


© A So 5 

L I B R A R Y 

J O H N S H O P K I N S UNIVERSITY 







E L E M E N T A R E 

M E C H A N I K 

ELTST L E H R B U C H 

ENTHALTEND: EINE BEGRÜNDUNG DER ALLGEMEINEN MECHANIK; DIE 
MECHANIK DER SYSTEME STARRER KÖRPER: DIE SYNTHETISCHEN UND 
DIE ELEMENTE DER ANALYTISCHEN METHODEN, SOWIE EINE EINFÜH
RUNG IN DIE PRINZIPIEN DER MECHANIK DEFORMIERBARER SYSTEME 

VON 

Dr. phil GEORG HAMEL 
O. PBOFKSSOK DBB. MATHEMATIK AH DER TECHNISCHEN 

HOCHSCHUIiH ZU BEKLIN 

ZWEITE ANASTATISCH GEDRUCKTE AUFLAGE 

MIT 265 FIGUREN IM TEXT 

7ERLAG ü. DRUCK VON B. G.TEUBNER • LEIPZIG • BERLIN 1922 



l'fc^t) j 

SCHUTZ FORMEL FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA: 
COPYRIGHT 1922 BT B. G. TEUJBNER IN LEIPZIG 

ALLE REOJITE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBBRSETZUNGSSECRTS, VORBEHALTEN 



VORREDE. 

Es sei mir gestattet, über Ziel und Aufbau meiner „Elementaren 

Mechanik" einiges 2u sagen. 

Dieses Buch enthält die Grundlagen, die.Mechanik starrer Körper 

und eine ganz knappe Einführung in die Mechanik deformierbarer Körper. 

Auf die Grundlagen wurde besonderer Wert gelegt. Es war ein

mal nötig, die anerkannten Schwierigkeiten (siehe die berühmte Vor

rede von Hert2), welche die sogenannte klassische Mechanik bietet, 

zu überwinden und nicht zu umgehen. Es wurde deshalb kein neues 

System gebaut, sondern das alte nach bestem Können begründet. 

Vor allem mußte einmal die Frage gründlich erörtert werden, 

was „Kraft" eigentlich ist, es mußte gesagt werden, daß sie kein „Ding" 

ist, also auch keine „Ursache einer Bewegung" sein kann, daß sie aber 

auch ebensowenig nur ein konventionelles Wort für das Produkt aus 

Masse und Beschleunigung ist. Sie ist vielmehr eine „Form" unserer 

Naturerkenntnis. Ich habe dies 2war schon an anderer Stelle aus

geführt; hier mußte dasselbe in neuer Weise, von einem wesentlich 

elementareren Standpunkte aus geschehen. Überhaupt habe ich es 

als eine Hauptaufgabe angesehen, elementar daraustellen und der 

historischen Entwicklung nach Möglichkeit gerecht 2u werden. Man 

wolle also auch das Buch nicht etwa als ein eigentliches Lehrbuch der 

Grundlagen ansehen: es fehlen alle Unabhängigkeits- und Existenzbeweise 

Zu -dem Kraftbegriff tritt als gleich wichtig der Begriff der „Ur. 

sache". Unter Weiterbildung M a c h scher Ideen wurde versucht, diesem 

Begriff für die Mechanik wissenschaftliche Existenzberechtigung zu 

geben. Eine gewisse Differenz gegen den populären Ursachbegriff 

mußte dabei natürlich 2ugelassen werden. 

Nachdem das Newtonsche Grundgeset2 gewonnen ist, lasse ich 

eine elementare, wenn auch nicht strenge Ableitung des Schwerpunkt

satzes und eine Betrachtung der am häufigsten vorkommenden Kräfte 

(Reibung usw.) folgen, u m das Material 2ur Einübung des Newtonschen 

Grundgeset2es zu haben. 

Der zweite Abschnitt ist ganz der Statik gewidmet; er enthält 

die analytischen und graphischen Methoden der Statik des einzelnen 

starren Körpers, der Systeme starrer Körper, die Statik des Fadens 
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und des steifen Seiles und als Schluß eine Darstellung des dAlembert-

schen Priii2ips als Übergang zur Kinetik. 

Von der Theorie der Fach werke und der Gewölbe habe ich nur 

das Wesentlichste und Einfachste aufgenommen. Dagegen enthält der 

zweite Abschnitt wohl den ersten Versuch einer Theorie der Seil-

steitigkeit. 

Der dritte Abschnitt enthält zunächst die,Grundlagen einer all

gemeinen Mechanik: strenge Ableitung des Schwerpunktsatzes und des 

Momentensatzes für beliebige Systeme auf Grund der Mechanik des 

Volumelementes. Nicht also aus der sogenanuten Punktmechanik, die 

überhaupt (bis auf eine kurze Darstellung am Schlüsse des ersten Ab

schnittes, aus historischen Gründen) aus diesem Buche verbannt ist. 

Daß unsere Lehrbücher sonst noch immer die Punktmechanik trak^ 

tiefen, ist ein seltsamer Anachronismus: Punktmechanik paßte aus

gezeichnet ins 18. Jahrhundert, aber nicht mehr in unsere Zeit, für 

die weder das Planetenproblem die einzige eines Mathematikers würdige 

Aufgabe der Mechanik ist, noch auch das Molekel die Quintessenz 

einer naturwissenschaftlichen Weltanschauung. Man wende mir auch 

nicht ein, daß die Ableitung der beiden Hauptsätze der Mechanik 

durch die Auflösung des Körpers in diskrete Punkte leichter wird: 

die in diesem Buche angestellten Überlegungen sind doch alle dann 

nötig, wenn man sich der sogenannten Mechanik der Kontinua zu

wendet, d. h. der Mechanik deformierbarer Medien. Man hat bei dem 

üblichen Lehrgang nur die intellektuelle Unreinlichkeit mit in den 

Kauf zu nehmen, daß man Sätze, die für Punktsysteme bewiesen sind, 

ohne weiteres auf Kontinua übertragen muß. Da ist es schon ein

facher, man beschäftigt sich gleich mit stetig ausgedehnten Körpern 

und nennt das neue nötige Grundgesetz der Mechanik (ich habe ,ihm 

den Namen Boltzmanns gegeben) offen und ehrlich. 

Überhaupt g>ibt es in diesem Buche nur Körper, die sich berühren 

und keine Punkte, Kurven und Flächen, auf denen bewegliche Punkte 

verpflichtet sind, sich zu bewegen. Das ist eine ganz unnötige Abstraktion. 

Auf die allgemeine Mechanik folgt die Mechanik des einzelnen 

starren Körpers, dann die Mechanik starrer Systeme. Zunächst wurde 

konsequent die synthetische Methode durchgeführt, damit ihre Vorzüge 

und Nachteile deutlich hervortreten. (Es gibt noch ein Buch, das die syn

thetischen Methoden rein und bis zu einer gewissen Virtuosität aus

gebildet hat, das ist die kleine „Theoretical mechanics" von Love.) 

Erst hinterher folgen die analytischen Methoden: das Prinzip der vir

tuellen Arbeiten, die Lagrangeschen Gleichungen. Diese können jetzt 
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ihre Überlegenheit bei schwierigeren Problemen 2eigen, und vor allem 

sind sie deshalb unentbehrlich, weil man mit ihrer Hilfe erst einsieht, 

daß die Methoden der Mechanik die erforderliche Anzahl reiner, d. h. 

von den Reaktionskräften explizit unabhängiger Gleichungen geben. 

Für die analytischen Methoden ist die Unterscheidung zwischen 

„eingeprägten" und „Reaktionskräften" wesentlich. Die Namen stammen 

von meinem verehrten Lehrer Heun, dessen Bücher auch neben dem 

von Webster die meines Wissens einzigen Lehrbücher sind, welche 

den Unterschied deutlich hervorheben. 

Das Hamiltonsche Prinzip und die nichtholonomen Systeme fanden 

in diesem elementaren Lehrbuche keinen Plat2 mehr. 

Auf die Stereokinetik folgt etwas aus der Kinetik der Seile und 

Drähte. Es ergab sich dabei ungezwungen die Möglichkeit, an einem 

Dicht ganz trivialen Schwingungsproblem etwas aus der modernen, 

namentlich von Hubert so sehr geförderten Theorie der linearen 

Integral- und Differentialgleichungen 2u bringen, womit ich hoffe, 

dem einen oder anderen Leser einen Gefallen zu tun. Die Konvergenz

beweise fehlen natürlich. 

Mit den beiden Schlußparagraphen bin ich absichtlich über den 

elementaren Charakter des Buches hinausgegangen. Ich wollte gar 

keine Ausführungen bringen, sondern nur die Elastizitätstheorie und 

die Hydromechanik prinzipiell an die allgemeinen Grundlagen an

schließen, damit die Mechanik doch alB ein Ganzes erscheine. Ein 

Lehrbuch über feste elastische Körper wollte ich deshalb nicht schreiben, 

weil wir in Love und Föppl ausgezeichnete Lehrbücher dieser Dis

ziplin besitzen und weil ich in dieser Saehe noch keine Lehrerfahrung 

habe; über flüssige Körper aber deshalb nicht, weil wir in L a m b , W i e n 
und v. Mises gute Bücher haben. Ich brauchte deshalb in diesem Punkte 
auch gar keine Rücksichten auf Anfänger zu nehmen und konnte einmal die 
Theorie der endlichen Verschiebungen darstellen, was mir deshalb not
wendig schien, weil, die Untersuchungen St. Venants, Kirchhoffs, 
Boussinesqs, Fingers und D u h e m s noch fast gan2 unbekannt sind, 

Love nicht einmal eine Andeutung darüber enthält und selbst die Enzy

klopädie auf halbem W e g e stehen bleibt, indem sie 2war die wenig schönen 

Methoden der genannten Autoren skizziert, die schönen Resultate aber 

verschweigt. Mein W e g ist neu, auch habe ich konsequent den augen

blickliehen Ort als unabhängige Variable eingeführt, wodurch sieh 

allerdings im Resultat nur Zeichen ändern; endlich habe ich die Prin

zipien der Thermodynamik in den Vordergrund gestellt. Im letzten 

Paragraphen, in dem ich die Kinetik der Flüssigkeiten prinzipiell ent-
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wickle, kam es mir vor allem auf einen vollständigen thermodyna-

mischen Ansatz der turbulenten Gasbewegung an. In der Literatur 

fand ich nur eine kurze Notiz in dem Enzyklopädieartikel von H o b s o n 

und Diesselhorst darüber. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, 

daß mir der Rat meines Freundes, des leider früh verstorbenen Pro
fessors Dr. Arthur Szarvassi dabei sehr förderlich war. 

Für Leser, welche in der Vektorrechnung noch wenig bewandert sind, 

ist eine Skizze dieses überaus bequemen Hilfsmittels angeschlossen. Ich 

bediene mich, abgesehen von einer geringfügigen Modifikation, der Bezeich

nungsweise Heuns, die mir für die Mechanik die zweckmäßigste zu sein 

scheint, weil sie in Druck, Schrift und Sprache gleich einfach und an

schaulich ist. 

Abgesehen von den Schlußparagraphen und einigen sonstigen 
Erweiterungen ist das Buch wesentlich meine Vorlesung über Me
chanik an der Technischen Hochschule in Brunn, vermindert u m 

die Hydromechanik. Dementsprechend sind die technischen Anwen

dungen in den Vordergrund gestellt. Ich habe aber das Buch ab

sichtlieh nicht „Technische Mechanik" genannt, weil es doch vor allem 

auf die Entwicklung der Grundprinzipien ankam. Eine wirkliche 

technische Mechanik, wie ich sie mir denke, müßte von den Grund

prinzipien ganz absehen und dafür die technischen Anwendungen voll

ständig darstellen. Es ist also dies Lehrbuch für alle Studenten der 

Mechanik gedacht; u m die Linien der Untersuchung mehr hervor

treten zu lassen, sind alle Aufgaben und kleineren oder spezielleren 

Anwendungen klein gedruckt worden. Dahingegen will es mir scheinen, 

daß heute bei der Bedeutung der Technik auch ein Physiker und ein 

Mathematiker, der etwas von der Mechanik zu wissen beansprucht, 

die wichtigsten Anwendungen auf den Maschinenbau und die Ingenieur

wissenschaften wenigstens im Prinzip kennen sollte, sowie ein Tech

niker von der Astronomie wenigstens die Keplerschen Gesetze, das 

Gravitationsgesetz und seine elementarsten Folgerungen wissen niuß. 

W a s die Astronomie der Mechanik im 18. Jahrhundert war, das ist 

ihr heute die Technik. Möge dieses Buch auch mit dazu dienen, das 

gegenseitige Verständnis von Theorie und Praxis zu fördern! 
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Die vorliegende zweite Auflage ist im wesentlichen ein anastati scher 
Nachdruck der ersten Auf läge. Mithin ist das Buch im großen und ganzen 
das alte geblieben. Immerhin ermöglichte es das Entgegenkommen des 

Verlags, zwei größere Verbesserungen vorzunehmen: erstens wurde in 
Nr. 71 die mathematische Durchführung des ballistischen Problems aus
führlicher und zweckmäßiger gestaltet und, worauf besonders hinge
wiesen sei, eine kurze Darstellung der numerischen und graphischen 
Integrationsmethoden von Differentialgleichungen angefügt, zweitens 

wurde das Problem des schwingenden Seiles durch eine neue, ein
geschaltete N u m m e r 353a ergänzt, in der die sonst übliche D. Ber-
nouillische Methode gebracht und damit der Anschluß an die Literatur 

hergestellt wurde. Im übrigen wurden die Literaturangaben möglichst 
bis in die neueste Zeit hinein ergänzt und kleinere Fehler, besonders 

Druckfehler, ausgemerzt. Allen Lesern, welche die Freundlichkeit 
hatten, mich mündlich oder schriftlich auf solche Fehler aufmerksam 

zu machen, sei der beste Dank auch an dieser Stelle ausgesprochen. 
Ich möchte noch ein Wort über Raum und Zeit hinzufügen. Ich 

habe trotz der neuen Entwicklung unserer Physik keinen Anlaß, meine 
Äußerungen über den. absoluten Raum und die absolute Zeit zu ändern. 
Niemals habe ich ihre materielle, immer nur ihre anschaulich-gedank

liche Realität und Apriorität behauptet. W e n n also Einstein Raum 
und Zeit als empirische Realitäten nur in Verbindung mit der Materie 

gelten lassen will, so ist dagegen von meinem Standpunkte aus nichts 
einzuwenden. Und so wie bei Einstein die Frage nach dem für die 
ganze Welt zweckmäßigen Koordinatensystem erst am Schlüsse, in den 

kosmologischen Betrachtungen, aufgeworfen wird, so sage ich, daß die 
Feststellung der absoluten Zeit und des absoluten Raumes erst ein 
letztes, niemals erreichbares Ziel der ganzen Mechanik ist: 

Z u m Schlüsse noch dem Verlag den besten Dank sowohl für das 
oben geschilderte Entgegenkommen wie auch für die schnelle und 
sorgfältige Ausführung dieses Neudruckes in diesen schweren Zeiten. 

Berlin, im Dezember 1921. 
Hansel. 



INHALT. 

Erster Abschnitt. 

Die Grundbegriffe. 

Kapitell. 

Begründung des kinetischen Krafthegriffes. 
Seit« 

Mr. § 1. Einleitung . . . . . . . . 1 
1—9. Die Aufgaben der Mechanik. — Über die Stellung der Mechanik zu 

den anderen Wissenschaften. — Die Erkenntnisquellen der Mechanik. — 
Die Grundansehauung der Mechanik. — Das Verhältnis der verachie-
denen.Erkenntnisquellen zueinander. — Über den Begriff des Axioms. — 
Scblußbemerkung. — Die Einteilung der Mechanik. — Literatur. 

§ 2. Über Raum, Zeit und Bewegung 12 
10—14. über die Zeitmessung. — Der Begriff; der Bewegung. — Beispiele. — 

Beobachtungsmethoden für Bewegungen. — Der absolute Raum. 

§ 3. Die Geschwindigkeit, .... .17 
15—20. Die Bahngeschwindigkeit. — Beispiele. — Dimension der Geschwindig

keit. — Die Geschwindigkeit als Vektor. — Darstellung der Ge
schwindigkeit in Koordinaten. — Ausdruck der allgemeinen ebenen 
Bewegung in Polarkoofdinaten. 

g 4. Der freie Fall . . 22 
21—24. Die vertikale Ifallbewegung — Der schiefe Wurf. — Vergleich der 

Galileischen "Pallgesetze mit der Erfahrung. Inwiefern hat Galilei 
das „Wesentliche" der Erscheinung herausgeschnitten? — Tier typische 
Ausdruck für das. Gesetz der Klasse aller Fall- und Wurf bewegungen. 

§ 6. Die Beschleunigung 27 
26—28. Bahnbeschleuhigung und Beschleunigung als Vektor. — Zerlegung des 

Beschleunigungsvektors nach dem natürlichen Koordinatensystem der 
Bahnkurve. — Ausdruck der Beschleunigung bei der allgemeinen • 
ebenen,, Bewegung in Polarkoordinaten. — Der Hodograph. 

§ 6. Zwei einfache Fälle von Relativbewegung 82 
29—31. Zusammensetzung von Geschwindigkeiten. — Der führende Körper 

hat eine Translationsbewegung. — Die Bewegung auf einem um 
einen festen Punkt rotierenden Strahl. 



Inhalt. IX 
Seite 

fr. § 7. Die Planetenbewegnng als Zentralbewegnng . . 36 
82—84. Die Keplerschen Gesetze. — Folgerung für die Beschleunigung. — 

Ableitung der Keplerschen Gesetze ans dem Newtonschen. 

§ 8. Die schwingende Feder. Die Masse als Trügheitsfaktor 4a 

S5—88. Die freie, ungedämpfte Schwingung. — Einführung des Massen
begriffes. — Das Gesetz der Federschwingung als Massen besehleuni-
gungsgesetz. — Die Gesetze der Fallbewegung und der Planeten
bewegung als Kraftgesetze. 

§ 9. Kraft und Ursache . . 49 

3*—47. Über den Druck. — Der Druck als bewegungsbestimmendes Moment.— 
Die Kraft als typischer Ausdruck für das Gesetz einer Klasse von 
Bewegungserscheinungen. — Es gibt zwei Arten von Kräften. — 
Die Ursache einer Kraft und einer Bewegung. — Das sogenannte 
Parallelogramm der Kräfte. — Beweis des Parallelograiamsatzes auf 
Grund gewisser einfacher Axiome. — Die Zerlegung der Kräfte, das 
Dynamometer. — Dag erste (Newtonsche) Grundgesetz der Mechanik. 

§ 10. Axiomatische Zusammenfassung der Resultate des ersten 
Kapitels. Maßsysteme. 63 

48—49. Die Axiomgruppen I—V. — Das physikalische und technische Maß
system. 

Kapitel IL 

Die sogenannte Punktmechanik. 

50. Allgemeine Bemerkung über den Punkt als Objekt der Mechanik 66 

§ 11. Der Schwerpunktsatz . . 67 

Bl—63. Beweis des Schwerpunktsatzes mit Benutzung der lex tertia. — 
Sätze über die Lage des Massenmittelpunktes. — Berechnung einiger 
Massenmittelpunkte. 

§ 12. Kormaldruck und Haftreibung gegen Gleiten 74 

64-58a. Feste und starre Körper. — Statik der Stützflächen. Einleitung. — 
Fortsetzung: Normaldruck und Haftreibung. — Beispiele und Auf
gaben. — Reaktionskräfte und eingeprägte Kräfte. — Haftreibung 
als bewegungsfördernde Kraft. 

§ 13. Gleitreibung 83 

69—64. Die Coulomb-Morinschen Gesetze. — Kritik der Gesetze. Trockene 
und Schmierreibung. — Die Gleitreibung ist eine eingeprägte Kraft. — 
Axiomgruppe VI: tiber Reaktionskräfte. — Der Satz vom zureichenden 
Grunde. Das Isotropie- und HomogenitätBprinzip des Raumes. — 
Beispiele und Aufgaben. 

§ 14. Der masselose, vollkommen biegsame, tmausdehnbare Faden 98 

»6—67. Theorie des Fadens. — Kleine Schwingungen des mathematischen 
Pendels. — Weitere Beispiele und Aufgaben. 



X Inhalt. 
Seite 

Nr. § 15. Über den Luftwiderstand . . . . . . 109 

68 — 72. Die Newtonschen Gesetze. — Moderne experimentelle und theore
tische Ergebnisse.— Die vertikale Fallbewegung im widerstehenden 
Mittel. — Das ballistische Problem. — Graphische und numerische 
Integration. — Die freie, gedämpfte Schwingung bei einem Frei
heitsgrad (Pendel mit Luftwiderstand). 

§ 16. Theorie der erzwungenen Schwingungen bei einem • 
Freiheitsgrad . . . . 124 

73—76. Das Seismometer und der Pallograph. — Ableitung der Differential
gleichung; ihre allgemeine Bedeutung. — Integration der Diffe
rentialgleichung. — Diskussion des Resultats. 

Kapitel ffl. 

Energie und Arbeit. 

§ 17. Der Energiesatz in der Punktniechanik 130 

77—84. Historische Bemerkungen. — Axiomatische Einführung der Be
griffe: kinetische Energie und Arbeit. — Elementare Einführung 
der Begriffe. —. Unterschied des Energiesatzes für die Punkt
mechanik von dem Energiesatz für Systeme. — Dimensionen und 
Maßeinheiten. — Weitere Sätze über die Arbeit. — Über die Be
deutung des Energiesatzes. — Beispiele und Aufgaben. 

§ 18. Die potentielle Energie. . 138 

85—89. Das Potential. — Beispiele. — W a n n hat eine Kraft ein Poten
tial? — Niveaufläche und Gradient. — Der Begriff der potentiellen 
Energie für ein beliebiges System. 

§ 19. Vollständige Theorie der ebenen Bewegung des 
mathematisches Pendels. 144 

90—94. Die Energiegleichung. — Das umlaufende Pendel. — Das hin-
und herschwingende Pendel. — Der Übergangsfall. — Verhalten 
der Fadenspannung. 

Kapitel IV. 

Die Elemente der Miminelsiaechanik. 

§ 20. Das allgemeine Gravitationsgesetz . 151 

95—98. Ableitung deB Gesetzes mit Benutzung der lex tertia. — Die An
ziehung einer aus homogenen konzentrischen Schalen zusammen
gesetzten Kugel. — Über die Stetigkeit des Potentials und seiner 
Ableitungen. — Ergebnisse von Beobachtungen. 

§ 21. Das Problem der Planetenbewegung . 169 

98—106. Das Zwei-Körperproblem. — Ansatz des m-Körperproblems. — Der 
Schwerpunktsatz des n-Körperproblems. — Der Momentensatz des 
n- Körperproblems. — Der Momentensatz als verallgemeinerter 
Flächensatz. — Der Energiesatz des «-Körperproblems. — Weitere 
Orientierung. Literatur. 



Inhalt: XI 

SchluB des ersten Abschnitts: Seit« 

Nr. $ 22. Übergang zur Systcmmcchanik. 167 

106—110. Die Hypothese des materiellen Punktes. — Ableitung des Schwer-
punktaatzes für beliebige Systeme. — Ableitung des Momenten
satzes für beliebige Systeme. — Der allgemeine Energiesatz. — 
Schlußbemerkungen. 

Zweiter Abschnitt. 

Statik. 

Kapitel V. 

Statik des starren Körpers (Theorie). 

111. Problemstellung und Definitionen 173 

§23. Die erlaubten Operationen und ihre Invarianten. 173 
112—114. Fall einer endlichen Anzahl von Kräften. Begriff des Momentes. — 

Zurückführung des allgemeinen Falles auf den vorhergehenden. 
Axiomgruppe VH. — Bildung des Momentes für verschiedene Be
zugspunkte. Das Moment eines Kräftepaares. 

§ 24. Zusammensetzung der Kräfte in der Ebene 177 
115—120. Zusammensetzung zweier Kräfte. — Zusammensetzung beliebig 

vieler Kräfte. Die Gleichgewichtsbedingungen. — Analytische 
Formulierung der Resultate — Graphische Methode. Seilpolygon. — 
Die Culmannsche Gerade. — Lösung der Aufgabe, das Seileck 
durch drei gegebene Punkte zu legen. 

§ 25. Zerlegung der Kräfte in der Ebene. 189 
121—123. Zerlegung in zwei Kräfte. — Fortsetzung. — Zerlegung in drei 

Kräfte. 

§ 26. Zusammensetzung der Kräfte im Räume 194 
124—128. Zurückführung auf eine Kraft und ein Kräftepaar. — Die Kraft

schraube (Dyname). — Analytische Formulierung der Resultate. — 
Das Moment in bezug auf eine Achse. — Die Gleichgewichts
bedingung, ausgedrückt durch das Nullwerden von Momenten. 

§ 27. Das KuUsystem. . 200 
129—134. Zurückführung auf zwei Kräfte. — Nullpunkt und Nullebene. — 

Beziehung des Nullsystems zur Kraftschraube. — Das Nullsystem 
als linearer Komplex. — Erledigung des Ausnahmefalles von 
Nr. 128. Zerlegung eines Kräftsystems nach sechs Geraden. — 
Geschichte und Literatur. 

Kapitel VI. 

Statik des starren Körpers (Anwendungen). 

§ 28. Zusammensetzung paralleler Kräfte . . 200 
133—138. Parallele und gleichgerichtete Kräfte lassen sich stets auf eine 

einzige Kraft zurückführen. — Der Schwerpunkt. — Graphische 
Zusammensetzung paralleler längs einer Strecke stetig verteilter 
Kräfte. Die Seilkurve. — Graphische Bestimmung einer Schwer
achse. 



X n Inhalt. 
Seite 

Nr. § 29. Beispiele und Aufgaben . 214 
139-^140. Beispiele. — Aufgaben. 

§30, Der Hebel . . . . 220 
141—146. Gleichgewicht eines u m eine feste Achse drehbaren starren Kör

pers. — Anwendungen: Wage und Winde. — Zapfenreibung. — 
Beispiele und Aufgaben. — Fortsetzung von Nr. 143, Kritik. — 
Die Bohrreibung. 

§ 31. Die Schraube . . . . .232 
147-r-löO. Die flachgängige Schraube. — Die scharfgängige. Schraube. — 

Der Wirkungsgrad einer Maschine. — Literatur zur technischen 
Statik. 

Kapitel VII. 

Statik der Systeme. 

§ 32. Systeme aus einer endlichen Anzahl starrer Körper . 238 
161—167. Die allgemeine, synthetische Methode. — Der Gelenkträger. — 

Die Brückenwage. — Das Stabpolygon. — Statik des Schubkurbel-
getriebes. — Die innere Beanspruchung eines starren Körpers. — 
Zug, Druck, Schub, Torsions- und Biegüngsmoment. 

§ 33. Der vertikal belastete, horizontale Träger. . . 249 
158—166. Formulierung der Aufgabe. — Lösung für den Fall einer end

lichen' Anzahl von Kräften. — Graphische Bestimmung des Mo
mentes einer Kraft. — Anwendung auf die Bestimmung desBiegungs-
momentes. — Die rechnerische Lösung der Probleme im Falle kon
tinuierlicher Belastung. — Die Seilkurve als Momentenlmie. — 
Beispiel der gleichförmigen Belastung. — Stetigkeitsverhältnisse 
der Momentenlinie. — Das Maximum ,der Biegungsbeanspruchung. 

§ 34. Einleitung in die Theorie der statisch bestimmten 
ebenen Fachwerke-. 262 

167-174a. Allgemeine Bemerkungen. — Dreiecksfachwerke. — Die Rittersche 
Schnittmethode. :— bie Methode des Kräfteplans. — Der Crcmona-
sche Kräfteplan. — Fortsetzung. — Reziproke Figuren. —• Die 
Methode der Stabvertauschung uach Henneberg. — Literatur. 

§ 35. Elemente der Gewölbetheorie 274 
176—177. Gleichgewicht eines Keilsystems. — Druckkurve und Stützlinie. — 

Beispiel des Parabelbogens. 

§ 36. Faden und Seil 280 
178—191. Axiom VIII: Das allgemeine Erstarrungsprinzip der Statik. — Der 

vollkommen biegsame Faden. — Spezialfälle. Eulers Formel für 
Treibriemen. — Der Flasehenzüg, — Berücksichtigung von Wider
ständen. — Experimentelle Ergebnisse über die Seilsteifigkeit — 
Theoretischer Ansatz für das steife Seil. — Das kräftefreie steife 
Seil. — Einführung der erforderlichen Hypothese. — Folgerungen 
für das kräftefreie Seil. — Einführung einer Zusatzhypothese. — 
Vereinigung beider Hypothesen zu einer einzigen. — Ein Fall, in 
dem die erste Hypothese genügt. — Anwendung auf die stationäre 
Bewegung. 



Inhalt, XIII 

Schluß dos xweiteu Abschnitts: Seito 

Nr. § 37. Übergang zur Kinetik starrer Systeme. 300 
192—203. Gleichgewicht und Äquivalenz von Kräften an einem System von 

n Freiheitsgraden. — Das d'Alembertsche Prinzip. — Der um eine 
feste Achse rotierende starre Körper. — Das physische Pendel. — 
Das Reversionspendel. — Zurückführung des d'Alembertschen Prin
zips auf ein einfacheres Prinzip. — Die sogenannte Zentrifugal
kraft. — Bewegung eines Wagens in einer Kurve auf überhöhter 
Bahn. — Die stationäre Bewegung des Zentrifugalregulators. — 
Anwendungen des d'Alembertschen Prinzips auf Kinetostatik. — 
Weitere Beispiele und Aufgaben. — Die Bewegungsgleichungen 
des freien starren Korpers. 

Dritter Abschnitt. 

Allgemeine Mechanik. 

Kapitel VIII 

Grundlagen einer allgemeinen Mechanik. 

§ 38. Das erste (Newtonsche) Grundgesetz . 318 
204—206. Das Gegenwirkungsgesetz. — Die Spannungsdyade. — Der Schwer

punktssatz. 

§ 39. Das zweite (Boltzmannsche) Grundgesetz , . . 323 
807—212. Der Momentensatz. — Axiom IX: Die Symmetrie der Spannungs

dyade. — Worauf stützt sich die Berechtigung dieses Axioms? — 
Andere Fassungen des Momentensatzes. -- Der Momentensatz, 
bezogen auf eine Achse. — Einfache Anwendungen des Momenten
satzes. 

§ 40. Weitere Anwendungen von Schwerpunkts- und 
Moiuentensatz . . . 333 

213—218. Der u m eine feste Achse rotierende starre Körper. — Auslauf 
eines zentrierten Rades infolge der Lagerreibung. — Die Atwood-
sche Fallmaschine (ohne Reibung). — Berücksichtigung der Rei
bung- — Anwendung auf Aufzüge uud Krahne. — Berechnung 
der Lagerreaktionen eines um eine feste Achse rotierenden starren 
Körpers. 

Kapitel IX. 

Ebene Bewegimg des starren Körpers. 

§ 41. Lagenänderungen eines starren Körpers in der Ebene . 342 
219—221. Allgemeine Bemerkungen. — Weiteres über endliche Lagenände

rungen. — Zusammensetzung ebener Bewegungen. 

§ 42 Der Geschwindigkeits- und Beschleunigungszustand 
bei der ebenen Bewegung eines starren Körpers. . . 347 

222—236. Übergang zu unendlich kleinen Verscbiebungeii. — Eulers Formel 
für die Geschwindigkeit. — Das Momeutanzentrum der ebenen 



XIV Inhalt. 
Nr. Seite 

Bewegung. — Beispiele. — Die Polbahnen. — Gleichungen der 
Polbahnen. — Relativität der Bewegung. Die reziproke Be
wegung — Relative Bewegung mehrerer ebener Figuren gegen
einander. — Zusammensetzung unendlich kleiner Bewegungen. — 
Anwendung auf die Theorie der Zahnräder. — Weitere Be
merkungen über Zahnräder. — Der Beschleunigungszustand eines 
ebenen Systems. — Wählen wir speziell für C das Momentan
zentrum. — Scblußbemerkung und Literatur. 

§ 43. Kinetik der ebenen Bewegung des starren Körpers 363 

236—243. Die drei Bewegungsgleichungen. — Anfahren eines Zuges. — Ein 
Rotationskörper rolle eine schiefe Ebene herab. — Aufgaben. — 
Wahl eines anderen Bezugspunktes. — Das Rollpendel. — Über 
die Rollreibung; — Beispiele. 

§ 44. Energiegleichung der ebenen Bewegung' 374 

244—246. Kinetische Energie und Arbeit bei einem u m eine feste Achse 
rotierenden starren Körper. —Energiegleichung für die allgemeine 
ebene Bewegung — Anwendungen des Energiesatzes. 

Kapitel X. 

Räumliche Bewegung des starren Körpers. 

§ 45. Massengeometrie des starren Körpers 379 

247—269. Trägheils- und Deviationsmomente. — Das Trägheitsellipsoid, — 
Die Bedeutung des Trägheitsellipsoides. — Die Trägheitsdyade. — 
Die Spannungsfläche. — Übergang zu beliebigen orthogonalen 
Koordinatensystemen. — Spezialisierung für die Ebene.- — Die 
Culmannsche Trägheitsellipse. — Die Mohrschen Trägheitskreise. — 
Berechnung einiger geometrischer Trägheitsmomente. — Graphische 
Bestimmung von Trägheitsmomenten ebener Figuren. — Fort
setzung. — Experimentelle Bestimmung von Trägheitsmomenten. 

§ 46. Geometrische Kinematik des starren Körpers . 396 

260—266. Allgemeines. — Darstellung der Koordinaten durch die EulerBchen 
Winkel. — Endliche Lagenänderungen des starren Körpers. — 
Übergang zu unendlich kleinen Bewegungen. — Zusammensetzung 
unendlich kleiner Drehungen. — Ausdruck des Drehvektors ä% 
durch die Differentiale der Eulerschen Winkel. — Anschauliche 
Darstellung der Bewegung. 

§ 47. Kinematik der Relatirbowegmig . 405 

267—269. Zusammensetzung der Geschwindigkeiten. — Absolute und relative 
Änderung eines Vektors. — Die Beschleunigung. 

§ 48. Massenkinematik des starren Körpers - .408 

270—273. Die kinetische Energie. Aufgabe dieses Paragraphen. — Die Be-, 
ziehung zwischen J und 55. — Geometrische Veranschaulichung 
dieser Beziehung. — Weitere Beziehungen zwischen JS, J und m. 



Inhalt. X V 
Seite 

Nr § 49. Kinetik des einzelneu starren Körpers. 414 
274—284. Die Bewegungsgleichungen. — Die kräftefreie Drehbewegung. — 

Fortsetzung: Ist das Trägheitsellipsoid kein Rotationsellipsoid. — 
Stabilität der Bewegung um die Hauptachsen. — Tendenz zum 
Parallelismus bei einem dauernd wirkenden Kräftepaar. — Der 
schwere symmetrische Kreisel. — Der' Kreisel in der Praxis. — 
Die Eulerschen Gleichungen. — Analytische Behandlung der 
kräftefreien Bewegung des symmetrischen Kreisels. — Deviations
widerstand eines geführten symmetrischen Kreisels. — Literatur. 

§ 50. Energie und Arbeit beim starren Körper . . 429 
285—288. Die Energiegleichung für den starren Körper. — Die Arbeit der 

inneren Kräfte. — Andere Ableitung des Energiesatzes. — Direkter 
Nachweis des Satzes über die inneren Spannungen. 

§ 51. Kinetik der Relativbewegung 433 
289—294. Einführung der Scheinkräfte. — Anwendung auf Bewegungen auf 

der Erde. — Das Foucaultsche Pendel. — Nochmals der Deviations-
widerstand eines rotierenden geführten Kreisels. — Der Inertie-
regulator. — Die Arbeit der Scheinkräfte. 

§ 52. Impulsion und Stoß . 443 
296 —303. Der gerade, zentrale Stoß'. — Die Grundgleichungen der Impulsion.— 

Verhalten der Reibung bei Stoßprozessen. — Stoß einer rotierenden 
Kugel gegen eine rauhe Wand. — Der Stoßmittelpunkt. — Das 
ballistische Pendel von Robins. — Energieverlust beim Stoße eines 
Hammerwerkes. — Plötzliche Fixierungen. — Geschichte und 
Literatur. 

Kapitel XI. 

Kinetik der Systeme, die aus einer endlichen Anzahl 

starrer Körper bestehen. 

§ 53. Die synthetische Methode . . 457 
304—3ii. Allgemeine Bemerkungen. Eingeprägte und Reaktionskräfte. — 

Das SchubkuTbelgetriebe. Das Problem. — Fortsetzung: Kine
matik. — Fortsetzung: Aufstellung der Bewegungsgleichungen. — 
Schlußi Weitere Diskussion der reinen Bewegungsgleichung. — 
Aufgaben. — Verbesserung der synthetischen Methode. — Weiteres 
Beispiel: Die Wage als Meßapparat für Exzentrizitäten. 

Einleitung in die analytischen Methoden: 

§ 54. Das Prinzip der virtuellen Arbeiten 469 
312—318. Aufstellung des Prinzips — Beispiele. — Anwendung auf die 

Theorie des ebenen Fachwerkes. — Das Toricellische Prinzip. — 
Zusammenfassung des Prinzips der virtuellen Arbeiten mit dem 
Prinzip von d'Alembert durch Lagrange. — Beweis des. Lagrange
schen Prinzips. — Plötzliche Änderungen der kinematischen Kon
stitntion. 
§ 55. Die allgemeine Energiegleichung der Mechanik für 

skieronome Systeme. . 478 
319—323. Beweis des Energiesatzes. — Anwendung auf die Dampfmaschine. — 

Die wichtigsten kinetischen Probleme der Dampfmaschine. — Auf
gabe (Schaukel). — Dirichlets Stabilitätssatz 



XVI Inhalt. 
Seite 

Nr. § 56. Die Lagrangeschen Gleichungen . . 488 
324—-333. Holonome und nichtholonome Systeme. — Die Bewegungsglei

chungen. — Das Impulsionsproblem. — Die Gleichung d i r — 
$df — 0. — Die Lagrangesche Zentralgleiehung. — Berechnung 
der Lagrangeschen Beschleunigungskomponenten. — Beispiele. — 
Die Wage als Mittel zur experimentellen Bestimmung von De
viationsmomenten. — Der Schiffskreisel. Elementare Ableitung 
der Gleichungen des Schiffskreisels. — Literatur zur analytischen 
Mechanik. . 

§ 57. Kleine Schwingungen von zwei Freiheitsgraden 604 

334—345. Die allgemeinsten Gleichungen für kleine Schwingungen. — Inte
gration der Gleichungen I. — Vereinfachung der Gleichungen. — 
Diskussion der nichtgedämpften Schwingungen. — Fortsetzung: 
Brennans Einschienenbahn. — .Wirkung der Dämpfung auf an 
sich stabile Systeme. — Wirkung der Dämpfung auf an sich labile, 
durch Kreisel stabilisierte Systeme. — Das Problem von Glocke' 
und Klöppel. — Erledigung eines Einwandes. — Ein anderer 
Spezialfall des Doppelpendels: sympathische Pendel. — Anwendung 
auf den Schiffskreisel. — Weiteres über den Schiffskreisel.' 

Kapitel XII. 

Einleitung in die Kinetik dei'ormierbarer Systeme, 

§ 58. Faden und Seil . . . 527 

346—353. Bewegüngsgleichungen des vollkommen biegsamen Seiles.— Sta
tionäre Bewegung. — Erweiterung des Begriffs der stationären 
Bewegung. — Eine Umformung der Bewegungsgleichungen für 
unausdchnbare Fäden. — Allgemeine Kinetik der Drähte. •— Kleine 
Schwingungen eines freihängenden belasteten Seiles. — Fortsetzung. 
Vollständige Bestimmung von /'. — Spezialfall: Reine Schwingungen. 

353a. Die übliche Ableitung des Resultates 542 

§ 69.' Etwas aus der Theorie der linearen Differential-
nud Integralgleichungen . . . . 542 

364—361. Unsere Partikularlösungen ein System von Orthogonalfunktionen.— 
Unsere Partikularlösuugen als Integrale linearer Differentialglei
chungen. — Lineare Differentialgleichungen und ihre GreenBche 
Funktion. — Lösung der niehthomogenen linearen Differential
gleichung. — Rückführung der allgemeinen linearen Differential
gleichung auf eine Integralgleichung. — Resultate aus der Theorie 
der Integralgleichungen. — Anwendung auf lineare Differential
gleichungen. — Die Entwicklung nach Eigenfunktionen. Fourier-
ache Reihen, 

§ 60. Statik isotroper, homogener Medien . . 662 

362—373. Die Spannungsdyade eine Funktion der DeformationBdyade. — 
Die Deformation als affine Transformation. — Die Invarianten 
der Deformation. — Spezialfall: Übergang zu unendlichkleinen 
Deformationen. — Die Arbeit der inneren Kräfte. — Die Über

gangsgleichungen von d=- zu vj— du usw. — Die Beziehung 



Inhalt. X V U 
Nr. Seite 

zwischen Spannung und Deformation. — Fortsetzung. — Spezielle 
Fälle: Unendlichkleine Deformationen. — Rolle der Entropie- resp. 
Temperaturänderung. — Spezielle Fälle: Flüssigkeiten, — Literatur. 

§ 61. Kinetik isotroper, homogener Medien . . 582 
374—381. Allgemeine Bemerkungen. Die Entropie. — Die Spannungsdyade. — 

Ideale und zähe Flüssigkeiten. — Isotrope Flüssigkeiten. — Über 
die Zähigkeitskoeffizienten. — Die Kontinuitätsgleichung. — Voll
ständiger mechanisch-thermodynamisoher Ansatz für homogene 
isotrope Gase bei Ausschluß von Wärmestrahlung. — Literatur. 

Anhang. 

Skizze einer Vektoranalysis. ;• . 596 
I. Vektorrechnung. — n. Vektorgeometrie. — HI. Vektorintegrale. — 

IV. Elemente der Dyadenrechnung. 

Verzeichnis und Auflösung der Aufgaben . 607 
Namenverzeichnis . 628 
Sachregister 630 

Hamel: Elementare Mechanik. 2. AvA. 



Regelmäßig gebrauchte Bezeichnungen. 

(i. d. R. bedeutet: in der Regel.) 

1. * die Zeit, t0 Periode oder Umlaufszeit, m Winkelgeschwindigkeit, als 
Vektor 3. m die Masse, y. spezifische Masse, d m Masse eines Volumelementes. 
g Fallbeschleunigung, <? = m g das Gewicht, ng — y das spezifische Gewicht. 
d V Volumelement, d F Flächenelement, JJ5 Summation (Integration) über 
Volumina oder Flächen, ./'Integration nach der Zeit (i. d. R.), ^Summation über 

eine Reihe einzelner Größen. T — Q d m r * Trägheitsmoment, Z>It,== ̂ idmxy 
Deviationsmoment, 6Trägheitsradius, s Schwerpunktsabstand oder Bogenlänge. 

2. f Ortsvektor, v = — Geschwindigkeit (als Vektor), w=-rr Beschleu
ßt? €Lt 

nigung. k endliche, die unendlich kleine Kraft, K Resultierende (i. d. R.), 
x spezifische Kraft pro Volnmseinheit (oder Längeneinheit), ä pro Flächeneinheit 
(= Spannung, Druck im allgemeinen Sinne). N Normaldruck, JR Reibung (i. d. R.), 
1) Resultierende aus beiden (i. d. R.), f Reibungskoeffizient, cp Reibungswinkel 
(i. d. R.), S Fadenspaunung (nur in den letzten Paragraphen: Entropie). 
3. \k\ oder, wenn Mißyerständnis ausgeschlossen, einfach k Absolutwert 
des Vektors k. Die Indizes x,y,z bezeichnen im allgemeinen die K o m p o n e n t e n 
eines Vektors nach den Achsen, nur ~äx bezeichnet die Spannung auf ein Flächen
element senkrecht zur aj-Achse, die Komponenten sind hier Xx, Yx, Zt genannt. 

4. dA — k d? Arbeit der Kraft k bei der Verschiebung dr (allgemein 
ä-b das innere Produkt der Vektoren ä, 6). U das Potential einer Kraft, 

fc = — -j=r — — grad U, L = h-v die Leistung. F die kinetische Energie (leben-

dige Kraft). 

5. M = rk Moment einer Kraft (allgemeiu ah das äußere Produkt), 
J — Q ä m r v der Impülsvektor (Drahimpuls). 

6. -=- zeitliche Ableitung an ein und derselben Materie (materielle 

Fluxion) in bezug auf ein ruhendes Koordinatensystem. Auch durch einen über

gesetzten Punkt bezeichnet: v = r. — dasselbe, bezogen auf ein bewegtes System. 

ri 
5- zeitliche Ableitung bei festgehaltenem Orte (lokale Fluxion). 

7. = Gleichheit auf Grund mechanischer Gesetze, = Gleichheit auf Grund 
mathematischer Identität oder infolge Definition. (Nur wenn nötig, unterschieden.) 
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Erster Abschnitt. 

Die Grundbegriffe. 

Kapitel I. 

Begründung des kinetischen Kraftbegriffes. 

§ 1. Einleitung.1) 

1. Die Aufgabe der Mechanik besteht darin, die Bewegungs
erscheinungen in der uns umgebenden Natur zu untersuchen. Dabei 
kann es aber nicht ihr Endziel sein, lauter einzelne Bewegungen in 
allen ihren Sonderheiten möglichst naturgetreu zu beschreiben: so 
wichtig eine solche Einzelerscheinung im.Leben eines Menschen oder 
aber ganzer Völker sein kann, so gleichgültig ist sie an sich für die 
Wissenschaft. Eine Anhäufung von noch so gutem Beobachtungs
material ist noch keine Wissenschaft, sondern nur Stoff zu einer 
solchen. Der menschliche Geist m u ß diesem Stoff noch die Form geben. 

Eine solche Form ist notwendig. Jede Einzelerscheinung an sich 
ist im Grunde genommen unverständlich: 

Eine Tatsache bleibt eine Tatsache; mag sie noch so scharf 
beobachtet sein, sie ist allein noch kein Gegenstand des Denkens, das 
Beziehungen zwischen mehreren Dingen festzustellen sucht. Wir .sehen 
das am besten am Verhalten des unwissenschaftlichen Menschen: er 
beobachtet manchmal vielleicht schärfer wie der experimentierende 
Forscher, aber jede ungewohnte Erscheinung ist ihm ein Wunder. 
Macht er sie aber zum Gegenstand seines Denkens, und bleibt sie als 
Tatsache allein, so setzt er sie doch wenigstens in Verbindung mit 
Phantaaieprodukten, Dämonen usw.; wird sie ihm aber auch nur zur 
Gewohnheit, so vollzieht er schon einen ersten formgebenden Akt 
des Denkens: er faßt mehrere ähnliche Erscheinungen zu einer 
Klasse zusammen. Dasselbe m u ß jeder Naturforscher tun: er klassi
fiziert die Tatsachen. 

Ist dieser erste Schritt vollzogen, so ist die Bahn für das kausale 
Denken frei, für eine wissenschaftliehe Formulierung und Beantwortung 

1) Der Anfänger mag diese Einleitung dareinlegen und dann gleich zum 
Studium von § 2 übergehen. 

2* 



2 I. Begründung des kinetischen Kraftbegriffes. Nr- 2-

der Frage: warum? Es kann jetzt die Frage gestellt werden: Durch 
welche anderen Klassen von Erscheinungen ist eine bestimmte Klasse 
von Ereignissen erfahrungsgemäß bedingt? Wollte man das Kausali
tätsprinzip so formulieren, daß man fragt: Durch welche Ereignisse 
oder Daten A, B, 0 . . . ist das eine Ereignis X bedingt, so stellte 
man eine Frage, die keine Wissenschaft beantworten kann. Wie sollte 
jemand durch Erfahrung wissen können, wodurch das eine Ereignis X 
bedingt ist? W o doch ein Ereignis einfach da ist inmitten unend
lich vieler anderer! Aber für Klassen von Erscheinungen hat die 
Behauptung ihrer Abhängigkeit einen erforschbaren; Sinn, denn Indi
viduen einer Klasse können immer wieder vorkommen, die Abhängig
keit kann also durch wiederholte Erfahrung, ja durch künstlich ge
wollte Erfahrung (Experimente) als eine immer wiederkehrende, d. h. 
als eine gesetzmäßige erkannt werden. 

So sind die Prinzipien der Klassifikation und der Kau
salität die Grundlagen alles wissenschaftlichen Denkens,. also auch 
notwendige Grundprinzipien für die Mechanik. 

Die Individuen einer Klasse werden natürlich irgendwie von
einander verschieden sein. Es m u ß aber ein Gemeinsames geben, das 
für die Individuen einer Klasse typisch ist, 'Dieses Typische m u ß 
gesucht werden. 

So werden wir auch die Bewegungserscheinungen in Klassen 
teilen und das Typische dieser Klassen suchen. Als solches werden 
wir für,jede Klasse eine Kraft kennen lernen. 

D e m Kausalitätsbedürfnis werden wir dann dadurch entsprechen, 
daß wir nach den Ursachen einer Kraft fragen, d. h. festzustellen 
suchen, von welchen Daten eine Kraft erfahrungsgemäß bedingt ist: 

Wir können so zusammenfassen, daß wir mit Schell (Theorie 
der Bewegung und der Kräfte) sagen: 

Die Mechanik ist die Lehre von den Bewegungen und von den 
Kräften. 

2. Über die Stellung der Mechanik zu den anderen 
Wissenschaften. Es dürfte nach dem Vorhergesagten klar sein, 
daß die Mechanik zunächst. eine Naturwissenschaft, also eine Erfah

rungswissenschaft ist. Soweit sie sich die Aufgabe stellt, wirkliche 
Bewegungserseheinungen zu klassifizieren und die zugehörigen Kraft
gesetze zu finden, ist sie ein Zweig der Physik. Sie bedarf also weit
gehend der Erfahrung und der Experimente; Eraftgesetze a priori, 
ohne solche Beobachtüngsdaten finden zu wollen, m u ß im allgemeinen 
als eine verfehlte Spekulation bezeichnet werden, die sich gewöhnlich 
bitter rächt. Namentlich der Techniker darf- sich bei der Verant
wortung seines Berufes niemals auf willkürliche, nicht durch die Er
fahrung geprüfte Annahmen verlassen. 



Nr. 8. § 1. Einleitung. 3 

Daß sich die Mechanik außerdem bei der Darstellung der ein
zelnen Bewegungserscheinungen und ihrer gegenseitigen Abhängigkeit 
eines strengen SchlußVerfahrens, also der allgemeinen reinen Logik 
und der exakten Sprache der Mathematik sowie der anschaulichen 
der Geometrie bedienen wird, ist zu erwarten. Und bei dem Alter 
und der Durchbildung, welche die Mechanik erfahren hat, ist die 
Beziehung sogar recht eng. 

Aber die Verwandtschaft von Mechanik, Mathematik und Geometrie 
ist noch viel näher und innerlicher. Oben wurde der empirische 
Charakter der einzelnen Kraftgesetze der Mechanik gehörig betont; 
was aber die Grundlagen der Mechanik im ganzen angeht, so sind ihre Ge
setze zu einem großen Teil F o r m e n , deren Auffindung vielleicht durch 

die Erfahrung angeregt ist, die aber trotzdem, ebenso wie die Grund
sätze der Mathematik und der Geometrie, apriorisch sind, d. h. vor*) aller 

Erfahrung bestehen und nur ihren Inhalt durch die Erfahrung erhalten, 

3. Sie Erkenntnisquellen der Mechanik. Man hat oft be
hauptet, daß Mechanik und mit ihr alle Naturwissenschaft nur auf 

Erfahrung begründet sei, sogar die Geometrie sollte als oberste Natur
wissenschaft nicht ausgeschlossen sein. Wir haben aber schon gleich 
zu Anfang darauf hingewiesen, daß bloße Tatsachen, und nur solche 
liefert uns die Erfahrung (wenn sie es allein vermag?), noch keine 
Wissenschaft ausmachen, daß es noch einer besonderen Tätigkeit des 
Menschen bedarf, der ordnenden und verbindenden Denkarbeit. Wider 
die Erfahrung als alleinige Quelle aller Naturwissenschaft spricht aber 
noch manches andere. 

Wir suchen vor allem wenigstens für die allgemeinen Fundament? 
bestimmte exakte Sätze. Solche aber kann Erfahrung nie liefern. 
Denn jedes ihrer Resultate ist mit Beobachtungsfehlern behaftet, 
auch zeigt es sich, und das werden wir im Laufe dieses Buches be
sonders hervorheben, daß auch das von den Fehlern „gereinigte" 
Resultat noch nicht immer direkt verwendbar ist, daß es noch zer
schnitten, präpariert werden muß, u m in die Fächer der Wissenschaft 
eingeordnet werden zu können. M a n spricht wohl von einem „Ideali
sieren", aber das ist nur ein unbestimmter, nichtssagender Ausdruck, 
er gibt weder Riehtung noch Ziel. Und" doch ist die Frage nicht 
abzuweisen: Nach welchen Prinzipien findet die Idealisierung statt? 

Es ist an sich klar und kann auch ausführlich gezeigt werden 
(siehe das geistvolle Buch des Franzosen Poincare: Wissenschaft 
und Hypothese, auch sein zweites Werk: Wert der Wissenschaft), 
daß, rein logisch genommen und der Erfahrung entsprechend, die 
„Idealisierung" und damit die Verwissenschaftlichung des Beobaeh-
tungsmaterials in sehr verschiedener Weise möglich ist. 

1) Dieses „vor" ist nicht psychologisch, sondern sachlich gemeint. 
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Und doch hat sich allmählich ein ganz bestimmter Aufbau einer 
jeden Wissenschaft herangebildet, deren Fundamente schon teilweise 
recht fest stehen. Auch gibt es gewisse allgemeine Grundsätze, die 

wohl kein Physiker heute mehr opfern möchte. Wie steht es denn 
nun mit den Ansprüchen dieser Grundsätze auf allgemeine Zustinv 
mung? Handelt es sich u m eine bloße,Konvention, die bequem ist 
und jederzeit abgestreift werden kann? 

Das Beispiel der Geometrie wird uns den W e g zeigen. Man hat 
entdeckt, daß es vom rein logischen Gesichtspunkte aus eine Geometrie 
gibt, in der es nicht durch jeden Punkt nur eine Parallele zu einer 
gegebenen Geraden gibt, in der die Winkelsumme im Dreiecke folg
lieh nicht zwei Rechte beträgt. A n der rein logischen Existenz 
dieser Geometrie, d. h. an ihrer inneren Widerspruchslosigkeit ist 
nicht zu zweifeln. Kann man nun, etwa durch Messen der Winkel, 
praktisch feststellen, welche Geometrie richtig -ist, diese oder unsere 
Euklidische? Nein, denn einmal gestatten Messungen keine absolut 
exakte Entscheidung, dann aber beruht die Messung auf Annahmen 
physikalischer Natur, z. B. der, daß die Lichtskahlen wesentlich 
geradlinig laufen. Aber woher weiß man das? Nur durch physika
lische Experimente, die sich wiederum auf die Annahme der Eukli
dischen Geometrie stützen. ,Und wäre es nicht viel plausibler, im 
Falle, "daß die Messung eine erkennbare Abweichung der Winkelsumme 
von zwei Rechteil ergeben hätte, die Abweichung auf eine Krumm
linigkeit der Lichtstrahlen zurückzuführen als auf die Annahme einer 
nichteuklidischen Geometrie? Zweifellos das erstere, denn die Geo
metrie ist das Allgemeinere, das aller Naturwissenschaft Übergeordnete, 
das erst die Möglichkeit der Erfahrung (der Messung) gibt, das also 
einer festen Begründung vor aller Erfahrung, a priori, wie Kant 
sagt, bedarf. 

Auch sind wir ja in Wahrheit nicht durch irgendwelches Messen 
von der Richtigkeit der Grundlagen der Geometrie überzeugt, wir 
kommen darauf durch eine besondere, über das Begrifflich-Logische 
hinausgehende anschauliche Art des Denkens, die Kant reine An
schauung nannte, die man vielleicht besser anschauliches Denken 
oder noch besser konstruktives Denken nennt: W i r konstruieren 

uns in Gedanken den R a u m und seine Geometrie, den wir dann 
allen Messungen und Beobachtungen zugrunde legen. 

Solcher konstruktiver, apriorischer, also nicht durch die Erfahrung 
gegebener (vielleicht wohl von ihr angeregter), sondern durch anschau
liches Denken selbst geschaffener Elemente des wissenschaftlichen Er
kennend bedarf aber eine jede Naturwissenschaft. 

Wir nannten schon die Prinzipien der Klassifikation und der 
Kausalität, sie sind ganz sicher apriorischer Natur, denn keine Er
fahrung kann sie uns aufzwingen. 
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Ein drittes Prinzip deuteten wir vorhin auch schon an: das Prin
zip der Zerlegung resp. der Zusammensetzung. Die Bewegungs-
erscheiuungen lassen sich nicht direkt in Klassen teilen, sie müssen erst 

zerlegt werden. Oder, was dasselbe ist: Jede Bewegungserscheinung ist 
eine Zusammensetzung vieler, vielleicht unendlich vieler einfacher, idealer 
Bewegungen, von denen dann jede einer Klasse (einer Kraft) zugehört. 

So ist gewissermaßen eine Erscheinung mehreren Klassen zugeordnet. 
Dieses dritte Prinzip blieb den Alten ganz verborgen, erst der 

große englische Naturphilosoph Bacon of Verulam sprach es um 
1600 aus: „Man müsse die Natur zerschneiden." Als Ganzes wären 

uns fast alle Naturerscheinungen unverständlich, sie wären so kompli
ziert und mannigfaltig, daß der Mensch bald jecigik Versuch eines 
Verständnisses aufgeben müßte; nur in wenigen Fällen, wo. eine Klasse, 
die an einer Erscheinung beteiligt ist, dominiert, würden wir vielleicht 
wenigstens ein angenähertes Gesetz erkennen können. 

Diese Zerlegung resp. Zusammensetzung gehorcht nun einem 
vierten Prinzip, das man das der Gleichwertigkeit der Ursachen 
nennen kann. Ist eine Erscheinung JE in mehrere einfache der Klassen 
Kx, -Kg, Ks, . . zerlegt, deren Ursachen je JJV U%, Uai . seien, so 
muß JE eine Funktion der Ut, Uif U3, sein, die bei verschiedener 
Anordnung der TJ ungeändert bleibt: es gibt keine Reihenfolge der 
Ursachen. So selbstverständlich dieser Ausspruch erscheinen mag, er 
ist rein logisch nicht beweisbar: es ließe sich sehr wohl eine Rang
ordnung aller Ursachen denken. Aber diese Rangordnung wäre etwas 
ganz Unbegreifliches, ihre Einführung bedeutete den nackten Verzicht 
auf naturwissenschaftliche Erklärung. 

Verwandt mit diesem Prinzip ist ein fünftes: Das Prinzip der 
Homogenität und der Isotropie des R a u m e s und der Zeit: 
es gibt keine ausgezeichneten Stellen und Richtungen im Räume und 
in der Zeit. Oder: alle Naturerscheinungen sind von ihrer Lage und 
Orientierung im Räume und in der Zeit unabhängig. Oder: R a u m 
und Zeit können nicht als Ursache einer Erscheinung auftreten, Raum 
und Zeit sind nicht materiell, es sind eben Gedankenkönstruktionen, 
wie wohl zuerst N e w t o n klar erkannte und aussprach. Ein Verzicht 
auf dieses Prinzip würde natürlich logisch denkbar sein, aber es führte 
etwas ganz Unerkennbares in den Ursachenzusammenhang ein und 
ist daher a priori abzuweisen. 

Ist der Raum als solcher kein Objekt der Erfahrung, so liegt es 
nahe, ihn überall und zu jeder Zeit mit Dingen ausgefüllt zu denken, 
die Objekt der Erfahrung werden können, d. h. mit Materie.1) Wir 
fügen demnach als ein sechstes Prinzip das der Kontinuität 
hinzu: Alle physikalisch beobachtbaren Größen sind stetig (und stetig 
differentiierbar) durch den ganzen Raum und die Zeit verteilt. Auch 

1) Diese Materie muß nicht unbedingt Masse besitzen, d. h. gravitierend wirken. 
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dieses Prinzip ist mathematisch unbeweisbar, desgleichen empirisch, 
denn keine Erfahrung ist fein genug, um zu Differentialen herab
zusteigen, und doch ist sein Ausspruch eigentlich das Naheliegende, 
Selbstverständliche. Soweit' unsere Beobachtung, reicht, erweist sich 
die Natur in einem gewissen Sinne stetig, d. h. es gibt allmähliche 
Übergänge: wozu also leere Räume und Unstetigkeiten einführen, 
wenn sich dieselben jeder Beobachtung entziehen und außerdem die 
Klarheit und Einfachheit unseres Vorstellungsbildes erheblich stören 
würden? Wir erfinden uns keine Hohlräume und Unstetigkeiten, da 
wir sie nicht brauchen und sie nur der lebendigen Auffassung des 

materiellen Zusammenhanges aller Dinge im Wege sind. 

4. Die Grundanschauung der Mechanik. Die Kontinuitäts
hypothese führt uns zu einer weiteren Annahme, die als Grundanschauung 
der Mechanik bezeichnet werden kann. Ist die Materie stetig, so kann sich 
kein Teil derselben bewegen, ohne daß die Nachbarschaft in Mitleiden
schaft gezogen wird. Ordnen wir nun. einer jeden Bewegungsklasse eine 
Kraft zu, so m u ß in diesem Falle, wo die Bewegung eines Stückes 
Materie durch die Umgebung beeinflußt ist, die Ursache dieses Be
wegungsanteils in der Nachbarschaft gesucht werden. W a s ist nun 
aber anschaulich einleuchtender, als daß wir uns die Wirkung der 
Nachbarschaft auf unseren herausgegriffenen Teil in einem Druck 
(einer Spannung) vorstellen, d. h. in einer Kraft, die überall auf der 
Oberfläche unseres Stückes Materie verteilt ist? Wir bilden uns auf 
diese Weise die Anschauung eines dynamischen Zusammenhanges 
der Materie und sprechen den Grundsatz aus: 

In der ganzen materiellen Natur herrschen Spannungen (Drucke), 
welche längs eines jeden Flächenelementes die sich" dort derührenden 
materiellen Teile aufeinander ausüben. 

Von. diesen Spannungen haben wir, soweit wir selbst Objekt 
der Mechanik sind, auch eine direkte sinnliche Anschauung: Wir 
fühlen beständig an unserer Körperöberfläche Drucke der Umgebung 
auf uns, in unserem Körper Drucke der einzelnen Gliederteile gegen
einander und Spannungen in den Muskeln. W e n n die Geometrie, ohne 
an sich Objekt der räumlichen Erfahrung zu sein, doch vor allem 
dem Auge und dem Tastsinne verwandtschaftlich zugeordnet ist, in
dem diese Organe dem geometrischen Vorstellungsvermögen neue An
regung geben, so sind es vor allem der Muskelsinn und der Druck

sinn (es gibt auf der Haut besondere Druckpunkte mit Sinnesorganen 
für' Druck), welche ein Einfühlen in die Gesetze der Mechanik ge
statten. Es kann dem Studierenden der Mechanik nicht warm genug 
empfohlen werden, als Beispiel für mechanische Sätze den eigenen 

Körper — sei es als druckempfangend oder druckausübend — zu 
betrachten. 
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5. Das Verhältnis der verschiedenen Erkenntniequellen 
zueinander. Fügt man unseren sechs Prinzipien noch als Postulat 
hinzu, daß es überhaupt ein allgemeines Grundgesetz der Mechanik 
geben soll, welches den Bereich der zu irgendeiner Kraft gehörenden 
Bewegungen feststellen soll, so kann man zeigen, daß unsere Prin
zipien ausreichen, den Kraftbegriff als F o r m vollständig festzulegen, 
derart, daß jedes empirisch gegebene Bewegungsgesetz für eine Klasse 
von Erscheinungen sich wesentlich nur in einer Weise in die ent
sprechende Form bringen läßt.1) Es gibt nur ein passendes Kleid 
für die Wirklichkeit, und für Willkür ist kein R a u m mehr. 

Das soll hier nicht näher ausgeführt werden. Aber es m u ß be
betont werden, daß jene Erkenntnisquellen allein nicht ausreichen, 
die postulierten Grundgleichungen der Mechanik abzuleiten. Diese 
Gleichungen, welche die Beziehung der Kraft zur Bewegung ausdrücken, 
oder mit anderen Worten, welche aussagen, wie groß der Umfang der 
durch eine Kraft bestimmten Klasse von Bewegungserscheinungen ist, 
müssen in ihrer speziellen, üblichen, auf N e w t o n zurückgehenden 
Form als Ausfluß der bisherigen Erfahrung bezeichnet werden. Sie 

sind heute noch ausreichend8) und bequem genng, den Stoff der Tat
sachen aus der Welt der Bewegungserseheinungen zu ordnen. 

Jedes spezielle Kraftgesetz aber kann sicherlich nur mit Hilfe 
der Erfahrung, also durch Experiment und Beobachtung gefunden werden. 

U m es also zusammenzufassen: Baum, Zeit und Kraft sind aprio
rische Formen, welche allein aus der Anschauung und aus allgemeinen 
Forschungsprinzipien abgeleitet werden können, llvre in der MecJianik 
ühliclie Beziehung zueinander m u ß als eine durch die Erfahrung ein
gegebene, aber in ihrer Allgemeinheit konventionelle Festsetzung bezeichnet 
werden, die sich bis heute noch als ausreichend erwiesen hat2); jedes ein
zelne Kraftgesetz entstammt wesentlich der Erfahrung. Damit ist zu
gleich der Unterschied der Mechanik gegen die ganz apriorische 
Geometrie gekennzeichnet. 

Die Richtigkeit dieser Behauptung mag ein jeder Leser dieses 
Buches an dem gegebenen Material selbst nachprüfen. 

6.. Ü b e r den Begriff des Axioms. Soll eine Wissenschaft 
einen logisch denkenden Kopf befriedigen, so m u ß sie imstande sein, 
aus scharf formulierten Voraussetzungen ihre Folgerungen streng 
logisch abzuleiten, d. i. durch ein richtiges Schlußverfahren. Wir 

nennen nun jene Voraussetzungen Axiome, wenn sie den Bedingungen 
genügen: 1. sie sollen hinreichen, die in Behandlung stehende Wissen
schaft zu begründen, soweit es sich u m allgemeine Sätze dieser Wissen-

1) Siehe des Verfassers Aufsatz: „Über Raum, Zeit und Kraft als apriorische 
'Formen der Mechanik." Jahresberichte d. Deutsch. Mathematiker-Vereinigung 1909. 

2) Eine zweifellose Verbesserung bedeutet heute (1931) die Einsteinsche Gra
vitationstheorie (Relativitätstheorie). 
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scbaft handelt. Es dürfen also nicht unausgesprochene Voraussetzungen 

In den Beweisen allgemeiner Sätze unterlaufen. 2,;sie sollen widerspruchs
frei sein, d. h. es sollen keine Folgerungen möglich sein, die einander 
widersprechen. 3. sie sollen möglichst unabhängig voneinander sein, d. n. 
es soll sich keine der Voraussetzungen aus den anderen beweisen lassen, 

Wie steht es nun mit der Definition der in den Axiomen ent-. 
haltenen Begriffe? 

, Die Axiome selbst definieren die Grundbegriffe so weit, als es für 
die Wissenschaft als logische Disziplin • nötig ist, nämlich in ihrer 
Beziehung zueinander. • Mehr kann reine Logik nicht; sie schließt 
in Bekanntem weiter. Es' m u ß also für ihr Schließen einen Ausgangs
punkt geben, der selbst nicht logisch erschlossen ist; diesen Ausgangs
punkt bilden die Axiome. Die in ihnen enthaltenen neuen Begriffe 
können. nun nicht, durch eine exakte Definition aus allgemeineren 
gewonnen werden, denn dann ließen sie sich eben logisch aus diesen 
ableiten und wir hätten keine neuen Begriffe, keine neue selbständige 
Wissenschaft. 

Die Axiome einer neu zu begründenden Wissenschaft sind also keine 
analytischen Urteile, sondern synthetische, d. h. nicht erschlossene, 
sondern solche, welche die Grundbegriffe erst aufbauen (Kant). Aber 
sie bauen diese nur so weit, als sie die Beziehungen zwischen ihnen 
angeben. Die Grundbegriffe und die Axiome, welche sich über diese 
aussprechen lassen, entstammen ihrem vollen Inhalte nach eben nicht 
der reinen Logik, ihre Quellen liegen tiefer. Ob in der Anschauung, 
ob in den oben genannten sechs Prinzipien oder in der Erfahrung 
(und dann bis zu einem gewissen Grade auch in bloßer Konvention) 
boII in dem Worte Axiom nicht zum Ausdruck kommen. 

Das Beispiel der Geometrie mag noch das Gesagte erläutern. 

W e n n die Geometrie begründet ist, kann man definieren, was 
ein Kegelschnitt ist, denn man braucht zur Definition nur Begriffe 
und Sätze, die schon bekannt sind. Ehe man aber Geometrie kennt, 
kann man nicht exakt sagen, was ein Punkt oder eine Gerade ist. 
Denn das sind dann vollkommen neue Dinge, die nicht unter schon 
Bekanntes fallen. Ich kann wohl eine Beziehung aussprechen, z. B. 
die> daß zwei Punkte eine Gerade bestimmen, und ich kann so viele 
solcher Beziehungen aufstellen) als nötig sind, u m alle geometrischen 
Beweise zu führen. Aber nur die Anschauung sagt mir, waB Punkte, 
Geraden usw. eigentlich sind, und wie ich auf jene Beziehungen komme. 
So klar die Sache an sich ist, so lange hat es gedauert, bis sich 
dieser Standpunkt in der Geometrie (durch die Arbeiten Huberts 
besonders) durchgesetzt hat. Dasselbe gilt für die. Mechanik, Exakt 
definieren zu wollen, was absoluter Raum, Kraft, Masse usw. sind, 
ist ein vergebliches Unterfangen; vom rein logischen Standpunkte 
aus ist es nur möglich, die Beziehungen zwischen diesen mechanischen 
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Grundbegriffen aufzustellen, aus denen alle weiteren Sätze folgen. 
Vor dem logischen Aufbau soll aber im folgenden stets die Ent
wicklung der Begriffe und Grundsätze aus den anderen Erkenntnis
quellen eingehend auseinandergesetzt werden. Der Studierende möge 
darauf achten, diese verschiedenen Darstellungen nicht miteinander zu 
verwechseln. 

Im Gegensatz zum Axiom nennen wir Annahmen, welche zur 
Bewältigung eines speziellen Problems nötig sind und nur den An
spruch auf eine angenäherte Gültigkeit erheben, Hypothesen. 

7. Schlufibemerkusg. Die vorangehenden Betrachtungen zeigen, 
daß die Wissenschaft keineswegs mit der Erfahrung identisch ist. 
Unsere Erfahrungen, Messungen, Beobachtungen sind zunächst einmal 
alle mit einer Menge notwendiger Fehler und Ungenauigkeiten be
haftet. Da die Wissenschaft präzise Aussagen erfordert, muß das 
Material erst von den Fehlern gesäubert und, da man diese nicht 
a priori kennt, in einem gewissen Grade frei idealisiert werden. Dann 
ist man, wenigstens im Anfange einer Wissenschaft, nicht immer im
stande, gleich den ganzen Komplex der Erscheinungen zu meistern: 
man m u ß das Wesentliche herausgreifen. W a s ist aber das Wesent
liche? Endlich tut der Mensch, wie oben nachgewiesen, zum Aufbau 
einer Wissenschaft eine Menge von Eigenem hinzu, er schafft bis zu 
einem -gewissen Grade die Formen a priori. Ist das nun alles will
kürlich? Keineswegs, denn man wird zunächst daran festhalten 
müssen, daß am Ende einer Wissenschaft keine Lücke mehr zwischen 
ihr und der Erfahrung bestehen darf, dann aber müssen die mensch
lichen Zutaten in einem gewissen Sinne notwendig sein, d. h. sie 
müssen uns durch die Anschauung oder gewisse allgemeine denk
notwendige Prinzipien wie die in Nr. 3, 4 dargestellten aufgezwungen 
werden. Ohne Hypothesen, oder sagen wir genauer ohne transzenden
tale Bestandteile, d. h. Bestandteile, die nicht unmittelbar in der Er
fahrung, sondern vor der Erfahrung gegeben sind und" nie durch 
Erfahrung erwiesen oder verworfen werden können, geht es nicht; 
aber überflüssige Hypothesen wird man nach Möglichkeit zu ver
meiden trachten. Eine Annahme wie z. B. die von Molekülen oder 
materiellen Punkten, die uns weder durch die Anschauung noch durch 
jene in Nr. 3, 4 genannten Prinzipien noch auch durch die Erfahrung 
gegeben sind, können wohl vorübergehend nützlich sein, sie werden 
aber immer einen stark metaphysischen, unwissenschaftlichen Charakter 
beibehalten. In diesem Sinne sagte Newton: „Hypotheses non fingo: 
ich mache mir keine Hypothesen zurecht." 

8. Die Einteilung der Mechanik. Jeder Behandlung einer 
mechanischen Aufgabe muß die Frage vorangehen: Welche Bewegungen 
sind überhaupt nach den geometrischen Bedingungen des Systems 
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(bewegten Körpers) möglich ? Die Disziplin, welche sich mit dieser Frage 
beschäftigt und die nur die Grundbegriffe Raum und Zeit benötigt, heißt: 
geometrische Kinematik. Entwickelt die Kinematik ihre Begriffe 
und Sätze unter Hinzuziehung des Begriffes Masse, so spricht man 
von Massenkinematik. Stellt man sich die Aufgabe, wirklich vor
kommende Bewegungen zu untersuchen und irgendwelche Gesetze 
über sie auszusprechen, so hat man es mit Phoronomie zu tun. 
Ausdrücke und Betrachtungen, die sich irgendwie auf Kräfte beziehen, 
heißen dynamisch; das Problem, zu untersuchen, wie die Kräfte 
beschaffen sein müssen, damit Gleichgewicht herrscht, ist das Grund
problem der Statik. Das- umgekehrte , Problem der Phoronomie 
und zugleich das Hauptproblem der über ihre Anfänge hinaus ent
wickelten Mechanik, nämlich aus als bekannt angenommenen Kräften 
die Bewegung zu bestimmen, heißt Kinetik. Dabei stellt es sich 
heraus, daß bei gewissen idealisierten Systemen nur eine Klasse von 
Kräften gekannt zu werden braucht, wenn man die Bewegung be
stimmen will;- sucht man aber auch die andern, als unbekannt an

zusehenden Kräfte (sogenannten Reaktionskräfte) zu berechnen, ein 
Problem, das für die Festigkeit des Systems von Wichtigkeit ist, so 
hat man es mit einer Aufgabe der Kinetostatik zu tun (Bezeichnung 
Ton C. Heun). 

9. Literatur. N e w t o n war wohl der erste, der in seiner 
„Philosophiä naturalis" vom Jahre 1687 eine allgemeine Mechanik 
zu. begründen suchte. Der Inhalt seiner Prinzipien ist auch für uns 
im wesentlichen noch wahr, die Form bedarf der Modernisierung. 
Kant hat dann in seinen „Metaphysischen Anfangsgründen" die 
Richtlinien gegeben, wie auf philosophischem Wege an eine Begrün
dung der Prinzipien heranzutreten ist. Kants Schrift blieb den Physikern 
ziemlich unbekannt, ja die Physik wandte sich in den ersten, beiden 
Dritteln des 19. Jahrhunderts mit Absicht von erkenntnistheoretischen 

Untersuchungen ab. Erst u m 1870 entstand eine energische Umkehr, 
als Kirchhoff in seiner Mechanik sagte, die Wissenschaft habe nicht 
die Aufgabe, Naturerscheinungen zu erklären, sondern nur die, sie zu 
beschreiben, und M a c h in seiner Mechanik versuchte, mit allen meta
physischen Hypothesen aufzuräumen und nur die Erfahrung als maß
gebend für die Erkenntnis gelten zu lassen. Das geistvolle Werk 
Machs, das eine lebendige, anschauliche, kritisch-historische Darstellung 
der Mechanik enthält, kann dem Studierenden aufs wärmste empfohlen 
werden. Freilich mußte der extreme Empirismus und Phänomenalis
mus Machs den Konventionalismus Poincare"s nach sich ziehen; da, 
wie des Längeren ausgeführt, die bloße Erfahrung unmöglich eine 

Wissenschaft schaffen kann, auch nicht in Verbindung mit der reinen 
Logik, so mußten die erforderlichen Zutaten willkürlich, konventionell 
erscheinen, sollte es eben keine anderen Erkenntnisquellen als Er-
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fahrung und Logik geben. Damit aber wurde der Wert der Wissen
schaft in Frage gestellt: Poincare selbst hat sich in seinem zweiten 
Werk (der Wert der Wissenschaft) gegen einen übertriebenen Kon
ventionalismus gewendet: die Konventionen müssen so beschaffen 
sein, daß sie sich möglichst gut den Erfahrungen anpassen, sie müssen 
bequeme Hilfsmittel sein. (Machs Prinzip der „Denkökonomie" ist 
ein ähnliches Prinzip.) Damit ist zweifellos der erste Schritt zur 
Wiedereinführung apriorischer Elemente getan; wir sind einen Schritt 
weiter gegangen und haben versucht, gewisse allgemeine Prinzipien 
des naturwissenschaftlichen Denkens deshalb als ökonomisch zu er
weisen, weil sie notwendig sind; wir haben uns bemüht, die an dorn 
Aufbau der Mechanik beteiligten konstruktiven ßestandtteile 
des Denkens aufzuzeigen, unbeschadet der Abwehr überflüssiger 
metaphysischer Spekulationen, in der man wohl ganz den Bestrebungen 
Kirehhoffs und Machs beipflichten muß. 

Da man nie eine Wissenschaft nur aus einem Buche lernen 
sollte, so seien hier noch einige Werke genannt, die der Student mit 
zu Rate ziehen mag. Von den klassischen Autoren der Mechanik 
(Galilei, Newton, Varignon, Euler, d'Alembert und Lagrange) 
muß des letzteren „Mecanique analytique" (1. Aufl. 1788) vor allem 
als das Fundamentalwerk bezeichnet werden, das jeder Liebhaber der 
Mechanik gelesen haben sollte. Von neueren Werken seien zunächst 
drei umfangreiche Standartwerke hervorgehoben: 

1. f Appell, Mecanique rationelle (3 Bde.). 
2. *Thomson-Tait, Natural Philosophy (2 Bde.). 
3. Routh, deutsch von Schepp, Dynamik der Systeme starrer 

Körper (2 Bde.; namentlich zum Weiterstudium einzelner Kapitel 
geeignet), und Routh, Analytical statics (nur englisch; 2 Bde). 

Dann drei kleinere Werke, welche die Mechanik in ganz origineller 
Weise zu begründen versuchen: 

H. Hertz, Die Prinzipien der Mechanik 
L. Boltzmann, Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik 
G. Jaumann, Die .Grundlagen der Bewegungslehre von einem 

modernen Standpunkte aus dargestellt. 

Endlich noch einige sehr gute Lehrbücher: 

1. Föppl, Technische Mechanik (6 Bde.). 
2. *Gray, Physik, Bd. 1, deutsch von F. Auerbach (ein gut ge

schriebenes, elementares Lehrbuch). 
3. Heun, Kinematik (Bd. I einer allgemeinen Mechanik, enthält 

hauptsächlich die analytischen Methoden der Kinematik inkl. Massen

kinematik). 
4, Kirchhoff, Mechanik (ein seinerzeit grundlegendes Werk, 

siehe oben). 
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5. Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte (2 Bde, sehr 
umfassend, enthält hauptsächlich die geometrischen Methoden). 

6. »Schaefer, Theoretische Physik, Bd. 1. 
7. * Webster, Dynamics of particles and of rigid, elastic and fluid 

bodies (eine deutsche Übersetzung dieses schönen Buches ist geplant). 
8. f Whittaker, Analytical Dynamics. 
9. Von den zahlreichen älteren französischen Werken über die 

sogenannte rationelle Mechanik sei nur der Cours mecanique. von 
fDespeyrous wegen der wertvollen Noten von Darboux genannt, 

10. von italienischen die angenehm knappet Meccanica razionale 

von Marcolongo, deren erster Band jetzt auch in erweiterter deutscher 
Bearbeitung von Timerding vorliegt. 

Die mit * versehenen Werke eignen sich in erster Linie für 
Physiker, -die mit f versehenen in erster Linie für Mathematiker und 
Astronomen, Föppl vor allem für Techniker. Doch: es gibt nur eine 
Mechanik, und die kann man im Grunde genommen aus jedem guten 
Buche lernen. 

Endlich sei Bd. IV (Mechanik) der Encyklopädie der math. 
Wissenschaften genannt; es ist dies ein Nachschlagwerk, das in 
knapper Form,- meist ohne Beweise, Prinzipien, Werdegang und 
Resultate der Mathematik und ihrer Anwendungen bringt und zur 
schnellen Orientierung über einen Gegenstand und die ganze vor
handene Literatur dient. Und zwar unifaßt Bd. IV sowohl die theo
retischen als auch die technischen Probleme der Mechanik. Als all
gemeine Begleiter des Buches seien besonders-Artikel IV, 6 Stäckel, 
Elementare Dynamik und IV, 1 Voss, Prinzipien der rationellen 
Mechanik empfohlen. 

Spezialliteratur werden wir an geeigneter Stelle nachweisen. 

In erkenritnistheöretischer Hinsicht sei außer auf die oben erwähnten Werke 
von Mach und i'oincare hoch auf die Sammlung: „Wissenschaft und Hypo
these" hingewiesen, die Teubner herausgibt, besonders auf Natorp, „Die 
logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften", wo man- weiteren philoso
phischen Literaturnachweis findet.. Das Interesse, das heute auch von natur
wissenschaftlicher Seite. Kant entgegengebracht wird, zeigt sich in dem Er
scheinen, des Buche_3:, König, „Kant und die Naturwissenschaft", das zur Ein
führung in erkenntniskritische Studien empfohlen werden kann. 

§ 2. Über Raum, Zeit und Bewegung. 

10. Über die Zeitmessung. W a s Raum und Zeit sind, kann 
und braucht hier nicht gesagt zu werden. Es genügt zu bemerken, 
daß wir unseren Betrachtungen den aus der Schulgeometrie bekannten, 
sogenannten Euklidischen Raum zugrunde legen.; von der Zeit brauchen 
wir nur zu wissen, daß m a n das Zeitintervall von einem willkürlich 
gewählten Anfangsmomente an durch eine stetig veränderliche Größe t 
messen kann. Wie mißt man diese Zeit t? „Mit der Uhr," wird 
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die Antwort lauten; aber ein jeder weiß, daß alle Uhren, selbst die 
besten astronomischen Uhren, ein wenig falsch gehen. W o ist also die 
Normaluhr? M a n antwortet darauf weiter- daß die Erde unsere beste 
Uhr sei. Sie drehe sich gleichförmig u m ihre Achse so, daß sie in 

einem Jahr 365V4 mal dieselbe Stelle der Sonne, aber, da sie sich in 
demselben Sinne wie u m die eigene Achse auch noch einmal im 
Jahre u m die Sonne herum drehe, 366 V4 mal dieselbe Stelle einer 
bestimmten Richtung im Fixstern System zukehre. M a n teilt dem
entsprechend das Jahr in 365V4 mittlere Sonnentage zu 24 Stunden 
zu 60 Minuten zu 60 Sekunden. Und diese Sekunde ist dann die 
Einheit unseres Zeitmaßes. Der Sterntag, d. h. die Zeit, die bei 

einer Umdrehung gegen den Fixsternhimmel verläuft, umfaßt also 

H ^ • 24 • 60 • 60 Sek., d. h. JJ|£ • 86400 = 86164 Sek. = 23*56'4" 

U m also die Zeit einer Sekunde festzustellen, beobachtet man 
die Zeit der Umdrehung - der Erde gegen den Fixsternhimmel und 
teilt diese Zeit in 86164 gleiche Teile. 

Aber diese Festsetzung kann unmöglich als eine Definition. des 
Zeitmaßes angesehen werden. Zunächst einmal sind alle Zahlen
angaben ungenau, ja sogar schwankend. Vor allem aber weiß man 
keineswegs sicher, daß sich die Erde gleichförmig dreht. Wir könnten 
das ja allerdings postulieren, da wir das Zeitmaß noch frei haben. 
W e n n uns dann aber die weiteren Prinzipien der Mechanik un
abweisbare Gründe an die Hand geben, die eine Veränderung der 
Umdrehung der Erde' als möglich, ja sogar als wahrscheinlich hin
stellen? So kämen wir doch zu einem Widerspruch: wollten wir die 
Zeit durch die Umdrehung der Erde definieren, so dürfte eine wider
spruchsfreie Mechanik gar nicht die Möglichkeit einer Veränderung 
dieses Zeitmaßes zulassen. 

Das Analoge würde gelten, wenn wir irgendeinen anderen 
empirischen Naturvorgang der Zeitmessung zugrunde legen wollten. 

Andererseits ist aber auch für die Mechanik die Zeitmessung 
nicht gleichgültig, denn je nach einer verschiedenen Zeitmessung wird 
sich ein und dieselbe Bewegung anders darstellen. 

Wir postulieren deshalb die Existenz einer bestimmten Art der 
Zeitmessung— wir nennen das so gemessene t die absolute Zeit1) — , 

für welche die Prinzipien der Mechanik richtig sind. Wir haben von einer 
solchen Zeit zweifellos eine bestimmte innere Anschauung; empirisch an

geben können wir diese Zeit aus den oben angeführten Gründen von vorn
herein nicht: erst die Mechanik selbst gibt uns die Mittel an die Hand, zu 

prüfen, inwieweit die durch unsere Uhren gemessene Zeit mit der abso
luten Zeit übereinstimmt. Man kann vielleicht auch sagen, die absolute 
Zeit ist ein notwendiger Hilfsbegriff, den wir in die Mechanik einführen. 

1) über die metaphysische Existenz und Unbedingtheit einer solchen absoluten 
Zeit ist damit nichts ausgesagt. 
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mg. i. 

11. D e r Begriff der B e w e g u n g . Fassen wir zur Zeit tx einen 
bestimmten Raumpunkt X t ins A u g e und ordnen wir ihm für alle 
t > tt stetig andere Raumpunkte X zu, so sagen wir, der Punkt 
habe sich in der Zeit t — tt von Xt nach X hinbewegt. Einen 
R a u m p ü n k t . X legen wir in bezug auf ein sogenanntes rechtshändiges 

. Koordinatensystem (siehe Fig. 1) Ox, y, z 
durch die gerichtete Strecke Ö X , oder 
wie wir sagen den Vektor ? (sprich 
r-Vektor!) fest: Die Bewegung des 
Punktes X studieren heißt: r als Funk
tion der Zeit untersuchen. Diese funk

tionale Abhängigkeit 

r=f(t) 
oder in Koordinaten 

as = a;(0, y ^ y i ß ) , s = z.(l) 

sei stetig Und beliebig oft stetig differen-
tiierbar: es wird also X eine stetige 

Kurve mit stetiger Tangente und regulärer K r ü m m u n g beschreiben: die 
sogenannte B a h n k u r v e des Punktes. 

Sehr häufig wird m a n auch die Bewegung dadurch besehreiben, 
daß m a n die Bahnkurve in irgendeiner aus der Mathematik bekannten 
Weise darstellt und dann die Bewegung auf der Bahn dadurch 
schildert, daß m a n einen Parameter, etwa die von e'iner Anfangs
stelle A an gezählte Bogenlänge s als Funktion der Zeit gibt: s.= <p (£). 
Unter allen denkbaren Bewegungen gibt es besondere für die Physik be
deutsame, die wir als materiell bezeichnen. Bei ihnen wird der bewegte 
Punkt als ein wiedeferkennbares, mit Materie behaftetes Objekt angesehen. 

12. Beispiele. In Beispielen werden wir oft statt eines mathe
matischen Punktes ganze Systeme betrachten, wenn die Punkte dieses 
Systems keine wesentlich verschiedene Bewegung ausführen, oder w e n n 
es uns zur Beschreibung der Bewegung genügt, die Bewegung eines 

mittleren Punktes zu kennen. 
Bei einem E i s e n b a h n z u g e ist die Bahn dadurch gegeben, daß 

ihre Horizontalprojektion auf einer Landkarte eingezeichnet vorliegt, 
die Vertikalördinate als Funktion der Horizöntallänge in einer so-
genannten Längenprofilkurve. Die Bewegung eines Zuges wird dann 
entweder tabellarisch dadurch gegeben, daß die Bahnkilometer und 
die Fahrzeiten einander zugeordnet sind, oder in F o r m von graphischen 
F a h r p l ä n e n , indem m a n die Weglänge s als Funktion der Zeit t 
aufträgt. Das Anhalten auf Stationen ist offenbar durch eine horizon
tale Strecke gegeben. D a die Endpunkte dieser Strecken hauptsäch
lich wichtig sind, idealisiert m a n meist den graphischen Fahrplan 
dadurch, daß m a n die Enden der Haltestrecken durch gerade Linien 
verbindet. (In Fig. 2 gestrichelt.) 
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Betrachten wir als zweites Beispiel die B e w e g u n g eines 
Punktes eines Schwungrades, das sich ohne Gestaltsänderung 
am eine feste Achse dreht, ohne längs derselben zu gleiten. Dann 
ist die Bahn des Punktes ein Kreis mit dem Radius r, wo r den 
Abstand des Punktes von der Achse bedeutet. Zählen wir einen 
Winkel •& von derselben Stelle A aus, von der aus wir s rechnen, so 
ist s = rd; und wir kennen die Bewegung, wenn wir & als Funktion 

/f~ 
J/ 

Kg. % Kg. 3. 

der Zeit geben. D a s geschieht n u n bei einem Schwungrad praktisch 
in der Weise, daß m a n die Touren zählt, d. h. zu jeder Zeit angibt, 
wieviel volle U m d r e h u n g e n N das R a d von Anfang an gemacht hat. 
Legt m a n N auch gebrochene Werte bei, so hat m a n offenbar 
& = 2 % N und s = 2arN, so daß man mit JV auch s als Funktion 
der Zeit kennt. 

13. Sie Beobachtungsmethoden für Bewegungen sind 
sehr mannigfaltig. Es sollen nur einige wichtigere hier kurz be
sprochen werden. Der Tourenzähler wurde schon vorhin erwähnt. 
Eine heute oft benutzte Methode ist die photographische: man 
nimmt z. B. ein bewegtes Objekt kinematographisch auf. Ist man 
imstande, auf den verschiedenen Platten Punkte zu identifizieren, so 
kennt man von ihrer Lage eine Zentralprojektion zu den Zeiten, 
wo eine Aufnahme stattfand. Besser ist die von 0. Fischer in 
Leipzig angewandte Methode, die Bewegung eines Menschen zu 
studieren. An dem zu beobachtenden Punkte wird- eine in regel
mäßigen Intervallen aufleuchtende elektrische Glühlampe angebracht. 
Die Bewegung findet in verdunkeltem Räume bei offener Kamera 
statt. Auf der Platte wird man dann eine dichte Reihe feiner Licht
striche erhalten, die verbunden die Zentralprojektion der Bahnkurve 
geben. Dadurch, daß man aber einzelne Punkte in bestimmten Zeit
intervallen aufgenommen hat, hat man auch noch eine Zuordnung 
der Raumpunkte zur Zeit. Die Aufgabe, aus einer genügenden An

zahl von Zentralprojektionen die Raumkurve zu finden, gehört in die 
Photogrammetrie und kann hier nicht besprochen werden. 

Hamcl, Elementare Mechanik 2. Aufl. 3 
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Flg. 4 

Endlich sei noch die sogenannte Stimmgabelmethode erwähnt. 
Denken wir uns der Einfachheit halber, das bewegte Objekt sei eine 
ebene Platte, , die sich in bestimmter Richtung bewegt. M a n läßt 
auf die Platte eine nicht mitbewegte Stimmgabel ihre Schwingungen 
in Form einer Schlängellinie aufzeichnen. Die Schwingungsrichtung 
der Stimmgabel sei senkrecht zur Bewegungsrichtung der Platte. Da 
man weiß, daß eine Stimmgabel ihre Schwingungen sehr genau zu 
gleichen Zeiten vollführt, so sind die Strecken A B . B C , C D (Fig. 4) 
Strecken, die zu gleichen Zeiten von der Platte zurückgelegt wurden. 

Will man nur die 

Gesamtzeit messen, die 
beieinerBewegungver-

- streicht, so sind elek
trische Kontakt

methoden am Platze: 
EinUhrwerk wird auto
matisch zu Beginn der 

Bewegung in Gang versetzt, am Ende gestoppt, so daß man die ver
strichene Zeit bequem ablesen kann. Für feinere Beobachtungen nimmt 
man elektrischen Kontakt, für gröbere genügt eine von der menschlichen 
Hand bediente Stoppuhr. 

Es gibt dann noch eine ganze Reihe von Geschwindigkeitsmessern, die 
aber schon mehr mechanische Sätze voraussetzen und daher nicht be-, 
sprachen werden sollen: (Ein Beispiel i:,fc das Erdbebenpendel, siebe Nr. 73.) 

14. Ber absolute B a u m . Unsere bisherigen Betrachtungen 
sind anwendbar in bezug auf irgendein Koordinatensystem: in den 
Beispielen haben wir stillschweigend eines genommen, das mit der 
Erde fest verbunden war. N u n ist es klar, daß, wenn man ein 
zweites Koordinatensystem nimmt, das gegen das erste selber bewegt 
ist, die Bewegungserscheinung eine ganz andere sein wird. (Man denke 
daran, welche eigentümlichen Bewegungen die doch ruhenden Gegen
stände draußen für einen Reisenden im fahrenden Zuge machen.) Es 
kann also für die Mechanik nicht gleichgültig sein, auf welches System 
man im Prinzip alle Bewegungen bezieht. Aber man braucht jeden
falls ein: solches System, damit die allgemeinen Aussagen der Mechanik 
einen bestimmten Sinn erhalten. Wir postulieren also ein ausgezeich
netes Koordinatensystem oder, was dasselbe ist, einen ausgezeichneten 
Raum-, für den alle prinzipiellen Aussagen der Mechanik gelten sollen, 
und nennen ihn den absoluten R a u m . Empirisch können wir diesen 
R a u m ebensowenig a priori angeben wie die absolute Zeit: Erst die 
Mechanik selbst gibt die Mittel an die Hand, hinterher zu prüfen, 
wieweit in rohester Annäherung die Erde, in besserer Annäherung 
der mittlere Fixsternhimmel an Stelle des ruhenden Raumes gesetzt 
werden, kann. Der absolute Raum ist also v o m logischen Stand-
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punkte aus und also auch vom rein wissenschaftlichen 
ebenso wie die absolute Zeit ein Gedankending, das wir einführen, 
u m eine F o r m für die Erfahrungstatsachen der Mechanik zu schaffen. 
Aber es sind keine willkürlichen Dinge, sie werden uns zweifellos 
durch die innere Anschauung aufgenötigt. Denn vorstellen kann 
man sich eine Bewegung immer nur relativ zu einem Objekt; will 
man also die Bewegung im ganzen anschaulich fassen — und da
durch, daß sie aufs Allgemeine geht, unterscheidet sich u. a. die Anschauung 
von der einzelnen Vorstellung — , so bedarf man eines letzten Sub
strats, hinsichtlich dessen sich alles andere bewegt, und dieses letzte
ist der absolute R a u m . Aber es handelt sich nur u m eine Form 
unserer Anschauung, eine Art, die wirklichen Dinge zu ordnen; 
absoluter Raum und absolute Zeit sind selbst keine realen Dinge, 
keine Objekte der unmittelbaren Erfahrung: eine solche naive Ansicht 
ist seit Kants Erkenntniskritik unmöglich. 

W e n n nichts Besonderes geBagfrwird, soll im folgenden in prinzipiellen 
Fragen jede Bewegung stets auf den absoluten Raum bezogen werden; für 
empirische Beispiele identifizieren wir ihn vorerst mit der Erde. Erst später 
(§ 51) werfen wir die Frage nach dem hierdurch begangenen Fehler auf. 

Es ist eine große Errungenschaft der Einsteinseben allgemeinen 
Relativitätstheorie, daß sie die Frage nach dem absoluten Raum und 
der absoluten Zeit ganz an das Ende der Physik stellt, 

Aufgabe 1: Man entwerfe nach den Angaben des Kursbuches für irgend
einen Zug einen graphischen Fahrplan, nachdem man für die Zeit und die Weg
strecken geeignete Maßstäbe eingeführt hat. 

§ 3. Die Geschwindigkeit 

15. Die Bahngeschwindigkeit. Betrachten wir nur die Be
wegung in der Bahn, d. h. die Bogenlänge s als Funktion der Zeit t. 
U m nun Bewegungen ihrer Schnelligkeit nach zu vergleichen, wird 
man die zurückgelegten Wegstrecken auf die Zeiteinheit beziehen, 

d. h. den Ausdruck bilden —-., wenn A t ein Zeitintervall t bis f und 
/3t 

A s H e zugehörige Wegstrecke bedeutet. — nennt man die mittlere 

Bahngeschwindigkeit in der Zeit t bis t'\ dieser Aufdruck gibt 
an, wieviel Wegeeinheiten in dieser Zeit durchschnittlich pro Zeit
einheit zurückgelegt sind. Wissenschaftlich aber wäre dieser Aus
druck komplizierter zu behandeln als s = tp(t) selber, da er eine 
Funktion zweier Variablen, von t und At ist. 

Man geht deshalb zur Grenze über und nennt den Differential-

quotienten ^s ds . 

die Bahngeschwindigkeit zur Zeit t. 
3* 
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Sie kann positive und'negative Werte annehmen, je ^dem^je 

Bewegung in der Richtung wachsenden od«r ̂ ^gTeitdiagi-amm, 
findet. Die geometrische Bedeutung von v in ff* 7*fe -el. |; 2)' 
in dem der Weg s als Funktion von t dargestellt ist (Beispiel. *ig. Jj, 

ist bekannt; es ist «-tg«, 

wenn « den Winkel bedeutet, den die Tangente an die Wegzeitkurve 

mit der if-Achse einschließt. 

16. Beispiele. 1. Die „gleichförmige Bewegung in der 
Bahn" sei definiert durch einen konstanten Wert der Bahngeschwindig
keit v •= c. Daraus folgt s - et + s0, w,o s0 die Stelle angibt, an der 
sich der Punkt zur Zeit t = 0 befand. Man überzeuge sich, daß bei 
der gleichförmigen Bewegung die Geschwindigkeit und die mittlere 
Geschwindigkeit übereinstimmen. 

2. Bei der Kreisbewegung war nach Nr. 12 

s = r& = 2n.rN. 

Daraus folgt 
v = s — rft = 2xrN. 

d& 
Man nennt nun & = -^ = ra die „Winkelgeschwindigkeit". 

N würde bedeuten: Touren pro Sekunde. Es ist jedoch gebräuchlich 
Touren pro Minute zu rechnen. Nennen wir die Anzahl der 

Touren pro Minute n, so ist 

N= g^» und 

k» = 2aN' — so' 

eine für die Umrechnung der Tourenzahl in die Winkelgeschwindig

keit wichtige Formel. 

17. Über die Dimension der Geschwindigkeit ist folgendes 
zu bemerken: Man mißt eine Bahngeschwindigkeit gewöhnlich in 
Metern pro Sekunde und schreibt deshalb 

[v\ = [m, sec-1] 

oder wenn man nur ausdrücken will, daß v die Maßzahl einer Länge 

durch die einer Zeit ist , , ̂  r̂  ̂ -rj 

La demselben Sinne ist zu schreiben 

[col-Oec-1], 

[w'J = [min-1]., 
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da ein Winkel, gemessen durch das Verhältnis zweier Strecken, keine 
Dimension hat, d. h. von der Einführung irgendwelcher Maßeinheiten 
unabhängig ist, nachdem einmal festgesetzt ist, den Winkel im Bogen
maß zu messen, was in diesem Buche im allgemeinen stets geschehen soll. 

Aufgaben: 2. Man berechne die mittlere Geschwindigkeit eines Zuges, 
der 70 km pro Stunde fahrt, in m pro Sekunde. 

3. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit eines Eades, das 100 Touren 
pro Minute macht? Wie groß ist die Geschwindigkeit eines Punktes dieses 
Rades, der 1,2 m von der Achse entfernt ist? 

i. Ein Mann von & = 1,8 m Höhe geht mit einer gleichförmigen Geschwindig
keit von c = 1,2 m/sec. auf gerader horizontaler Bahn unter einer Laterne 
(leuchtendem Punkte) hindurch, die sich a = 3 m über dem Boden befindet. 
Wie schnell bewegt sich das Ende des Schattens des Mannes auf dem Boden? 
Der Einfachheit halber möge das Kopfende als ein Punkt (Helmspitze) angesehen 
werden. 

6. Wie groß ist nach den Angaben von Nr. 10 die Winkelgeschwindigkeit 
der Erde? Wie groß ist die Geschwindigkeit eines Punktes, der auf dem Breite
kreis von 30° ruht, wenn der Erdradius zu 6370 km angenommen wird? 

18. Die Geschwindigkeit als Vektor. Durch eine nahe
liegende Verallgemeinerung der Betrachtungen von Nr. 15 gelangen 
wir zu einem vollkommeneren Geschwindigkeitsbegriff, der deshalb 

besser ist, weil er auch etwas über die Richtung der Bewegung 

aussagt. 
Zur Zeit t befinde sich unser Punkt in X , zur Zeit H = t -f A t 

im Punkte X'. Die beiden Lagen seien durch die Vektoren f und r 

gegeben. Wir bilden jetzt den Unterschied 

/jf = f'—r, der offenbar nach Größe und 
Richtung die Strecke X X darstellt, und 
dividieren durch At, A. h. wir verlängern 

X X ' ohne Richtungsänderung im Verhält
nis 1: 4t, so daß wir die Strecke X V 
erhalten. Gehen wir jetzt zur Grenze A t = 0 j / Kg 5. 
über, so rückt X V in eine Strecke X V 
über, welche die Kurve in X berührt, und 
diese Strecke X V nennen wir die „Geschwindigkeit" v schlecht
hin, oder, wenn wir den Unterschied hervorheben wollen, den Vektor 

der Geschwindigkeit. Es ist also 

v ist tangential zur Bahn und hat die augenblickliche Richtung der 

Bewegung. Die Größe aber von v ist 

Ar I ds 
~Zi\ ~~ 

\v\ = lim = \v dt 

Die Bahngeschwindigkeit und der Vektor der Geschwindigkeit 

haben also dieselbe Größe. 
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Sei 6 ein Einheitsvektor (d.i. ein Vektor der Länge 1) »» der 
Richtung wachsender Bogenlänge, so kann man schreiben 

v = va. 
Man überzeuge sich, daß 

_ dr 
<*= ds 

Als gleichförmige Bewegung schlechthin definieren wir die
jenige Bewegung, bei der v konstant nach Größe und Richtung ist: 
v = c. Daraus folgt durch Integration 

r=.ct + r„, 

wo r0 den Ort angibt, an dem sich der Punkt zur Zeit £ = 0 befand. 

r = et + re 

ist aber die Gleichung der Geraden in Parameterform (siehe Anhang), 
Bei einer gleichförmigen Bewegung bewegt sich also der Punkt in 
gerader Linie mit konstanter Geschwindigkeit, ein Resultat, das wohl 
jeder aus der Vorstellung der gleichförmigen Bewegung erwartet hat. 

19. Darstellung der desehwindigkeit in Koordinaten. 
Ist r durch die rechtwinkligen Koordinaten x, y, z gegeben, so 
hat v die rechtwinkligen Komponenten x, y, z. Denn Ar hat die 

Komponenten x'.—'x, y'—y, z'— z\ ~r- hat also die Komponenten 

-"-—•—, ^—ff, wt1) Aa sich bei Verlängerung eines Vektors, auch 

die Komponente im selben Verhältnis verlängert. Somit hat 

v = lim --• die Komponenten lim - - = x usw. 

Um die rechtwinkligen Komponenten der Geschwindigkeit zu be
kommen, hat man einfach die entsprechenden Komponenten des Orts
vektors f nach der Zeit zu differentiieren. 

Aus x, y, z berechnet sich die Größe von v nach der für den Raum 
verallgemeinerten Formel des Pythagoras: 

Beispiel der Kreisbewegung. Als Anfangspunkt nehmen wir den 
Mittelpunkt des Kreises, als .«-Achse die Richtung nach dem Punkte A 
die £-Achse steht senkrecht zur Kreisebene (siehe Fig. 3;. Dann ist 

x = r cosör, y = r sinfr, s = 0, 
also, da •9- = ro, 

x = — r sin # • a> = r cos (~- -f d\ <a 

y = r cos & • co = r sin (^ + &\ m, 

0. 
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Daraus sieht man, daß bei positivem m die Größe der Geschwindig
keit rm ist, was wir schon wissen, und daß die Richtung der Ge

schwindigkeit mit der x-Achse den Winkel -- + «r einschließt, also 

den Kreis tangiert. Bei negativem a dreht sich die Richtung der 

Geschwindigkeit um. 
Sei i ein Einheitsvektor, senkrecht zu r im Sinne wachsenden &'a 

aufgetragen, so können wir das Resultat zusammenfassen: 
Bei der Kreisbewegimg ist 

v = eres. 

Denn beide Vektoren stimmen nach Größe und Richtung überein. 

20. Ausdruck der aligemeinen, ebenen Bewegung in 
Polarkoordinaten. Nach Fig. 6 ist 

x = r cos#. 

y = r sin •9'; 

also, da # = co, 

x = — r sin 9- a -\- r cos fr, 

y = r cos # w -\- r sin <&•, 

oder 

x = r cos &• -f- reo cos 

Fig. 6. 

y = r sin # + reo sin (" + d). 

Es besteht also die Geschwindigkeit aus zwei Teilen, die sich 
vektoriell addieren: der eine Teil r schließt den Winkel •9' mit der 

x-Achse ein und liegt also bei positivem r in Richtung des Radius; 

der andere Teil reo schließt mit der x-Achse den Winkel %• + --

ein und steht also senkrecht zum Radius, bei positivem co im Sinne 
wachsenden ^'s. (Denn algebraischer Addition der Komponenten ent
spricht geometrische Addition der Vektoren selbst.) 

Sei q ein Einheitsvektor in der Richtung des Radius, s ein Ein
heitsvektor senkrecht dazu im Sinne wachsenden fr's, so läßt sich das 

Resultat so schreiben: 
v — gr -f- sro. 

Aufgaben: 6. Man zeichne die ebene Bahnkurve, die durch %=coa2t, 
?/= sin 3t gegeben ist. Gibt es Stellen, wo die Geschwindigkeit null ist? Ist 
die Bewegung periodisch, d. h. wiederholt sie sich nach Ablauf einer be
stimmten Zeit? 

7. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit der auf die Horizontalebene 
projizierten Bewegung in einer gewöhnlichen Schraubenlinie mit vertikaler Achse, 
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wenn der Radius a des Zylinders 200 ni, die Steigung der Bahn e = 2V?%. *e 
Bahngeschwindigkeit e=--50 km/Stunde betragt? Wie drücken sich die recht
winkligen Koordinaten von r und von -t. durch den Winkel & aus, £en 
Horizontalprojektion von r mit der x-Achse einschlägt? (Man kann ohne Be
schränkung der Allgemeinheit annehmen, daß die Schraubenlinie die ai-Acnse 
schneidet).) 

§ 4. Der freie Fall. (Ein Problem der Phoronomie.) 

21. Die vertikale Pallbewegung. Eine der alltäglichsten Be-
•wegungserscheinungen ist der Fall der Körper, die, losgelassen oder 
sonst irgendwie ihrer Unterstützung beraubt, in der Luft „frei", d. h. 
ungehindert durch feste Körper, nach abwärts zu Boden sinken. 
Altertum und Mittelalter hatten sich vergeblich bemüht, dieser Er
scheinung Herr zu werden: über H e Behauptung, daß schwere 
Körper schneller fallen als leichte und den metaphysischen Versuch, 
dies damit zu erklären, daß die schwereren Körper untenhin, die 
leichteren obenhin gehören und also dieser natürlichen Lage zustreben, 
war man kaum hinausgekommen. Die noch am meisten physikalisch 
denkenden Köpfe hatten den vergeblichen Versuch gemacht, der Luft 
eine entscheidende Rolle beizumessen. 

Es ist kein Wunder, daß die Alten kein Resultat erzielten, denn 
die Erscheinung ist so, wie sie sich darbietet, ungemein kompliziert. 
Man beachte, daß ja sogar einige Körper nicht lallen, sondern steigen: 
die Alten hätten das Feuer und den Geist genannt, wir würden brennende 
Gase, Luftfahrzeuge usw. erwähnen müssen. Mit einer bloßen Be
schreibung der Vorgänge war hier gar nichts getan, es mußten voll
ständig neue Ideen auftreten. 

U m löOO sprach der englische Philosoph B a c o n of Verulam 
das Prinzip aus: man müsse die Natur „zerschneiden" (dissecare na-
turam), so das „Wesentliche" herausgreifen und dieses zum Gegenstand 
der wissenschaftlichen Untersuchung machen.-

Derjenige, der dieses an sich recht vage Prinzip in dem konkreten 
Beispiel der Fallbewegung durchführte, war Galileo Galilei. Seine 
heute noch sehr lesenswerten Untersuchungen wurden 1638 publiziert, 
es sind die berühmten „Discorsi", in Ostwalds" Klassikersammlung 
deutsch erschienen. 

Galileis Methode ist eine eigenartige, aber doch wieder typische 
Mischung experimenteller, logischer und intuitiver Forschungsmethoden. 

Er beobachtete an schweren Körpern in der Voraussicht, daß 
sich bei ihnen das Wesentliche der Erscheinung reiner zeigen werde. 
So stellte er zunächst fest, daß alle Körper gleich schnell fallen was 
allerdings schon vor ihm Benedetti behauptet hatte. 

Aber wie fallen die Körper? Daß die Geschwindigkeit, wenn 
man losläßt, von Null anfangend, ständig wächst, erkannte er leicht. 
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Zunächst versuchte er den Ansatz: die Geschwindigkeit möchte 
dem W e g e proportional zunehmen. Aber bald erkannte er die logische 

Unmöglichkeit dieser Hypothese, denn aus 

ds . , , ds j, 
^r = t) = cs folgte — = car 

oder 
lg s == et -f- lg s0 (lg s0 Integrationskonstante),. 

also 
s = s0ect. 

Sollte jetzt aber zu Anfang (t — 0), s = 0 sein, so verlangte dies 
Sq — 0, d. h. dauernd s = 0, es käme keine Bewegung zustande. 

Darauf versuchte G al i 1 e i, die Geschwindigkeit der Zeit proportional 
zu setzen: 

v=gt, 
wobei g für alle Körper dasselbe ist, und dieser Versuch gelang. Es 
'folgt aus der Hypothese durch Integration 

s - j gta + s0, 

oder wenn s0 und t so gemessen werden, daß zu Anfang s und t gleich 
null sind, 

die Wege wachsen mit dem Quadrate der Fallzeiten. 
Experimentell bestätigen konnte Galilei dieses Gesetz mit seinen 

beschränkten Mitteln noch nicht. Aber aus Sätzen, die ihm aus der 
Statik für die schiefe Ebene bekannt waren, schloß er, daß für den 
Fall längs einer recht glatten schiefen Ebene dasselbe Gesetz gelten 
müsse, nur mit kleinerem g, wodurch die Erscheinung der Beobach
tung leichter zugänglich wird Und hier wies denn auch Galilei das 

Gesetz als befriedigend richtig nach. 
Es ist nicht schwer, das Gesetz für die allgemeine vertikale Wurf

bewegung zu erfaten. Ist schon die Geschwindigkeit c zu Anfang 
vorhanden (nach unten positiv gerechnet), so wird man den Ansatz 

versuchen , 
v — c = gt, 

d h. die Geschwindigkeitsänderung der Zeit proportional zu setzen, 

woraus folgt 
s = -% gi2 + et + s0, 

sa gibt den Ort an, an dem sich der Punkt zur Zeit t = 0 befand. 

22. D e r schiefe "Wurf. Welche Bewegung wird ein Körper 
ausführen, wenn wir ihm zu Anfang (t == 0) eine irgendwie gerichtete 
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Anfangsgeschwindigkeit v0 erteilen und ihn sich dann selbst über
lassen? 

Führen wir ein Koordinatensystem ein: 0, x, y, s, die z Achse 
vertikal nach oben. Die Komponenten von v0 seien o, b, c. 

Wie werden sich jetzt x —- a, y — b, z — c, die drei Geschwindig
keitsänderungen verhalten? Zunächst ist plausibel anzunehmen, däö 
sich k — c, die vertikale Komponente, für sich genau so verhält, als 
wenn sie allein da wäre, d. h. es wird, unter Beachtung des U m -
standes, daß jetzt z nach oben positiv gerechnetast, 

h — c = — gt 
sein. 

Über x — a und y — 6 lehrt die Beobachtung, daß sie zweifellos 
abnehmen^ denn schließlich fallen alle geworfenen Körper, wie Ver
suche zeigen, wesentlich nur noch vertikal. Aber diöBe Abnahme er
weist sich u m so geringer, je spezifisch schwerer die Körper sind, 
und Galilei vermutete deshalb in dieser Abnahme eine Erscheinung, 
die mit den Abweichungen der wirklichen Fallbewegung von dem in 
No. 21 besprochenen Galilei sehen Gesetz auf eine Stufe zu stellen 
sind. Demnach machte Galilei den Ansatz, daß sich die horizontalen 
Komponenten gar nicht ändern, daß also zu setzen sei: 

x — a = 0, y — 6 = 0, 
woraus folgt: 

x = a t -f- x0 

y = bt + y 0 

- -J gt* + a + 
(i) 

Wie sieht nun die Bahnkurve aus? 
Legen wir den Anfangspunkte 0 in den Punkt, der bis jetzt die 

Koordinaten x6:, y0, ze hatte, d. h. in den Anfangspunkt der Bewegung 
und die «/-Achse so, daß v0 ganz in die «z-Ehene fällt, also & = 0 
ist. Dann vereinfachen sich unsere Gleichungen zu 

x = at 

* =* - y gt2 + ct. 

Daraus erkennt man zunächst: 
Die Bewegung erfolgt in einer vertikalen Ebene. 
, U m die Bahnkurve zu erhalten, eliminieren wir t aus der ersten 

und dritten. Gleichung und bekommen 

Z =• — -r- -^ X2 H Z 
2 a' a 

2 a* \X g) + 1 7 
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Daraus erkennt man: 

Achse 
Die Bahnkurve ist eine nach unten offene Parahel mit vertikaler 

x — nnd 1 ĉ  
~* 9 

geben den Scheitel der Parabel, denn ihre Gleichung lautet: 

-_ * 9 
S ^ [X 

x)K 

sin 2 a. 

l c« . 
' = T7 lst die W u r f höhe, 

2*' = -~ die Wurfweite. 

Ist a der Abgangswinkel," 
d. h. der Winkel, den v4 mit 
der Horizontalebene einschließt, 
so ergibt sich wegen a = r0 cos « und c = y„ sin a 

2 = • -2- sinzc: zx =2-smir cos a = 
2 ff ff ff 

Aufgaben: 8. Für welchen Abgangswinkel a ist bei gegebenem v„ die 
VYurfweite ein Maximum? 

9. Unter welchem Winkel u muß ich werfen, um bei gegebenem v0 einen 
bestimmten Punkt mit den Koordinaten z = 2,. jr = x, zu treffen? Gibt es 
mehrere Lösungen? 

10. Man bestimme bei gegebenem w0 die Einhüllende aller Wnrfparabeln 
mit demselben Anfangspunkte, aber verschiedenem a. (Es empfiehlt sich, tg a 
als Parameter einzuführen. 

23. Vergleich des G-alileischen Fallgesetzes mit der 
Erfahrung. Inwiefern hat Galilei das „Wesentliche" der 
Erscheinung „herausgeschnitten"? Versuche zeigen, daß zu
nächst bei schweren Körpern, solange sie sich mit nicht zu großer 
Geschwindigkeit, und ohne sich zu drehen, bewegen, die Galileischen 
Behauptungen recht gut stimmen. M a n kann z. B. eine vertikale 
Platte fallen lassen und ihre Geschwindigkeit nach der in No. 13 be
sprochenen Stimmgabelmethode messen. In der kleinen sehr hübschen 
Schrift von Karl T. Fischer ,.Neue Versuche zur Mechanik" findet 
man die Methode und die Resultate angegeben. Für leichte Körper 
(Federn) oder Körper mit sehr großen Geschwindigkeiten (modernen 
Geschossen) oder aber Körper mit starken Drehbewegungen (Tennis
bälle, Bumerang) stimmen die Gesetze ganz und gar nicht. So be
rechnet sich z. B. für ein Infanteriegeschoß mit der Anfangsgeschwindig
keit v0 — 600 m/sec. die maximale Wurfweite zu ca. 36 km, während 
sie in Wirklichkeit nur etwa 4 k m beträgt; der günstigste Abgangs-
winkel liegt zwischen 30° und 35° statt bei 45° (siehe Aufgabe 8) 
and der höchste Punkt der Bahnkurve liegt nicht in. der Mitte, son
dern bei etwa % der Wurfweite. (Siehe Encykl. der math. Wiss. Bd. IV, 
die Artikel von Oranz und Walker.) 
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Sind nun die Galileischen Fallgesetze nur rohe An
näherungen vergänglicher Natur, oder sind sie mehr, geben 
sie wirklich das Wesentliche der Erscheinung wieder und 
wie erklären sich die Abweichungen? 

Wir wissen heute, daß das Galüeische Fallgesetz, richtig aus
gesprochen, eines der am besten fundierten. Naturgesetze ist, wir 
können g, allerdings auf wesentlich anderen Wegen sehr genau be
stimmen: sein Wert schwankt etwas auf der Erdoberfläche, etwa 
zwischen 9,83 m/sec! am Pol und 9,78 m/sec. am Äquator. Der 
Mittelwert für unsere Breiten beträgt rund 9,81 m/sec. Ganz wenig, 
gerade noch an der Grenze des Meßbaren verändert sich auch g an 
ein und derselben Stelle mit der Zeit. 

Weiter können wir sagen, daß die Abweichungen der wirklichen 
Fallbewegung von der Galileischen in erster Linie an einer Mitwirkung 
der Luft liegt, was schon Galilei ahnte, aber nicht beweisen konnte. 
Soweit es die Raumbeschränkung gestattet, erweisen moderne Ex
perimente im luftleeren Räume das Galüeische Gesetz als richtig. 
Tatsächlich bedeuten die Galileischen B'allgesetze auch für den luft
erfüllten Raum einen bestimmten und wohlgetroffenen Ausschnitt 
aus der beobachteten Erscheinungsreihe; was das aber eigentlich 
heißen soll, können wir an .dieser Stelle noch nicht sagen. Erst § 9 
und besonders in No.'44, in der wir vom Kräfteparallelogramm reden 
werden, können wir die hier offen gelassene Frage beantworten. 

24. Der typische Ausdruck für das Gesetz der Klasse 
aller Fall- und Wurfbewegungen. Sei g ein abwärts gerichteter 
Vektor von der Größe g, r0 ein Vektor mit den Komponenten x0, y0, z0, 
so können wir das Gesetz der Fall- und Wurf bewegungen, das in den 
Gleichungen 1) in Nö. 22 ausgesprochen ist, so schreiben: 

r = y^2 + V + »V (I) 

Dabei sind g, v0, r0 konstante Vektoren, wenigstens in einem hin
reichend kleinen Bereiche (siehe das oben in No. 23 über g Gesagte). 

Aber diese Konstanten sind wesentlich verschieden: g ist eine 
feste Konstante, die für alle Fallbewegungen ein und dieselbe ist, ist 
also typisch für die Klasse der Fällbewegungen; v0 aber und 70 
sind verschieden von Individuum zu Individuum. 

Kann man nun nicht einen Ausdruck für das Gesetz I finden, das 
nur das typische g enthält, va und r0 aber nicht ? 

Sehr leicht, man braucht nur zweimal zu differentiieren und er
hält sofort: d*r 

ÄP-9- (U) 

Umgekehrt folgt daraus durch zweimalige Integration wieder Gesetz I. 
Beide Gesetze sind also inhaltlich identisch. Aber wir haben jetzt 
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eiQen typischen Ausdruck für das Gesetz der Klasse aller Fall-

bewegungen gefunden. Nennen wir w = j £ die Beschleunigung, so ist 

fi*r den Galileischen Ausschnitt der Klasse aller freien Fall- und 
Wurfbeiveyungen die Beschleunigung an ein und derselben Stelle der 
JsraoberfUlche wesentlich konstant nach Größe und Bichtung und für 
alle Körper ein und dieselbe. 

So hat Galilei für eine Klasse von Bewegungserscheinungen, 
das Wesentliche herausgreifend, einen typischen Ausdruck gefunden 
und als Mittel, das Gesetz auszusprechen, den für die ganze Mechanik 
fundamentalen Begriff der Beschleunigung geschaffen. 

§ 5. Die Beschleunigung. 

25. Bahnbeschleunigung und Beschleunigung als Vektor. 
1. Wir definieren die Bahnbeschleunigung ivt als zweite Ableitung 

der Weglänge s nach der Zeit: 

tct= V — 's. 

Demnach ist die gleichförmige Bewegung in der Bahn durch wt = 0 
charakterisiert. 

2. Analog sei die Beschleunigung als Vektor, oder die Beschleu

nigung schlechthin definiert durch 

_ dv d%r 

Wiederum ist die gleichförmige Bewegung dadurch charakterisiert, 
daß sie ohne Beschleunigung stattfindet. 

Ist W konstant nach Größe und Richtung, so spricht m a n von 

einer gleichförmig beschleunigten B e w e g u n g . 
Gerade so, wie man (Nr. 19) die Komponenten von v nach einem 

rechtwinkligen Koordinatensystem dadurch erhält, daß man die ent

sprechenden Komponenten von r nach der Zeit differentiiert, so erhält 
man die Komponenten von w dadurch, daß man diejenigen von v 

nach der Zeit differentiiert, d. h. 

x, y, z, sind die Komponenten von w nach den reclüwinkligen 

Achsen x, y, z. 

D a eine Beschleunigung gemessen wird durch den Quotienten einer 
Länge durch das Quadrat einer Zeit, so schreibt man als Dimensions

formel r -, n j »1 r »•• 
\w\ = \l, t~2] = [»», sec-Jj. 

Aufgabe 11: Ein Förderkorb soll in eine Tiefe von 400 m so herab
gelassen werden, daß seine Geschwindigkeit zunächst mit einer gleichförmigen 
Beschleunigung von 0,6 m/sek. auf den Wert von 4 m/sek. gebracht wird, dann 
eine Zeitlang auf diesem Wert verharrt und endlich mit einer Verzögerung 
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(negativer Beschleunigung) von 0,4 m/sek. wieder auf Null zurückgeführt wird, 
so daß der Korb bei 400 m Tiefe stehen Bleibt. Wieviel Zeit wird für jede 
dieser drei Bewegungsperiöden verbraucht? 

26. Zerlegung des Beschleunigungsvektors 
natürlichen Koordinatensystem der Bahnkurve. 

nition ist 

nach 
Nach 

dem 
Defi-

w — lim Av 
At ' 

Betrachten wir also v zu irgendeiner Zeit t und zu einer Nachbar
zeit t -f At. (Wir nehmen im folgenden an, daß A t > 0 und daß 

« > 0 sei; die Betrachtungen lassen 
sich aber auf die. anderen Fälle 
sofort übertragen.) Von einem 

_ Punkte C (Fig. 8) aus tragen wir 

nun eine Strecke C V = v und eine 

zweite Strecke G V = v~', d. h. 
gleich der Geschwindigkeit zur 
Zeit t + A t ab. Dann, ist die 

Strecke V V gleich Av. 
Hg, 8. Diese Strecke zerlegen wir in 

die Strecke V H senkrecht zu C V 

und in die Strecke U V , so daß w in zwei Teile zerfällt: 

VH 
w — wi + wi} w o wx = lim —jr und ws = lim HV' 

'At 
ist. 

M a n sieht daraus zunächst, daß w ebenso wie die beiden Bestand
teile W j und wt in die Ebene fällt, die durch zwei sogenannte be
nachbarte Tangenten gebildet wird, d. h. in die Schmiegungsebene 
der Kurve. Damit haben wir als ersten einen von E u l e r aus
gesprochenen Satz: 

Die ganze Beschleunigung liegt stets in der Schmiegungsebene 
der Bahn. 

Die Normale zur Bahn, die senkrecht zur Schmiegungsebene steht, 
nennt m a n wohl auch die Binormale; m a n kann den Satz also auch so 
aussprechen: 

Die Komponente der Beschleunigung, in Richtung der Binormalen 
ist stets null. 

Betrachten wir jetzt die Komponente w1. D a V H senkrecht zu 
C V steht, d. h. in der Grenze senkrecht zu v steht, so wird ffiL senk

recht zur B a h n stehen, während H V ' , als iu der Richtung von v'T 
d h. in der Grenze in der von v gelegen, und somit auch wg in die 
Bahnrieh tun g hineinfällt. 
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Ferner sieht man, daß V H stets nach der konkaven Seite der 
Bahnkurve hingerichtet ist, d. h. wt fällt in die Richtung der so-

genannten Hauptnormalen. 
Bezeichnen wir nun den Kontingenzwinkel V C V mit «, so ist 

wegen V H = v sin a 

! «7, = lim 
Y H 
At : = h W 

VH A$ 
\As " At, 

) = vi lim 
As 

= y2 lim -r 
As 9 

wo p den Krümmungsradius bedeutet. 

Damit haben wir einen zweiten Satz, den m a n H u y g h e n s verdankt: 

Die zur Bahn senkrechte Komponente der Beschleunigung, die 

sogenannte „Zentripetalbeschleunigung" wr ist gleich •-, wo p den stets 

positiv zu zählenden Krümmungsradius der Bahn bedeutet. Die 
Zentripetalbeschleunigung ist stets nach der konkaven Seite der B a h n 
zu gerichtet. 

Fassen wir endlich den zweiten Teil w% ins Auge, so liegt er, 
wie schon bemerkt, in der Tangente der Bahn, und zwar ist mit Ein-
schluß des Zeichens (positiv gerechnet in der Richtung wachsender 
Bogenlänge) 

.. H V ,: C V 
«?, = lim - .--- = h m 

CH 

lim 

At 

CV — CV 
At 

-flim 

At 

CV(l 

lim 
CV' — CVcoea 

Äi 

At 
cos ol) ,• Av dv 

denn es ist wegen cos u = 1 j°«+ 

lim CV l 
At 

cos a) 1 ,. a 
' = v ---- hm At 

= 0. 

d. h: 
Die Komponente der Beschleu

nigung in der Richtung der Bah'% 

ist gleich der Bahnbeschleunigung. 

(Newton.) 

Damit sind wir am Ziel an
gelangt. Legen wir einen Ein
heitsvektor W in die Richtung 
der Bahn im Sinne wachsender 
Bogenlänge, einenEinheitsyektor v 
in die Richtung der Hauptnormale, 
einen Einheitsvektor v in die 
Richtung der Binormale, so daß <s 

Kig. 9. 

**- 1/ 

' ein rechtshändiges Koordinatensystem bilden, das sogenannte 
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natürliche Koordinatensystem, so können wir unser Resultat so zu
sammenfassen : , „ 

_ d v — , vz -
dt q 

Es liegt also die Beschleunigung stets nach der konkaven Seite 
der Kurve hin; ist die Bahnbeschleunigung null, so liegt w ganz in 
Richtung der Hauptnormalen, 

Ist die B a h n gerade, so existiert nur die Bahnbeschleunigung 

_ dv _ rfss 

die wir dann kurz die Beschleunigung w nennen. 
Vergleichen wir unser Resultat mit der in Nr. 18 gewonnenen 

Formel _ _ • 
v = 0V 

oder vielmehr mit der differentiierten 

so folgt: 

dv 
= 0 

= 0 

da 
dß 

dv 
dt 

dv 

+ 

i 
T 

- 1 
= v — 

Q 

de 
Ttv 

ds' 

•, 

eine rein geometrische Relation (die erste Frenet-Serretsche Formel der 
dr 
ds 
df • 

Kurventheorie. Siehe Anhang!) Da 0 = -=- ist, so enthält sie erstens die 
bekannte Formel 

ä1? 
ds8 

- i / W x Y , /dsi/\2 ,~/d*g\* 
~ V \d?) l" \d?) + \dT*) ' 

dann aber auch das anschaulich klare Resultat, daß d~6 bei positivem 
ds in die Richtung" der Hauptnormalen hineinfällt. 

Beispiel der Kreisbewegung: Es war nach Nr. 19 

v = r<a = rfr. 

Also ist die Bahnbeschleunigung' 

wt = r& --= rm. 

w heißt die „Wriikelbeschleunigung". 
Ihre Dimension ist 

[«")] = [sec~2]. 

-Zu dieser Komponente kommt noch die Zentripetalbeschleunigung 
hinzu, die deshalb, weil r — Io und v = rta ist, gleich ist 



Nr. 87. § 5. Die Beschleunigung. 31 

Aufgaben: 12. Man berechne nach den in Aufgabe 7 (Nr. 20) für die 
gleichförmige Bewegung in der gewöhnlichen Schraubenlinie gegebenen Daten 
die Beschleunigungskomponenton nach den drei Achsen, die Größe der Beschleu
nigung und unter Beachtung des Umstandes, daß die ganze Beschleunigung hier 
in die Hauptnormale hineinfällt, die Lage der Schmiegungsebene und den Krüm
mungsradius. 

13. Wie groß ist für den in Aufgabe 5 (Nr. 17) genannten Punkt der Erde 
die Zentripetalbeschleunigung? 

14. Man beweise die Formel -j^ = 5 — direkt aus der Anschauung nach 
der In dieser Nummer gegebenen Methode. 

15. Man zeige, daß in der Hauptformel -j- = — ö ^ v auf beiden 
dt dt q 

Seiten, wie es sein muß, Größen gleicher Dimension stehen. 
27. Ausdruck der Beschleunigung bei der allgemeinen 
ebenen B e w e g u n g in Polarkoordinaten. In Nr. 20. 2. hatten 
wir für die Geschwindigkeit bei der ebenen Bewegung bereits den Aus
druck gefunden: 

v = gr + "erw. 
Differentiieren wir ihn nach der Zeit, so erhalten wir 

w = Q r + Qr + irca + £ra> + treo. 

Nun sieht man aber leicht aus der r^dp 
Figur, daß bei positivem co, dg die Rieh- / p 
tung von s hat und die Größe d%, da g d & x _ ./"y 
ein Vektor der Länge 1 ist, während d's « ^ otö^f ?• / x 
die Richtung von —p-hat, aber ebenfalls ^ j ^ ' / 
die Größe d#. * " ^ X / 

Mithin ist g = lco und s = — geo, und lig 10 
das gilt auch für negative co. 

Somit erhalten wir für die Beschleunigung den Ausdruck: 

w = g (r — reo2) 4- & (2rco -f- reo). 

Die Beschleunigungskomponente nach der Richtung des Radius
vektors ist also r — reo2, die Komponente senkrecht dazu, positiv ge
rechnet im Sinne wachsenden &'s, ist gleich 2reo + reo. 

Für r = konst. folgt die schon bekannte Formel der Kreisbewegung: 

w = — gra2 -)- erco ; 

man sieht, daß im allgemeinen Falle noch zwei Bestandteile hinzu
kommen: eine Komponente r in Richtung des Radius und eine Kom-
ponente.2fra senkrecht dazu. M a n beachte besonders diesen Bestand
teil; wir werden später (Nr. 31) eine Interpretation desselben geben. 

Aufgaben: 16. Man zeige, daß in der Hauptformel dieser Nummer auf 
beiden Seiten Größen gleicher Dimension stehen. 

Haznel, Elementare Mechanik a. Auf. 4 
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17. Man leite die Formel durch zweimalige Differentiation n 
ans den Formeln x = roos9; y = rainfr ab. 

18. Eine logarithmische Spirale 

r a h windigkeit c durchlaufen. 
werde von einem Punkte mit der konstanten^^eumgang durch r und die 
Man drücke r, <a und alle Bestandt • eu„ter Beachtung des Umstandes, daß 
gegebenen Konstanten aus und beweise talbescll[eunigung sein muß, den be-
wieder die ganze Beschleunigung ™ ? Jrcbgn Spirale die Tangente mit dem 
kannten Satz, daß bei d£n ̂ ^einschließt. 
Radiusvektor einen f°n8. i, i,beschleunigung q ausgedrückt in km/Stunde? 

19 Wie groß ist die *» . . . 
II Hodograph. Für die Veranschauhchung einer Be-

28. a e r nützlich, mit Möbius und Hamilton (beide 
lebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) 
diejenige Kurve zu betrachten, die man erhält, 
wenn man von einem festen Punkt C aus in 
jedem Zeitmoment v aufträgt. Der Endpunkt 
von v beschreibt dann eine Kurve, den so-
genannten Hodographen. 

M a n sieht sofort, daß die Geschwindigkeit, 
mit der der Hilfspunkt den Hodographen be
schreibt, gleich der Beschleunigung der Ursprung-

liehen Bewegung ist (da ja w — ~ A • 

Bei der schlechthin gleichförmigen Bewegung zieht sich der 
Hodograph in einen Punkt zusammen. 

Bei einer in der Bahn gleichförmigen Bewegung ist der Hodo
graph eine sphärisehe Kurve. 

Bei einer ebenen Bewegung ist auch der Hodograph eben. 
Die Tangentialebene des Hodographen durch den Punkt C ist 

stets der Schmiegungsebene der Bahnkurve parallel, denn sie enthält 

ja v und w . 
Der Winkel zwischen zwei benachbarten Radienvektoren ist stets 

gleich dem Kontingenzwinkel benachbarter Tangenten der Bahnkurve. 

Aufgabe 20: Man bestimme den Hodographen für die Galüeische FaU-
bewegung und für die in den Aufgaben 7 und 12 behandelte Bewegung in einer 
Schraubenlinie. 

§ 6. Zwei einfache Fälle von Relativbewegung. 

29. Zusammensetzung von Geschwindigkeiten. Wir be
trachten die Bewegung eines Punktes einmal von einem Grundsystem 
aus, etwa einem im absoluten Räume rahenden Koordinatensystem A 
und nennen die entsprechende Geschwindigkeit die absolute Ge
schwindigkeit v, ein, zweites Mal aber von einem zu A selbst 
bewegten Svstom K ans. indem wir seine Lagenänderung zu K ins 
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Auge fassen, und nennen die entsprechende Geschwindigkeit relativ, 
mit Zeichen Fr. U m sich die relative Bewegung vorzustellen, denkt 
man sich selbst am besten auf den Körper K versetzt und macht 
die Annahme, als wisse man von einer Bewegung des K nichts. Der 
bewegte Körper K möge starr sein, d h. bei der Bewegung sich 
selbst kongruent bleiben. 

Denken wir uns nun die Stelle, an der sich augenblicklich X 
befindet, mit dem Körper K fest verbunden und mitbewegt, so wird 
sie eine Geschwindigkeit besitzen, die wir Führungsgeschwindig
keit nennen und mit vf bezeichnen. Der Name kommt daher, daß 
wir uns vorstellen können, unser Punkt werde einmal von K mit
geführt und habe dann, noch relativ zu K die Geschwindigkeit vr. 

Es wird nun behauptet, daß 

v = v r + vf 

ist, d. h. daß Relativgeschwindigkeit und Führungsgeschwindigkeit, 
geometrisch addiert, die absolute Geschwindigkeit ergeben. 

Beweis: Unser Punkt sei in der Zeit A t von X nach X ' ge
kommen, während in derselben Zeit der an der Steile X befindliche 
Punkt des Körpers K nach F gelangt sei. 
Dann ist 

X X ' ^ X F + F X 7 , 
also 

_ df ,. X F , ,. FX' 
e=Tt~hm-2T + hm7jr 

Nun ist sicherlich lim —— = v,. 
At l 

tTt7 
Es wird aber behauptet, daß auch lim • — = vK ist. Sicherlich 

gibt F X ' die relative Lagenänderung des Punktes X an, sowie sie 
sich vom absoluten Räume aus ansieht. Denn für den Körper K ist 
ja F mit X identisch. Der Größe nach ist auch sicherlich F X ' die 
Lagenänderung relativ zu K , sowie sie von K selbst ausschaut. Der 
Richtung .nach dagegen könnte ein Zweifel bestehen, da sich in der 
Zeit A t das mit JSJ fest verbundene Koordinatensystem etwaB gedreht 
hat. Aber_ diese Drehung wird mit At unendlich klein, und daher 

geht in der Grenze —r.- in einen Vektor über, der gegen das in K 

feste Koordinatensystem eine bestimmte Lagu einnimmt. D. h. die 
kleine Drehung dieses Systems kommt in der Grenze nicht in Frage, 

und da der Geschwindigkeitsbegriff unabhängig davon ist, auf welches 
Koordinatensystem er bezogen wird, solange nur dessen eventuelle 

Bewegung nicht in Frage kommt, so ist lim —-jt- auch die Relativ

geschwindigkeit, so wie sie von K aus sich darbietet, d. h. gleich vr. 

4* 
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Damit ist der Satz bewiesen. , der Relativ-
Sehr häufig wird die Frage umgekehrt nac 

gesehwindigkeit gestellt: natürlich ist 

n • • 1. Ein Ge-choß," dal geradlinig senkrecht zur Fahrt-
Beispiel: E m (xescno. , ^ ^ ^ .q ^ ^ Löchern tun, 

richtung einen ^ a g * * ^erliegen Es wird vielmehr das Austritts-

?*Cll2tn Z ^ Eintrittsloch der Fahrtrichtung entgegengesetzt um 
in Stück verschoben sein, das gleich ist dem Produkt aus der Breite 
des Wagens und der Geschwindigkeit desselben, dividiert durch die 
Geschwindigkeit des Geschosses. W a r u m ? 

3 0 . 33er führende Körper hat eine Translaiionsbewegung. 
Wir sagen, ein Körper vollführe eine Translationsbewegung oder eine 

ParallelbeweguBg, wenn alle Strecken des Körpers sich selbst parallel 
und kongruent bleiben, oder was dasselbe ist, wenn alle Punkte zur 

selben Zeit nach Richtung und Größe dieselbe Geschwindigkeit be
sitzen. 

Dann bleibt aber auch das Koordinatensystem im führenden 
Körper K sich selbst parallel. Sei,C sein Anfangspunkt und c dessen 

Vektor vom Anfangspunkte 0 de» ruhenden Systems aus, so ist b 
die Translationsgeschwindigkeit und also auch die Führungsgeschwindig

keit. Somit ist in diesem Falle 

V = C +-Vr1 

Differentiieren wir diesen Ausdruck, so folgt 

- , dv, 

c ist natürlich als Führungsbeschleunigung wf zu bezeichnen, 
denn es ist die Beschleunigung eines jeden Punktes von K. Es 

wird behauptet, daß -^- die Relativbeschleunigung w d h. die 

Beschleunigung unseres Punktes relativ zu AT ist. 

Zunächst ist - ^ die Änderungsgesch windigkeif des Vektors v 

bezüglich des ruhenden Raumes. Vektoren gelten aber als gleich 
wenn sie gleiche Richtung und Größe haben, ein Vektor ändert sich 
also nicht, wenn man ihn parallel verschiebt oder, was auf dasselbe 

hinauskommt, Wenn man relatk zu ihm das Koordinatensystem 

parallel verschiebt. Also ist - i auch die Inderungsgeschwindigkeit 

von «bezüglich des Körpers K. Und somit gilt in dem Spezialfall 
dieser Nummer, aber, wie wir sehen Werden, keineswegs allgemein: 

«5 = Wr -f- wf. 
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Man beachte hier den Unterschied von Vektor und Punkt. Die Lage 
eines Punktes ist durch einen Vektor nur in bezug auf einen andern 
Punkt gegeben, etwa den Anfangspunkt eines Koordinatensystems; 
verschiebt man dieses daher parallel (während der Punkt fest bleibt), 
so ändert sich wohl der Vektor, der die Lage des Punktes angibt, 

deshalb, weil er ein anderer Vektor wird; ein Vektor aber, der un
abhängig von dem Koordinatenanfangspunkt eine Bedeutung hat, wie 
fr, ändert sich dabei nicht. 

31. Die Bewegung auf einem u m einen festen Funkt 
rotierenden Strahl. Es drehe sich ein Strahl in der Ebene um 
einen festen Punkt 0 mit der Winkel
geschwindigkeit co. Man kann so 
sagen, da offenbar alle Punkte des 
Strahls Kreise mit derselben Winkel
geschwindigkeit cd beschreiben. Auf 

dem Strahl bewege sich ein Punkt X ; 
seine augenblickliche Entfernung von mg.u. 
0 sei r. Da r und co, -also auch der 
Drehwinkel & als Funktionen der Zeit allgemein gelassen werden, so 
kann X eine jede ebene Bewegung ausführen, nur daß diese jetzt als 
Relativbewegung zu dem sieh drehenden Strahl aufgefaßt wird. 

Dabei ist dann r die Relativgeschwindigkeit, rat die Führungs
geschwindigkeit, denn reo ist ja die Geschwindigkeit desjenigen 
Punktes des Strahls, der die Entfernung r von 0 hat. Wir be

kommen somit nach Nr. 29 

v = gr -f- sreo, 

d. h. unsere alte Formel aus Nr. 20. (p ist'ein Einheitsvektor in der 
Richtung des Strahls, i ein Einheitsvektor, darauf senkrecht in der 

Richtung wachsenden •tKs.) 
Nehmen wir nun die Formel für die Beschleunigung aus Nr. 27 

w = g (r — reo2) + I (2fra -f reb), 

so kann man dieselbe jetzt in folgender Weise interpretieren: 
gr = wr ist offenbar als Relativbeschleunigung aufzufassen; denn 

es ist die Beschleunigung des Punktes X in bezug auf ein mit dem 

Strahl fest verbundenes Koordinatensystem. 
Als Führungsbeschleunigung ist natürlich die Beschleunigung 

des Punktes des Strahls zu betrachten, der sieh gerade an der Stelle X 
befindet. Also ist gemäß des Spezialfalles der Kreisbewegung nach 

Nr. 27 
W j = - ~ grar-\- erto. 

Es bleibt also in der obigen Formel für die absolute Be-
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— i ,-s abzieht, 
Bchleunigung w noch etwas übrig, wenn man wr und wf 
nämlich der Ausdruck 

wc = s • 2rra, 

und es ist also in diesem Falle 

w = wr + wf + «V 

^ heißt als das doppelte Produkt zweier Geschwindigkeiten r 
und o,"zusammengesetzte Beschleunigung oder auch nach dem 

französischen Autor, der- zu Anfang des 19. Jahrhunderts auf die 
große technische Bedeutung dieser Beschleunigungskomponente hin
wies: Coriolisbeschleunigung. Die zugrunde gelegte Formel der 
absoluten Beschleunigung in Polarkoordinaten kommt aber schon im 
18. Jahrhundert bei Clairaut vor. 

Es ist also in dem betrachteten Fall die absolute Beschleunigung 

gleich der geometrischen Summe aus der Relativbeschleunigung; aus 
der Führungsbeschleunigung und aus der Coriolisbeschleunigung. 
Letztere ist gleich dem doppelten Produkt aus der Relativgeschwindig

keit und der Drehgeschwindigkeit des Strahls und steht bei positiven 
Werten dieser Faktoren auf dem Radiusvektor im Sinne des wachsenden 

Drehioinkels senkrecht. 

Wir werden später. (§ 47, Nr. 2ö9) sehen, däß der erste Teil 
dieses Satzes allgemein richtig ist; 

§ 7. Die Planetenbewegung als Zentralbewegnng. 
(Ein Problem der Phoronomie.) 

32. Die Keplerschen Gesetze. Mit der Bewegung der 
Planeten hatten sich die Alten schon eingehend befaßt. Ausgehend 
von der Idee, daß die Kreisbewegung als die, -vollkommenste Bewegung 
die natürliche Bewegung der Himmelskörper sein müsse, hatten sie, 
als ihr Wahrheitssinn die Unhaltbarkeit dieser Hypothese erkannte 
eine Darstellungsweise ausgebildet, die ebensosehr der Wahrheit als 
auch ihrer Grundidee gerecht wurde: sie beschrieben die Bewegung 
der Planeten relativ zur Erde mit Hilfe von Epizykeliij indem* sie 
einen Hilfspunkt auf einem Grundkreis u m die Erde laufen ließen-
u m diesen Hilfspunkt einen zweiten ebenfalls im Kreise usw. fort 
bis sie zu einem Punkte kamen, dessen Bewegung mit der des 
Planeten hinreichend genau übereinstimmte. Dieses komplizierte 
System wurde etwas einfacher, als Kopernikus mit seiner .Idee 
durchdrang, die Bewegung der Himmelskörper relativ zur Sonne zu 
studieren; aber prinzipiell war noch nichts geändert, eine Einsicht 
war noch nicht gewonnen; dazu reicht eben eine noch so genaue 
Beschreibung des Naturvorganges nicht aus. Es sei übrigens bemerkt 
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daß die Darstellung der Planetenbewegung mittels Epizykeln noch 
heute ihren hohen mathematischen Wert hat.. 

Kepler war es, ein Zeitgenosse Galileis, der in diesem Pro
blem den entscheidenden Schnitt tat, und obwohl die Form seiner 
Gesetze noch rein beschreibend war, sagen wir besser noch nicht eine 
unmittelbar mechanische war, gelang es ihm doch durch eine beispiellos 
geniale Intuition, Gesetze aufzustellen, die zwar nur annähernd richtig 
waren, aus denen dann aber später N e w t o n Folgerungen ziehen 
konnte, die exakt formuliert und in naturgemäßer Weise verallgemeinert 
gerade imstande waren, die vorerst noch offensichtlichen Abweichungen 
von Theorie und Beobachtung auf ein Minimum herabzudrücken. W a s 
also Galilei bei der Fallbewegung gelungen war, das gelang Kepler 
bei der Planetenbewegung: er griff das „Wesentliche" der Er
scheinung heraus, aber noch viel unbewußter als Galilei. 

Gestützt auf das ausgezeichnete Beobachtungsmaterial T y c h o de 
Brahes sprach Kepler nach langjährigen Bemühungen zunächst für 
den Mars, dann allgemein die folgende Gesetze aus: 

1. „Die Planeten bewegen sich in Ellipsen, in deren einem Brenn
punkt die Sonne steht." 

2. „Die von der Sonne ausgehenden Radienvektoren überstreichen 
in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume." 

3. „Die Kuben der großen Achsen der Ellipsen zweier Planeten 
verhalten sich wie die Quadrate ihrer Umlaufszeiten." 

Geben wir den Gesetzen eine 
mathematische Form: 

Sei r der Radiusvektor von 
der Sonne <S' zum Planeten P, 
%• der Winkel, den r mit der 
Richtung nach dem Perihel, d. h. 
der der Sonne a m nächsten ge
legenen Stelle A der Bahnkurve 
einschließt, p der sogenannte ~ Kg. 147" 
Parameter der Ellipse, s die 
numerische Exzentrizität, so lautet die Polargleichung der Ellipse 

r- £-— (1) 
1 -f- e cos &• v ' 

Um das zweite Gesetz zu formulieren, bezeichnen wir den unendlich 
schmalen Sektor, der von zwei benachbarten Radienvektoren mit dem 

Zentriwinkel d & eingeschlossen wird, mit — dF. Dann sagt das 
-t * 

zweite Gesetz aus, daß - ^ d F , also auch d F der zugehörigen Zeit dt 
proportional ist, , „ _ „ ,. 
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Denn dann gehören zu gleichen dt gleiche dF, also auch zu gleichen 

A t gleiche A F . 

Passend wird mun — als „ F l ä c h e n g e s c h w i n d i g k e i t " be

zeichnen. 
N u n ist aber 

\dF=\r2dd>, 

und somit erhält das zweite Keplersche Gesetz die Form 

r2co - C, (2) 

wo co = -jr gesetzt ist. 

Nennen wir endlich die halbe große Achse der Ellipse a, die 
Umlaufszeit t0', so sagt das dritte Gesetz aus: 

= z/ (3) 

ist eine für alle Planeten gleiche Konstante, sie ist also charakteristisch 
für das ganze Planetensystem. 

Die Sonne wird bei der ganzen Betrachtungsweise als ruhend 
angesehen. 

3 3 . Folgerungen für die Beschleunigung. N e w t o n zog 
in seiner „Philosophia naturalis" (deutsch mit „Theoretische Physik" 
zu übersetzen), diesem grundlegenden Werke der Mechanik, das zuerst 
1687 erschien, die Folgerungen aus den Keplerschen Gesetzen für die 
Beschleunigung der Planetenbewegung. 

Aus dem zweiten Gesetz 
r2co = C 

folgt durch Differentiieren 

2rr co + r2'eo = 0, 
oder, da r nicht null ist, 

2'irco + reo = 0. 

Nun ist aber bei einer jeden ebenen Bewegung — und mit einer 
solchen haben wir es hier zu tun — nach Nr. 27 die Komponente 
der. Beschleunigung senkrecht zum Radiusvektor 2reo -f- rh. Diese 
ist also hier null, oder die ganze. Beschleunigung fällt in die Rich
tung des Radiusvektors hinein. Das läßt sich offenbar auch um
kehren, aus 2'rco -f- reo.<= 0 folgt rückwärts r2co = C, so daß wir 
sagen können: 

Aus dem zweiten Keplerschen Gesetz allein folgt bereits, daß 
die ganze Beschleunigung radial gerichtet ist, und umgekehrt: wissen 
wir, daß bei einer ebenen Bewegung die Beschleunigung radial ge
richtet ist. so gilt das zweite Keplersche Gesetz für diese Beweguno. 
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Berechnen wir jetzt die Radialbeschleunigung. Nach Nr. 27 
hatte sie, nach außen positiv gerechnet, den Ausdruck 

Benutzen wir zunächst das zweite Keplersche Gesetz, u m o und die 
Zeit t zu eliminieren, d. h. statt t den Winkel fr als unabhängige 
Variabele einzuführen. 

Es ist ,_l_ 
<Zr _ dr __ dr 0 _ rt r 

= dt~d»B>~d9ri ° ~d¥> 

f=-C- r - C f 
co = d&* ™ ~ r* d&* 

Somit läßt sich unter Benutzung des zweiten Keplerschen Gesetzes allein 
die Radialbeschleunigung auf die Form bringen: 

r — reo2 = -
C* r C 
rr d9* r» = ~s( JRr* 

Nun ist aber nach dem ersten Keplerschen Gesetz 

also 

d*1-
r 

d&* 

r 
d&* 

r p ' p 

= cos & — 
p 

+ 1 — 1 . 
1 t p 

cos 9-, 

- T + 
1 

Setzen wir das in den obigen Ausdruck für r — r a * ein, so er
halten wir die Komponente der Beschleunigung in Richtung des 

Radiusvektors 
C 1 

Aus den beiden ersten Keplerschen Gesetzen folgt, daß die ganze 

Beschleunigung auf die Sonne zugerichtet und dem Quadrat der Ent
fernung des Planeten von der Sohne umgekehrt proportional ist. 

Sei g ein Einheitsvektor, von der Sonne auf den Planeten zu
gerichtet, so läßt sich das Resultat aus den beiden ersten Keplerschen 
Gesetzen so zusammenfassen: 

Bei der Planetenbewegung ist 

-C2 l 
w = — p —-=1 • 
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Was sagt nun das dritte Keplersche Gesetz aus? Um das zu 
erfahren, drücken wir a und t0 durch unsere Konstanten aus. 

Da sich die große Achse 2 a aus dem Radiusvektor für *r = 0 
Und dem für & = % zusammensetzt, ist 

a'-ifr + r^ 
also 

p 

die halbe kleine Achse ist 

U m tr0, die Umlaufszeit, zu erhalten, schreiben wir das zweite 

Keplersche Gesetz o i 
dt^y-dF, 

woraus durch Integration über einen vollen Umlauf folgt 

wo S den Inhalt der Ellipse; bedeutet, also 

^ = «^ = ^—73" 

Somit ist 
a* p" Cä 

^ r„» (1 —s8)0 4p*jrs^ ' ' .^ä*' 
d. h. 

— = "4jtsz/. 

Cs 
Die Konstante — des Beschleunigungsgesetzes ist ein und die

selbe für alle Platteten; sie ist typisch für die Klasse der Planeten

bewegungen. 

Nennen wir sie k, so können wir das Beschleunigungsgesetz, das 
N e w t o n aus den Keplerschen Gesetzen für die Bewegung der Planeten 
u m die Sonne gewann, kurz so aussprechen: 

Es ist _ x 

wo k eine für alle Planeten gleiche Konstante bedeutet, 

34s. Ableitung der Keplerschen Gesetze aus d e m N e w t o n 
schen. Besitzen umgekehrt eine Reihe von Puukten P Beschleunigungen, 
die auf ein festes Zentrum »9 zugekehrt sind und dem Gesetz 

gehorchen, so folgen daraus die Keplerschen Gesetze. 
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Zunächst sind die Bahnen eben. Plausibel machen kann man 
das leicht, beweisen wollen wir es später. Betrachten wir die Ebene 
durch die augenblickliche Lage von P, seine Geschwindigkeit v und 
den Punkt 5, so enthält diese Ebene auch g und somit auch w, ist 
also Schmiegungsebene der Bahnkurve. Es wird also auch nach 
einem Zeitmoment dt die Geschwindigkeit noch in dieser Ebene 
liegen — bis auf Größen 2*" Ordnung — , und damit auch das 
neue W und die neue Schmiegungsebene. Der Winkel zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Schmiegungsebenen wird also 2tor Ordnung klein 
sein, die Torsion der Bahn also null. Daß aber eine Bahn ohne 
Torsion eben ist, dürfte anschaulich klar sein. 

Wissen wir, daß die Bahn eben ist, so folgt nach dem ersten Satz 
von Nr. 33 sofort, wie schon bemerkt, der zweite Keplersche Satz 

Damit aber nimmt der Ausdruck für die RadialbeBchleunigung, wie 
in Nr. 33 gezeigt wurde, die Form an 

Soll also dieser Ausdruck gleich — A-^ sein, wie es das Newton

sehe Gesetz verlangt, so haben wir die Differentialgleichung zu inte

grieren 1 

d&* ^ r C» 

Setzen wir abkürzungsweise p = -r-, so ist 

1 1 
r p 

eine Partikularlösung und 

— = — + -- cos (» — &0) 
r p p x 0J 

die allgemeine Lösung mit - und &a als Integrationskonstanten. 

Denn führen wir y = — — — als neue abhängige Variable ein, so 

genügt y der Differentialgleichung 

» + »-* 

welche als allgemeines Integral y = a cos (& — &0) mit a und &0 als 

Integrationskonstanten hat. Setzen wir a «= — , so bekommen wir 

obiges Resultat. 
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Also folgt 

P 
1 -f- £ COS («• — «•„) 

£ kann stets als positiv angenommen werden. Für e < 1 ist das die 
Gleichung einer Ellipse (fr = fr0 gibt jetzt das Perihel, dessen Lage 
wir natürlich von vornherein nicht kennen); e = 1 bedeutet eine 
Parabel, s > 1 eine Hyperbel. Also auch die Bahnen der K o m e t e n , 
die annähernd Hyperbeln oder Parabeln oder Ellipsen mit starker 

Exzentrizität sind, folgen dem Newtonschen Beschleünigungsgesetze. 
W e n n m a n also die Keplerschen Gesetze dahin erweitert, daß 

die Bahnen auch Hyperbeln und Parabeln sein können, so 

erweisen sich die Keplerschen Gesetze als vollständig identisch mit 

dem -Newtonschen Beschleunigungsgesetz, 

denn daß auch das dritte Keplersche Gesetz folgt, ist klar, da aus 

q8 _ X 
r/ ~ 4«« 

die Gleichheit des links stehenden Ausdrucks für alle Planeten folgt.1) 
W e n n also die Keplerschen Gesetze und das Newtonsche 

Gesetz inhaltlich einander gleich sind, worin besteht dann 

der Fortschritt Newtons gegen Kepler? 
N e w t o n hat ein Gesetz gefunden, das typisch für die 

ganze Klasse der Planetenbewegungen ist; die für den 
einzelnen /Planeten individuellen Konstanten p, fr0, s, C und 
die Größen, welche die Lage seiner Bewegungsebene angeben, 
k o m m e n in dem Gesetz nicht mehr vor. 

Mittel aber, das Gesetz in die typische F o r m zu bringen, 
war der Galüeische Beschleunigungsbegriff. 

Schon W r e n hatte vor N e w t o n das Beschleunigungsgesetz der 
Planeten behauptet; man nennt deshalb X wohl auch die Wrensche 
Konstante. 

Aufgaben: 21. Man berechne die Kpnstante X aus der bekannten Umlaufs
zeit der Erde und aus der mittleren Entfernung der Erde und Sonne von 
ca. 148 Mill. km. Man kontrolliere daB Newtonsche Gesetz aus den Daten deB 
Mars, der eine Ümlaufszeit von ca. 687 Tagen und ein etwa 1,62 mal so großes 
a wie der Erde hat. (Es genügt, für unsere rohen Abschätzungen die Planeten
bahnen als Kreise anzusehen; die Exzentrizitäten s sind alle ziemlich klein.) 

22. Welche Dimension hat 1? 

1) In dem Falle der Parabeln und Hyperbeln (*>1) geht. allerdings die 
anschauliche Form des dritten Keplerschen Gesetzes verloren, man spricht es 
dann nach Nr. 33 am besten so aus, daß 

P 
eine für alle Planeten und Kometen gleiche Konstante ist. 
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23. Man zeige, daß der Hodograph für die Planetenbewegung ein ex
zentrischer Kreis ist 

24. Unter der Annahme, daß der Mond um die Erde ebenfalls angenähert 
ein© Keplersche Bewegung ausführt, berechne man das zugehörige X\ wenn man 
weiß, daß die Umlaufszeit des Mondes (die sogenannte siderische, d. h. diejenige 
gegen den Fixsternhimmel) 27 Tage 7& 43 , die mittlere Entfernung des Mondes 
von der Erde ca. 60 Erdradien beträgt. 

25. Nach den in Nr. 33 und 34 entwickelten Methoden bestimme man die 
Bewegung eines Punktes, der nach einem festen Zentrum hin eine Beschleunigung 
erfahrt, die der dritten Potenz der Entfernung umgekehrt proportional ist. Man 
zeichne die Bahnkurve. 

26. Wie würde sich die Bewegung eines Planeten ändern, wenn zu der 
Newtonschen Beschleunigung noch eine Beschleunigung — Q ^ ~ ^ hinzukäme? 
Man zeige, daß bei kleinem « die „gestörte" Bewegung bo aufgefaßt werden 
kann, als ob sich die Ellipse von Umlauf zu Umlauf langsam herumdrehte, der 
Art, daß das Perihel jedesmal um einen mit s klein werdenden Betrag vorrückt. 

§ 8. Die sehwingende Feder. Die Masse als Trägheitsfaktor. 

35. Sie freie, ungedämpfte Schwingung. Wir hängen an 
einem Stativ eine gute, elastische Spiralfeder vertikal auf und be
festigen an diese einen schweren Körper X. E r sei so geführt, 
daß er sich, ohne sich zu drehen, auf und ab bewegen kann und 

mg. 16. 

zwar möglichst leicht. Lassen wir den Körper ruhig hängen, so 
n i m m t er eine gewisse Ruhelage X 0 ein; stoßen wir ihn an oder 
bringen wir ihn aus der Ruhelage, so wird er Schwingungen in verti
kaler Richtung ausführen. Diese studieren wir, indem wir den A h -
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stand x aus der Rühelage durch einen an dem Körper angebrachten 
Schreibstift auf eine sich gleichförmig drehende, durch ein Uhr
werk angetriebene Trommel aufzeichnen lassen. Auf der Trommel 
erhalten wir dann eine Kurve, deren vertikale Ordinate x, deren hori
zontale Abszisse die Zeit t angibt, derart, daß die Strecke, u m welche 
sich der U m f a n g der Trommel in einer Sekunde herumdreht, den 

Maßatab für eine Sekunde bedeutet. 

Hg. 16». 

Die rohe Beobachtung lehrt, daß' X rhythmische Schwingungen 
macht, d. h. für jeden Hin- und Hergang dieselbe Zeit braucht, daß 
aber diese Schwingungen alimählich an Intensität abnehmen. Dies 
wird aber u m so weniger stattfinden, je „leichter" sich X bewegen 
kann. W i r idealisieren das Phänomen nahm, daß wir genau konstanten 
Rhythmus und genau konstant bleibenden Ausschlag voraussetzen, be-

Hg. 16b. 

hauptend, daß wir so das „Wesentliche" der Erscheinung heraus
gegriffen haben. 

Sehen wir uns nun die Kurve auf dem Papier der Trommel au, 
so sieht 3ie einer Sinuskurve sehr ähnlich (Fig. Ifia). Eine mathe
matisch exakte Sinuslinie ist punktiert hinzugezogen. 

W i r werden also jedenfalls eine die Erscheinung zunächst roh 
wiedergebende Darstellung erhalten, wenn wir ansetzen: 

x — a sin (xt -j- e). (I) 
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Dabei bedeutet a > 0 den konstant bleibenden maximalen Aus

schlag nach oben und unten, die sogenannte Amplitude, t = — die 

sogenannte Periode; denn nach Ablauf dieser Zeit wird die ganze 
Erscheinung wiederkehren, aber nicht früher; s heißt die Phasen

differenz: t0 = gibt offenbar einen der Zeitmomeute an, wo X 

durch die Ruhelage X0 durchgeht. Das Argument xt + c des Sinus 
heißt die Phase. 

Wir nennen eine durch 

x = o sin (y.t -f- e) 

dargestellte Bewegung eine „ungedämpfte" Schwingung, um damit 
anzudeuten, daß wir von der tatsächlichen Abnahme der Amplitude 
a absehen; wir nennen sie auch „rein'", um sie von einer allgemeinen 
ungedämpften Schwingung zu unterscheiden, d. h. einer Bewegung, 
die durch 

tf = /V) 

gegeben ist, wo f (t) die Periode rg hat, d. h. für alle t 

f(t + re)=f(f) 

ist. Die Mathematik zeigt, daß jede solche allgemeine, ungedämpfte 
Schwingung als Überlagerung reiner Schwingungen dargestellt werden 
kann, d. h. daß 

f (t) = a0 + ax sin (xt -f- £,) 4- fl2 sin (2xt + ss) + • • • 

(siehe Nr. 361.) 

Wir nennen endlich die Schwingung „frei", weil wir sie zwar 
durch einen Anstoß oder sonstigen Eingriff hervorrufen, dann aber 
den Apparat sich selbst überlassen. 

Die weitere Betrachtung lehrt nun folgendes: Setzen wir den 

Apparat zu verschiedenen Zeiten mit verschiedener Intensität in Be
wegung, so können wir a und s nach Belieben — innerhalb, ge
wisser Schranken — ändern, die Periode aber t0 oder x bleibt un-
geändert. Fassen wir also alle Schwingungen desselben Apparates 

zu einer Klasse zusammen, so ist x eine typische Konstante, a und s 
sind es nicht. 

Wir werden also versuchen, einen Ausdruck zu finden, der x ent
hält, a und s aber nicht und der doch mit (I) identisch ist. 

Zu dem Zweck differentiieren wir (I) zweimal nach der Zeit und 

erhalten « • / , , , • > 2 
w = x = — x~a sin (xt -ff) — - x'x. 

Damit haben wir schon den gesuchten Ausdruck gefunden: 
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denn umgekehrt folgt aus.der homogenen linearen Gleichung (II) 
mit konstanten Koeffizienten bekanntlich als allgemeines Integral 

x = a sin (xt + s) 

mit a und e als Integrationskonstanten. 
Wiederum gestattet uns der Beschleunigungsbegriff 

einen typischen Ausdruck für das Gesetz einer Klasse von 
Bewegungserscheinungen zu finden. 

30. Einführung des MassenbegrüFs, Unser neues Gesetz 
ist aber noch nicht so umfassend wie das Galüeische oder Newtonsche. 
Diese galten für alle, beobachteten Körper; unser neues Gesetz gilt 
nur für einen bestimmten angehängten Körper. 

Wir wollen nun so weiter experimentieren, daß wir sowohl ver
schiedene Federn F, F', F", ••• als auch verschiedene Körper Kv ÜT2 • • -
benutzen. Wir werden dann auch verschiedene Konstante xv xt', %"•• 
• • x2, x2', x2"--- erhalten. Wir werden die Vermutung aussprechen, 
daß wenigstens in unserem idealisierten Falle die x nur von den 
Eigenschaften der Federn und der angehängten Körper abhängen und 
wir werden das direkt als ein Charakteristikum dafür verlangen, daß 
wir wirklich das „Wesentliche" der Erscheinung „herausgeschnitten" 
haben. 

Indem man nun die x oder, was auf dasselbe hinauskommt, die 
r0 untersucht, am besten mittels Stoppuhr ohne graphische Aufzeich
nung, die immer störende „unwesentliche" Momente mitbringt, kann 
man leicht empirisch die folgenden Gesetze als leidlich erfüllt fest
stellen '—- bei unseren Versuchen überschritten die Fehler nicht den 

Betrag von etwa 2 % 

1. Das Verhältnis der x zweier Körper K hängt nicht von der 

Wahl der Feder ab: 
f f n tt 

V - V • «V • V —— V . fif - , , , 
Al • »W> "\ ' 9 1 " *2 —— 

D a aber andererseits xi nur von der Feder und dem Körper K v x% nur 
von der Feder und dem Körper K 2 abhängt, so m u ß sein 

xt : xs = m 1 : m 2 , 
w o m1 resp. m2 nur noch von den Eigenschaften der Körper K\ resp. 
K 3 abhängen. 

Also müssen wir setzen können x = y l • m oder 

m ' 

w o X nur noch von den Eigenschaften der Feder, m = — . nur noch 
m 

von den Eigenschaften des angehängten Körpers' abhängt. W i r nennen 
vorläufig m die M a s s e des Körpers. 
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Dabei ist die Maßeinheit noch frei, d. h. wir können für einen 
beliebig herausgegriffenen Körper m = 1 setzen. Dann aber können 
wir für jeden andern Körper das m eindeutig aus einem Schwingungs
versuch bestimmen. 

2. Warum wir m und nicht etwa in oder eine andere Funktion 
von m die Masse genannt haben, erklärt sich aus folgendem Versuch. 

An derselben Feder machen wir einen Schwingungsversuch mit 
dem Körper Kx von der Masse % und dem Körper K2 von der 
Masse m%. Endlich vereinigen wir Kt und K2, der vereinigte Körper 
habe die Masse m. Die Werte der x seien x1, x<2, x. Dann ergibt 
der Versuch 

oder wegen x = — 

oder gemäß %'- = — 
o m 

t-j , iä 

mt + m2 = m, 

das Massenadditionsgeseset-z: 

Haben zwei Körper die Massen mt und mt, so hat der ver
einigte Körper die Masse m± -j- m2. 

37. Bas Gesetz der Federschwingung als Massenbeschleu-

nigungsgesetz. Setzen wir xs = -- in das Gesetz (II) von Nr. 35 

ein, so erhalten wir 
m w = — Ix. (III) 

Wir nennen nun mir oder wenn ,es nötig ist, die Richtung her
vorzuheben, m w eine „Massenbeschleunigung'- und können somit 
das Gesetz der Federschwingung so aussprechen: 

Schwingt ein Körper an einer Spiralfeder auf und ab, 
so besitzt er in jedem Augenblick eine Massenbeschleu
nigung, die auf die Ruhelage zu gerichtet und der Ent
fernung aus der Ruhelage proportional ist. Der Pröportio-
nalitätsfaktor hängt nur mehr von den Eigenschaften der 

Feder ab. 

Damit haben wir ein Gesetz für eine größere Klasse von Be

wegungserscheinungen gefunden, es gilt für alle bewegten Körper, 
aber wir bedurften dazu des Begriffs der Massenbeschleunigung. 

Über die Genauigkeit des Gesetzes ist folgendes zu bemerken. 
Abgesehen von der prinzipiellen Idealisierung, von der später noch in 
Nr. 72 genauer die Rede sein wird, ist unser neues Gesetz weit 
weniger genau als das Galileisehe oder Newtonsche. Es enthält 

Hamel, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 5 
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zunächst noch einen direkten Fehler: Hat die Feder selbst die _ . 
m' - wir können ihr selbst offenbar eine Masse beilegen, da ^ 
ja an eine andere Feder anhängen und an dieser schwingen lassen 

können —,- so muß das Gesetz eigentlich lauten: 

(m + am) w = —- kx, 

wo * einen echten Bruch bedeutet, etwa 7s- J«Rsea genauen Wert 
nur eine vollständige Theorie der Kederschwingung ergeben kann. 
Unser Gesetz gilt also nur dann genau genug, wenn m klein 
ge^en m ist. Der tiefere Grund dieses Fehlers ist natürlich der, daß 
die Punkte der Feder selbst mitschwingen, und daß wir also ein 
System haben, dessen Punkte sehr verschiedene Bewegungen auf-
wsisen, wir mithin gar nicht von einer Beschleunigung sprechen 
dürften. Dann umfaßt unser Fall nur die sogenannte Grund 
Schwingung: es dürfen nicht noch Schwingungswellen kürzerer Periode 
über die Feder hinlaufen, was durch einen geeigneten Anstoß zu ver
hüten ist. Endlich ist der Ausdruck der rechten Seite — k x nur 
gültig für hinreichend kleine Ausschläge x. 

In Wahrheit ist eben die Bewegung des Punktes $ keine ganz 

reine Schwingung. 
Aus alledem geht hervor, daß die vorhergehenden Betrachtungen 

keine Definition der Masse bedeuten können: sie zeigen nur die 
Rolle der Masse als Trägheitsfaktor: ist das Massenbeschleunigungs
gesetz —- kx allein durch die Feder (k) und die Lage x des Körpers 
gegeben, so erfahren verschiedene Körper eine u m so geringere Be
schleunigung, je größer ihre Masse ist. ' 

U m einen kurzen Namen zu haben, nennen wir •—kx die „Feder
kraft" oder „die Kraft, welche die u m x gedehnte Feder auf 
einen angehängten Körper K ausübt". 

Ein solcher N a m e ist wünschenswert. Denn es ist zu beachten, 
daß — kx keine Massenbeschleunigung i s t. Eine Massenbeschleunigung 
ist immer nur das Produkt aus der Masse und dem zweiten Differential-
quötienten des Ortsvektors einer einzelnen individuellen Bewegung 
nach der. Zeit. 

— kx ist aber der typische, gesetzmäßige . Ausdruck für die 
Massenbeschleunigung einer ganzen Klasse von idealisierten Be

wegungserscheinungen, es ist ein Massenbeschleunigungs-Gesetz, und 
ein solches nennen wir einstweilen aucli kurz eine Kraft. 

Das Kraftgesetz - kx für die elastische Feder stammt, allerdings 
wohl nur für den später zu besprechenden Fall der Statik von 
H o ö k e , einem älteren Zeitgenossen Newtons. 

Eine umfaiigiviche Studie über die Kederschwingung in den Mit
teilungen der Preuß. Hauptstolle f. d. nat.-wiss. Unterricht. Heft 4. 1920. 
unser Faktor''X wird dort die „Starre" genannt. 
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38. Die Gesetze der Fallbewegung und der Planeten
b e w e g u n g als Kraftgesetze. Wir können wohl, wenigstens in der 
Idee, allen lallenden Körpern Masse zuerteilen und mithin das Fall-
goseti lialileis auch so sehreiben: ,„.., .,,.. 

mg= G nennen wir nun kurz dieSchwerkraftdesbetreffendenKörpers. 

Bedenken wir weiter, daß jeder uns zur Verfügung stehende Teil 
der Erde Masse hat und daß das Mnssenadditionsgesetz gilt, so werden 
wir wohl kaum umhin können, auch der ganzen Erde eine Masse zu
zuschreiben. Hat aber einmal dor Planet Erde eine Masse, so liegt 
es nahe, auch den anderen Planeten eine solche Masse zukommen zu 
lassen. Dann aber können wir auch das Newtonsche Planetengesetz 
in Form ein^s Massenbeschleunigungsgesetzes hinschreiben: 

_ - Xm 

Wir nennen dann —- g —,- die „(Newtonsche; Anziehungskraft 

der Sonne auf den Planeten", womit nur gesagt sein soll, daß die 
Planeten, wenn sie sich in der Entfernung r von der Sonne befinden, 
eine auf diese zu gerichtete Massenbeschleunigung erfahren, die jener 
Kraft gleich ist. 

Gewonnen ist einstweilen durch diese Formulierung nichts als 
ein Name, aber Namen sind oft wertvoll, da sich an sie Ideen knüpfen. 

Und schaden tut die immerhin etwas zweifelhafte Zuerteilung 
einer Masse zu einem Planeten nichts, da sie in der Gleichung des 
Gesetzes herausfällt. 

Aufgabe: 27. Ein Punkt kann sich in der Ebene frei bewegen und -wird 
Ton einem festen Zentrum O nach dem Gesetz mir — —!>X(r— r0) angezogen, 
d. h. man kann sich vorstellen, daß der Punkt durch eine masseloBe Feder mit 
O verbunden sei.' r,, sei eine Konstante, r = r0 gibt den dehnungBlosen Zustand 
der Feder an. l.Man beweise, daß für diese Bewegung der Flächensatz gilt (das 
zweite Keplersche Gesetz). 2. Man untersuche, nach den Methoden von Nr. 33 
und 34, ob eine Bewegung in Kreisen um 0 möglich ist. 3. Für den Sonder
fall r0 = 0 zeige man, daß die Bahnkurven Ellipsen mit 0 als Mittelpunkt oder 
Geraden durch 0 sind. Es empfiehlt sich aber jetzt, rechtwinklige Koordinaten 
x, y einzufügen, in denen das Beschleunigungsgesetz offenbar lautet : 

mx = — Xx 

my = — Xy, 

da ~(ir = r die Komponenten x, y hat. 

§ 9. Kraft und Ursache. 

N r . 3 9 . Ü b e r den Druck. Von der Anschauung haben wir 
bis jetzt nur soweit Gebrauch gemacht, als sie den Bereich des 
Gesichtssinnes anbetrifft, d. h. wir haben Geometrie verwendet. Jetzt 
wird es Zeit, uns mit derjenigen Anschauung näher zu befassen, die 
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spezifisch mechanischen Charakter hat und der Sphäre des Tastsinnes 
(Drucksinnes) und des Muskelsinnes angehört; Gemeint ist er 
Druck, von dem ein jeder eine Anschauung besitzt. ±°- Je(lem 
Momente üben wir Drucke auf unsere Umgebung aus und empfangen 
solche: ob wir gehen, stehen, sitzen oder liegen, stets übermittelt uns 
der Tastsinn Drucke, die an der Oberfläche unseres Körpers angreifen. 
Von ähnlicher allgemeiner, aber weniger bestimmter Art sind die 
Spannungsgefühle, die wir in unseren Muskeln bei ihrer Tätigkeit 

wahrnehmen.. (Vgl. auch Einleitung Nr, 4.) 

Außer dieser subjektiven Anschauung aber haben wir von den 
Drucken objektive Kriterien, an denen wir ihr Vorhandensein er
kennen können. Drücken wir gegen eine Wand, so zeigt sich eine 
deutliche Gestaltsänderung unserer Handfläche, aber auch die Muskel
spannungen sind für ein fremdes Auge durch die Gestaltsänderung, 

Kontraktion des Muskels erkennbar. 

Legen wir nun ein schweres Gewicht einmal auf unsere Hand 
und merken dabei eine Deformation derselben verbunden mit einem 

Druckgefühl, und legen wir dann dasselbe Gewicht auf eine Gummi
platte und merken eine deutliehe Gestaltsänderung derselben, so 
werden wir vermuten, daß auch hier zwischen Gewicht und Gummi
platte ein Etwas existiert, das den Namen Druck verdient. Und wie 
im ersten Fall die Kontraktion des Muskels nach außen eine Spannung 
derselben anzeigte, so werden wir vermuten, daß die Deformation 
des ganzen tragenden Gummistückes auch etwas wie eine Spannung 
im Inneren desselben anzeigt. 

Nun kommt es aber prinzipiell auf die Größe oder Kleinheit des 
Gewichts nicht an, auch doch sicherlich, im Prinzipe nicht auf die 
Weichheit oder Härte des Materials: im. ersten Falle werden wir nur 
die Deformation merken, im zweiten entzieht sie sieh wegen ihrer 
Kleinheit unserer Wahrnehmung: Durch einen kaum abzuweisenden 
Analogieschluß kommen wir zu folgender Anschauung: 

A n einem jeden Flächenelement dF, durch das wir uns zwei be
nachbarte materielle Volumelcmente getrennt denken, können „Spannungen". 
auftreten. Anzeichen für solche Spannungen sind Gestaltsänderungen der 
angrenzenden Volumelemente. 

W a s sind nun aber diese Spannungen? Ein Gefühl für dieselben 
werden wir natürlich unserer materiellen Umgebung nicht zuschreiben 
wollen," das wäre unnötiger Anthropomorphismus. Wesentlich ist zu
nächst nur, daß für unser Gefühl diese Spannungen deutlich Größe 
und Richtung zeigen: daß sie also Vektoren sind, werden wir auf 
die Spannungen der unbelebten Natur übertragen. Selbstverständlich 
Vektoren, die mit dem Flächenelement, an dem sie angreifen, unend
lich klein werden. Denn Drucke sind stets auf Flächen verteilt, so 
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daß auf jedes Flächenelement dF ein unendlich kleiner Teil des 
Druckes kommt. 

An beiden Seiten eines Flächenelements dF, unterschieden durch 
ihre Normale i\ können also unendlich kleine Vektoren dkr angreifen, 
Spannungen genannt, die mit d F unendlich klein werden: 

dkv = ordF. 

Der endliche Vektor ev heißt eine spezifische Spannung (Druck). 

Wir wollen auch sagen, daß dl\, an demjenigen durch d F be
grenzten Volumelemente „angreife", für welches v die äußere Nor
male ist. 

Die Komponente von dky senkrecht zu d F werden wir im engeren 
Sinne einen Druck nennen, wenn die Komponente auf das'Volum
element zu gerichtet ist, an dem sie angreift, sonst einen Zug. Die 
tangentialen Komponenten von dkr pflegt man als Schub- oder 
Scherkräfte zu bezeichnen. 

Ein stets notwendiges, aber keineswegs immer hinreichendes 
Kriterium für eine Spannung ist der Deformationszustand der nächsten 
Umgebung von d F gegen einen normalen, spannungslosen Zustand. 

Eine weitere fundamentale Erfahrung besteht über den Druck 
(im allgemeinen Sinn = Spannung): Drücken wir etwa unsere Hände 
zusammen, so empfinden wir die beiden Drucke, welche die Hände 
aufeinander ausüben, als durchaus gleich und entgegengesetzt gerichtet. 

Der entsprechende allgemeine Satz, 

daß die beiden Drucke, welche an einem Flächenelement angreifen, 

stets entgegengesetzt gleich sind, — 

in Zeichen: -
sy = - tf_r, 

wenn wir mit v die eine, mit — v die andere Normale des Flächen
elements d F bezeichnen — , ist ein Fundamentalsatz der Mechanik. 
Er wurde zuerst von Newton ausgesprochen (sein drittes Grand
gesetz, auch lex tertia genannt: actio par reactioni, ist allerdings 

etwas allgemeiner als unser Gesetz); es hat sich bis heute durchaus 
kein Widerspruch gegen dieses Gesetz erhoben, wir werden sogar 
später sehen, daß wir es auf Grund anderer Annahmen beweisen 

können (siehe Nr. 204). 

Dieses Gesetz ist uns unbewußt so selbstverständlich geworden, 
daß der Ausdruck: wir üben einen Druck aus, schon darauf 
beruht: denn wir empfinden in Wahrheit nur den Druck, den wir 
selber von außen empfangen, aber wir projizieren ihn ohne weiteres 
nach außen, seinen Sinn umdrehend, als einen Druck, den wir nach 
außen auf den angrenzenden Körper ausüben. 
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40. Der Druck als bewegungsbestimmendes BIoJ»eu% 
Wir sind imstande, selbst dem eigenen oder fremden Körpern Be
wegung zu erteilen, resp. eine vorhandene Bewegung zu verändern. 
Geschieht dies am eigenen Körper, so haben wir dabei eine deutliche 
Muskelempfindüng und zwar in jenen Muskeln, die das bewegte Glied 
mit dem übrigen Körper verbinden; bewegen wir aber andere Körper, 
etwa mit der Hand, so ist diese Erscheinung mit einem deutlichen 
Druckgefühl an der Handoberfläche verknüpft. 

Dabei lehrt nun die Erfahrung zweifellos, daß im allgemeinen, 
soweit nämlich solche subjektiven Wahrnehmungen überhaupt zuver
lässig sind, das Druckgefühl um so stärker ist, je schwerer der be
wegte Körper ist und je größer der Geschwindigkeitsunterschied, den 
er im ganzen in einer gegebenen Zeit erfahren hat. Auch der Rich
tung nach stimmt, soweit erkennbar, der gefühlte Druck mit dem 
Geschwindigkeitszuwachs überein, wobei freilich schon der nach außen 
projizierte Druck gemeint ist. 

Man überzeugt sich nun leicht durch einige Versuche im Sinne 
von Nr. 36, daß Körper mit größerer Masse diejenigen sind, die man 
für gewohnlich schwerer nennt. Zum Teil folgt dies schon aus dem 
in Nr. 36 ausgesprochenen Massenadditionsgesetz. 

Somit werden wir mit der Anschauung in Übereinstim
m u n g bleiben, wenn wir festsetzen: Bewegen wir einen 
Körper und üben wir dabei in einem Augenblick t an seiner 
Oberfläche den Gesamtdruck k aus, so ist für diesen Augen
blick die von uns dem Körper erteilte Massenbeschleunigung 

m w = k. 
Damit haben wir zwar keineswegs den Begriff des Druckes defi

niert, ihn aber doch so präzisiert, daß er einer genaueren Messung 
zugänglich wird. 

Genau dasselbe wollen wir festsetzen, wenn irgend ein 
Druck erfahrungsgemäß allein und ständig eine (idealisierte) 
Klasse von Bewegungserscheinungen begleitet. 

41. Die Kraft als typischer Ausdruck für das Gesetz einer 
Klasse von Bewegungserscheinungen. Wir sahen im vorigen 
Paragraphen, wie die Schwerkraft G — mg, die Anziehungskraft der 

Sonne — gX -.- und die Kraft der gespannten Feder — kx je einen 

Typus von Bewegungserscheinungen, wenn auch einen idealisierten, 
vollständig repräsentieren: die Schwerkraft die ganze Klasse der Fall-
bowegungen an der Erde, die Anziehungskraft der Sonne alle Planeten-' 
bewegungen, die Federkraft die Schwingungen aller angehängten 
Körper. Nennen wir eine solche Kraft k, so haben wir für alle drei 
Naturgesetze den kurzen gemeinsamen Ausdruck 

m w = k, 
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also denselben, den wir oben für die Klasse derjenigen Bewegungs
erscheinungen präzisierten, die zu einem bestimmten Druckverlauf Ä 
zugehören. 

Allgemein können wir sagen: 

Wenn es uns gelungen ist, bei einer Klasse von wirk
lichen aber idealisierten Bewegungserscheinungen einen 
typischen Ausdruck für die Massenbeschleunigung zu finden, 
s» wollen wir diesen Ausdruck eine Kraft nennen, oder ge
nauer ein Kraftgesetz. 

Von Kraft wollen wir aber auch dann sprechen, wenn der Prozeß 
noch nicht vollendet ist, d. h. wenn wir zwar (idealisierte) Massen
beschleunigungen haben, die zweifellos einer Klasse angehören, für 
die wir aber noch keinen typischen-Ausdruck gefunden haben, 
wir vielleicht erst in jedem einzelnen Falle versuchen müssen, em
pirische Werte der Kraft, d. h. der Massenbeschleunigung zu bestimmen. 

Zweifellos ist diese Definition der Kraft in hohem Maße kon
ventionell, wenn auch durch die Erfahrung eingegeben, und wir müssen 
darauf gefaßt sein, daß trotz der bisherigen Brauchbarkeit des alten 
(Newtonschen) Kraftbegriffes unsere Definition einmal zu eng werden 

kann. 
Es sei aber nochmals, wie schon in Nr. 37 darauf hingewiesen, 

daß Kraft nicht einfach ein neues Wort für Massenbeschleu

nigung ist (wie Kirchhoff glaubte). Kraft ist etwas ganz Neues, 
das durch vereinte Wirkung von Anschauung, Erfahrung und schöpfe
rischer Tätigkeit des Menschen aus dem Massenbeschleunigungsbegriff 
hervorgegangen ist, aber nimmermehr mit ihm identifiziert werden 
darf. U m die Hauptunterschiede nochmals zu betonen: Massen

beschleunigung ist stets das Produkt aus der Masse und der wirk
liehen Beschleunigung eines einzelnen bestimmten Körpers zu einer 
bestimmten Zeit; Kraft ist ein Ausdruck für die Massenbeschleunigung 
einer Klasse von „Ausschnitten" wirklicher Bewegungsvorgänge. 
Der Mensch muß „zerschneiden" und anders wieder zusammenfügen, 

um aus dem Beobachtungsmaterial die Kraft zu gewinnen. 

42. Es gibt zwei Arten von Kräften. Die eine Art bilden 

die Spannungen oder allgemeinen Druckkräfte zwischen je zwei Volum
elementen, die sich längs eines Flächenelementes d F berühren. Von dieser 
Art wird auch eigentlich die Kraft sein, die die gespannte Feder auf den 
angehängten Körper ausübt; denn sie kann die Kraft erfahrungsgemäß 
nur ausüben, wenn der Körper irgendwie, etwa durch eine Schnur, 
an die Feder befestigt ist: an den Berührungsstellen der Schnur mit 
der Feder werden wir die Angriffsstellen jener Spannungen suchen. 

Ganz anders Schwerkraft und Anziehungskraft der Sonne. Diese 
wirken auf die Ferne ohne materielle Vermittlung, d. h. zwischen 



54 I- Begründung des kinetischen Kraftbegriffes. Nr- ii-

dem bewegten Körper und den Objekten, die für die Bestimmung der 
Bewegung ^on Bedeutung sind (Erde, Sonne), besteht keine bekannte 
materielle Verbindung. Auch ist ja klar, daß ein jeder Teil eines 
Körpers schwer ist — wir brauchen den Körper ja nur zu zerteilen 
und jedes Stück einzeln fallen lassen — und daß die gesamte Schwer
kraft nach dem Massenadditionsgesetz die S u m m e der Schwerkräfte 

auf die einzelnen Volumelemente ist. 
Natürlich wird die Masse eines Volumteils d V mit diesem un

endlich klein, setzen wir die zugehörige Masse 

dm = udV 

und nennen wir a die spezifische Masse, so ist die Schwerkraft 

von d V , 
dG = agäV 

fig =~y heißt die spezifische Schwere an der Stelle, gegen die dV 
konvergiert. Die ganze Masse, ist nach dem Massenadditionsgesetz 

m = SudV, 
die ganze Schwerkraft 

ä = J - m. = Sagd V- = SdG. 

(Mit S- bezeichnen wir stets die Summation über Volumteile oder 
Flächen;) 

Wir werden uns also am besten'die Schwerkraft als eine an 
den Volumelementen angreifende oder wie wir sagen, räumlich ver
teilte Kraft 'vorstellen, im Gegensatz zu den Drucken, die auf 
Flächen verteilt sind. 

Das Analoge gilt für die Anziehungskraft der Sonne; wir werden 
später (Nr. 95 und 98) beide, Schwerkraft und Anziehungskraft, als 
Spezialfälle einer Kraft, der allgemeinen Gravitation kennen lernen. 

Der soeben besprochene Unterschied teilt alle Kräfte in zwei 
Gruppen: 

1. räumlich verteilte Kräfte (auch Volumskräfte genannt): 
dk = xä.V, wo x eine spezifische räumlich verteilte Kraft heißt. 
Diese Kräfte sind zugleich stets Fernkräfte, d. h. die Bestimmungs
stücke, welche das Vorhandensein einer solchen Kraft erkennen lassen, 
liegen außer in dem betrachteten Punkte, gegen den d V konvergiert, 
stets auch noch in endlicher Entfernung von demselben. Hierher 
gehören die Schwerkraft, die sogenannteh^molekularen Kräfte, welche 
die Erscheinungen der Adhäsion und Kohäsion bedingen, ferner die 
elektrischen und magnetischen Kräfte. 

2. flächenhaft verteilte Kräfte: dkr = sr • dF] das sind aus
schließlich die Drucke, Spannungen, welche zwei an d F benachbarte 
Volumelemente aufeinander ausüben. Die Merkmale dieser Kräfte 



Nr. 43. § 9. Kraft und Ursache. 55 

sind stets in unmittelbarer Umgebung von dF zu suchen; zu den 
Merkmalen gehört immer der Deformationszustand an der betreffenden 
Stelle. 

Wir werden später (Nr. 204) sehen, daß man üächeuhaft verteilte Kräfte 
immer auf Volumkräfte zurückführen kann, wenn man will; das Umgekehrte 
geht nicht immer. 

Es ist deshalb kein Fehler, wenn wir Kräfte als Volumkräfte auffassen, 
die sonst neuerdings meist als Spannungen gedacht werden. So stellt man sich 
im Gegensatz zu unserer Einreibung elektromagnetische Kräfte in der 
modernen Physik meist als Spannungen vor, allerdings als Spannungen in einem 
hypothetischen Medium, dem Äther. Man spricht im Zusammenhang damit auch 
von einer Nahewirkungstheorie, indem die elektromagnetische Kraft bedingt sei 
durch den Zustand des elektromagnetischen Feldes an der betreffenden Stelle. 
Aber dieses elektromagnetische Feld ist seinerseits rein hypothetisch und wieder 
durch beobachtbare elektromagnetische Vorgänge an der Materie der ganzen 
weiteren Umgebung gegeben. Also ist die elektromagnetische Kraft in unserem 
Sinne doch eine Fernkraft. Anders unsere mechanischen Spannungen: sie sind 
durch die Deformation und andere vorübergehende oder dauernde materielle 
Eigenschaften an der betreffenden Stelle gegeben, also durch lauter beobachtbare 
Umstäjide an der Stelle selbst. 

Für den Fortgeschrittenen ist es vom mechanischen Gesichtspunkt aus ganz 
gleichgültig., wie er eine Kraft auffaßt; für uns aber, die wir Mechanik erst 
lernen wollen, ist die scharfe Scheidung der mechanischen Spannungen von 
den anderen Kräften anschaulieh und begrifflich durchaus notwendig 

4 3 . Die U r s a c h e einer Kraft u n d einer B e w e g u n g . Wir 
haben bis jetzt schon mehrmals von den Merkmalen, Bedingungen 
oder Bestimmungsstücken einer Kraft gesprochen. Damit meinen wir 
diejenigen Voraussetzungen, auf Grund deren wir eine bestimmte Kraft 
als vorhanden annehmen können. Jedes physikalische Gesetz hat sein 
„Wenn", also auch die Kraft, die ja nichts anderes als ein Massen-
beschleunij'angs'yesetz ist. Ein Gesetz kennen, heißt seine Voraus
setzungen kennen, denn sonst sind wir vor allen Dingen nie imstande 

vorauszusagen und die Wissenschaft anzuwenden. 
Für die Schwerkraft lauteten die Bedingungen: Ein Köiper von 

der Masse m wird in der Nähe der Erdoberfläche freigelassen. Be
dingungen der Schwerkraft sind also: die Masse des Körpers, die 
Nähe der Erde, die Freiheit alle Bewegungen auszuführen. 

Entsprechend sind die Bedingungen für das Anziehungsgesetz der 

Sonne: die Masse des Planeten, die Sonne, die Entfernung r von 
der Sonne, die Freiheit die Bewegung auszuführen. Denn wir werden 
natürlich jeden Körper einen Planeten nennen, der sich in vergleich

barer Nähe mit den bekannten sogenannten Planeten frei u m die 
Sonne bewegen kann. Daß der Körper so groß sei, daß er für uns 

sichtbar ist, werden wir wohl nicht verlangen. 
Für die Federkraft werden die Bedingungen lauten: die Feder 

selbst und die augenblickliche Dehnung x derselben, die Freiheit des 
angehängten Körpers, die Sehwingungsbewegung wirklich auszuführen. 
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Für Druckkräfte: sicherlich die Deformationen in der Nähe der Stelle, 
wo sie wirken, eventuell aber noch andere Erscheinungen und Eigen
schaften der Materie an der betreffenden Stelle. 

Wir wollen nun den Inbegriff aller Merkmale, d. h. Er
scheinungen und Daten physikalischer, chemischer öder geo
metrischer Natur an materiellen Objekten, aufGrund deren wir 
imstande sind, das Vorhandensein einer Kraft zu behaupten, 

die Ursache der Kraft oder auch die Ursache der betreffen
den Bewegungsklässe nennen. Die Freiheit, die betreffende 
Bewegung auszuführen, soll jedoch nicht zu den Ursachen 
gerechnet werden, wenn die Kraft bereits durch die anderen 

Daten nach Größe und Richtung bestimmt ist. 

Damit werden wir dem Kausalitätsbedürfnis gerecht, das wir un
abweisbar in uns besitzen. Wir bringen so die studierte Klasse von 
Bewegungen in gesetzmäßigen Zusammenhang mit. anderen Natur
vorgängen oder sonst welchen Erscheinungen der erkennbaren AußenWelt 

Durcii den Schlußsatz unserer Definition, nach dem wir die Frei
heit nicht mit zu den Ursachen rechnen, haben wir einen' wichtigen 
Schritt getan: wir haben damit der Kraft eine Existenz gegeben, auch 
für den Fall, daß die betreffende Bewegung gar nicht eintreten kann. 
Wenn wir also z. B. einen Körper auf einen festen, Tisch legen, so 
daß er gar nicht fallen kann,, wollen wir doch sagen, daß er unter 
der Wirkung der Schwerkraft stehe. Was das freilich heißen soll, 
können wir erst in der nächsten Nummer sagen. Es genügt jetzt 
zu bemerken, daß wir vom Dasein einer Kraft sprechen können, 
wenn nur ihre Ursachen vorhanden sind. 

Die Kraft selbst, aber' definieren wir nicht als Ursache der Be
wegung; denn die Kraft ist ein. Gedankending und keine Natur
erscheinung. 

44. Bas sogenannte Parallelogramm der Kräfte. Es 
entsteht jetzt von selbst die Frage: was geschieht, wenn gleichzeitig 
die Ursachen mehrerer Kräfte auftreten? Fassen wir die Bewegungen, 
die durch einen bestimmten Ursachenkomplex veranlaßt sind, wieder 
zu einer Klasse zusammen, so daß sie einer neuen Kraft zugehören, 
so lautet die obige Frage auch: 

Gegeben seien gleichzeitig mehrere auf einen Punkt 
wirkende Kräfte, welcher Kraft werden diese gleichwertig 
sein? 

Die Antwort auf diese Frage gibt der sogenannte Satz vom 
Parallelogram m der Kräfte: 

Wirken auf einen Punkt gleichzeitig die Kräfte dkt und dki} 
so ist das dasselbe, als ob auf den Punkt die eine Kraft d^ + dk\ 
wirkte, 
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d. h. diejenige Kraft, die nach Richtung und Größe die von dem An
fangspunkte ausgehende Diagonale des aus dki und dk..2 gebildeten 
Parallelogramms darstellt. 

Natürlich muß der Satz für Drucke und räumlich verteilte Kräfte 
zunächst noch gesondert ausgesprochen werden: es addieren sich die 
an einem Fläehenelement angreifenden spezifischen Drucke a und die 
an einem Volumelement angreifenden spezifischen Raumkräfte x ge
sondert. 

Sind mehrere Kräfte dk\ .. . dkn da, so sind sie einer Kraft 
äquivalent, die gleich ihrer geometrischen S u m m e ist: 

dk = dk\ + • • + dkn • 

Geometrisch heißt das: man erhält das resultierende x (resp. 0), in

dem man das Kräftepolygon zeichnet, d. h. von einem Punkte 0 
aus die x (resp. ff) ungeändert nach Größe und Richtung aneinander 

reiht. Die Strecke vom Anfangspunkte 0 bis zum Endpunkte Kn 
ist dann nach Richtung und Größe die Resultierende (Fig. 17). 

K-, 
ei

lst die S u m m e der dk Null, so daß Ruhe oder gleichförmige 

Bewegung herrscht, so sagen wir auch: die Kräfte heben sich auf. 
Der Satz vom Parallelogramm der Kräfte ist nicht zu ver

wechseln mit einem andern Satze, den wir in Nr. 51 genauer be

sprechen werden: 

H a b m alte Punkte eines Körpers in jedem Augenblick dieselbe 

Gesehi'-üiJ-igkeit, also auch dieselbe Beschleunigung, so ist diese, mit der 
Masse des Körpers multipliziert, gleich der Summe aller auf den Körper 

wirkenden Kräfte: m w = k = Sdk. 

Dieser neue Satz ist weiter als der alte, indem er für einen end
lich ausgedehnten Körper etwas über die S u m m e aller Kräfte sagt; 
er ist enger insofern, als er keineswegs die volle Gleichwertigkeit 

aller Kräfte dk mit einer k behauptet. 
Dieser zweite Satz löst das Paradoxon der vorigen Nummer: 

Wird ein Körper durch feste Stützen in seiner Bewegungsfreiheit 

gehindert, so müssen wir die Modifikation eventuell volle Aufhebung 
3er Bewegung in Druckkräften suchen, welche diese Stützen auf den 
Körper ausüben. Diese Kräfte müssen dann, wenn z. B. gar keine 
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Bewegung eintritt, so beschaffen sein, daß die Summe aller Kräfte 
Null ist. Tatsächlich beobachten wir auch bei nicht zu harten Stützen, 
die einen schweren Körper tragen, das Auftreten von Deformationen,: 
welche ja für die_ Existenz von Druckkräften charakteristisch sind. 

Auf der Schule beweist man den Satz vom Kräfteparallelo
gramm häufig experimentell. Aber erstens: man gebraucht dabei so 
vielerlei Vorrichtungen: Gewichte, Schnüre, Rollen usw., wobei der 
Satz selbst und noch vieles mehr aus der Mechanik bereits voraus
gesetzt ist, und zweitens: man beweist gar nicht den Parallelogramm
satz, sondern den vorhin genannten zweiten Satz. 

W o r a u f stützt sich in Wahrheit die Gewißheit unseres 

Satzes? 
1. Darauf, daß es noch immer gelungen ist, Kraftgesetze zu 

finden, die nach dem Parallelogrammsatz vereinigt, in Verbindung 
mit den anderen Grundsätzen der Mechanik, die Bewegungserscheinungen 
befriedigend erklären. — SoLlte sich aher je ein Widerspruch zeigen, 
so würden' wir den Satz doch so schnell noch nicht aufgeben, sondern 
weit eher andere Sätze, denn 

2. unser -Satz empfiehlt sich durch seine außerordendliche Ein^ 
fachheit, Klarheit, ich möchte fast sagen Selbstverständlichkeit. 

3. M a n kann ihn auf Grund gewisser, noch einfacherer und wohl 
allgemein-zugestandener Axiome beweisen. 

Das soll in der nächsten N u m m e r geschehen^ die der Anfänger 
überschlagen kann, 

Auch historisch tritt der Parallelogrammsatz zuerst durchaus 
nicht als Erfahrungssatz auf. Z u m erstenmal wird er im 13. Jahr
hundert von einem unbekannten Autor mit dem später zu besprechen
den Prinzip der virtuellen Arbeiten bewiesen1), dann von'Simon Stevin 
(1586) mit dem Hebelgesetz; Beweise nach' Art des folgenden gaben 
zuerst Daniel Bernoüilli (1726), D'Alembert (1706). Ein neuer 
sehr schöner Beweis stammt von Darboux, ein anderer von Siacci. 
Siehe auch das in der Einleitung genannte. Buch von Marcolongo. 

45. Beweis des Parallelogrammsatzes auf G r u n d ge
wisser einfacher Axiome. Es sei die noch unbekannte Zusammen
setzung mehrerer Kräfte kv ,. . kn durch 

(kv jfc8,. . ., kn) bezeichnet. 

Dann wollen wir verlangen: 

1. Es sei (k\,.k3) ein eindeutig bestimmter mit \ und fr2 stetig 
variierender und nach den Koordinaten derselben stetig differentiier-
barer Vektor. (Eindeutigkeit ist nach der vorigen N u m m e r selbst
verständlich; Stetigkeit und Differentiierbarkeit verlangen wir von 
allen in der Physik vorkommenden Funktionen). 

1) Zitiert nach Duhem: Les Origines de la Statique. 
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2. W e n n (ki} k2) = k ist, so ist 

f (xku xk2) = xk (für x > 0). 

(Natürlich, denn es kann das_ Resultat doch unmöglich von dem Maß
stab abhängen, in dem wir k messen.) *.) 

3. (fc, 0) = k und (0, k) = k. (Das ist nichts anderes als die 
Aussage, daß ein Ursachenkomplex eindeutig eine Kraft bestimmt.) 

Beweis: Seien die rechtwinkligen Komponenten von k mit X 
Y, Z bezeichnet, so ist nach 1. 

X = f(X1: Tly Zt; X2, Y2, Z2) usw. 

eine eindeutige, stetig differentüerbare Funktion der eingeschlossenen 
Variabein. 

Nach 2. aber ist 

rX=-f(xX1._xYu xZt; xX,, xY2, xZ%). 

Aus dem Mittelwertsatze der Differentialrechnung folgt aber 

x X = xXxfJfrxXx, &xYlt frxZt; frxX,, frxY2, frxZü) 

+ xY,fyi + xZJH + xXsf^ + xYjl + xZ,f^, 

wenn /^ die Ableitung nach dem ersten Argument usw. bedeutet, 
fr eine Zahl zwischen 0 und 1. 

Also ist auch 

X^X.f^frxX,, frxYir..) + .-

Gehen wir damit zur Grenze x = 0 über, so bekommen wir 

Z = XfXi(Ö, 0, 0; 0, 0, 0) + --. 

- Xxat + Yxbt + Zxc, + X2a2 + Y2b2 + Z2c2, 

w o ax .. cä Konstante sind. 
Nun soll aber nach 3. für X2 = Y2 = Z2 = 0 X = Xt sein, 

somit m u ß ax = 1, &t = c, = 0 sein. Ebenso folgt 

a2 = 1, 7>2 = 0, c2 = 0 
und 

-Genau so folgt 
Y *- Yx + F„ und Z = Z, + Z3, 

w. z. b. w. 
Der scnöne, aber etwas schwierigere Beweis von Darboux benutzt im 

wesentlichen nur die in der Einleitung (Nr. 3) genannten allgemeinen Prinzipien, 
doch nicht die Differentierbarkeit und nicht unsere Annahme 2. Siehe auch des 
Verfassers Note: „Über die Zusammensetzung von Vektoren." Ztschr. f. Math. 
u. Phys. 1903, Bd. 49. 

1) Diese Voraussetzung benutzt auch Siacci. 
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46. Über die Verlegung der Kräfte. Sin Dynamometer. 
In der Natur werden tatsächlich stets mehrere Kräfte gleichzeitig auf 
einen Punkt wirken. Bei allen irdischen- Objekten entgehen wir ja nicht 
der Schwerkraft; die Anziehungskraft der Sonne wird auf alle im 
Bereiche des Planetensystems vorhandenen Körper wirken, und endlich 
sind alle irdischen Objekte von anderen umgeben, zum mindesten von 
der Luft, und werden also von diesen Drucke erfahren. Somit muß 
dem Studium einer Kraft immer eine Zerlegung des ganzen Kraft-
komplexes vorhergehen, und selbstverständlich werden wir dieser Zer
legung das Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte zugrunde legen. 

Diese Zerlegung des ganzen Kraftkomplexes 'ist nun 
nichts anderes, als das, was wir früher „zerschneiden" oder 
„das Wesentliche aus einer Bewegungserscheinung heraus
greifen" nannten. 

Außer der einen Kraft, die wir studieren wollten, waren stets 
noch andere Kräfte da, die wir „wegschneiden" mußten: beim Fall
gesetz der Druck der L'tiftj' den wir auch Luftwiderstand nennen, 
beim Planetenproblem die Anziehung der anderen Himmelskörper, 
denn wir werden aus Analogie schließen, daß die Planeten aufeinander 
ähnliche Kräfte ausüben, wie die Sonne auf die Planeten, wofür wir 
in den Monden eine Anzeige haben, welche um die zugehörigen 
Planeten in erster Annäherung ebenfalls Keplersche Bewegungen aus
führen. (Siehe Aufgabe 24.) 

Als Beispiel zu'dem zweiten in Nr. 44 genannten Satze wollen 
wir ausrechnen, welches die eigentliche Federkraft ist: • X, denn tat
sächlich (d.h. abgesehen'von allen schon früher genannten Idealisierungen) 
beobachtet haben wir die gemeinsame < Wirkung der Erdschwere und 
der Federkraft. 

Wir schreiben also an: 

mix «= X, — mg, 

indem wir x nach oben positiv zählen. Daraus folgt, wenn wir nach 
der idealisierten Beobachtung 

x = a sm.(xt +.s) 
setzen, daß 

mithin 

wo 

Xx 

X = mg — mx%x = mg — Xx = — ky, 

G 
v - * - T 

ist. Als reine Federkraft erhalten wir also eine Kraft, die genau dem 
früher ausgesprochenen Gesetze gehorcht, nur daß die Rühelage nicht 

durch x = 0, sondern durch y = 0, d. h. x = gegeben ist. 
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Damit aber haben wir eine neue Erkenntnis gewonnen: Hängen 
wir an eine Feder ein Gewicht G und lassen wir jetzt Ruhe eintreten. 
so ist di*> dabei erfolgte Ausdehnung der Feder 

<r 

oder 

G = Xx. 

Das ist die eigentliche Form des Gesetzes, wie es von Hooke 
ausgesprochen worden ist: 

ut tensio, sie vis: 
Das Gewicht ist bei ruhender Feder der Ausdehnung der Feder pro
portional. 

Dieses statische Gesetz ist auch viel genauer als das kinetische 
Gesetz. Bei einigermaßen gutem Material gilt es recht befriedigend, 
so daß man eine solche Feder als Wage zur Bestimmung von G, 
oder aber, da G durch eine andere Kraft ersetzt werden kann, als 
Dynamometer, d. b. als Meßapparat für statische Kräfte verwenden 
kann. 

Will man den Apparat genauer konstruieren, so setzt man an 

(? = /•(*) 

und bestimmt diese noch unbekannte, aber von Xx nur wenig ab
weichende Funktion empirisch, d.h. man eicht das Dynamometer. 

Die anderen störenden Kräfte bei der schwingenden Feder be
stehen einmal ebenfalls im Luftwiderstand, dann aber vor allem darin, 
daß bei Bewegung die ganze Federkraft — Xy nicht an den an
gehängten Körper mittels Spannungen an der Berührungsstelle über
tragen, sondern teilweise dazu verwandt, wird, die eigenen Massen der 
Feder zu beschleunigen und gewisse innere Widerstände zu überwinden. 

47. Das erste (Newtonsche) Grundgesetz der Mechanik. 
Aus der Entwicklung des Kraftbegriffes ging hervor, daß die Massen
beschleunigung eines Körpers, der wesentlich nur eine Translations
bewegung ausführt, gleich war der auf ihn wirkenden Kraft. 

Mit Rücksicht darauf, daß die verschiedenen Punkte eines Körpers 
sehr verschiedene Bewegung haben können, daß es ferner räumlich 
verteilte Kräfte xdV und an Flächen angreifende Kräfte ddF gibt, 
und mit Rücksicht auf das Parallelogramm der Kräfte werden wir 
nunmehr dem Grundgesetze der Mechanik-die folgende Fassung geben: 

Wir betrachten ein Volumenelement A V mit der 
Masse A m , das einen Punkt X umgibt, dessen augenblick
liche Beschleunigung w sei. x A V sei die S u m m e der an 
dem Volumenelement angreifenden räumlich verteilten 
Kräfte, &vdF der an einem Element der Oberfläche mit der 
äußeren Normalen v angreifende Druck. Dann ist 
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Am • w — Ak, 

wo Ak = x- A Y H- $ßvüF 

und die Summation S sich auf die Oberflächenelemente von 

A V erstreckt. 
Dies alles ist in der Grenze gemeint, d. h. dividieren wir durch 

A V durch, so lautet das Gesetz 

uw = x + lim --. ^$)0.vdF. 

u = limes —™= d^r bedeutet dabei die spezifische Masse (siehe auch 
r AV av 
Nr. 42). 

Dieses fundamentale Grundgesetz enthält die beiden ersten 
Newtoiischen Grundgesetze: 

1. Das sogenannte Trägheitsgesetz: wirkt auf einen Punkt 
. gar keine Kraft, so ist w>= 0, d. h. der Punkt bewegt sich in gerad

liniger Bahn mit gleichförmiger Geschwindigkeit. 

2. Wirkt; auf einen Punkt (genauer auf das ihn umgebende 
Massenelement) eine Kraft dk, so erfolgt eine MassengeschwindigkeitB-

änderung d(dmv) = d m w • dt, welche dieselbe Richtung wie die Kraft 
hat und der Kraft direkt proportional ist. 

3. Das Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte in etwas weiterer 
Fassung: die resultierende Kraft dk ist gleich der geometrischen 
Summe aus den räumlich verteilten Kräften xdV und den an der 
Oberfläche, von dV angreifenden Spannungen 6vdF. 

Neben seine beiden ersten Gesetze stellt Newton noch als drittes 
Gesetz (lex tertia): -

Das Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegen
wirkung, das wir jedoch nur in der folgenden speziellen Form all
gemein brauchen und nur vorläufig als Axiom aussprechen, später 
aus unserem obigen Fundamentalgesetz beweisen werden (Nr. 204): 

Die beiden zu einem Flächenelement gehörenden spezi
fischen Drucke sind einander entgegengesetzt gleich: 

Unser Grundgesetz hat eine doppelte Bedeutung: 

1. eine phoronomische: Eine Klasse von Bewegungserschei
nungen untersuchen heißt, eine Reihe von Kraftgrößen dk19. ..., dk^ 
finden nebst ihren Ursachen, der Art, daß für jede wirklich beobachtete 
Beschleunigung w eines Punktes des Systems 

_1_ 
dm 

d m w — ^ dk„ | < e, 
I' = 1: 
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wo f innerhalb der Grenze der Beobachtungsfehler von w und ~ 
liegt. dm 

Wir werden sagen, daß wir aus einer Bewegungsklasse einen 
„wesentlichen" Bestandtteil herausgeschnitten haben, wenn es uns 
gelungen ist, ein dk nebst seinen Ursachen wirklich festzustellen und 
wir die begründete Erwartung haben, es werde gelingen, die anderen 
dk nebst ihren Ursachen so zu finden, daß die voranstehende Un
gleichheit erfüllt ist. 

2. eine kinetische: die Bewegung eines Punktes zu berechnen, 
wenn wir die Kräfte dk kennen. Darin ist speziell die statische 
enthalten: zu untersuchen, wann Gleichgewicht herrscht, d. h. wann 
ein Körper in Ruhe bleibt. 

Notwendig ist dazu, daß für jeden Punkt 

dk = 0 

sei. Das ist auch hinreichend, da aus dk = 0 

rö = 0, 
d. h. 

v = c 
und 

f = ct+ f0 

folgt, und (da zu einer Zeit Ruhe war, also c = 0 ist) auch wirklich 
Ruhe bleibt, nämlich dauernd 

r = r0. 

§ 10. Axiomatische Zusammenfassung der Resultate des ersten 
Kapitels. Maßsysteme. 

48. Die Axiomgruppen X bis V der Mechanik. Aus dem 
bisher Besprochenen bringen wir jetzt das, worauf wir uns im 
folgenden in unseren Schlüssen stets berufen werden, in eine präzise 
Form. Dabei kommt es darauf an, die Beziehung der Begriffe auf
einander darzustellen, nicht darauf, zu sagen, was diese Begriffe eigent
lich sind Das kann reine Logik gar nicht. Nur Anschauung und 
Erfahrung können zusammen mit gewissen allgemeinen Grundsätzen 
des menschlichen Denkens das B.egriffsschema ausfüllen, so wie es in 
den bisherigen Paragraphen geschehen ist und noch weiter ge
schehen soll 

Axiomgruppe I. In bezug auf einen absolut-ruhenden Raum 
und eine absolute Zeit t untersuchen wir Bewegungen, d. h. wir 
ordnen allen Punkten des Raumes zur Zeit tt umkehrbar eindeutig 
alle Punkte des Raumes zu irgendeiner Zeit t zu und sagen dann, es 
haben sich die Punkte in der Zeit tx bis t aus der ersten Lage in 
die zweite bewegt. Unter allen solchen denkbar möglichen Zu-

Hamel, Elementare Mechanik. 2 Aufl. 6 
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Ordnungen gibt es eine ausgezeichnete, wir nennen sie die ma -er|e 
Bewegung, von der wir sagen, daß sich ein und derselbe _ 
Punkt von Zj nach X bewegt habe, wenn, dem Punkte X-i KU 1 
der Punkt X zur Zeit tf zugeordnet ist. 

Daß rückwärts zu X eindeutig der Punkt X, gehöre, besagt, 
daß die Materie undurchdringlich ist: es können mcht.zwei ver
schiedene Punkte an dieselbe SteUe X kommen, . , L ,. ,_. Ä 

Wir setzen die Bewegung im Prinzip als stetig und beliebig oft 
stetig differentiierbar voraus, wie alle physikalischen Gesetze. 

Axiomgruppe II. Die Masse. Bewegt sich ein mecha
nisches System (ein Körper, d. i. eine stetig zusammenhängende 
dreidimensionale Menge von materiellen Punkten, die wir nach Be
lieben aus der uns umgebenden Natur herausgreifen können), so 
kommt ihm beständig ein und dieselbe, von der Zeit unabhängige 
positive Zahl, seine Masse m zu. 

Besteht ein Volumen aus den Teilen Vx und V2 mit den Massen 
mx und ma, so hat, V selbst die Masse m^ + m2. 

,. - dm 
P = hmdV 

heißt die spezifische Masse des Punktes, gegen den d V konvergiert; 
,. dV 1 

b = h m ,7- =- — 
dm ji 

heißt das spezifische Volumen. Aus dm = udV folgt: 
m = fad V. 

u ist immer endlich und nie gleich Null, wenn wir auch manch
mal, um eine Aufgabe zu vereinfachen, an eiuigen Stellen a^=0 setzen. 

Axiomgruppe III, Die Spannungen. Zwei Volumelemente 
dVx und äV2, die sich längs des Flächenelementes d F berühren, 
üben an d F „Spannungen" oder „Drucke im allgemeinen Sinne" 
aufeinander aus, d. h. unendlich kleine Vektoren 0xdF, o2dF, welche 
dVx resp. dV2 zugeordnet sind oder, wie wir auch sagen, an diesen 
angreifen. 

Vorläufig nehmen wir noch als Axiom das Gesetz der 
Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung an: 

0X = — gv 

Diese Spannungen hängen stets nur von Daten oder physikalischen 
Vorgängen ab, die sich in unmittelbarer (differentialer) Nähe von d F 
abspielen, mathematisch gesprochen von Konstanten und Variabein, 
die dem Punkte X zugeordnet sind, gegen den d F konvergiert, von 
der Richtung des Flächenelementes d F und von den Differential1 
quotienten der Variabein nach Ort und Zeit. Unter diesen so-
genannten „Ursachen" der Spannungen kommen stets die Deforma-
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tionen vor, d. h. die Gestaltsveränderungen in der unmittelbaren Um
gebung des Punktes X gegen einen gewissen Normalzustand oder 
gegen die vorhergegangenen Zustände. 

Betrachten wir ein bestimmtes materielles System, d. h. ein 
bestimmtes materielles Volumen V, so nennen wir die Spannungen 
innere Spannungen, wenn sie Flächenelementen im Innern von V 
zugeordnet sind. 

Wir nennen die eidF auch Kräfte: dk. 

Axiomgruppe IV. Außer den Spannungen können an einem 
Volumelement d V auch noch andere „Kräfte" angreifen, d. h. es 
können d V unendlich kleine Vektoren 

dk=*xdV 
zugeordnet sein. 

Die x sind Funktionen gewisser konstanter oder variabeler Größen, 
die wir als Ursachen der Kraft dk bezeichnen. 

Im Gegensatz zu den Spannungen nennen wir die x d V „räum
lich verteilte Kräfte" 

Im Gegensatz zu den inneren Spannungen eines Systems nennen 
wir alle anderen Kräfte auch äußere Kräfte. 

Axiomgruppe V. Das Newtonsche Grundgesetz und das 

Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte: Es ist, wenn w — -jtj 

die Beschleunigung eines materiellen Punktes bedeutet, 

dmw = dk, 

wo 
dk - d V {^x + lim ~ S &rdF] • 

Dabei bezieht sich die Summation ]g auf die an einem Volumelement d V 

angreifenden Kräfte, die Summation g auf die Oberfläche von AV. 
v bedeutet die äußere Normale von dF, 0vdF also die Spannung, 
die von außen auf das Oberflächenelement d F des Volumelementes A V 

ausgeübt wird. 

49. Das physikalische und das technische Maßsystem. 
U m alle genannten Größen durch Zahlen darstellen zu können, bedarf 
es noch der Festsetzung der Maßeinheiten. 

Von den Grundbegriffen Kraft, Masse, Ort, Zeit sind drei un
abhängig, da eine Relation, nämlich das Newtonsche Gesetz besteht, 
das für die Dimensionen die Beziehung gibt: 

Das in der wissenschaftlichen Welt übliche System ist das 
physikalische, auch c. g. s.-System oder Gaußsches System genannt. 
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Als Längeneinheit gilt das Zentimeter, als Zeiteinheit die: Sekunde, 
als Masseneinheit theoretisch das Gramm, d. h. die Masse eines Kubik
zentimeters chemisch reinen Wassers bei 4° C und 760 m m Barometer
stand, praktisch ein in Paris aufbewahrtes Platinkilogramm = 1000 g. 
Die Krafteinheit ist dann gegeben, es ist diejenige Kraft, die der Masse 
eines Grammes die Beschleunigung von 1 cm in der Sekunde erteilt. 
Man nennt diese Krafteinheit das Dyn. 

Neben dem physikalischen Maßsystem hält sich aber noch das 
sogenannte technische Maßsystem, eB ist namentlich in der Technik 
noch ganz vorherrschend. Es hat den Nachteil, ein spezielles Kraft
gesetz zur Grundlage zu haben, nämlich das Gesetz der Schwere, also 
ein empirisches Moment hineinzutragen. 

Im technischen Maßsystem bleibt die Sekunde Zeiteinheit, Längen
einheit ist das Meter. Als Krafteinheit wird die Schwerkraft eines 
Kilogramms definiert, und da das ein wenig unbestimmt ist, muß 

man hinzufügen, dort gemessen, wo gerade g = 9,81 m/Sek. ist. 
Dann ist die Masseneinheit bestimmt, es ist die Masse, welche 

durch die Kraft eines Kilogramms die Beschleunigung eines Meters 
pro Sekunde erfährt. 

Bedenkt man, daß 1 kg Gewicht seiner eigenen Masse die Be
schleunigung 9,81 m/Sek. erteilt, also einer 9,81 mal so großen Masse 
die Beschleunigung eines Meters, so sieht man, daß die Einheit des 
technischen Massenmaßes die Masse von 9,81 kg ist. Oder 

man erhält im technischen Maßsystem die Masse, wenn man das 
Gewicht des Körpers durch 9,81 dividiert. 

Wie verhält sich nun die Schwerkraft eines Kilogramms zu 
einem Dyn? 

Ein Kilogramm Schwerkraft erteilt seiner eigenen Masse von 
1000 g eine Beschleunigung von 981 cm/Sek. 

1 kg Schwerkraft = 981,000 Dyn. 

Wir werden im folgenden das technische Maßsystem bevorzugen. 

Kapitel IL 

Die sogenannte Punktmechanik. 

50. Allgemeine Bemerkung ütoer den Funkt als Objekt 
der Mechanik. W e n n wir im folgenden von der Bewegung eines 
einzelnen Punktes sprechen, so meinen wir damit, daß entweder ein 

Körper eine reine Translationsbewegung (Parallelbewegung) ausführt 
und daß also alle seine Punkte dieselbe Geschwindigkeit und Be
schleunigung besitzen, oder aber wir meinen damit, daß es uns genügt, 



Nr. 51. § 11. Der Soh-werpunktsatz. 67 

einen ganz bestimmten Punkt des Körpers, seinen Massenmittelpunkt, 
auch Schwerpunkt genannt, in seiner Bewegung zu verfolgen. 

W e n n wir sagen, ein Körper sei klein und wir könnten ihn 
deshalb als einen Punkt auffassen, so ist damit gemeint, daß wir 
die Entfernungen seiner Punkte von anderen für die Aufgabe wichtigen 
Punkten mit derjenigen des Massenmittelpunktes identifizieren können und 
natürlich dann Fehler von der Größenordnung des Verhältnisses der gleich 

Null gesetzten Strecken zu den anderen Strecken zu erwarten haben. 

$ 11. Der Schwerpunktsatz. 

51. Beweis des Schwerpunktsatzes mit Benutzung der 
lex tertia. Haben wir irgendein beliebiges System und teilen wir 
dasselbe in lauter Volumelemente dV, so besteht für jedes Volum

element die Grundgleichung 

wdm = xdV+ S 0,dF. 

Addieren wir nun diese sämtlichen Gleichungen, so bekommen wir 

Die Doppelsumme rechts erstreckt sich über alle Flächen, welche 

den Körper in Voiumelemente einteilen1), 
und über die Oberfläche des Körpers. Die 
Flächenelemente im Innern kommen dabei 
doppelt vor, da sie zu zwei d V gehören, 
es k o m m t also sowohl HvdF als auch d_rdF 
vor. Deshalb heben sich die Glieder der 
Doppelsumme rechts gegenseitig auf bis auf 
die Glieder der Oberfläche, und somit bleibt 

wo die letzte Summe jetzt nur mehr über die Oberfläche zu er

strecken ist. 
N u n definieren wir einen Punkt X * (sprich X-Stern) mit dem 

Vektor f*} den sogenannten Massenmittelpunkt, indem wir setzen 

mr" 

(m bedeutet die ganze Masse: m 

Qdmr. 

1) Für einen exakten Grenziibergang liegt in diesem Begriff eine gewisse 
Schwierigkeit; wir werden deshalb Bpäter (Nr. 206) einen anderen Beweis des 
Schwerpunktsatzes bringen. 
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. t gicb al80 
Da dm eine dem Volumelement eigentümliche Zahl is > 

mit der Zeit nicht ändert, so ist 

Setzen wir das in unsere Gleichung ein, so erna 

mw* = S«dF-'+ 8«,dF. 

Die Masse, multipliziert mit der Beschleunigung des Massen
mittelpunktes irgend eines Systems ist gleich der Summe aller räumlich 
verteilten Kräfte, vermehrt um die Summe aller an der Oberfläche des 
Systems angreifenden Spannungen, oder aber ist gleich der Summe 
aller Kräfte, mit Ausnahme der im Innern vorhandenen Spannungen. 

Diesen Satz nennt man den Schwerpunktsatz, indem man den 
Massenmittelpunkt mit dem später zu definierenden Schwer
punkt verwechselt, was -meist erlaubt ist. 

Für die Statik folgt daraus als notwendige Gleichgewichts
bedingung: 

Es muß die Summe der äußeren Kräfte verschwinden. 

Bei sehr vielen Problemen genügt über die Bewegung die Aus

kunft, die uns der Schwerpunktsatz" gibt. Sicher immer dann, wenn 
wir wissen, daß der Körper eine Translationsbewegung ausführt, oder 

uns nur eine mittlere Bewegung interessiert. Es ist dann so, als 
hätten wir statt des ganzen Systems nur diesen Punkt mit der end
lichen Masse m, und griffen an ihm alle äußeren Kräfte an, wie 
wir kurz sagen wollen, um. alle anderen Kräfte im Gegensatz zu den 
inneren Spannungen zu bezeichnen. 

Wenn also im folgenden kurz von der Bewegung eines Punkts 
die Rede ist, so soll damit stets der Massenmittelpunkt eines Systems 
gemeint sein. 

52. Sätze über die Lage des Massenmittelpunktes. 

1. Die Definition des Massenmittelpunktes hängt nicht von der 
Wahl des Anfangspunktes 0 der Koordinaten ab. 

Denn wählen wir einen anderen Punkt 0', sodaß 00' = e, 
und 0'X = s, so ist 

und **-S^?„,? + S M ! ? _ g» 
m rn ' 

2. Fällt der Punkt 0 mit dem Massenmittelpunkt zusammen, so ist 

Qrdm=0. 
Denn es ist r* = 0. 



Nr. 52. § 11. Der Schwerpunktsatz. 69 

3. In Parallelkoordinaten x, y, z heißen die Definitionsformeln 

m 

3 ' m 

„ Ädme 
8*= 

«i 
4. Besitzt der Körper eine Symmetrieebene der Massenvertei

lung, so liegt der Massenmittelpunkt in dieser Ebene. 
Sei x = 0 diese Ebene, so entspricht jedem d m mit positivem x 

ein gleiches d m mit negativem x. Also ist 
Qdmx = 0, 

da sich alle Glieder paarweise fortheben und somit auch 

,r* = 0. 

5. Teilt man den Körper in zwei Teile Kx und K2 mit den 
Massen mt und m2 und den Massenmittelpunkten Sx(r*x) und S2(f*2), 
so ist der Massenmittelpunkt des ganzen Systems 

ml -\- mt 

d. h. er berechnet sich so, ah? ob er der Massenmittelpunkt der beiden 
Punkte Sx und S3 mit den Massen mx und ms wäre. 

Denn es ist 
Qdtnf -f- Jjjdmr 

p* = i ä 
$dm + $dm 
1 s 

wo S die Summation über den ersten Teil bedeutet, § die UDer den 
1 2 

zweiten. 
Daraus folgt dann in Verbindung mit Satz 4 weiter, daß der 

gemeinsame Massenmittelpunkt auf der Verbindungslinie der beiden 
Punkte Sx und S2 liegt und diese Strecke im umgekehrten Verhält
nis der Massen teilt. 

Denn machen wir die Verbindungslinie zur ̂ -Achse und den 
Massenmittelpunkt zum Anfangspunkt, so folgt 

0 = mxyx + msy%, 

d. h. yx : y2 = — m 2 : mx. 

6. Analog gilt, wenn man den Körper als Differenz der beiden 
Körper Kx und K2 auffassen kann, 
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, •„ kleinsten, 
7. Der Massenmittelpunkt liegt ganz innerhalb de ̂ schließt. 

nirgends konkaven Körpers, der den gegebenen ^ ^ T Aer Massen 
1 t nirgends konkav, so ̂ g deg Körperg 

mittelpunkt sicher innernai" , , • , 

Fig. 10. 

Ist also der K ö r p e r selbst nirgends k o n k a v , so 

„ . jpr algebraisch 
Beweis. Sei Xm aer °„ ,. 

größte, x^ der kleinste Wert der Koordi
nate x für alle Körperpunkte, so haben die 
Ebenen, die in den Punkten xß und xm 

JL senkrecht zur x-Achse stehen, Punkte mit 
dem Körper gemein, schließen ihn aber 
sonst ganz ein. Nennen wir sie die Stütz
ebenen, die zur Richtung x zugehören. 

Nun ist, da dm ̂  0, 
mx* = S dmx < xm S dm = xmm 
mx* = S dmx ̂  x^ S dm = x̂ m•, 

d. h. xM <,x*£ xm. 

Es liegt also der Massenmittelpunkt in dem durch die beiden paral
lelen Stützebenen ausgeschnittenen Raumteil. 

Das gilt für jede Richtung. 
Es liegt.also der Massenmittelpunkt in dem Körper K', der von sämt

lichen Stützebenenpaaren des gegebenen Körpers K ausgeschnitten wird. 
K ' schließt sicherlich K ganz in sich. Auch ist K' nirgends 

konkav. Denn sein Umfang ist die Einhüllende der Stützflächen von 
K, diese sind also auch die Tangential
ebenen von K ' und lassen doch nach De
finition K ' ganz auf einer Seite/ Ein 
Körper aber, dessen Tangentialebenen ihn 
ganz auf einer Seite lassen, ist nirgends 
konkav. , K ' ist aber auch der kleinste, 
nirgends konkave Körper, der K ganz ein
schließt. Denn gäbe es einen kleineren K " 
und wäre A ein Punkt seines Umfanges, 
so läge K", also auch K ganz auf einer 
Seite der Tangentialebene in A, der Streifen, 

der zwischen dieser Tangente und der einen parallelen von K ' wäre 
von K frei, dann könnte aber die Tangente von K ' unmöglich Stütz
ebene von K sein. 

Damit ist der Satz bewiesen. 
8. Für einen starren Körper ist der Massenmittelpunkt-ein im 

Köiper fester Punkt. Denn nehmen, wir ein im Körper festes Ko
ordinatensystem Oa;, y, z, so ist 

Fig. 20. 

X* 
Qxdm 

etc. 
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Bei einer Bewegung bleiben aber nicht nur dm, sondern auch die 

x, y, z alle fest, mithin auch a** y*, z*, w. z. b. w. 
Dieser Satz gilt aber sonst keineswegs, wie man leicht einsieht. 

5 3 . Berechnung einiger Massenmittelpunkte. Es sollen 
nur-einige häufig vorkommende Beispiele berechnet werden. Weitere 
Formeln findet der Leser in der „Hütte" 

Wir werden im folgenden die spezifische Masse ju. als konstant, 
d. h. den Körper als homogen annehmen, es fällt dann a aus den 
Formeln heraus. 

1. Die dreieckige Platte. Wir teilen die Platte in unend
lich schmale Streifen parallel zu einer Seite. Für einen jeden solchen 
Streifen liegt dann nach • dem Symmetriesatz der Massenmittelpunkt 
in der Mitte, also liegt nach Satz 5 der resultierende Massenmittel
punkt auf der Mittellinie. Das gilt für jede Dreieeksseite. Also ist 
der Massenmittelpunkt mit dem Schnittpunkt der Mittellinien identisch 

und hat von jeder Seite einen Abstand gleich — der entsprechenden Höhe. 

Fig. 81 

2. D a s T r a p e z . Sicherlich Hegt nach analogen Schlüssen der 
Massenmittelpunkt auf der Verbindungslinie der Mitten der beiden 
parallelen Seiten. U m den Abstand ^* v o n einer Seite (a) zu be
k o m m e n , teilen wir das Trapez in unendlich dünne Streifen parallel 

zu a ein u n d erhalten 

h(~^)x*=Cyxdx, 

w o y die L ä n g e des Streifens ist. 
E s ist aber y sicherlich eine ganze lineare Funktion von x, da 

x, y als Koordinaten einer Geraden in einem schiefwinkligen Achsen

system angesehen werden können, also 

y = ax + ß 

und da y = a für x = 0 und y — b'für x = h ist, so folgt 

y ^ ^ - x + a, 
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setzt man das in obige Formel ein und rechnet aus, so bek°mm 

s ~~aJ+~b~' 

Ebenso berechnet sich der. Abstand von der Seite b zu 

woraus folgt 

1 , h + 2« 
~ 3 '* a + b ' 

;o:*:,* = (6 + |-):(a + } ) : 

was folgende geometrische Konstruktion des Massenmittelpunktes 
ergibt: 

M , der Schnittpunkt von E F mit der Mittellinie. G H ist der 
gesuchte Massenmittelpunkt. 

Häufig braucht man nur die Gerade durch den Massenmittel

punkt, welche den parallelen Seiten parallel ist und vor allem ein 

E 

Urteil darüber, wie weit sie von der Halbierenden der nichtparallelen 
Seiten entfernt ist. 

Sei dieser Abstand e, so ist 

b = • X* = -z r-r <• 2 " 6 a + b =* 6 

A Daraus folgt die Proportion 

%• a — b a + b 
E '• Y 6 :T~> 

woraus sich folgende Konstruktion ergibt: 
Man ziehe H E parallel A G und mache 

'•'Et Wenn E'G'\\EG, so geht die gesuchte Gerade 
W durch G' hindurch. 

Hg. u. 3. Wir können natürlich ebenso wie von 
räumlich ausgedehnten Körpern auch von Kurven

stücken Massenmittelpunkte bestimmen. So z. B. von einem Kreis
bogenstück A B . 
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Der zugehörige Radius sei r, der Zentriwinkel ct. N a c h d e m 
Symmetriesatz Hegt der Massenmittelpunkt auf der Winkelhalbieren
den O x des Zentriwinkels. 

Teilen wir den Bogen in unendlich 
kleine Stücke rdfr, so ist 

rax" 
• ß 

xrdfr 

• / 
= I r3 cos frdfr 2r8sin — 

2sin- Fig. »5. 
somit x* =-= r — 

a 
4. Für einen voüen Kreissektor folgt daraus, wenn man ihn 

in unendlich schmale Sektoren teilt und nach Beispiel 1 hinzunimmt, 
daß für einen solchen unendlich schmalen Sektor der MassenmitteL-

2 
punkt auf -- des Radius liegen muß, daß 

%*-

. a 
i 2 

ist. 
F ü r den Halbkreis (a = x ) folgt speziell 

ar* = — • r. 

5. Um die Maesenmittelpunktskoordinate x* des Kreissegments 
zu berechnen, fassen wir dieses als Differenz des Kreissektors und 
des Dreiecks auf und erhalten nach Satz 6 der vorigen N u m m e r und 
nach den Beispielen 1 und 4 dieser N u m m e r 

oder 

x* = 

. t sin --
r*a 4 2^ 
~Y"zr «T 

1 , . 2 <* 
--r'sin« yrcos-g-

-- r' (a — sin d) 

• S a 
ar = — r-

a — sin« 

6. Der Kegel. Wir suchen den Abstand je* des Massenmittel
punkts von der Spitze 0 aus senkrecht zur Basis F. Die Höhe sei h. 
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Wir teilen den Kegel durch parallele Ebenen zur Basis iQ P . . 
lele Schichten der Dicke dx. Die Fläche einer solchen Schicht ist 

dann nach bekannten Ähnlichkeitssätzen ^ % F . Also ist 

h 

L Fhx* - C ~ F • x • dx = \ Fh2, 

o 

d. h. ar* = -£-&. 

Der Massenmittelpunkt liegt u m ein Viertel der Höhe von der 

Basis entfernt. 
Historisch sei bemerkt, daß sich schon die Alten, besonders aber 

A r c h i m e d e s sehr viel mit der Bestimmung von Massenmittelpunkten 
beschäftigt und dabei die ersten Spuren der Integralrechnung entdeckt 

haben. 

Aufgabe 28: Man beweise die Guldinsche Regel; Wenn ein ebenes 
Knrvenstück der Länge s um eine in derselben Ebene gelegene Gerade rotiert, 
so ist der Inhalt des durch das Kurvenstück erzeugten Ringes einer Rotationsfläche 

J',= 2j(S-fl5*, 

wo x* den Abstand des Massenmittelpunktes des Kurvenstückes von der Geraden 
bedeutet. 

§ 12. Normaldruck und Haftreibung gegen Gleiten, 

54. Feste und starre Körper. Es gibt, wie die tägHche Er
fahrung lehrt, in der Natur Körper, Welche die Eigenschaft haben, 
daß ihre Gestaltsänderungen innerhalb einer festen kleinen Grenze 
bleiben, wenn nur die äußeren Kräfte eine gewisse Größe nicht über
schreiten. M a n nennt solche Körper feste Körper. Die Festigkeit 
kann so groß sein, daß bei genügend beschränkter Beanspruchung 
durch äußere Kräfte die Gestaltsänderungen fast oder ganz unmerklich 
sind. M a u wird so dazu geführt, gewisse idealisierte Körper zu be
trachten, die sogenanuten starren Körper, die kinematisch dadurch 
definiert shnk daß sie ihre Gestalt überhaupt nicht ändern, also, „ob 
sie sich nun bewegen oder nicht) stets sich selbst kongruent bleiben. 
Das ist natürlich ein GrenzfaU, der aber für die Mechanik von funda
mentaler Bedeutung geworden ist, M a n nennt den Zweig der Mechanik, 
der sich mit starren Körpern und Systemen aus starren Körpern be
schäftigt, auch Stereomechanik. 

W a n n ein Körper als starr angesehen werden darf und wann 
nicht, das wird nach dem Gesagten zunächst von der Größe der 
äußeren Kräfte abhängen, aber auch von dem Zweck der augestellten 
Betrachtung. Eine aUgemein gültige Regel läßt sich darüber wohl 
kaum aufstellen; es wird immer ein gewisses Gefühl für Mechanik dazu 
gehören, das Richtige zu treffen. 
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5 5 . Statik der Stützflächen. Einleitung. Wir wissen aus 
der täglichen Erfahrung, daß wir feste Körper dadurch am FaUen 
hindern können, daß wir sie auf eine feste horizontale Fläche setzen. 
Nehmen wir an, daß außer der Schwerkraft keine räumlich verteilten 
Kräfte da sind, so kann nach dem Schwerpunktsatz das Gleichgewicht 
nur durch eine aufwärts gerichtete Kraft D erzeugt sein, die aus den 
Drucken der Umgebung unseres Körpers resultiert, also, da die Luft 
erfahrungsmäßig den Körper nicht tragen kann, vor aUem durch die 
feste Unterlage bedingt sein muß. Machen wir die plausible, genauer 
allerdings erst in der Statik der Flüssigkeiten nachweisbare Annahme, 
daß der Anteil der Luft an der Kraft D recht klein ist, und ideali
sieren den Fall dahin, daß wir D nur. der Unterlage zuschreiben. 
Wir nennen D einen Stützdruck. 

Ist die Unterlage noch merkHch deformierbar, so erkennen wir D 
objektiv an der eintretenden Gestaltsänderung der Unterlage, andern
falls ist der Stützdruck eine hypothetische Große, die aus unseren 
allgemeinen Prinzipien erschlossen werden m u ß (vgl. Nr. 44). 

Man kann aber erfahrungsgemäß einen Körper auch auf einer 
festen schrägen Ebene, einer sogenannten schiefen Ebene, ruhen 
lassen, wenn der Neigungswinkel a derselben einen gewissen Wert m 
nicht übersehreitet: 

Der Grenzwinkel <p kann danach leicht experimenteU ermittelt werden. 
Es m u ß auch jetzt ein vertikal 

aufwärts gerichteter Stützdruck D 

da sein. Zerlegen wir ihn in eine 
Komponente N senkrecht zur Stütz
fläche und eine Komponente R 
paraüel zur Ebene. Die Gleich
gewichtebedingung läßt sich dann, 

da jt — tg « ist, auch so aussprechen: 

R£fN, 

wo f -•= ig tp gesetzt ist. 
Zahlreiche Experimente haben 

gelehrt, daß f wesentlich eine Ma
terialkonstante ist, d. h. von der physikalischen und chemischen Be
schaffenheit der beiden sieh berührenden Körper abhängt, nicht aber 
von dynamischen Größen, z. B. von N oder von geometrischen, z. B. 
der Gestalt oder Größe der Berührungsfläche. 

f (und ebenso <») sind u m so kleiner, je glatter die Körper 
im Sprachgebrauch genannt werden: man nennt deshalb R die Rei

bung, und u m sie von anderen ähnlichen Kräften zu unterscheiden, 

Fig. 28. 
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die Haftreibung gegen Gleiten, oder die Reibung in der Rune, 
f heißt der Reibungskoeffizient, tp der Reibungswinkel. -" 

heißt der Normaldruck. 
/'= 0 d. h. y = 0 und R = 0 bedeutet einen Idealfall, man sagt 

dann, die sich berührenden Körper seien vollkommen (absolut) 

glatt. 
Es kann auch sein, daß man auf die Beschränkung des Gleich

gewichts, die durch 
B R£fJN 

gegeben ist, keine Rücksicht nehmen wiU, also R: N unbeschränkt 
läßt. Das kommt darauf huiaus, /' = oo zu setzen, man spricht dann 

von vollkommen räuhen Flächen. 
Was den Normaldruck N anbetrifft, so werden wir die Un

gleichheit 

voraussetzen, d. h. N kann kein Zug sein. Jedenfalls lehrt die Er
fahrung, daß negative N nur sehr klein sein können, nur winzige 
Partikelchen haften von unten an einer horizontalen festen Fläche. 
Und diese Erscheinung werden wir am besten von der hier bespro

chenen „abschneiden", wir werden in dem mögHchen Auftreten solcher 
kleinen Zugkräfte eine besondere Kraft sehen, welche zu der Gruppe 
der sogenannten molekularen Kräfte gehört, wie die Kohäsion, Ad
häsion usw. Man kann die Festsetzung, daß an der Oberfläche eines 
festen Körpers immer 

sein muß, d. h. nie ein Zug herrschen kann, als exakte Definition der 
natürlichen Trennungsfläche des festen Körpers von seiner Um
gebung auffassen. 

Das- ist wieder eine Idealisierung, denn in Wahrheit gibt es keine 
einzelnen Körper, alles ist stetig und zwei materieüe Raumteile, die 
wir sich berührende Körper nennen, sind in Wahrheit nicht durch 
eine mathematische Fläche, sondern durch eine dünne Übergangs
schicht getrennt, in deren physikalischer Mischbeschaffenheit die Ur
sache der ReibungserBcheinungen zu suchen ist. 

56. Fortsetzung1: Normaldruck und Haftreibung. Wir 
yeraUgemeinern unsere Resultate in folgender, mit der Erfahrung in 
Übereinstimmung stehender Weise: 

Berühren sich zwei feste Körper, ohne zu gleiten, längs 
eines Flächenelements dF, so können sie dort Stützdrucke 
d D aufeinander ausüben: die Normalkomponente eines sol
chen, dN, ist stets ein Druck im engeren Sinne und heißt 
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„Normaldruck", die tangentiale Komponente dR heißt „Haft
reibung gegen Gleiten" und es ist 

\dS}^fd2f, 

wo f eine Materialkonstante, den „Reibungskoeffizienten" 
bedeute! Der Reibungswinkel ep ist durch 

definiert. 

Ist jdie Berührungsfläche eben, so ist N = Q d N der resultierende 
Druck, R = S d R die resultierende Haftreibung, und es ist 

\R\^S\dR\£fSdN, 
also \R\£fN. 

Für krummflächige Berührungsstücke gilt eine solche einfache 
Relation nicht Zwar bleibt 

\E\<f&\dN\ 

bestehen, aber es kann S|dJT]_Tiel größer als jS^-N| = |^| sein und 
also auch j R j größer als f N | sein. 

Das trifft zum Beispiel für einen von auen Seiten eingeklemmten 

zylinderförmigen Zapfen zu; da kann Q d N = 0 und doch M sehr 
groß sein. 

Häufig spricht man von einer einpunktigen Berührung zweier 
starrer Körper und von endlichen, an dieser SteUe auftretenden Nor
maldrucken und Reibungen (z. B. eine Kugel Hege auf einer hori-
talen Ebene). Man wird diesen FaU stets als idealen Grenzfall einer 
kleinen Berührungsfläche anzusehen haben^ die tatsächlich immer in
folge der Deformation dasein wird, also als einen Grenzfaü derselben 
Art wie die Abstraktion des starren Körpers selbst. Es wird im 

allgemeinen erlaubt sein, diese unmerklich kleine Berührungsfläche 
als eben vorauszusetzen und dementsprechend 

\R\<fN 
anzunehmen. 

Was Zahlenwerte des Reibungskoeffizienten angeht, so sind die 

Angaben stets schwankend, da sich das Material im Laufe der Zeit 
ändert, z. B. selbst durch den Gebrauch glättet. Man findet Angaben 
in der „Hütte" Es seien hier nur wenige, besonders wichtige genannt: 

Stahl auf Stahl 0,1 bis 0,2 
Eisen auf Stahl 0,2 bis 0,3 
Leder auf Eisen oder Holz um 0,3 
Stein auf Stein 0,4 bis 0,75. 

Bei Holz kommt es sehr auf die Faserung an, in Richtung der 
Fasern ist f stets wesentlich größer als senkrecht zu ihnen 
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F ü r die graphische L ö s u n g v o n Aufgaben ist es meist bequenier» 
B 

die Resultierende D aus R u n d N zu betrachten. Setzt m a n -jg— .8*» 

so bedeutet « den Winkel, den D mit der Normalen^ einschließt und 
\R\ < f N heißt dann nichts anders als « < < ? , d. h. D liegt innerhalb 
eines Kreiskegels, dessen Erzeugende den Winkel tp mit der Normalen, 
einschließen. Diesen Kreiskegel nennt man den „Reibungskegel". 

57. Beispiele und Aufgaben. 
1. Wie groß ist eine Kraft K, die parallel einer schiefen Ebene aufwärts 

wirkend, einen Körper vom Gewicht O im Gleichgewicht hält, wenn keine Rei
bung als vorhanden angenommen wird? (das älteste Problem der schiefen Ebene, 
das bereits von einem unbekannten Autor des 14. Jahrhunderts, dem sogenannten 
Torläufer Lionardo da .Vincis, gelöst wurde; später wurde die Antwort noch 
einmal unabhängig von dem Holländer Simon Stevin 1686 gefunden). 

Antwort: die Kräfte G, K, N müssen sich das Gleichgewicht halten. Eine 
Zerlegung von G nach Achsen parallel und senkrecht' zur schiefen Ebene gibt sofort 
K== Gs'ma 

N = (r COS et. 

Dasselbe Resultat läßt sich auch graphisch ableiten, da K, G, N ein geschlos
senes Dreieck bilden müssen: M a n zeichne ein Dreieck, dessen Seiten G, K , N 
parallel sind, und dessen vertikale Seite in einem gewählten Maßstabe gleich G 
ist. M a n beachte, daß-die Pfeile, den Richtungen von K, G, N entsprechend, 
u m das Dreieck im selben Sinne herumlaufen müssen. 

Fig. 88. 
Fig. 27. 

2. M a n löse dieselbe Aufgabe unter Berücksichtigung der Reibung. 
Außer K , N , G wirkt dann noch das unbekannte JR aufwärts oder abwärts 

parallel der schiefen Ebene. W i r wollen es aufwärts positiv zählen. 
Dann ergibt die Zerlegung nach denselben Achsen wie vorhin: 

K+ B— 6rsina = 0 

N— Cr COS a = 0, 
d.h. 

2V = Gcos et 

B = G sin a — K. 

Nun muß aber \B\ <ifN sein, d. h. entweder 

iJ>0 und R<fN, 
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also 

und 

oder 

also 

d.h. 
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0 ^ G sin a — JSTg tg q> • G cos et 

sin («-_,,) 
Cr — <. Ä <. Cr sin a 

COS q> -~ — 
B<0 und —M<fN, 

0 ^ G sin k — K^t — ig <p • G cos a 

GBina<iK<G^^±-f}. 
cos <p 

79 

(a) 

(b) 

i,a und (b) ergeben zusammen für K das zulässige Intervall 

G aJ^°L-JVl <k<G !Efc+J>) . 
COS tp ~ — COS q> 

Das Resultat gut auch für negative, d. h. abwärts gerichtete K. 
Graphisch «löst m a n a m besten die Aufgabe, indem m a n N und. B wieder 

zu d e m resultierenden Stützdruck D zusammenfäßt und beachtet, daß B in dem 
Reibungskegel u m die Normalrichtung N liegen m uß. M a n wird' also erst G 
zeichnen, dann die Richtung von K und dann den Reibungskegel, 

, sin.(a — <jj) 

gibt das Mi n i m u m von K , 

gibt das Maximum. 
A* 

BC=G'-^^-~^-' 
cos <p 

sin (a + <p) 
B D = G 

cos <p 

Fig. 29. 

Fig. 30. 
A u f g a b e 29. M a n beantworte dieselben beiden Fragen für eine horizon

tal wirkende Kraft Ks dann für eine unter dem beliebigen Winkel e gegen die 
schiefe Ebene geneigte Kraft K. M a n berechne auch N . 

Beispiel 3. Ein auf einer schiefen Ebene liegender schwerer Körper sei 
einer Kraft K unterworfen, welche horizontal und parallel der unteren Kante der 
Ebene wirkt. W a n n ist Gleichgewicht vorhanden?, (siehe Fig. 30.) . 

Offenbar kann nur Gleichgewicht herrschen, wenn Reibung vorhanden ist. 
Schließe dieselbe den Winkel y mit der Linie stärksten Anstiegs der schiefen 
Ebene ein. 

Dann ergeben sich für ein Koordinatensystem, dessen Achsen mit der Rich
tung von K , mit der Normalrichtung N und der Richtung des stärksten Anstiegs 
zusammenfallen, aus der Zerlegung der Grundgleichung 

Sh=0 
Hamol, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 
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die Gleichungen 

Also 

Daraus folgt: 

II. Die sogenannte Punktmechanik. 

K— JBsiny = 0 
N — G cos« =-= 0 

,R cos y'— G sin a — 0 . 

B sin y — K 
B cos y = G sin a 

N = G cos k . 

Nr. »7' 

'tgy = 
K 

ffsin a 

Also 

Ä = y'lff+6f»'äüis«. 

Die Ungleichheitsbeziehung \B\^fN ergibt 

JF + C?s sin« «:g t g > • Gi cos* a. 

K<, "l/sin (qp — a).sin (m -f- a) . 
— COS Cp . - • T 

Es muß also jedenfalls cp >• a sein, damit überhaupt ein von Null ver
schiedenes K zulässig ist. 

Beispiel i. Ein symmetrischer Keil sei vertikal 
1 in einen Baumstamm eingehauen. Wann tritt Selbst
sperrung ein, d. h. wann bleibt der Keü von selbst 
stecken? Das Gewicht des Keils werde gegen den 
großen Druck des gespaltenen Holzes vernachlässigt. 
Fassen wir auf beiden Seiten Druck und Reibung zu 
je einer Resultierenden zusammen: Dk und I)2, so muß 

]ö; + 57=o 
sein. 

Da Symmetrie herrschen soll, müssen beide JD 
horizontal sein. Da aber beide von den Normalrich-

Hg. 31. tungen nicht mehr als um den Reibungswinkel xp ab
weichen dürfen, diese Normalen aber mit der Horizon

talen einen Winkel gleich dem halben Keilwinkel cc einschließen,, so ergibt 
sich als Bedingung . der Selbstsperrung 
Y^' 

Beispiel 6. Ein Keil vom Gewichte G stecke vertikal in einer Keilnut 
und werde horizontal von einer Kraft K in Richtung 
der Keilnut gezogen. Wann herrscht Gleichgewicht? 

Es bilde die Reibung mit der Horizontalen in 
der Wandfiäche der Nut den Winkel y. Dann ergeben 
die Gleichgewichtsbedingungen 

K = 2 B cos y 
Also 

G = . l N n m •- -f 2JBsiny . 

2 ^ sin —- = G — 22J sin y cos — . 
a 9 
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Das in Verbindung mit B<fN ergibt 

81 

d.h. 

Ans 

folgt dann 

8JB< 

2 B sin - - <£ G f — 2Bf&xn y cos 

Gf 

K<, 

sin — -J- /'cos — siny 
& £ 

ÄT=.2J?cosy 

Gfcoa y 
-K 

8ln o +fcos „siny 
Fig. 38 b. 

Der Winkel y ist dabei unbekannt. W i e groß er wirklich ist, das läßt sich 
mit nnsern Mitteln und überhaupt mit den Mitteln der Stereomechanik nicht 
sagen: der W e r t wird ganz davon abhängen, wie stark der Keil in die Nut ein
geschlagen worden ist, Ist 

Bmy: 

möglieh, d.h. ---<L<p, so kann die rechte Seite unendlich werden und ea ist 

möglich, den Keil so fest einzutreiben, daß keine horizontale Kraft K ihn fort
bewegen kann. 

Aufgabe 30 (Keilverbindung). Zwei Körper I und H werden durch einen 
Keil gegen einen horizontalen Zug S, der sie auseinanderzuziehen sucht, zu
sammengehalten. II drückt gegen den Keil längs A B und CD, I läng» E & . 

Fig. 33. 

Die Winkel der Keilflächen mit der Vertikalen seien ax und ks , die Reibungs
winkel (j>j und <pi. Die Figur zeigt einen Querschnitt. Das Gewicht des 
Keils werde vernachlässigt. M a n zeige, daß die Bedingung der Selbstsperrung 
lautet: a, + Oj ̂  «p, + cp%. 

5 8 . Reaktionskräfte u n d eingeprägte Kräfte. Wir haben 
früher bemerkt, daß zu den Ursachen der Druckkräfte in erster Linie 
die Deformationen der Körper zu zählen sind (siehe § 9 Nr. 39). 
W e n n nun wie bei starren Körpern diese Deformationen ganz oder 
teilweise ignoriert werden, so werden damit diejenigen Größen ganz 
oder teilweise unbekannt, durch welche die Druckkräfte selbst ge
geben sind. Es müssen dann aber diese Druckkräfte ebenfalls ganz 
oder teilweise unbekannt werden; sofern sie überhaupt bestimmbar 
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sind, berechnen sie sieh erst hinterher aus den statischen Bedingung^? 
gleichungen. So haben wir in der Tat in den vorhergehenden Bei
spielen Normaldruck und Reibung, d. h. den ganzen Stützdruck be
handelt, und zwar nach Größe und Richtung (vgl. Nr. 57, Beispiele 3 
und 5), dementsprechend, daß bei relativer Ruhe der Körper an der 
Berührungsstelle jede Deformation fehlt. 

Soweit Normaldruck und Reibung in diesem Falle überhaupt 
von vornherein bedingt sind, geschieht das nur durch die Angabe, 
daß zwei starre Körper sich berühren. Das ist eine rein kinematische 
Festsetzung, d. Ji- eine Bestimmung über die Bewegungsmöglichkeit 
des Systems. Etwas anderes läßt sieh gar nicht als Ursache für das 
Auftreten von JV und E angeben. 

Wir wollen nun allgemein Kräfte, die, soweit sie dadurch über
haupt bedingt sind, lediglich durch die kinematische Konstitution des 
Systems, ä. h. durch gewisse Einschränkungen in der Bewegungsfrei
heit des Systems, verursacht erscheinen, Reaktionskräfte nennen, 
alle anderen im Gegensatz dazu eingeprägte Kräfte. 

Normaldruck und Haftreibung zwischen starren Körpern 
sind also Reakfionskräfte. 

Reaktionskräfte sind stets bis zu einem gewissen Grade unbe
kannt. Sie sind für die Stereomeehanik eigentlich als Hilfsgrößen 
anzusehen. Es ist vor allem, daran festzuhalten, daß sie eigentlich in 
der Natur gar nicht vorkommen, sondern nur bei idealisierten, eben 
in, ihrer Bewegungsfreiheit beschränkten Systemen. 

5 8 a.. Haftreibung als bewegnngsfördemde Kraft. Ihren 
passiven Charakter, jede Richtung und (bis zu einer gewissen Grenze) 
auch jeden Wert annehmen zu können, zeigt die Haftreibung auch 
darin, daß sie ebensogut bewegungsfördernd auftreten kann, wie wir 
sie in den bisherigen. Beispielen bewegungshindemd kennen lernten. 
Das Bewegen von Mensch und Tier, von allen Fahrzeugen auf festem 
Boden beruht auf ihr. Ohne Haftreibung kein Gehen, Fahren, Reiten. 

Denn nach dem Schwerpunktssatze ist zur Bewegungsäaderung 
des Massenmittelpunktes eine äußere Kraft notwendig. Auf horizon
taler Strecke wenigstens kann die Schwerkraft diese Kraft nicht sein, 
auch andere räumlich verteilte Kräfte sind erfahrungsgemäß nicht be
teiligt. Gehen wir nun die Spannungen an der Oberfläche des be
wegten Objektes durch. .Die Luft, wird im allgemeinen eher be-
wegungshemmend wirken, der Normaldruck des Bodens gibt auch 
keine Komponente parallel zum Boden her, bleibt also nur die Rei
bung, die im allgemeinen trotz der Bewegung des Ganzen Haftreibung 
sein wird, wenn nämlich an der Berührungsstelle, wo sie wirkt an 
der Schuhsohle, an den1.Treibrädern der Lokomotive, des Automobils 
den Hufen des Pferdes kein Gleiten -^ kein Ausrutschen, kein 
Schlüpfen — stattfindet. 
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Daß tatsächlich die Reibung für das Fortbewegen wesentlich ist, 
sieht man auch daraus, daß man auf ganz glattem Boden nicht gehen 
kann, daß ein Eisenbahnzug auf vereisten Schienen nicht fortkommt, 
daß auch der Stärkste bei noch so großer innerer Muskelspannung 
eine eingeseifte Stange nicht hinaufklettern kann. 

Als Beispiel behandeln wir die Aufgabe: Ein Automobil fährt auf ebener' 
Straße mit gleichförmiger Geschwindigkeit in einer Kurve vom Krümmungsradius 
p. Wie groß darf die Geschwindigkeit sein, damit das Automobil nicht ausgleitet? 

g 
Nach Nr. 26 ist eine Zentripetalbeschleunigung vorhanden: — , also muß 

C 
auch eine entsprechende Kraft von der Größe wirken. Das kann nur die 

Q 
Haftreibung B sein. Weil sie in tangentialer Richtung zur Beschleunigung nicht 
gebraucht wird, kann sie ganz in der Normalrichtung verwendet werden. Nur 
ist sie kleiner als f • N. Da aber bei mangelnder Vertikalbeschleunigung JV= G 
sein muß, so folgt 

m — ^f-G — fing, 
also 

«•• SVfg • e 
als Antwort auf die gestellte Frage. 

Wird dagegen ein Teil B? der Reibung in tangentialer Richtung zur Be
schleunigung oder zum Bremsen oder zum Überwinden von Widerständen ver-
braucht, so bleibt in normaler Riehtung nur ein Teü B" übrig, der gleich 

ist, und es muß 
B=yB,:i + E"* < f • Cr 

Bein, woraus 

vg.'V'^-ypG* — iJ'! 

folgt. Diese Grenze ist kleiner als die frühere: das Automobil wird bei Be
schleunigung oder beim Bremsen leichter ansgleiten als bei gleichmäßiger Fahrt. 

§ 13. Gleitreibung. 

59. Die Coulomb-Morinschen Gesetze. Setzt man auf einer 
horizontalen Fläche einen Körper in Bewegung und überläßt ihn sich 
selbst, so bewegt er sich eine Zeitläng in gerader Linie weiter (wenig
stens im großen und ganzen), kommt aber dann zur Ruhe. Diese 
Erscheinung, welche die Entdeckung des Trägheitsgesetzes lange ver

hindert hat, können wir nach unseren Prinzipien nur so erklären, 
daß der Bewegung entgegen eine horizontale Kraft wirkt, die wir, 
da spätere Untersuchungen ergeben werden, daß der Luftdruck dazu 
bei weitem nicht ausreicht, als durch die Unterlage verursacht an

sehen müssen. 
Wir k o m m e n so zu der Annahme, daß auf einen festen 

Körper, der sich auf einem andern bewegt, tangential zur 
Berührungsfläche, entgegen der relativen Bewegungsrieh-
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tung des Körpers eine Kraft wirke, welche wir Gleitreibung 

nennen und mit B bezeichnen wollen. 
Außerdem wird natürlich noch im allgemeinen senkrecht zur 

Berührungsfläche ein Normaldruck N wirken, denn in dem zu Anfang 
dieser Nummer erwähnten Falle z. B. muß das Gewicht des Körpers 
durch eine gleich große, aufwärts wirkende Kraft aufgehoben sein, 
da ja vertikal keine Beschleunigung vorhanden ist. 

Also auch während der Bewegung wird an der Berüh
rungsstelle zweier fester Körper ein Stützdruck D da sein, 
dessen Komponente senkrecht zur Berührungsebene wir den 
Normaldruck JN nennen, während die tangentiale Kompo
nente R Gleitreibung heiße. Aber diese Gleitreibung zeigt 

einen ganz anderen Charakter als die im vorigen Para
graphen besprochene Haftreibung. 

Sie hat zunächst eine ganz bestimmte Richtung: sie ist der 
relativen Geschwindigkeit an der Berührungsstelle ent
gegengesetzt gerichtet. (Ob das stets, auch bei Oberflächen faseriger 
Stoffe wie Holz der Fall ist, erscheint zweifelhaft, Wahrscheinlich ist 
hier, bei schräger Kreuzung der Fasern, das Auftreten einer seitliehen 
Komponente.) 

Aber man hat auch über ihre Größe bestimmte Gesetze 
aufstellen können; die noch heute meist gebrauchten stammen von 
Coulomb her; Morin hat sie experimentell geprüft. (Beide be
kannte französische Physiker um 1800..) Man kann die Prüfung etwa so vor
nehmen, daß man einen Körper über den anderen hin mit einer gewissen 

koiistantenGeschwin-
digkeit schleift und 
in die Zugleine ein 
Dynamometer ein-

—WUWSV ** fügt, das direkt die 

HliWIHIIllllilllliiliilllllil.1, Zugkraft u n d also, 
weil keine Beschleu
nigung, stattfindet, 
auch die Reibung R 
direkt angibt. 

Die nach C o u l o m b und Morin benannten Gesetze lauten: 
1. Die Reibung ist der Geschwindigkeit entgegengesetzt gerichtet. 
2. Sie ist dem Normaldruck JV proportional 

R^f'N 

und f ist eine Materialkonstante, der Reibungskoeffizient wäh
rend der Bewegung. 

3. Es ist erfahrungsgemäß f etwas kleiner als der Koeffizient / 
der Haftreibung. 

Fig. S4. 
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Man kann die beiden ersten Gesetze auch so zusammenfassen, 
daß man schreibt: 

R^-lf'N. 
v ' 

Ist die Berührung nicht einpunktig oder nicht ebenflächig,_so existiert 
an jeder Stelle ein Normaldruck d N und eine Reibung d B und es ist 

dE~~--fäN, 
V ' ' 

wo v die relative Geschwindigkeit des betrachteten Körpers gegen 
den andern an der betreffenden Stelle bedeutet, v ihren Absolutwert. 

60. Kritik der Gesetze. Trockene und Schmierreinung, 
Die Coulomb-Morinschen Gesetze haben sich bewährt, wenn es sich 
um eine Bewegung handelt, die wesentlich Translation (Parallelver
schiebung) ist und mit geringer Geschwindigkeit und unter nicht zu 
starken Drucken stattfindet. Daß die Größe der Gleitreibung 
wesentlich von der Geschwindigkeit abhängt, wenn diese er
heblich wird, entdeckte man zuerst an dem Bremsen der Eisenbahn
räder, das ja auf der Wirkung der Gleitreibung beruht. Altere da
hin gehende Untersuchungen sind von Kirchweger angestellt worden, 
neuere rühren von Poiree, Douglas Galton (187,8 und 1879) und 
Wiehert her. Danach nimmt bei sogenannter trockner Rei
bung, d. h. wenn kein Schmiermittel angewendet wird, der 

Reibungskoeffizient f, definiert durch 

Ä-fJV, 

mit wachsendem v erheblich ab, von etwa 0,34 bei Stahl auf 
Gußeisen bis auf 0,11 bei v = 25 m/Sek. (Die Zahlen schwanken sehr 

und bedeuten Mittelwerte.) 
Wenn es sich um sogenannte Schmierreibung handelt, d. h. 

wenn ein Schmiermittel zwischen die Körper gebracht wird, so treten 
wesentlich kompliziertere Verhältnisse ein. Untersucht ist bis jetzt der 
Fall, daß eine Welle in einem geschmierten Lager rundläuft. Altere 

Versuche stammen von Hirn, Thurston, Tower u. a., die besten 
neuern Versuchsergebnisse sind außer denen von Dettmar (Dinglers 
Polyt. J. 315 und Elektrot. Zeitschr. 1899) und Lasche (Z. d. V..d. I. 
1902) diejenigen von Stribeck (Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1902, 
auch Forschungsarbeiten 1903). Danach nimmt bei gegebenem N 
f mit wachsendem v zunächst von einem festen, von N unabhängigen 

Werte fQ' ab bis zu einem Minimum, das ebenfalls von N unabhängig 
ist, und nimmt dann wieder zu. Mit wachsendem N werden alle 
Punkte gleichen f"s in der Richtung wachsenden v'b verschoben. Für 
sehr große v wird f'N nahezu von JV unabhängig, d. h. f nimmt bei 
großem v dem N umgekehrt proportional ab (Fig. 35). 
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Fig. 35. 

Versuche, die Erscheinung theoretisch mit -Hilfe der Mech a n i k 
der zähen Flüssigkeiten zu erklären, stammen von Osborne Rey

nolds, Petroff, S o m m e r 
fei d (Zeitschr. f. Math. u. Phys., 
Bd. 50, 1904) und G ü m b e l 
her. Sommerfelds Theorie er
gibt das charakteristische Mi

nimum und das Kurvenstück 
A B sehr gut wieder; f0' fällt 
wesentlich zu klein aus. Das 

Minimum soll nach der Theorie 
lediglich durch geometrische 
Größen gegeben, nämlich pro

portional dem Quotienten aus 
Spielräum und Zapfenradius 

sein. Neuere Versuche von H e i m a n h (Z. d. V. d. I. 49, 1905) scheinen 
dies zu bestätigen. Versuche in dieser Richtung wären sehr wünschenswert. 
(Weiteres in Heft 3 der Zeitschr. f. Angewandte Math. u. Mech. 1921.) 

Der junge Ingenieur sei nachdrücklich auf diese Versuchsergeb-
nisse hingewiesen.1) W e n n wir uns im folgenden an die Goulomb-
Morinschen Gesetze halten werden und sogar meist f = f setzen, so 
geschieht das der Einfachheit halber. Und wir dürfen das, einmal 
weil es hier mehr darauf ankommt, zu lernen,-mit den mechanischen 
Grundprinzipien umzugehen, dann aber, weil ja für gewisse, zu An
fang dieser Nummer angegebene Fälle, die Coulomb-Morinschen Ge
setze Vollständig ausreichen, Wie neuere Experimente ergeben haben 
(Warburg und Babo u. a.). Doch m u ß noch auf eine große prin
zipielle Schwierigkeit hingewiesen werden: 

Besteht die Bewegung aus einer Kombination von Gleiten und Rollen, so 
kann direkt ein logischer Widerspruch der Cöulombschen Gesetze mit der Hypo
these der starren Körper nachgewiesen werden, wie Painleve' gezeigt hat. Das 
tritt l. B. dann ein, wenn eine kreisförmige Scheibe, deren Schwerpunkt hin
reichend stark exzentrisch liegt, auf einer ebenen Unterlage rollt und gleichzeitig 
gleitet. Der Widerspruch läßt sich heben, entweder dadurch, daß m a n eine ganz 
andere Auffassung der Reibung eintreten läßt (Painleve-) oder dadurch, daß m a n 
die Körper als elastisch ansieht, also die Hypothese des starren Körpers aufgibt, 
oder dadurch, daß m a n annimmt, daß f wesentlich von N abhängt (bei sehr großem 
N ) , und zwar mit unendlich wachsendem N gegen Null geht (v. Mises)8) oder end
lich durch die Hypothese, daß in dem Widerspruchsfalle plötzlich, das Gleiten 
aufhöre und reines Rollen eintrete, wodurch wir es sogleich mit Haftreibung zu 
tun bekommen. Im Resultat stimmen alle Vorschläge überein, denn auch die 
ersten Hypothesen ergeben ein sehr schnelles Aufhören der Gleitbewegung und 
_ 1) Wichtigere neuere Arbeiten: Jacob: Über gleitende Reibung. Ann. d. 

Physik 1912- N e u m a n n : Über rollende Reibung (Z. d. V. D. I. 1918); J a h n : 
Bez. zwischen Rad und Schiene (Z. d. V. D. S. 1918). 

2) Schon 1861 zeigte B o c h e t (Annales des mines V. t. 19), daß /' mit 
wachsendem N abnimmt. 
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erklären somit gewissermaßen die letztere, an sich etwas dogmatisch erscheinende 
Hypothese. Das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen.1) 

61. Die Gleitreibung ist eine eingeprägte • Kraft. Auf 
den fundamentalen Unterschied der Gleitreibung und der Haftreibung 
gegen Gleiten sei nachdrücklichst hingewiesen. Letztere ist bei starren 
Körpern zunächst gänzlich unbekannt, erstere dagegen ist der Richtung 
nach durch die Geschwindigkeit vollständig bestimmt und ihre Größe 
ist außer durch die kinematische Konstitution noch durch diejenigen 
physikalischen Größen mitbestimmt, von denen f abhängt. Demnach 
ist die Gleitreibung eine eingeprägte Kraft und keine Reaktionskraft. 
Es ist ja auch, wenn Gleiten eintritt, die Deformation in der Umgebung 
der Berührungsstelle nicht gänzlich unerkennbar, nämlich die durch die Ge

schwindigkeit gegebene Verschiebung des einen Körpers gegen den andern. 

Die Sache ist von wichtiger und allgemeiner Bedeutung, daß wir 
sie zu einem Axiom der Mechanik erheben wollen: 

62. A x i o m g r u p p e VI. Ü b e r Reaktionskräfte. D a ein 
freibeweglieher Punkt in seiner Lage, als auch in seiner Bewegungs
möglichkeit durch drei skalare Stücke (oder einen Vektor, etwa dr) 
bestimmt ist, sagt man, er habe drei Freiheitsgrade. 

1. Bei einem Punkte, der in seiner Bewegungsfreiheit beschränkt 
gedacht wird, bedingt diese Beschränkung allein schon gewisse, flächen-
haft verteilte Kräfte, die wir als Reaktionskräfte bezeichnen wollen. 
Alle anderen Kräfte sollen eingeprägte Kräfte heißen. 

2. Büßt der Punkt gegen seine Umgebung v (v = 1, 2, 3) seiner 
drei Bewegungsmöglichkeiten (Freiheitsgrade) ein, so bleiben von den 
drei Bestimmungsstücken der gesamten auf ihn wirkenden Reaktions-
-kraft genau v von vornherein unbestimmt, treten also als Unbekannte 
in die Bewegungsgleichungen ein. 

Aus diesen Axiomen folgt schon: a) die inneren Spannungen eines 
starren Körpers sind alle Reaktionskräfte, denn ein jeder Punkt im Innern 
ist gegen seine Umgebung vollständig an der Bewegung gehindert (v = 3) 

b) Die Druckkräfte zwischen zwei sich berührenden Körpern 
sind, falls Gleiten ausgeschlossen ist, ebenfalls alle drei Reaktions
kräfte (v = 3). Demnach sind Normaldruck und Haftreibung zwischen 

starren Körpern Reaktionskräfte. 

c) Berühren sich zwei starre Körper, wird aber Gleiten als mög
lich zugelassen, so ist v = 1 und demnach bleibt ein Stück der Druck
kraft unbekannt, während die beiden andern eindeutig durch die Be-
rührungsbedingung gegeben sein müssen. Der Endpunkt aller mög
lichen Druckvektoren beschreibt also eine eindimensionale Mannig
faltigkeit. N u n ist aber die einzige, durch die Berührungsbedingung 

1) Siehe den Enzyklopädieartikel IV 10b v. Mises; auch die Diskussion 
in der Zeitschr. f. Math. u. Physik, Bd. 68, 1910. Literaturzusammenstellung in 
Jellett, Theorie der Reibung. 
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allein und eindeutig gegebene eindimensionale Mannigfaltigkeit die 
Grade senkrecht zur Tangentialebene: also muß die Reaktionskraft: in 
diese Richtung fallen, während ihre Größe unbestimmt bleibt (Der 
Normaldruck allein ist Reaktionskraft.) 

U m auszudrücken, daß der Normaldruck stets ein Druck im 
engeren Sinne ist, bedürfen wir noch des Axioms: 

3. Ist die Bewegungsbeschränkung' einseitig, d. h. ist eine-Be
wegungsrichtung möglich, die entgegengesetzte aber nicht (Abheben 
z. B. der starren Körper ist möglich, Eindringen aber nicht), so bildet 
die Reaktionskraft mit der . ausgezeichneten möglichen Bewegungs
richtung stets einen spitzen Winkel. 

63. D e r Satz v o m zureichenden Grunde. D a s Isotropie-
und Homogenitätsprinzip des R a u m e s . Wir haben in der vorste-. 
henden Begründung von einem Satze Gebrauch gemacht, den man den Satz 
des zureichenden Grundes nennt. Dieser besagt Folgendes: W e n n man weiß, 
daß eine gesuchte Mannigfaltigkeit bestimmter Dimension v ausschließlich 
und eindeutig.durch eine Gesamtheit anderer Größen bestimmt ist und 
diese Gesamtheit eine einzige ausgezeichnete Mannigfaltigkeit vter Di
mension bestimmt, so ist die gesuchte Mannigfaltigkeit mit dieser identisch. 

Dieser Schluß ist zweifellos exakt. Ist also im vorhergehenden 
durch die Gesamtheit der möglichen Beweguhgsrichtungen des Punktes, 
wenn er gezwungen ist, eine Fläche zu berühren, wirklich die normale 
Gerade als die einzige ausgezeichnete Mannigfaltigkeit erster Dimen
sion hervorgehoben, wie wir angenommen haben? 

Streng genommen nicht. Denn man könnte ja z. B. festsetzen, 
daß man als ausgezeichnete Mannigfaltigkeit die Gerade wähle, welche den 
Winkel zwischen der Normalen und der Verbindungslinie unseres Punktes 
mit einem im Weltall ein für allemal festgewählten Punkte halbiert. 

U m den Schluß streng zu machen, bedarf es noch der Hinzünahme 
des folgenden Prinzips: 

Bestimmt eine Mannigfaltigkeit von Größen eindeutig und allein 
eine andere, und gestattet erstere Mannigfaltigkeit eine Drehung oder 
Verschiebung, welche sie im ganzen ungeändert läßt (in sich trans
formiert), so muß diese selbe Drehung oder Verschiebung auch die 
bestimmte Mannigfaltigkeit ungeändert lassen. 

Dadurch ist nun offenbar die Normale zur Reibungsfläche wirk
lich eindeutig ausgezeichnet. Denn die erlaubten Bewegungsrichtungen 
des Punktes gestatten eine Drefcung u m die Normale, und die einzige 
eindimensionale Mannigfaltigkeit, welche ebenfalls diese Drehung ge
stattet, ist die Normale selbst. 

Das neu hinzugekommene Prinzip ist aber, ein Teil eines allge
meinen Prinzips, das man so aussprechen kann: 

„Alle Naturerscheinungen sind von der Orientierung und der 
Lage im Räume unabhängig" oder 
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n 2??,1" ßaUm ist i80tr°P und honiogeil'V d- 'h. alle Richtungen und 
alle btellen des Raumes sind einander gleichwertig. 

Dieses Prinzip sagt auch noch, daß der Raum an sich nicht Ur
sache irgendeiner Erscheinung sein kann (vgl. § 1 3). 

64. Beispiele und Aufgaben. 

. M . L ^ T BtUdlere *e.BreS™g aaf der Geraden stärksten Abfalles einer 
sclnefen Ebene unter Emwirkung der Reibung und der Schwere. Man hat zwei 
Fälle zn unterscheiden: a) die Geschwindigkeit sei abwärts gerichtet: * > 0 
Chief ̂ E b Zerlegung in Komponenten parallel und senkrecht zur 

dv 
dt 

-• m g sin a — B 

Also 

somit 

0 = m g cos et — N . 

N= mg cos a und 
-B = f N — tgqp' m g cos a, 

§| - <,(sin«- cos *tgcp') _«,^-=^ . 

ht-«>g>', so ist die Bewegung wirklich beschleunigt, andernfalls verzögert. 
Für den speziellen Fall a = cp' tritt eine gleichförmige Bewegung ein. 

b) Die Geschwindigkeit sei aufwärts gerichtet: t><0. Dann ändert Bsein 
Vorseiehen, sonst bleibt alles dasselbe und man erhält: 

dv sin {a + cp') 
dt cos cp' 

Die Bewegung ist auf jeden Fall verzögert. M a n kann zeigen, dafl 
lin 
r = ( 

sein muß. Denn sei im andern Fall 

lim (cp") ̂  <p 
ü-0 

lim cp > « > qp, 
r = 0 

bo kommt in beiden Fällen der Punkt einmal zur Ruhe. Dann kann er einer
seits nicht in Ruhe bleiben, weil a > cp ist, anderseits kann er nicht abwärts 
gleiten, weil sofort eine aufwärts gerichtete Beschleunigung eintreten würde in
folge a •< cp'. Aufwärts kann er natürlich auch nicht gleiten. 

Anfgabe 31. Man löse dieselbe Aufgabe, wenn noch eine unter dem 
Winkel s gegen die N 
schiefe Ebene geneigte 
Kraft k hinzutritt. 

Beispiel 2. Wel
che Kraft k ist not
wendig, u m einen Keil 
vom Gewicht G in einer 
horizontalen Nut vom 
Winkel 1a mit kon
stanter Geschwindigkeit 
vorwärts zu ziehen? 

Die Zerlegung des Grundgesetzes 
m w — Sie 

Fig. ss. 
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nach horizontaler und vertikaler Richtung ergibt 

0 = jfc — 2 B 

0 = G — 2JVsinc. 
Also, da B = N f ist, 

sin « 

Die Kraft-ist um so größer, je spitzer der Keil ist. Darin liegt die Begründung 
dafür, daß die Reibung bei. zwei Holzstücken, deren Fasern parallel liegen, 
wesentlich größer ist bei denselben Holzstüeken, wenn ihre Fasern gekreuzt sind. 

Beispiel 3. Zwei parallele, um den Winkel a gegen den Horizont ge
neigte zylinderförmige Walzen drehen sich gegeneinander mit der Umfangs
geschwindigkeit C: Quer zu ihnen und auf ihnen liegt horizontal und symme

trisch ein eckiger Balken 
vom Gewicht G. . Kann bei 
hinreichend kleinem a der 
Balken liegen bleiben? Nein. 
Denn dann wäre die Reibung 
als Gleitreibung quer und 
horizontal gerichtet und 
könnte der abwärts geneigten 
Komponente G sin a der 
Schwerkraft nicht das Gleich
gewicht halten. 

pte-' 87 a. .Wie bewegt sich also 
der quergelegte Balken ab

wärts.? Sei seine augenblickliche Geschwindigkeit •«, so ist die. relative Ge
schwindigkeit des Balkens gegen die Unterlage die Resultierende aus v und cv 
welche um den Winkel ß gegen die Richtung von v abweiche. Also werden 
wir bekommen 

dv „ . , _ 
m -5- = 6 sin a — 2 B cos ß 

Z,B = 2Nf=GcoBaf 

*R «\ 

\ -/pH 
i / 

*- % 
V 

-# 

"Mg. 37 b. 

Elimination von B und ß gibt ver
möge 

cos ß = - . 
YT+~igaß 

die Differentialgleichung für v 

i dv . v 
; -jr = g s m a — gcoBaf -1/V + c3' 

! woraus folgt 

£ C Vv* + c*dv 
9 d sin a Yv* + c* — cos uf- v 

Der Leser möge die Integration, die mit elementaren Mitteln durchführbar 
ist, selbst leisten. 

Wir erkennen nochmals aus der Differentialgleichung, daß r = = 0 unm&r-i 
lieh ist. 
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So klein also auch a und so klein auch c sein mag, der Balken muß her
untergleiten. 

Dieses Beispiel, das aus A. Ritters Techn. Mechanik entnommen ist, zeigt, 
daB kleine Zusatzbewegungen tlie Haltfähigkeit der Haftreibung unter Um
standen ganz vernichten können. Darauf beruht die Unsicherheit aller durch 
Reibung bewirkten Befestigungen gegen Erschütterungen. 

Aufgabe 32. Man zeige in dem vorhergehenden Beispiel, daß, wenn 
a*^cp ist, v mit wachsender Zeit über alle Grenzen geht, daß dagegen, wenn 
«:<<jr ist und tga = lf gesetzt wird, wo 1 < 1 , eine kritische Geschwindigkeit 
X 

Vi-X* 

existiert, derart, daß diese Geschwindigkeit, wenn sie einmal vorhanden war, aD-
dauert, und daß sich v in jedem andern Fall mit wachsender Zeit dieser kriti
schen Geschwindigkeit asymptotisch annähert. (Man vgl. Nr. 70 und 71.) 

Beispiel 4. Man diskutiere die allgemeine Bewegung auf einer schiefen 
Ebene, welche unter der Einwirkung der Schwerkraft und der Reibung möglich ist. 

In solchen Aufgaben, wie der hier 
gestellten, wo konstant« Kräfte und 
solche auftreten, die der Geschwindig
keit entgegengerichtet sind, empfiehlt 
sich eine Zerlegung der Gleichung 

mtö = £ k 

nach dem sogenannteu natürlichen 
Koordinatensystem der Bahnkurve, d. h. 
nach Tangente und Normale der Bahn Kg. 88. 
(siehe Nr. 26). 

Sei 9 der spitze Winkel, welchen die Bewegungsrichtung v mit der Hori
zontalen auf der schiefen Ebene einschließt, so lauten die Bewegungsgleichungen 

m -j- =\mg sin a sin & — B (1) 

v* 
m — = m g sin a cos & (2) 

0 = N—TO^cosa, (3) 

wobei q den stets positiv zu zählenden Krümmungsradius der Bahn bedeutet. 
Da nun die Schwerkraftkomponente m g sin a stets abwärts geneigt ist, so 

ist die Bahnkurve stets nach unten konkav und somit ist sicher 

Da ferner d& der Kontingenzwinkel zweier benachbarter Bahntangenten 
ist, so folgt 

1 ^ d » 
Q ds' 

wenn wir,,ds im Sinne der Bewegung positiv zählen, oder 

q v dt 
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Zusammen mit B = Nf wird sonach aus den Gleichungen (1) und (2) 

~- = g sin a sin fr -^ gfcoa a (* ) 

und dfr . Ä . . /o", 
» --— == o sin a • cos fr. - (.* j 

Führen -wir fr als unabhängige Variable ein, ro folgt durch Division von 
(1') durch (2') 

1 , — cos a • f + sin a • sin fr 3 „ 
— d« = __{._i-. dö 
« sin a • cos fr 

und daraus durch Integration 
lg« — lg v„ = ctg a • f- lg ctg ^ -f yj — lg cos «•. 
o = d0 entspricht der Neigung fr = 0. 

Setzen wir f = l - t g « , so folgt 

Wenn fr sich dem Werte — nähert, so werden Zähler und Nenner dieses Aus

drucks Null. 
a) Ist 1 < 1-, d. h. qp < a, so. wird 

lim v = oo , 

da in (H) der Zähler von niederer Ordnung Null wird als der Nenner. 
b) Ist 1 > 1 , d. h. 9 > c , so wird 

lim v — Q, 

da in (II) der Zähler von höherer Ordnung Null wird als der Nenner. 
c) Ist' 1 == 1, d. h. ce = cp, so wird 

. « M t + t) i 
lim 

* cos * 2 

und somit ,. 1 
hm«7 = —»„. 

Um die zugehörige Zeit zu berechnen, gehen wir auf (2') zurück, woraus 
wir erhalten 

1 f d& 
* = • — - — f v -

g Ein ß I cos fr 
oder unter Benutzung von (ü) 

g sin a ,y cos* fr 

(Wir wollen t = 0 für fr = 0 annehmen.) 
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Man kann auch dieses Integral ausrechnen. Setzt man 

so wird 
1 dfr d * = — — — - — 5 - = 4--dfr(l + *») und cos»fr = sin»('-̂ --f fr) 

sin* 

Somit wird 
j 

t = - --£- 4- Ai_* d+••) «*« • — 4- -3«- T+ ̂  **~1+ A-i *'+17 
ŝina 8jf v n 2 08inaLrl — 1 1 + 1 " Ji 

i 
wenn 1 =$= 1 ist, wenn aber 1 = 1 ist, so wird 

2 srsmaL 2 J, 

daraus, weil z = 0 

und 1 < 1 , 

Man sieht daraus, weil z = 0 für fr = —, daß im Falle (a), wo a > cp war 

limt = oo, 

im Falle (b), wo c<9>'war und 1> 1 

um* = 
„ 0sina 1 « — 1 ' 

im Falle (c), wo a = g> und 1 = 1 
*=¥ 

lim* = oo 

Berechnen wir endlich noch die horizontale Komponente x des Ortes un
seres Punktes, so ergibt sich aus 

das = i* cos fr 
dx v -
3fr = 5frc08* 

dt 
und ans (V) 

dx _ P* 
dfr jsina 

somit a;, wenn wir es ebenfalls von 9 = 0 an zählen, 
& 

dfr - 4 - (»H 
gsma I 

0 

n sin et t/ cos* fr dfr 
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Durch Einführung von z wird ans diesem Integral 

Nr. 64-

!.*"'-2(1-f*»)«*« i-j£- f. 
2 <7 8ina 1 

l 

in« 1.21-1 TM + 1 J, 
l__v,* 
2 jf.sin 

außer für 21 — 1 = 0. 

Für 1 =- —' wird 
2 

Daraus folgt: 
(a') für 1 < -j , d. h. tg a > 2 tg 9 wird 

2 jfsmaL 2 J, 

(b') für 1 > —, d. h. tg a < 2 tg 9 wird 

.. 81V 
lim« = : TTT« ^ 

„ 0Sin<*(4ls — 1 ) 
(c') für 1 = —-, d. h. tg a = 2 tg cp wird 

lim a; = oo . 

Fassen wir die Resultate in folgende Tabelle zusammen: 

lim 

fr = 

«== 

«=' 
a; = 

° < ^ T 

T 
CO 

00 
09 

! < * < * 

T 

CO 

00 
endlich 

1 
i = l 

Y 
1 

CO 
endlich 

1 > 1 - 1 

2 

0 

endlich 1 
endlich 

Daraus folgt: 1. für die sehr steile schiefe Ebene, tga;>2tg<p wächst die 
Geschwindigkeit und die seitliche Entfernung mit wachsender Zeit ins Unendliche. 

2. Für die mittelsteile Ebene, tgijp < t g a < 2 tg<j> wächst zwar die Ge
schwindigkeit- noch mit der Zeit ins Unendliche, aber die seitliche Entfernung 
ist begrenzt: die Bahn besitzt eine Asymptote in der Richtung steilsten Abfalls 
der schiefen Ebene. 

' 3. In dem Grenzfalle tg a = tg cp nähert sich die Bewegung asymptotisch 
einer gleichförmig abwärts gerichteten: Bewegung. 

4. Für - die flache schiefe Ebene tg a < tg 9p bleibt der Körper nach end
licher Zeit Btecken. Die Endtangente der Brhn ist vertikal abwärts gerichtet. 
. Man beachte übrigens, daß man diese Diskussion durchführen kann, ohne 
die Integrale wirklich auszurechnen. Denn es ist bekannt, daß wenn. 
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lim 
<p(x) 

*-=0 •'• 
für k > 0 

gleich einer bestimmten, von Null verschiedenen Zahl ist und <p(:B) sonst in dem 
o 

J " dx 
—,— endlich bleibt, wenn 
cp(x) 

a 
•k < 1 ist, dagegen unendlich wird, wenn k > 1 ist. 

Beispielö. Schwingung mit Reibung. Ein Körper schwinge 
auf einer horizontalen Fläche in einer Geraden unter der Wirkung 
der Reibung und einer in Richtung der Geraden wirkenden Kraft, 
welche dem Hookeschen Gesetze gehorcht (siehe Nr. 35 und 46). 
Man kann sich etwa den Körper zwischen zwei Federn gespannt denken. 

^ i r f 
w/?M//////m////////////////w>m, 

G 

^ m w -

Fig. S9. 

Sei x die Elongation aus der Ruhelage, so wirkt die Kraft 

k = — Xx 
in Richtung wachsenden x. 

Die im gleichen Sinne positiv gezählte Reibung ist R = ± f N 
= ± fm9> wenn Bewegpng stattfindet, dagegen unbekannt und durch 
\R\<Lfmg eingeschränkt, wenn Ruhe herrscht. 

Lösen wir erst das statische Problem. 
Dann muß 

R + k = 0 
sein, d. h. 

R\^fmg gibt 

d.h. 

wofür wir zur Abkürzung 

R = — k = Xx. 

X\x\<Lfmg, 

schreiben wollen. 
Ruhe ist also möglich in dem Gebiete 

— e <J x <1 e. 

Nun gehen wir zu dem Bewegungsproblem über. 
Wir müssen zwei Fälle unterscheiden: 

H.mel, Elomento« Mechanik. ».Aufl. 
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a) den Hingang: v > 0. Dann ist R = — fmg und wir be
kommen die Bewegungsgleichung 

d*x , „ 
m -jp = - A« — fw#. 

Diese Differentialgleichung hat die partikulare Lösung 

fmg 
* = ~ T =*-e-

Die allgemeine erhalten wir, wenn wir setzen 

«•= e + 2/, 

wodurch wir für j/ die Differentialgleichung 

y + a2y = 0 

erhalten, wenn wir wie früher 
2 * 
er = — 

m 
einführen. 

Es ist dann 
y = a sm(at + s) • 

und somit für den Hingang 
x = — e + a sin (at + t). 

Das bedeutet aber eine um e nach der Seite negativer x verschobene 

harmonische Schwingung. 
b) den Rückgang: v < Q. Dann ist JJ = fmg: Die Differen

tialgleichung lautet 
mx = —• Xx + fmg. 

Vertauscht hat sich gegen vorhin nur das Zeichen von f, also lautet 
die allgemeine Lösung für den Rückgang: 

x = + e+ a sin (at + s). 

Das ist aber eine um e nach der Seite positiver x verschobene har
monische Schwingung. 

Diskussion der Bewegung. 

Zunächst ist folgendes zu beachten: Zwischen jedem Hin- und 
Rückgang wird einmal v = 0. Wenn dann \x\ < e ist, so wird der 
Körper stecken bleiben, da ja jetzt die Gesetze der Ruhe anzuwenden 
sind. Wenn aber \x\ >-e ist, so wird eine Umkehr der Bewegung 
stattfinden. Es werden sich also zwei Bewegungen a) und b) zu
sammensetzen und natürlich mit stetigem x. und x. 

Es beginne etwa, die Bewegung zur Zeit t = 0 mit der Ampli
tude — x0, wo x„ > e sei, und der Geschwindigkeit Null. Dann wird 

zunächst ein Hingang stattfinden, für den « = — — , a + e = x0) 

d. h. a = xn — e sein wird. 
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Für 0 <[ t <j[ -̂- (wo x = --] wird also sein 

x = — e — (#„ — e) cos atf. 

Das ist ein reiner Sinusbogen u m die Ruhelage x --=» —- e mit der 
Amplitude x0 — e. 

Für tf = — wird sein 

x = x, = £„ 

Folglich wird für den nun ansetzenden Rückgang, d. h. für 

— < t <, x sein: 
J — — a; = e — (x0 — 3e) cos at, 

damit für f = — . d. h. cos at = — 1 die Amplitude e + (#0 — 3e) 

= #0 — 2e wird. 

Der Rückgang wird also ein Sinusbogen u m die Ruhelage x = + e 
mit der Amplitude x0 — 'de sein. Für t = r wird sein 

a; = c — (x0 — 3e) = — x0 + 4e. 

Ist + x0 — 4e noch größer als e, so schließt sich jetzt eine 
Schwingung an, die durch 

x = — e — (x0 — 5c) cos a£ 
gegeben ist. 

So geht das weiter. Die Maxima und Minima • von x sind ab
solut genommen 

x0, x 0 — 2 e , x 0 — 4 e , usw. 

Es wird nun einmal vorkommen müssen, daß ein Maximum absolut 
genommen kleiner wie e sein wird, während das vorhergehende noch 

Kig. 40. 

größer war. In diesem Moment wird dann der Punkt stecken bleiben 
müssen», In der Figur findet dies im Punkte E statt, also nach drei 
halben Schwingungen. 
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Allgemein kommt also der Körper nach einer endlichen Anzahl von 
Schwingungen zur Ruhe. 

Wir haben hier einmal ein Beispiel eines unstetigen Kraft
feldes, das stets dann auftreten wird, wenn bei Vorhandensein von 
Gleitreibung ein Weebsel der Bewegungsrichtung eintritt. Diese 
Probleme haben praktische Bedeutung für die Regulatortheorie.1) 

Aufgabe 33. In einer Röhre, die mit der gegebenen konstanten Winkel
geschwindigkeit (» um eine zn ihr senkrechte Achse rotiert, befinde sich ein 
Punkt der Masse m. Nach welchem Gesetz wird der Punkt heraus geschleudert, 
wenn man ä) die Reibung vernachlässigt, b) die Reibung ihit berücksichtigt? (Man 
benutze die in Nr. 31 gegebene Darstellung von w!) Von der Schwerkraft werde 
abgesehen. 

34. Welche Gestalt muß eine in einer vertikalen Ebene gelegene Kurve C 
haben, damit ein längs derselben ohne Reibung unter dem Einftaß der Schwer
kraft herabgleitender Punkt in gleichen Zeiten gleiche Höhen zurücklegt? ~ 

34 ä. Warum kann man auf einer schiefen Ebene einen Körper nicht dureh 
eine in ihr gelegene horizontale Kraft horizontal fortbewegen? Welche Richtung 
muß vielmehr die dazu erforderliche Kraft haben? 

§ 14. Ber masselose, vollkommen biegsame, unansdeimbare Faden. 

65. Theorie des IFadess. Sehr häufig verknüpft man zwei 
feste Körper dureh einen gespannten Faden, dessen Masse gegenüber 
derjenigen der festen Körper sehr .gering ist, dessen Ausdehnung nicht 
beobachtbar ist und der sich, wie man sagt; sehr leicht biegen läßt. 
Wir idealisieren diesen Fall dahin, daß wir den Faden als masselos, 
nnausdehnbar und, vollkommen biegsam voraussetzen. 

W a s masselos und unausdehnbar heißen soll, ist klarr Aus der 
Unausdebnbaikeit folgt nun schon, nach den Axiomen von Nr. 62, 
daß dieser Faden auf jeden der beiden Körper eine Reak
tionskraft ausüben kann, welche stets ein Z u g ist. Denn 
jeder Körper wird relativ zum andern .um einen Freiheitsgrad in 
seinen Bewegungsrichtungen gehindert und Ai& einzig ausgezeichnete 
Richtung ist die des Fadens. 

V o l l k o m m e n biegsam soll nun heißen, daß außer diesem 
Z u g der gespannte Faden keine an
dere Kraft auf die durch ihn ver
bundenen Körper ausüben kann. 
Diese Definition werden wir später ge

nauer untersuchen (siehe § 36). 

Nach dem Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung 
erfährt der Faden von den angehängten Körpern die entgegengesetzt 
gleichen Spannungen. Wendet: man nun auf den ganzen Faden den 

1) Siehe den, Aufsatz, des Herin v. Mises: „Zur Theorie der Regulatoren", 
ElektrotecWfc vtad Maschinenbau 190$. 
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Fig. 42. 

behwerpunktssatz an und bedenkt, daß er keine Masse hat, alBO auch 
kein Gewicht, so folgt, daß die beiden Spannungen, welche der Faden 
auf die Körper ausübt, entgegengesetzt gleich 
sein müssen. Denn sie würden dem Faden 
sonst eine unendliche Beschleunigung er
teilen. 

U m eine größere Auswahl an Übungs
aufgaben zu haben, machen wir die später 
(Nr. 180) zu begründende Annahme, daß der, 
zwischen den Körpern I und II gespannte 
Faden auch dann noch auf beide denselben 

Zug ausübt, wenn er dazwischen über einen vollkommen glatten 
Körper HI geleitet wird. 

66. meine Schwingungen des mathematischen Pendels. 
Wir hängen einen kleinen Körper durch einen Faden der in der vorigen 
Nummer besprochenen idealen Art an einem festen Punkte 0 auf und 
lassen ihn unter Einwirkung der Schwerkraft in einer Ebene schwingen. 

Der Ausschlagwinkel aus der vertikalen Ruhelage sei fr, S die 
Fadenspannung, l die Länge des Fadens. 

Die Bahn des Punktes wird eine Kreishahn sein. 

Zerlegen wir die Beschleunigung und die-Kräfte in eine tangen
tiale und eine zentripetale Kom
ponente, so erhalten wir aus dem 
Newtonschen Grundgesetz nach 
Nr. 26 

ml fr = — m g »rn.fr 

ml fr = — mg cos •fr + S. 

Aus der zweiten Gleichung er
gibt sich sofort die unbekannte 
Fadenspannung 

8 = mg cos fr + ml fr . 

Sie berechnet sich genau so, als 
hätten wir ein statisches Problem 
und als wirkte außer der Schwer
kraft noch eine nach außen wir

kende Kraft von der Größe mlfr2 
Zentrifugalkraft 

mg. 43. 

M a n nennt diese Scheinkraft oft 

E s ist aber zu bemerken, daß dies in Wahrheit 
gar keine Kraft ist. "Es ist ein Glied massenkinematischen Ursprungs. 

Die erste Gleichung, die wir auch schreiben können 

fr + -|- sin fr = 0 

stellt die Differentialgleichung der Bewegung dar. 

http://�rn.fr


100 II. Die sogenannte Punktmechanik. Nr. 67-

Machen wir nun die Annahme, daß fr dauernd klein sei, so können 
wir angenähert fr statt sin fr setzen und erhalten mit der Abkürzung 

die Gleichung 

» + «!& = 0, 

d. h. die Differentialgleichung der harmonischen Bewegung. Das In
tegral ist 

fr = fr0 • sm(at + s), 

wo fr0, eine Integrationskonstante, den maximalen Ausschlagwinkel 
bedeutet. 

Bei kleiner Amplitude ist also die Bewegung dieses sogenannten 
mathematischen Pendels eine harmonische Schwingung von der Periode 

iic. 
^ -2*1/1 • 

. V g 
Die Theorie der endlichen Schwingungen bringen wir in Nr. 92. 

Das mathematische Pendel ist zusammen mit dem später (Nr. 195) 
zu besprechenden physischen Pendel das beste Mittel, g zu bestimmen. 
Denn man kann l leicht messen und t gut beobachten, somit g aus 
der vorstehenden Formel berechnen. 

Aufgabe 35. Man berechne die Lauge des Sekundenpendels für p = 9,81 m, 

d. h. I für -|- == 1 Sek. 

67. Weitere Beispiele und Aufgaben. 
1. Der einfachste Fall der Atwoodschen Fallmaschine. Über eine 

vertikale, vollkommen glatte, feste Scheibe sei eine ideale Schnur gelegt, die an 
den Enden Gewichte ff' und ff' trage. Es sei ff > ff', so 
daß ff zu Boden sinken, ff' entsprechend steigen wird. 

Es habe ff die Beschleunigung w abwärts, so hat ff' 
dieselbe Beschleunigung aufwärts, weil der Faden unaus
dehnbar ist. Die Fadenspannung sei S. 

Dann gibt die Newtonsche Grundgleichüng für jeden 
w Punkt angewendet 

mw = mg — S 
m xk = — m'g + S. 

Addition beider Gleichungen gibt 
__ m — m 
m + m' ̂  ' 

Die Beschleunigung ist also konstant, aber nur gleich dem 

echten Bruch ---: , von j. Weil So die Bewegung wesent

lich langsamer wird, kann man sie besser beobachten, 
ty/777////////777/% Darauf beruht, die. Verwendung des Apparates zur Messung 

Fig. 44. VOti.y. _ 
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Die Fadonspannung S berechnet sich dann aus einer der beiden obigen 
-Gleichungen zu 

2m>»' -iffff' S = g 
m + m G + ff' 

Aufgabe 36. Vier Massen, von denen ms eine 
ganz glatte Scheibe sei, seien durch zwei Idealfäden 
zu einer doppelten Atwoodschen Fallmaschine ver
knüpft, wie in der Figur angegeben. Wie wird sich 
das System bewegen? (Routh). 

Man beachte, daß auf m, außer dem Gewicht ff, 
die. Spannung N des ersten Fadens nach oben und die 
Spannung .- des zweiten Fadens doppelt nach unten 
zieht. 

Es empfiehlt sich, die Beschleunigung w der 
Masse »<j und die relative Beschleunigung w' der 
Masse mi gegen «i, einzuführen. 

Insbesondere behandele man den Fall, daß 

aber 
TOj = »», -j- tos + mt, 

>nt > m, Fig. 45. 

A u f g a b e 37. Ein auf einer horizontalen Platte bewegliches Gewicht ff 
werde durch ein anderes Gewicht ff' gezogen, das durch einen über die voll
k o m m e n glatte Scheibe O gespannten Idealfaden mit ihm verbunden ist. a) W a n n 
ist Gleichgewicht vorhanden? b) W i e bewegt sich das System? (mit Berück
sichtigung der Reibung des ersten Kör
pers an der Unterlage;. 

»2/ 

m/n 

•mw/////////>///v/.',//////////// 

. |6" 

\,m 

Fig. 46. Fig. 47. 

A u f g a b e 38. Ein Punkt der Masse m sei auf einer horizontalen Bahn Ox 
beweglich, ein zweiter Punkt derselben Masse auf einer vertikalen Bahn Qy. Die 
Punkte m ö g e n durch feste W ä n d e gezwungen sein, auf diesen Bahnen zu bleiben. 
Außerdem aber seien sie durch einen Idealfaden miteinander verbunden. W i e 
bewegen sich beide Punkte, wenn von Gewicht und Reibung abgesehen wird? 
Es empfiehlt sich, die Koordinaten x und y der Punkte durch den variabeln 
Winkel cp auszudrücken, den der Faden der Länge l mit der x-Achse einschließt. 

W i e ändert sich daä Resultat, wenn die Schwerkraft mit berücksichtigt 
wird? Besonders untersuche m a n alsdann die kleinen Schwingungen u m die 
Gleichgewichtslage. 
2. Das sphärische Pendel: Ein Massenpunkt sei durch einen 
idealen Faden mit einem festen Punkt 0 verknüpft und stehe unter 
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d e m Einfluß der Schwerkraft. Welches wird seine allgemeine Be
wegun g sein? 

E s sei fr der Winkel, den der Faden mit der nach abwärts ge
richteten Vertikalen einschließt, cp der Winkel, den die vertikale Ebene 

durch den Fäden mit einer irgend
wie festgewählten vertikalen Ebene 

einschließt. 
Führen wir nun zur Beschrei

bung der B e w e g u n g die sogenannten 
Zylinderkoordinaten ein: 

r = l sin fr, 

d. h. den Abstand des Punktes m 

•*> von der Vertikalen, 

den Winkel cp 

und die Tiefe z = l cos fr des Punk
tes m unter dem festen Punkte 0. 

Zerlegen Vir dann die Newtonsche Grundgleichung nach den 
entsprechenden drei Richtungen (Richtung von r, von z und der 
wachsenden cp's% so-erhalten wir^nach Nr. 27 mit co = cp 

m(r — ra2) = —- S • sin fr 

m'z — mg — S cos fr 

m(rm + 2rco) = 0. 

Die letzte Gleichung läßt sich sofort wie beim Planetenproblem 
(siehe Nr. 33) integrieren' und gibt wie dort 

Mg. 48. 

r*co = G, (I) 

d. h. die Horizontalprojektion der Be w e g u n g gehorcht d e m zweiten 
Keplerschen Gesetze. 

Eliminiert m a n S aus den beiden ersten Gleichungen, so erhält m a n 

(r — reo2) cos fr — 'z sin fr + g sin fr = 0. 

Nun folgt aber aus 

z — l cos fr 

z = — l sin fr • fr 

"z = — l sin fr • fr — l cos fr fr' 

und aus r = l sin -fr ebenso 

l cos fr • fr — l sin fr • fr . 



Nr. 67. § 14. Der masselose, unausdehnbare Faden. 103 

Setzt man das in die obige Bewegungsgleichung ein und eliminiert 
<o mittels 

räo = C, 

so erhält man die Differentialgleichung für fr 

," Cs cos# , . _ /rT. 
l&-psiäir9+9smd'==0- W 

Dieser Ansatz versagt für fr = 0. Das liegt auch in der Natur der 
Sache, denn das gewählte Koordinatensystem ist singulär für fr = 0, 
weil zu dem einen Punkte der Ruhelage die unendlich vielen Ko
ordinatenwerte fr = 0, cp beliebig, gehören. 

fr — 0 müssen wir also vor der Hand ausschließen. 

Man kann nun die Differentialgleichung (II) auf Quadraturen zurückführen 
nach einem Verfahren, dessen tiefere Bedeutung wir später erkennen werden 
(siehe Nr. 83) und das für alle Differentialgleichungen der Form 

x = f{x) 
statthat. 

Multipliziert man diese Gleichung mit -j-, so steht links 

..dx d 1 . a 
xTt~~diYx-

Auf der rechten Seite aber steht 

Also ergibt sich -^-äs*— I f(x)dx = h. 

Setzen wir zur Abkürzung 

ß>{x)dx=*-U(x), 

so wird 

jX*+ü{X) = h, 

d. h. 
i=V'2Ä—2 &•(«), 

woraus folgt 

/ d x 

\/2h — 2 U{a 
t--

! U{x) 
wenn x = x0 für t = 0. 

In unserem Falle ist nun x = fr und 

,._. Gi cos* g . 
«*>-FiEi-»-T8m4> 

zu setzen, also 

2V sin««' l VV)-°-Jfmä*-£<S 
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somit wird 
& 

'sinS1 

J l/2Äsin8*— — • K + 2 -̂ -_cos & sin** 

Setzen wir cos 9 — u 
C 

2h — 77 = « 

24- = 6 

2A = c, 
so wird 

/ " du 

y a — b u + cv? + &«' 

Das rechtsstehende Integral ist ein sogenanntes elliptisches Integral Und 
läßt sich im allgemeinen nicht durch eine Kombination sogenannter elementarer 
Funktionen integrieren (siehe dazu § 19). 

Wir können trotzdem einige Resultate ableiten, indem wir einen andern 
Weg einschlagen. 

Wir wollen sehen, ob es eine partikuläre Lösung 

fr •= fr^ = const. 

gibt, d. h. ob das Pendel einen horizontalen Kreis besehreiben kann. 
Gehen wir mit diesem Ansatz in die Gleichung (II), so bekom

men wir 
Ca cosÄh , . „ 

-YsirJJ'i+S*™^0' 
d. h. _ 

Y cos &0 

und somit ergibt sich nach (I) das erforderliche co zu 

*o=$=]/ 9 l 
1 ycös^ 

Es gibt also tatsächlich für jedes fr0 eine solche' partikuläre Be
wegung mit einer bestimmten konstanten' Umlaufsgesehwindigkeit. 
Die Umlaufszeit ist 

und nähert sich also für kleine fr0 der Periode 2*1/— der ebenen 

Pendelschwingung. 
Wir wollen nun dadurch etwas allgemeinere Bewegungen stu

dieren, daß wir uns vorstellen, die soeben besprochene Bewegung 
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werde ein klein wenig gestört, sei es, daß der Punkt ein wenig 
gestoßen wird, sei es, daß wir die Anfangsbedingungen, unter denen 
die B e w e g u n g eintritt, nicht genau getroffen haben. 

Setzen wir also 

CO = co0 + s 

und nehmen dabei x, e als klein an, d. h. vernachlässigen alle höheren 
Glieder in x und s außer denen erster Ordnung. Also 

fr = ."/• 

Bin fr = sin (d0 + x) = sin fr0 + cos fr0 • x + • • 

cos# = cos fr0 — sin fr0 • x + • • 

cos* co.sö-,— x • sin*„ + • • • ~cosö\.,.. /in.*. \ 
sin»? = sin^vTssfn^coMVF-f".r. " sin^0 (1-*tg#0• • •)• (1-3ctg^Z- • •) 

cos &„_ fa _ x 1 + ^ f os* *u 
sin* {r0 \ Bin &„ cos 90 

Setzen wir alles in (II) ein und beachten die Gleichung für fr0, so 
bekommen wir 

lX + XX-&?fr. * ?+ffCOB»Q)-0 

oder, wenn wir die Beziehung von C zu #0 beachten, 

i-LM2 = 0, (II') 
wo 

gesetzt ist. 
W i r haben also für x in erster Annäherung eine homogene, 

lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten erhalten. 
D a ß die Gleichung linear und h o m o g e n werde, konnte m a n von 

vornherein erwarten, daß sie konstante Koeffizienten hat, liegt daran, 
daß die Grundbewegung, von der wir ausgingen, die ungestörte Be
wegung, durch einen konstanten W e r t der Variabein gegeben war. 
R o u t h hat eine Bewegung, bei der die lineare Differentialgleichung 
der gestörten B e w e g u n g konstante Koeffizienten erhält, eine statio
näre B e w e g u n g (steady motion) genannt. Unsere Kreisbewegung 
wäre somit eine stationäre Bewegung. 

Die Lösung von (II') ist nun 

x = a am(at + rj). 

Bei kleiner Störung macht also der Ausschlagwinkel fr kleine 
Schivingungen u m den konstanten Wert fr0 mit der Periode 
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r' = ^ = 2*1/1 -^J^K__ 
<* ' 0 1/lVr-8 cos4 »„ 

oder 

Es ist also 
]/l -f 3 cos* &0 

-^X<% <x, 

die Grenzen werden nicht erreicht, denn fr0 = 0 und #0 = -- sind 

ausäuschließen. 

Aus Gleichung (I) wird nun 

0 C 
co = Psin»8 i^sin^ + coŝ a;---)8 

a» + e = FslnT^ C1 - 2 ctg #0 • « • • ), 

oder 

^srn8^ ¥ l sinsd&0 ^ ' 

co macht also dieselbe Schwingung wie x, befindet sich auch in 
derselben Phase, jedoch ist das Verhältnis der Amplituden negativ, 
d. h. bei größerem fr ist die Umlaufsgeschwindigkeit langsamer. 

Integration von 

dcp , „ i / o coS'Jh . , ., , . 
— ĉo0 + s^co0-2yf ̂ g - a sm(at + n) 

gibt 
cos fr0 1 

ep = eo0t + 2 - ^ y = = = = = = . a cos (at + tj) + cp0. 

Danach ergeben sich folgende Bilder der gestörten Bewegung in deT 
Horizontalprojektion: 

Ist frQ sehr klein, so ist nahezu 

r'«=—r, d. h. das Pendel schwingt 

bei jedem Umlauf zweimal aus und 
in den Grundkreis (Fig. 49). Die 
Bogen außerhalb des Kreises sind in
folge (I') etwas länger als die Bösren 

Fig. 49. xr o ' 
im Kreis. 

Weil die resultierende Kraft stets zentral gerichtet ist, sind die 
Bahnkurven konvex nach außen! 
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Für mittlere #0' nimmt die Bahnkurve die Gestalt der Fig. 50 
an. Es dreht sich die Stelle maximalen Ausschlags allmählich im 
Sinne des Umlaufs mit herum. U m so langsamer, je kleiner fr0 ist 
Ist das Verhältnis r': x rational 

t'.: % = m : n, 

w o m und n ganze Zahlen sind, d. h. nt' = mx, so kommen auf m 
Umläufe der Grundbewegung, n ganze Schwingungen. Es wird sich 

also die Kurve nach m Umläufen 

(n Schwingungen) schließen. 

K o m m t frj, nahe an •--, so wird 

%' nahezu gleich x, die Figur sieht 
dann so aus, wie in Fig. 51. 

Fig. 50. Fig. 51. 

Es bieibt jetzt noch der Fall zu behandeln, daß fr sehr 

klein ist. 
Wir legen ein rechtwinkliges Koordinatensystem Oxyz durch den 

Mittelpunkt der Kugel, die z-Achse nach unten. Die Fadenspannung 

S hat dann die Richtungskosinus 

x_ y 

Somit lautet die Newtonsche Grundgleichnng nach den neuen Achsen 

zerlegt: 

mx =?= v S 
l 

my = — ^-S 

m'z = mg —XS. 

Dazu kommt x* + f + si = V 

z = y j T - x* - y3' 
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Nehmen wir nun x und y als klein an und bleiben konseqüent el 

Größen erster Ordnung stehen, so wird 

Ä-=ä= l, 

x, y, x, y müssen wir natürlich auch als klein erster Ordnung an

sehen und somit .. . • 
z = 0 

setzen bis auf Glieder zweiter Ordnung. 
Folglich wird nach der dritten Bewegungsgleichung 

S = m g 
und nach den beiden ersten. 

•• _ 9 

!) 

Diese Gleichungen haben das Integral 

x = a sin at + b cos at 

V * 

(IH) 
y = c sin at + d cos a t, ' 

wo a = 1/ %-• 

\ab\ 
Ist nun J 1 = 0, so folgt y = comt.x: wir haben die schon be

kannte ebene Bewegung des mathematischen Pendels. 

Sei also , =t= 0. 
cd 

Dann können wir die Gleichungen (III) nach sin at, cos at auf
lösen: . , A , T> 

sm at =.Ax + By 
cos at = Gx + Dy, 

woraus wir als Horizontalprojektion die Bahnkurve erhalten 

(Ax + By)*+(Cx + D y y ~ l , 

d. h. die Gleichung einer Ellipse. 
Es schließt sich offunbar dieses Resultat sehr gut an die frühern 

an: wird fr0 merklich größer, so fängt die Ellipse allmählich an, sich 
zu drehen und es resultieren Kurven wie die in Fig. 50 gezeichneten. 

Wir werden berechtigt sein, qualitativ die Resultate auch auf 
stärkere Abweichungen von der kreisförmigen Grundbewegung zu 
übertragen — die Experimente bestätigen dies — und so haben wir 
ohne schwierigere Hilfsmittel einen Einblick in die Formen der Be
wegung tun dürfen. 

Die hier behandelte A u f g a b e hat eine gewisse vorbild
liche B e d e u t u n g für das Regulatofproblem (siehe Nr. 200). 
Darum die vollständige Durchführung. 
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§ 15. Über den Luftwiderstand. 

68. Die Newtonschen Gesetze. Ein Körper, der sich in 
Luft oder in einem andern niehtfesten Medium (Wasser z. B.) befindet, 
wird nach unseren allgemeinen Prinzipien von dieser Umgebung 
Druckkräfte an seiner Oberfläche erfahren. In diesen Druckkräften 
werden wir auch hauptsächlich diejenige Kraft vermuten, welche die 
Abweichungen der wirklichen Fall- und Wurfbewegung von der Ga
lileischen Bewegung bedingt. Wir wollen die resultierende Kraft, 
die ein bewegter Körper von dieser nichtfesten Umgebung erfährt, 
den Widerstand dieses Mediums nennen. 

Die Methode, diesen Widerstand zu bestimmen, beruht nun tat
sächlich darauf, daß man w beobachtet und nun die Differenz 

mw — mg = W 

in drei Teile zerlegt: 1. den Auftrieb des Mediums, der als der 
Rest von W für -V = 0 definiert wird, 2. einen kleinen Teil, der von 
der Rotation der Erde bedingt ist (davon später in § 51), 3. den 
Hauptteil, den man als eigentlichen Luftwiderstand definiert und so 
der Erforschung zugrunde legt. 

Die beiden ersten Teile ,,schneiden"' wir hier „weg'v 
Es könnte nun dem Anfänger scheinen, als wenn damit die 

Schwierigkeit des Fallproblems durch eine Definition aus der Welt 
geschafft sei. Das ist jedoch keineswegs so: die Berechtigung dieser 
Definition ergibt sieh dann, wenn es gelingt, für TfGesetze zu finden, 
die durch Ursachen bedingt sind, und zwar plausible Gesetze. 

Es gibt Gesetze für den Widerstand W - die auf N e w t o n zu
rückgehen, der sie auf Grund gewisser theoretischer, aber anfecht
barer Überlegungen gefunden hat. 

Nehmen wir zunächst an, daß die relative Bewegung unseres 
Körpers gegen die nichtfeste Umgebung — denn nur auf die rela
tive darf es vernünftigerweise ankommen — eine reine Trans
lation v sei und in zwei Symmetrieebenen des Körpers liege. Dann 
muß W der Geschwindigkeit v entgegengesetzt gerichtet sein. 

Sei jF der größte Querschnitt des Körpers, so 

behauptete Newton, es sei 

W . = xu,'Fis, (I) 

wo fi' die spezifische Masse des Mediums, x eine Kon
stante bedeute, dienurvon der Gestaltder Vorderfläche 

des Körpörs abhänge (Formfaktor); sie sei gleich 1 
für eine ebene Fläche, x ist eine reine Zahl. 

Trifft dagegen ein Luftstrom eine ebene Platte von der Größe F 
schräg unter dem Winkel « gegen die Normale, so sollte W senkrecht 
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zur Platte stehen und, da offenbar von v nur die Komponente v cos et 
wirksam sei, 

W^fi'Fv* cos2« (n) 
sein. 

60. Moderne experimentell© uad theoretiselie Srgetoisse. 
Die vorstehenden Newtonschen Gesetze können heute keinen Anspruch 
auf volle Gültigkeit mehr erheben, wenn sie auch noch immer eine 
große Bedeutung besitzen. Vor allem muß man sich hüten, die 
Formel (II) für das Flächenelement einer Fläche anzuwenden und zu 
glauben, dann das resultierende W durch Integration finden zu können. 
Der Widerstand auf einen Körper hängt auch an jeder Stelle 
stets von der Gestalt des ganzen Körpers ab. Wir müssen 
den Luftwiderstand heute als eine Kraft ansehen, die durch die Be
wegungsvorgänge im umgebenden Medium bedingt ist, insofern, als 

die unmittelbare Ursache von W , die Deformation des umgebenden 
Mittels, wiederum in einem Abhängigkeitsverhältnis zu jenen Be
wegungsvorgängen steht; die theoretische Lösung des Problems kann 
daher erst die wissenschaftliche Aerodynamik bzw. Hydrodynamik 
bringen. Versuche, einfache Gesetze wie die Newtonschen zu finden, 
können nur angenäherte, aber in vielen Fällen sehr brauchbare Er
gebnisse haben. Wir sind heute noch wesentlich auf Experimente 
angewiesen, wie solche mannigfaltig an den verschiedensten Objekten, 
auch an Geschossen, angestellt wurden. Man findet eine sehr lesens
werte Zusammenstellung der Ergebnisse in der Encyklopädie der 
math. Wissenschaften, Bd. IV (Mechanik) in den Artikeln „Aerody
namik" von Finsterwalder und „Ballistik" von Cranz. Ferner 
sei auf das interessante Buch von Lanchester (deutsch von Runge): 
„Aerodynamik, ein Gesamtwerk über das Fliegen", hingewiesen. 

Es sei hier folgendes hervorgehoben: Was die Abhängigkeit von v an
geht, so scheint bei Luft dfe Proportionalität mit v2 recht gut zu stimmen, 

wenn v unter etwa 240 m/Sec. liegt. Von da ab wächst -5 W stark 

mit Vj am stärksten, wenn v in die Nähe der Schallgeschwindigkeit 

(v = 330 m) kommt; später wird —5 W wieder nahezu konstapt, ist 

aber etwa dreimal so groß wie vorher und nimmt schließlich wieder 
„etwas ab (siehe Fig. 54). 

Für ganz kleine Geschwindigkeiten scheint es richtiger, W der 
Geschwindigkeit v selbst proportional zu setzen sowie dem Durchmesser 
d des Querschnitts: 

W = xy!dv (für sehr kleine v) (Formel von Stokes)~ 

xr hängt dann auch noch von der sogenannten Zähigkeit (sieheNr. 37H) 
und damit auch von der Temperatur ab und ist keine reine Zahl. 
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Gerade für die meisten technischen Anwendungen ist daher das 
Newtonsche Gesetz (I) noch recht gut brauchbar. Die merkwürdige 
Steigerung des Luftwiderstandes in der Nähe der Schallgeschwindig-

Fig. 58. 

keit erklärt sich dadurch, daß, wie M a c h experimentell nachgewiesen 
hat, die u m g e b e n d e Luft für diesen Fall besonders stark in Wellen-

ZMm/SejQ0™/sec. 
Fig. 64. 

bewegungen versetzt wird. Die zugehörige Bewegungsenergie m u ß 
aber natürlich das Geschoß abgeben. (Über den Energiebegriff siehe 

Nr. 77.) 
Der Faktor x hängt nach neueren Untersuchungen noch mehr 

von der Gestalt der Hinterseite als von der der Vorderfläche ab. 

Hamel, Elementare Mechanik. 8. Aufl. 9 
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(Darum die hinten zugespitzte Form des-Parsevalschen Luftschi e -; 

Für ebene Flächen geben verschiedene Autoren (für Luft) 

xy = 0,070 bis 0,125 im technischen Maßsystem 

Für ein Artillerielanggeschoß der Kruppschen Normalform ist 

etwa (für normale Verhältnisse der Luft.) 

xy = 0,0140 für 40 m/Sec < v £ 240 m/Sec, 
dagegen 

x y = 0,0394 für 419 m/Sec < v < 550 m/Sec. 

Was die Abhängigkeit des Widerstandes W von dem Neigungs
winkel a des Luftstromes gegen eine ebene Platte angeht, so m u ß 
die Newtonsche Formel (II) heute direkt als falsch bezeichnet werden. 

Es sind viele Formeln zum Ersatz angeboten worden, doch hat sich 
wohl bis heute noch keine den Vorrang erworben. Erwähnt seien 
eine Formel von v..L ö ßl, die für nahezu quadratische Plätten brauchbar ist: 

W== W0 • cos a, 

und eine Formel, die Rayleigh aus theoretischen Überlegungen für 
eine sehr lange schmale ebene Platte gewonnen hat: 

W= W (4 + x) 00s". 
0 4 -j- jr cos a 

Ist « nicht groß, so stimmen beide Formeln wesentlich überein. W0 
ist zur Abkürzung für xy! • v2F gesetzt. 

Interessant ist eine Beobachtung Prandtls, nach der es zwei 
Formeln für W als Funktion von a gibt: die eine gilt> wenn m a n 

von « = 0, die andere, wenn m a n von et = -- kommt, beide gelten in 

einem kleinen Bereich gleichzeitig, bis die eine instabil wird und W 
in die andere Form überspringt. (Siehe die Zeitschrift für Flug
technik U n d MotorluftBchiffahrt, Bd. 1.) 

Außer- der Normalkomponente W besteht selbst bei ebenen 

Platten noch eine geringere Tangentialkomponente, die für et = *- von 

wesentlicher Bedeutung wird. Näheres darüber (z. B. Allensches 
Gesetz) im Lanchester. 

Für kompliziertere Flächenformen, namentlich auch durchbrochene 
Flächen, wie solche bei Brücken sehr viel vorkommen, liegen noch 
keine zuverlässigen Angaben vor. 

Selbst die Abhängigkeit von der G r ö ß e von F ist noch sehr 
umstritten. Behauptet wird vielfach, daß x mit wachsendem F abnehme. 

Sorgfältig, und zwar sowohl theoretisch wie experimentell sind heute 
die Verhältnisse an Flügelprofilen und Luftschrauben studiert. (Göttinger 
Modeilversuchsanstali für Aerodynamik) Weitere Literatur in Nr. 381 
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70. Die vertikale Fallbewegung im widerstehenden 
Mittel. Wir betrachten den senkrechten Fall eines, Körpers in der 
Luft oder in einem anderen widerstehenden Mittel. Wir setzen von 
dem Widerstand W nur voraus, daß er gleich Null sei für v = 0, 
dann aber mit wachsendem v beständig und über alle Grenzen zunehme. 
Im übrigen sei W als Funktion von v graphisch gegeben. 

Es werde v nach abwärts positiv gerechnet und es sei v ̂  0. 
Dann lautet die Newtonsche Grundgleichung 

» ä7 — »'W-*F(»)-

Die Differentialgleichung hat zunächst eine partikuläre Lösung. 

Es gibt nämlich einen und nur einen 

Wert vt von v, für den 

mg = W(vJ 

ist. Wir brauchen nur in dem Diagramm für 
W die Horizontale W = mg zu ziehen, welche 
die Kurve einmal schneidet. vk heiße die kri

tische Geschwindigkeit. 

— W 
"k Fig. 55. 

ist offenbar eine mögliche Lösung der Differential
gleichung: der Körper kann sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit, 
nämlich mit vk, gleichförmig abwärts bewegen. 

Weiter sieht man: 
Ist zu Anfang v < vk, so ist die rechte Seite der Differential

gleichung positiv, v wächst also; ist aber zu Anfang v > vk, so tritt 
das Gegenteil ein; v nimmt ab, obwohl die Bewegung abwärts ge
richtet ist: es überwiegt der Luftwiderstand die Schwerkraft. 

Wir können nun die Differentialgleichung auf Quadraturen zu

rückführen: es ergibt sich v 

J m d 
mg — 

„idv 
~~WW)' 

Bei graphisch gegebenem W(v) wird man sich zunächst die Funktion 

f^ = mg WJv) 

aufzeichnen, dann j f(v)dv angenähert nach einem der bekannten Ver

fahren integrieren, eventuell mit Hilfe mechanischer Hilfsmittel (Plani-

meter, Integraphen usw.). Besser ist das später in Nr. 71, Aufgabe 41 

geschilderte Verfahren 

Man kann so mit genügender Genauigkeit t als Funktion von v 
und also auch v als Funktion von t bestimmen. 
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Bemerkenswert ist: Nähert sich v von einer Seite dem kritischen 
Werte vt, so wird f(v) unendlich, und zwar erster Ordnung, da die 
Kurve W - W(v) die Gerade W = m g unter einein von Null vers°hl®' 
denen Winkel schneidet. Somit wird t für v = vk logarithmisch unendlich. 

Mit andern Worten: W a r zu Anfang v < vk (bzw. v > vk), so 
nimmt v zu (bzw. ab) und nähert sich asymptotisch, d. h. m unend
lich langer Zeit dem kritischen Wert vk. Nach einiger Zeit aber 
schon wird mau v praktisch nicht mehr von vk unterscheiden können: 

Schließlich fällt der Körper mit der kritischen Geschwindigkeit^ k 

abwärts. 

vk ist gewissermaßen die natürliche Geschwindigkeit des Körpers, 
Das Resultat war schon Galilei bekannt, in gewissem Sinne schon 

Aristoteles. 
Legen wir das Newtonsche Widerstandsgesetz zugrunde, so folgt aus 

G = xy'Fvk" 

V*-V*H<F-Y*i>'m F 

wenn y das mittlere spezifische Gewicht des Körpers, F sein Volumen 
bedeutet. 

D a mit wachsenden Dimensionen - V stärker als F zunimmt, so 
fallen größere Körper schneller als kleinere desselben Materials und 
ähnlicher Gestalt und da ferner vk mit y -wächst, so fällen spezifisch 
schwerere Körper schneller als spezifisch leichtere. 

Dicke Regentropfen fallen schneller als kleine; Nebel, der aus ganz fei
nen Tröpfchen besteht, desgleichen Wolken, senken sich nur ganz langsam. 

Schüttet man eine Mischung schwerer und leichter Körper in 
strömendes Wasser, so werden die Bestandteile getrennt: die spezifisch 
schwereren und dicken Körner werden fast senkrecht herabfallen, die 
leichteren und kleineren werden weiter fortgeführt; M a n wendet 
diese Erscheinung in den Aufbereitungen an, u m Erzsfückchen ver
schiedener Größe voneinander und von der „Berge" zu trennen. 

Aufgabe 39: Man berechne die kritische Geschwindigkeit nach den An
gaben von Nr. 69 für ein Geschoß von 15 g Gewicht und 8 m m Durchmesser 
unter Zugrundelegung des Newtonschen Gesetzes. 

71. D a s ballistische Problem. Wir betrachten eine beliebige 
Bewegung eines Körpers in der, Luft und nehmen an, daß außer der 
Schwerkraft noch ein Widerstand W ( v ) wirke, welcher stets v ent
gegengesetzt gerichtet sei. Das ist nur eine Annäherung an die Wirk
lichkeit, da zum Teil wegen der Rotation des Geschosses, zum Teil 
auch deshalb, weil es nicht zur Flugbahn in symmetrischer Lage 
bleiben kann, eine Exzentrizität von W eintritt, die gewisse Seiten
abweichungen bedingt. Auch gehe die Flugbahn nicht so hoch, daß wir 
auf die Luftverdünnung, also die Abhängigkeit des u' von der Höhe, 
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Rücksicht nehmen müßten. W hänge demnach nur von v ab. (Siehe 
Cranz-Kothe, Aitill. Monatshefte 1917.) 
bei fr der Winkel, den die Richtung vonü mit der Horizontalen ein
schließt, nach oben positiv gerechnet, so ergibt die Zerlegung des Newton

schen Grundgesetzes mw = 2Jk. 
nach dem natürlichen Koordinaten
system der Bahn (vgl. Nr. 26 und 
Beispiel 4 aus Nr. 64) 

m ~ = — mg sin fr — W(v) (1) 

r* 
m — = m u cos fr. (2) • Fig. 56. 

e v ' mg 
Die letzte Oleichang zeigt, daß cos fr stets positiv ist, also 
- jS^S., , ferner ist, da mg abwärts gerichtet ist, die Bahn nach 
unteu konkav, fr nimmt also ständig ab: <f* ^ r\ 
~dt = 
Deshalb ist die stets positive Krümmung 
- - ds = - Yi '.~ , aus (2) wird somit - »2J- = g cos#. (2') 

Statt (l) nimmt man besser die Gleichung für die Horizontalkoinponenten. 
Sei u-=vcoa9 die Horizoutalkomponeute der Geschwindigkeit, so lautet die 
Gleichung du 
m-j- — —W-cos&,.. (3) 
Division von (3) durch (2') gibt die gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung 

i^^vW(v) = F,v) = F(-\). (I) 
d9 g y \cos9/ K ' 

Ist diese Gleichung integriert, dh • u als Funktion uifi) bekannt, so findet sich 
alles weitere durch Quadraturen, nämlich aus d') und v = 

cos * 
C vdJs'- -1 Pud& 

Jgcoe9 g I cob*9 
daun aus dx — ds cos» = » cos 9dt = udt x= I udt= / -—=— 

J g j cos*» 
1 /*i**sin fr 
und aus dy = dssir> 9 = »sin frdt = u ts9dt « = / T—d9 . 

3 9 J cos8» 
Nun zur Integration von (I;: 1. Wenn W und daher auch F einer 
Potenz von » proportional ist: F = cv», kann man (I) nach Euler und d'Alembert 
durch Trennen der Variabein integrieren. Man erhält — = c -, also 

g. U» COS»» 
( ,- —,-) = c / ^ (w0 = v. cos •9\, der Anfangswert von u) 
9° 
Dies Verfahren, das auf mühsame Rechnungen führt, hat nicht allzuviellnteresse 
da das zugrunde gelegte Gesetz nur streckenweise stimmt. Besser sind die fol
genden Metboden 
2. die numerische: Man ersetzt die Differentialgleichung durch die Diffe
renzengleichung Au = ^[--ttl) ^9 Ausgehend von 9 = 9. teilt man nun das 

\C08 v/ 



116 IL Die sogenannte^ Punktmechanik 
Nr.n. 

4 9 n und be-

^+AW,-~ä™-
•. 9 , vt werden dann um so 

Intervall von »0 bis — — in kleine negative Stücke Afr\, A9t 

rechnet nun schrittweise: Auy .= F{vlt)A9l; m, = i 

»,= —"•*- ; dann ^M2 =y(»I) Jfl-,; w2 =«, + ^% , »;. = 
COB'l7"1 . 
Die einander zugehörigen Wertepaare »„, t'0; »,, t. , 

genauer auf dem gesuchten Hodographen'liegen, je kleiner die.if» gewählt sind. 
Man kann das Verfahren in folgender Weise verbessern. Nachdem », in der 

angegebenen Weise berechnet ist, nimmt man das Mittel -•——- und berechnet 
aus A'ui = F (~-̂ ~ Vl) A9X ein verbessertes A'uv, daraus wie vorhin ein ver

bessertes i\, mit dem man dann entsprechend weiterarbeitet, um «s und daraus 
wieder ein verbessertes »2' zu gewinnen Weitere Verbesserungen sind liaph den 
Verfahren von Heun (Z.-f. Math. u. Physik 45), Bunge (Math. Anh. 46), Kutta 
Z, f. Math, u Physik 46), Duffing (Forschungsarbeiten, d. V. D. I. 224) möglich. 

3. Die graphische (nach Heun 1 c): man zeichne sich die aogenatmten 
Isoklinen . F ^ «sonst, die wegen der Form von F mit M = eeos'» identisch sind. 
Die Werte F{c) trägt man sich auf einer senkrechten Skala auf, so daä zu jeder 
Isokline (Nr. 1, 2, 3,...) ein Punkt JT,, Z, .. . dieser Skala gehört. 
Die horizontale Strecke P O sei gleich der gewählten Maß
einheit. Wegen 

d9~ 1 = PO 
müssen die Iso
klinen jeweils 
parallel P K von 
den Integralkur
ven geschnitten 

du 
'd» 

bedeutet ja die 

werden. Dehn 
lJ j Kg. 581. — 

Tangente des Neigungswinkels der Richtung der Integralkurven gegen die Hori 
zontale (»-Achse). Danach sind die Iniegralkurven zu zeichnen. 

Praktisch wird man das so ausführen, daß man die Integralkurve durch kleine 
strecken ersetzt, die man jeweils parallel. P K , etwa von der Mitte eines Streifens, 
zwischen zwei Isoklinen zur Mitte d6s nächsten Streifens zieht, so daß die be
treffende Isokline richtig von der Strecke geschnitten wird, 

Ist so u als Funktion von 9 und aber auch .r = ——- als Funktion von 9 
cos» 

gefunden, so erhält man nach (2) v- ii" 
g eos» #eoss» 

Man wird danach die Bahnkurve aus lauter kleinen Kreisbogenstücken von 
den Badien q und den Zentriwinkeln A 9 mit stetiger Tangente zusammensetzen. 

Allgemein läßt sich folgendes bei jedem Gesetz W(v) über die Kurve aus
sagen. (Wir setzen nur voraus daß W(o) — Q ist, daß dann aber W(v) mit r 
ins unendliche beständig wächst.) Aus (1) folgt: 

lim w.ist endlich und von Null verschieden, 
Denn wenn v über vk(W(vk) — mg) hinauswäohe't, so nimmt v sicher sofort ab; 
nähert sich aber v dem Werte Null, so wird 

dv . „ 
m -j-- = — »ity sin 9, 

also positiv, ida auf dem absteigenden Ast » < 0 ist. 
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Bleibt also c endlich, so folgt aus (2'). daß 

hm » = 

ist. denn nur dann wird cos»=0 und jf = 0, d. h. I»| hört auf zu wachsen. 
dt ' 

u n d es darf ja nicht über alle Grenzen wachsen, da !»| <£ * bleibt. 

Aus (I) folgt danu daß für t = oo also für » = — — 

wird, denn bleibt endlich, cos» aber wird Null, somit muß auch der 

Zähler von (I) 
m g — VT(») 

Null werden. AIbo 
lim v = vk . 
1 = 00 

Endlieh folgt aus der Formel 
für x 

x = -

limi= -
( = 00 

1 /*>'» d » 
9.1 

- -ff*(»)d9 

und da /"(») endlich bleibt, 
auch 

lim x = endlich. 

30 ist 

Fig. 57. 

d. h. die Bahnkurve hat eine vertikale Asymptote 
Die ballistische Kurve hat also jedenfalls eine vertikale Asymptote und 

die Geschwindigkeit nähert sich dem kritischen Werte vk, 
d. h. schließlieh fällt, praktisch gesprochen, der Körper vertikal mit konstanter 
Geschwindigkeit herab. 

S c h l u ß b e m e r k u n g . Durch ein geeignet gewähltes W können wir eine 
sehr gute Annäherung an die Wirklichkeit erzielen. Freilich gibt unsere Theorie 
noch nicht alles. Die Wirklichkeit zeigt eine Seitenabweichung aus der verti
kalen Flugbahn, welche die Punktmechanik nicht erklären kann. Die Hotation 
des Geschosses übt neben der hier ebenfalls nicht berücksichtigten Drehung der 
Erde den Haupteinfluß in dieser Beziehung ans. Endlich ist wegen der Ver
dünnung der Luft in höhereu Schichten W von y abhängig, 

A u f g a b e n : 40. M a n führe das skizzierte Annäherungsverfahren für ein 
Widerstandsgesetz und gegebene Anfangsweite (etwa »0 = 20° und »„ = 600 m/Sec) 
dureh. M a n konstruiere sich dazu ein W ( v ) nach den Angaben von Nr. 69. 

41. E i n M o t o r w a g e n mit einem Gewicht von 40 t werde auf horizontaler 
Strecke durch eine Kraft k angetrieben, die als Funktion der Geschwindigkeit v 
graphisch gegeben ist (links in der Figur). M a n konstruiere die Geschwindig
keit als Funktion der Zeit (rechts in der Figur). Die Maßstäbe seien: 

1 c m = 500 kg (Kraft) 
1 c m = 2,5 See (Zeit) 
1 c m = 1 m/Sec (Geschwindigkeit). 
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Aus der Dimensionsgleichung 

[»]. 
•Kl 

bestimme man sich zuerst den Maßstab der Masse. Weiß man, als welche Strecke 
man m aufzntragen hat, so verfahre man folgendermaßen: 

Aus -tt = — ™ folgt, daß die Tangente der gesuchten Kurve der Strecke 
at rtt 

O K parallel ist, wenn O M = m die Masse, M K — k ( v ) die jeweüige Kraft 
bedeutet. Danach konstruiere man die Kurve, indem man das Intervall von v 
(0 bis 4,6 m/Sec) in Teile A v teüt und die Differentialgleichung durch die 

k 
•«= f 

y/ 

^ ^ ^ 4 % « 

]T /See 

- 3000kg -

/ 

-

-- j. 

:V 

0 
m 

M 

X 

m 

Hg. 58. 

Differenzengleichung 
Av k(v) 
At m 

ersetzt. Man mache die Konstruktion ein zweites 

Mal mit einer ferneren Teilung. Unterscheiden sich die beiden Kurven nicht 
mehr merklich voneinander, so kann ̂ nan das als einen Beweis genügender Ge
nauigkeit des Verfahrens ansehen. 

72. Die freie, gedämpfte S c h w i n g u n g bei einem Frei-
heitsgrad (Pendel mit Luftwiderstand). Wir betrachten ein 

mathematisches Pendel wie in Nr. @6, lassen es 
in einer Vertikalebene kleine Schwingungen aus
führen, berücksichtigen aber jetzt den Luft
widerstand, den wir bei der in Rede stehenden 
kleinen Geschwindigkeit dieser proportional setzen 
dürfen. 

Da v = Ifr ist, so ist 

W = > — x'y'lfrd 

zu setzen, w e n n wir W im Sinne wachsender fr 
mg. 59. positiv rechnen. 

mg 



Nr- «•-• S 15 Über den Luftwiderstand. 119 

Demnach lautet die Newtonsehe Grundgleichung für die Tan-
gentenrichtung der Bahn 

m lfr = — mg sin fr — x'y'lfrd, 

oder, wenn wir wie früher setzen 

und nun zur Abkürzung 

. . - { 

?-^t - 21, 
m 

wenn wir ferner bei kleinen Schwingungen sin fr durch fr ersetzen, 

fr + 2Xfr + aifr = 0. (I) 

Diese homogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung 
mit konstanten Koeffizienten zeichnet sich vor der allgemeinen dieser 
Art nur dadurch aus, daß die Koeffizienten positiv vorausgesetzt wer
den müssen. Wir nennen diese Differentialgleichung die Differen
tialgleichung der freien, gedämpften Schwingung für einen 
Freiheitsgrad (weil nur eine abhängige Variable fr vorkommt). 

Um sie zu integrieren, hat man bekanntlich die entsprechende 
algebraische Gleichung zweiten Grades 

ui+2Xu + a*^0 

aufzulösen: deren Wurzeln seien 

u, - - X + yx*-c? 

Mä = -A-i/;.!!-«8 

Das allgemeine Integral lautet dann 

•9- = Ae^'+ Beu-\ 

wenn, wie es im allgemeinen der Fall sein wird, ux+=u^ ist. A, B 
sind Integrationskonstanten. 

Es sind nun zwei Fälle zu unterscheiden: a) Der Fall geringer 
Dämpfung; A < a. Setzen wir dann das rein imaginäre 

Vx¥-~c?=ik, 
so wird 

e«i'= e-'"-*- e**'' = erXt (cos kt + i sin kt) 

£*.<= e-*'e-<*<= e-*'(cos kt — i sin kt) 
und somit 

& =r e-u{r\ cosht + ß sin kt) 
oder 

fr = e~ua-sin (kt + e)\ (II) 

wo A> B> DZW- a' e neue Integrationskonstanten sind, die sich leicht 
durch A, B ausdrücken lassen. 
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Da - 1 <; sin (k t+ e)<+ 1 und die Grenzen stets wieder nach 
Ablauf der halben Periode 

1 •x n 
2 T ~ T ~ y^Ti* 

erreicht werden, da ferner zwischendurch, ebenfalls nach Ablauf der. 
halben Periode; der Sinus und somit auch «•immer wieder Null wird, 
so schwankt fr zwischen den durch 

fr = + ae~u 

gegebenen Kurven in. regelmäßigem Rhythmus hin'und her. M a n 
kann die Bewegung schildern als eine periodisch durch Null hindurch 
gehende Schwingung mit stets abnehmender Amplitude 

lim fr = 0. 

Der Faktor e~lt, der die Abnahme bewirkt und durch die Dämpfung 
X allein gegeben ist, heißt der D ä m p f u n g s f a k t o r . 

»31 

Fig. 60. 

Die Periode ist größer, die Schwingung also langsamer wie bei 
der ungedämpften Schwingung. 

Die Bewegung wird, w e n n auch erst nach unendlich langer Zeit 
zur Ruhe k o m m e n . M a n vergleiche damit die verschiedene Wirkung 
der Gleitreibung (siehe Nr. 64, Beispiel 5). In Wirklichkeit dürfte 
die Dämpfung sowohl beim Pendel, wie bei der Federschwingnng 
(siehe Nr. 35) der Kombination eines Gliedes v o m Charakter des 
Luftwiderstandes und eines Gliedes v o m Charakter der Gleitreibung 
entsprechen. 

•Man kann X experimentell bestimmen, indem m a n die A b n a h m e 
der maximalen Ausschläge betrachtet. 
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Es ist e- =- ae~lt(— X sin {kt + s) + k coa {kt + s)). Also tritt 

das Maximum bzw. Minimum ein, wenn fr = 0, d. h. 

tg (kt +B)=li 

ist. Sei /' ein solcher Wert, so tritt dasselbe ein für 

t' + ._> x, ? + r) i' + 2 T" ' 

Die diesen Zeitmomenten entsprechenden Ausschläge aber sind 

ae~lf sin (kf + ey, —ae~)t'~'iir sin (kf + a); usw., 

die Ausschläge multipHzieren sich also mit 

c ä e iT, e * . ., 

ihre natürlichen Logarithmen vermindern sich somit bei jedem Aus

schlag um zr Xx. 

Haben somit zwei aufeinander folgende maximale Ausschläge die 

Absolutwerte frt und frs, so ist lgnat frt — Ignat &% = - Xx. 

Man nennt nach Gauß die hnke Seite das logarithmische 
Dekrement. 

Man kann aus ihm nach der vorstehenden Gleichung X berechnen, 
da man ja x direkt beobachten kann. 

b) Der Fall starker Dämpfung: X > a. Dann ist }/X2 — «2 
reell und wir haben in 

fr = Ae(-i+yiTZ7^>+ Be(-i-V»=*)t 

schon die Lösung in reeller Form. 
Beide Exponenten sind für positive t negativ. Daraus folgt, daß 

auch hier 
lim# = 0 

ist. Aber eine Schwingung kommt hier nicht zustande. Denn fr 
kann für endliche t höchstens einmal Null werden, fr = 0 nämlich gibt 

pStyfr^cp _= &_ 
A ' 

Da aber die linke Seite von Null an ständig bis oo wächst, so kann 

i n 
B 

sie nur einmal den Wert — - r annehmen und auch dann nur, wenn 
A ' 

. positiv ist. 
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Je nachdem dies der Fall ist, oder nicht, b e k o m m e n wir also die 
beiden folgenden T y p e n von fr, t- Kurven (Fig. 6 1 a und b ) . 

Kg. 61». 

M a n spricht in diesem Falle starker D ä m p f u n g auch von einer 
aperiodischen Bewegung. 

— f 

Fig. 61h. 

Wie bestimmen sich die I itegrationskonstanten A und 2J? 

Sei etwa zu Anfang (für t — 0) der Ausschlag fr = fr0 und die 

Geschwindigkeit fr = ra0 gegeben, so muß sein 

fra^A+B 

03 u = (*)*=o = Aut+-Bua. 
Daraus folgt 

Ma — Mj 

B 
-«,»„ 

und 

* - ^TZTM- {(«2*o - «b)e*'+ («o- «i*o) ""*'}• 

c) Der Zwischenfall: a = A. Hier wird ut=u% und unsere 
Lösung 

fr = Ae"i' + Be"*' 

wird deshalb ungenügend, weil sie nur noch eine Integrationskonstante 
A + B enthält. 
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Man kann aber die allgemeine Lösung, welche den Anfangswerten 
fr0, ra0 entspricht, finden, w e n n m a n in djr allgemeinen Lösung für 

fr = ..__ i— | _ ra() ^e"»'— e"--f) + #0(«8e">' — t^e*»')) 
u* — ttj 

den Grenzübergang ua — «j = — A ausführt. Dieser Grenzübergang 
ist gestattet, da, wie plausibel ist, aber auch mathematisch bewiesen 
werden kann, die Lösung einer Differentialgleichung eine stetige Funk
tion der in ihr enthaltenen Parameter ist, also hier von X und a, so 

lange .fr e m e reguläre Funktion von fr, fr, t, a, X bleibt, was hier, w o 

fr= — 2Xfr — a?fr ist, für endliche Werte von X, fr, a2, fr sicher zu
trifft. W i r dürfen also den Grenzübergang X = a oder ut = w3 = — X 
vollziehen. 

Setzen wir zu d e m Zweck Y X 2 — a2 = — e, also 

Ui= — X + £ 

14^= — X — £ 

U3 — M1=2f, 
so haben wir zu bilden 

limf {-co()e-l'(e-"-e+eC)-fr<>Xe-u(e-"-e+lt)+efr0e-u(e-°t+e+")} 

= - (Oo + Xfr0)e-Jt lim £—=-^ + ~ fr0e-lt lim (er" + e+'% 

Nun ist aber 
et „-tt 

U m ' - ^ — t 

]ime*t+e-"=2, 
s = 0 

also wird 
fr = e-*t(fr0+(G>0+Xfr0)t). 

Man sieht daraus, daß außer erxt in diesem Falle auch noch te~7i 
eine partikuläre Lösung ist. Das kann natürlich direkt verifiziert 

werden. 
A u c h hier ist 

lim fr = 0, 

da terlt mit wachsendem t gegen Null geht; ferner wird fr für reelle 

endliche t nur einmal Null, nämlich für t = — 5 - - ~ • Qualitativ 

sieht also die fr, #-Kurve genau so aus wie im Falle b). 
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Aufgaben: 42. Man nehme für den Fall at=l, »„ = 0 für 1 = 0, d.h. 
man zähle die Zeit vom Durchgang durch die Ruhelage an. Man beweise, daß 
dann die Zeit bis zum Eintreffen des Maximums des Ausschlags gerade die so

genannte „Eelaxationszeit", d.h.— ist. 

43. Wie ergibt sich anschaulich .der stetige Übergang der », t-Kurve 
aus dem Falle a) in den Fall c)? Man überlege, was aus x wird, wenn sich % 
wachsend dem a nähert. 

§ 16. Theorie der erzwungenen Schwingung hei einem 
Freiheitsgrad. 

73. Bas Seismometer und der Pallograph. Denken wir 
uns ein mathematisches Pendel an einem Stativ aufgehängt und dieses 
Stativ horizontal in einer Ebene in gegebener Weise hin- und her
bewegt. Dann wird das Pendel relativ zum Stativ in Schwingungen 
geraten. Man kann also ein Pendel benutzen, u m Erschütterungen 
der Unterlage anzuzeigen, es fragt" sich, wie weit man durch die 
beobachteten Schwingungen auf die Natur jener Erschütterungen rück

schließen kann. 
Man hat tatsächlich Pendel konstruiert oder doch Apparate, 

welche denselben mechanischen Gesetzen gehorchen wie ein solches 
Pendel, u m Erschütterungen der Umgebung des Pendels feststellen 
und messen zu könnenl Handelt es sich u m Erschütterungen des 
Bodens, also Erdbeben, so nennt man den Apparat ein Seismometer, 
in anderen Fällen spricht man von einem Pallographen. Seismo
meter werden in den letzten Jahren vielfach zur wissenschaftlichen 
Erforschung der Erdbeben angewendet. Die ersten Apparate wurden 
in Italien, Osterreich und Japan konstruiert; einer der feinsten und 
empfindlichsten, wurde von Wiechert in Göttingen aufgestellt: 

74. Ableitung der Differentialglei
chung. Ihre allgemeine Bedeutung. Es 
bewege sich das Stativ horizontal mit einer 
gegebenen Geschwindigkeit c, das Pendel 
schwinge relativ zum Stativ, der Ausschlag
winkel sei fr. 

Bei Anwendung des Newtonschen Gesetzes 
haben wir natürlich die absolute Beschleunigung 
zu verwenden. Diese hat aber hier, wo die 
führende Bewegung des Stativs eine Trans-
lationsbewegung ist, parallel zur Tangente der 
relativen Kreisbahn des Pendelkörpers die Kom

ponente (siehe Nr. 3.0) c cos fr + Ifr. 
Also gibt das Newtonsche Grundgesetz 

m (c cös fr -f Ifr) = — m g sin fr 

VW/////////////////////, 

Fig. 62. 

W(lfr) 
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Wir haben auch hier außer der Schwerkraft eine Art Luftwiderstand 

angenommen, welcher von der relativen Geschwindigkeit Ifr abhängt-
Eine solche Dämpfung ist für die in Rede stehenden Apparate wesent
lich. Sie wird allerdings meist nicht direkt durch den Widerstand 
des umgebenden Mediums ausgeübt, sondern durch eine Ölbremse: 
das ist ein Kolben, der durch einen engen mit Öl gefüllten Zylinder 
hin und hergeht und dabei großen Widerstand findet, der ebenfalls 
als eine mit der Geschwindigkeit wachsende Funktion derselben an
gesehen werden kann und durch Hebel auf den Apparat übertragen wird. 

Machen wir nun die Voraussetzung kleiner Schwingungen, so 

können wir sin fr durch fr, cos fr durch 1, W(lfr) durch xlfr er
setzen. , 

Unsere Differentialgleichung nimmt dann die Form an 

(1) 
wenn wir 

und 

fr + 2Xfr + ctifr=*f(t), 
_ 

2 i = * , ««-4 
m ' l 

- i c = /•(*) 

setzen dem entsprechend, daß ja c, also auch c eine gegebene Funk
tion der Zeit sein soll. 

Diese Differentialgleichung unterscheidet sich von der in Nr. 72 
durch das Glied fit), welches die Gleichung inhomogen macht. 

Wir nennen die Differentialgleichung (I) dieser Nummer die 
Gleichung der erzwungenen Schwingung bei einem Frei
heitsgrad. 

Ihre Bedeutung geht weit über das spezielle Problem dieses Para
graphen hinaus. Sie wird stets auftreten, wenn bei einem- System 
von einem Freiheitsgrad (d. h. bei dem eine Variable fr genügt, u m 
die Lage anzugeben), erstens eine Kraft da ist, die vom Orte abhängt 
und also in der Nähe der Ruhelage (fr = 0) in erster Linie fr pro
portional gesetzt werden kann, zweitens eine Kraft wirkt, welche von 
der Geschwindigkeit abhängt und also für kleine Geschwindigkeiten 
dieser proportional gesetzt werden darf, drittens eine Kraft wirkt, 
welche von der Zeit direkt abhängt, also unabhängig von der Lage 
und Geschwindigkeit des Pendels diesem in bestimmter Weise auf

gezwungen wird. Aber auch für • andere Gebiete ist die Gleichung 
von fundamentaler Bedeutung, z. B. für die Elektrizitätslehre. 

Wir wollen nun der Einfachheit halber annehmen, daß c eine 
reine Sinussenwingung sei: 

c = y sin vt. 

Die tiefere Berechtigung dieser Annahme • liegt darin, daß man eine 
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stetig differentiierbare Funktion f(t), die für t = 0 und t = * Nu 
wird, innerhalb dieses Intervalls stets so darstellen kann: 

f(t) = y sin v# 4- 7a sin 2vt + ya sin 3i>£ +-• • •, 

wo v = -r ist. 

Man kann "also jedenfalls ein solches f(f) in eine Reihe harmo
nischer Schwingungen zerlegen; und es läßt sich zeigen, daß sich 
wegen der Linearität unserer Differentialgleichung das Resultat einzelner 
harmonischer Schwingungen addiert, d. h. hat 

fr + 2Xfr + a2fr = ft(f) 
die Lösung ö-, und 

fr + 2Xfr + a2fr = f̂ (t) 

die Lösung frs, so hat 

* + 2Xfr + a2fr = fx(t) + /»(*) 

die Lösung frt + frs. 
Man sieht dies durch Einsetzen als richtig ein. Kennt man also 

die Lösung für eine harmonische Schwingung, so beherrscht man da
mit vollständig die Differentialgleichung (I). 

Sei demnach 
c = y sin vt, 

also 
c = — yv2 sin vt, 

so daß 

/ (t) = £Z_ sin vt = ß sin W 

wird, wo ß = -j- gesetzt ist. 

7S. Integration der Differentialgleichung. Um nun die 
Differentialgleichung 

fr + 2 Xfr + cc2fr = ß sin vif. (F) 

zu integrieren, suchen wir zunächst eine-partikulare Lösung zu erraten. 
Nehmen wir z. B. ein Pendel in die Hand und schwingen es mit 

der Hand hin und her, so bemerken wir deutlich, wie das Pendel 
relativ zn unserer Hand sehr bald in demselben Rhythmus schwingt, 
den unsere Hand hat. 

Wir versuchen deshalb den Ansatz in (I'): 

&!= frt = A sinvt+B cos vtf = C sin (vt — v), 
wo 

C ^ Y A F + B 2 und C cos rj = A 

0 sin n = — B, 
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also B 
tg n = - j-

iat. Aus (T) wird dann 

sin vt • [—Av2— 2XvB+ cc2A\ + cos v*[—JBi/*-f2AvJ.-f ß85] 

= sin vt • ß. 

Diese Gleichung kann in t identisch nur erfüllt werden, wenn 

-Av2-2XvB + a2A = ß 

- Bv2+2XvA + a2B = 0 
gesetzt wird. 

Aus diesen beiden linearen Gleichungen berechnen sich 

B = - ß 

x* — v* 

2Av 
{a' — v y + il'v* 

Die Auflösung ist immer mit endlichen A, B möglich, außer für 
X = 0, a = v. Das tritt aber faktisch nie ein, da immer ein kleines 
X dasein wird. 

Aus A und B berechnen sich 

C = 

tgij = 

P 
Via1— v y + n v 
27.V 

B ist immer negativ, also sin r\ stets positiv, desgleichen rt. 

Es gibt also tatsächlich eine ganz bestimmte reine, harmonische 
Schwingung als Lösung unseres Problems. Die Periode ist dieselbe 
wie die der erregenden Schuingung (wir wollen f(t) = ß sin vt die 
„erregende Schwingung" nennen), die Amplituden beider Schwin
gungen sind proportional, die erregte oder erzivungene Schwingung 
aber (so wollen wir unsere Partikularlösung nennen) ist in der 

Pfiase stets zurück (weil B < 0, also ij > 0). 

Die erzwungene Schwingung frt ist aber noch nicht die allge
meine Lösung, denn frt enthält ja gar keine willkürlichen Konstanten. 

U m die allgemeine Lösung zu finden, setzen wir 

fr = fr1 + fra 
und bekommen 

fr\ + 2Xfr2+ a2fr2 = 0. 

Daraus folgt (siehe Nr. 72), wenn wir annehmen, daß X < « sei,. 

•9-2 = ae~kt sin (kt + s), 

wo k = Ya2 — X2 ist. 
Himsl, Elementare Mechanik. 2. Auß. jq 
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Es kommt also bei der allgemeinen Lösung unseres Problems 
der erzwungenen Schwingung noch eine allgemeine freie gedampj 
Schwingung hinzu. 

Die beiden noch freien Konstanten a und s dienen dazu, die 
Lösung den gegeben zu denkenden Anfangsbedingungen (Anfangsläjpt 
und Anfangsgeschwindigkeit des Pendels) anzupassen. 

76. Diskussion des Resultats. Wäre nur frt vorhanden, so 
könnte man daraus sehr klar den Charakter der erregenden Schwin
gung erkennen: die Periode derselben hätte man sofort, die Ampli
tude wäre derjenigen von frx proportional, der Proportionalitätsfaktor 

ist leicht aus den Konstanten a, X des Apparates -und aus v zu be
rechnen. Die Überlagerung von fra wird den Rückschluß erschweren 
wegen der unkontrollierbaren a, s. N u n verschwindet aber fr% im 
Läufe der Zeit und u m so schneller, je größer X ist. Deshalb bedürfen 
auch Seismometer und Pallographeh einer hinreichenden Dämpfung, 
u m den störenden Einfluß der freien Schwingung recht bald zum 
Verschwinden zu bringen. 

Ist f(t) also ß gegeben, so wird die Amplitude der erregten 
Schwingung bei veränderlich gedachtem a am größten, wenn a = v 
ist, d. h. wenn die Periode der freien, ungedämpften Schwingung des 
Apparates mit derjenigen der erregenden Schwingung übereinstimmt. 
Man nennt diesen Fall den der Resonanz. Ist nicht ß gegeben, 
sondern y, so ist 

C=y 
?yV-~ Vy + U*v* ' gYia'-vy+itfv* 

Der Faktor von y. wird jetzt ein Maximum, wie man leicht berechnet, 
wenn 

a2 = v2+4:X2 

ist. Der Fall stärkster Wirkung ist also bei kleinem X gegen den 
Fall der Resonanz ein wenig verschoben. 

Da man vor allem die sehr geringen Erschütterungen in großen 
Entfernungen vom Erdbebenherde messen will, so konstruiert man 
die Seismometer so, daß sie mit den häufig vorkommenden Perioden 
von Erdbebenwellen in Resonanz stehen. Es kommen Perioden von 
10" bis 1' in Frage. 

W a s die Phasenverschiebung angeht, so ist tg ij = oo im" Falle 
der Resonanz. Der Phasenunterschied beträgt dann also eine Viertel-
schwingung. Ist a > v, pulsiert also die erregende Schwingimg lang
samer als. die freie Schwingung — die man auch die Eigenschwin
gung des Apparates nennt — so ist v klein; ist aber a < v, geht 
also die erregende Schwingung schneller als die freie Schwingung, 
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so wird tg tj < 0, also v > —. die Phasendifferenz nähert sich einer 

halben Schwingung, um so schneller, je kleiner X ist. 

Bei einem gewöhnlichen Pendel sind deshalb fast nur die extremen 
Fälle ij = 0 und t] = ic beobachtbar; bei kleinem X drängen sich die 
merkbaren Zwischenwerte auf einen kleinen Bereich der Variabein v 
zusammen. Die -n, v-Kurve wird sich mit abnehmendem X immer 
mehr der gebrochenen Linie O A B C nähern. 

— *» 

Weiteres über Seismometer findet man in den Abhandlungen von 
Wiechert in der „Physikalischen Zeitschrift", Bd. 4 (1903). 

Aufgabe ii: Welche Dimensionen haben 1 und a? 

Es sei zum Schlüsse dieses Paragraphen noch auf die hervor
ragende allgemeine Bedeutung der Resonanzerscheinung 
hingewiesen. Alle Systeme, welche Schwingungen ausführen können, 
sind empfindlich gegen Kraftwirkungen, die mit ihren Eigenschwin
gungen in Resonanz stehen. Sie geraten dann in heftige Schwingungen 
und ihre Festigkeit wird sehr beansprucht. So können unter takt
mäßig bewegter Last Brücken einstürzen, welche die entsprechende 
ruhende Last leicht getragen hätten, so können Schiffsschrauben
wellen brechen, wenn ihre, einer Verdrehung entsprechenden elastischen 
Eigenschwingungen in Resonanz mit Unregelmäßigkeiten der Kraft
wirkung der Maschine stehen. Ein schönes Beispiel ist auch die 
dünne elastische Welle einer Lavalturbine. Bei sehr geringer 
Exzentrizität wird sie dann in starke Schwingungen geraten, wenn 

die Umlanfszeit mit ihrer eigenen Schwingungszeit übereinstimmt. 
Denn dann wird die Zentrifugalkraft hinsichtlich der Welle dieselbe 
Periode haben wie die elastische Eigenschwingung der Welle. Liegen 
aber beide Zeiten hinreichend weit auseinander, so läuft die Welle 
ganz ruhig um. 

Literatur: 

Lorenz, Dynamik der Kurbelgetriebe. 1901. 
Frahm, Neue Untersuchungen Z. A V. d. J. 1902. 

Hl* 
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Reißner, Sehwingungsaufgaben aus der Theorie des Fachwer s. 
Diss. 1902. 

Hort, Technische Schwihgungslehre (Lehrbuch). 
v. Mises, Über die Stabilität rotierender Wellen. Monatshefte für 

Math, und Phys. 1911. 
Pohlhausen, Fachwerkschwingungen, Z. f. angew.Math.u.Mech.Bd. 1. 
(1921). Als Lehrbuch kommt hauptsächlich der in der Einleitung ge

nannte Routh in Frage. 

Kapitel III. 

Energie und Arbeit. 

§ 17. Der Energiesatz in der Punktniechanik. 

77. Historische Bemerkungen. Zwei verschiedene Ideen 
tauchen historisch gleich im Anfange der Entwicklung der Mechanik 
auf: erstens die Idee, daß ein auf eine gewisse Höhe gehobenes Ge
wicht ein ganz bestimmtes Maß von Arbeitsfähigkeit besitze und 
zweitens der Gedanke, daß in dem Wechsel der Bewegungserschei
nungen eine bestimmte Größe für das ganze Weltall ungeändert bleibe. 
Den ersten Gedanken sprach zuerst klar Jordanus de Nemore aus, 
der etwa um 1300 lebte und mit dem die selbständige mechanische 
Forschung nach dem Altertum wieder beginnt: ein Gewicht auf doppelte 
Höhe gebracht, leistet dasselbe wie das doppelte Gewicht auf einfache 
Hohe gebracht. Lionardo da Vinci bildete den Gedanken weiter aus. 
Von dem andern Prinzip tritt zuerst der negative Teil hervor: die Un
möglichkeit des Perpetuum mobile: Bewegung kann nicht aus nichts 
entstehen, oder indem man stillschweigend die stets Bewegung verzehrende 
Wirkung der Widerstände hinzunahm: ein System kann sich ohne 
Wirkung von außen oder innere physikalische oder chemische Um
wandlungsprozesse nicht dauernd in Bewegung erhalten. Allerdings 
setzte sich dieser Grundsatz erst langsam durch, es fehlt ja selbst 
heute nicht an Versuchen, ein perpetuum mobile zu konstruieren: 
Lionardo selbst hat es verschiedentlich versucht. Aber schon Simon 
Stevin beweist durch eine richtige Anwendung des Prinzips 1586 das 
Gesetz der schiefen Ebene, Galilei zieht richtige Schlußfolgerungen 
daraus und Huyghens leitet am Ende des 17. Jahrhunderts aus dem 
Prinzip zum ersten Male die Bewegungsgleichung' für das physische 
Pendel ab (siehe Nr. 246). 

Was den positiven Teil des Prinzips angeht, so behauptete Des-
cartes die Konstanz von 2Jmv, Leibniz dagegen die von £mv*. 
Newton schloß sich der ersten Ansicht an. 

Ob man nun Umv oder 2mv* Energie nennen wollte, war natür
lich ein Wortstreit, was zuerst D'Alembert 1743 in seinem Traite 
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de Dynamique klar aussprach. Aber der Streit drehte sich doch um 
mehr als um ein bloßes Wort. 

Wir müssen natürlich heute die Frage, ob im ganzen Weltall 
«Twi'9 oder £ m v konstant sei, als metaphysisch ablehnen: wir 
wissen nicht einmal, ob diese Begriffe für die ganze Welt Sinn haben. 
Trotzdem können wir, das Wesentliche aus den beiden Grundgedanken 
der Alten-herausschälend, in gewissem Sinne Leibniz Recht geben. 

Wir wollen nämlich die Begriffe der kinetischen Energie und 
den der Arbeit für einen Massenpunkt in folgender Weise einführen: 

78. Axiomatische Einführung der Begriffe: kinetische 
Energie und Arbeit.1) Wir postulieren: 

1. Es sei für einen Punkt der Masse m die „kinetische Ener
gie" oder „lebendige Kraft" E eine Funktion von m und v allein, 
welche für v = 0 verschwinde: 

E = cp (m, v) 

9> (»», 0) - 0. 

2. Es sei die Arbeit A, welche eine Kraft k an dem bewegten 
Punkte leistet, wenn derselbe sich auf einer Bahn von der Stelle P0 
zur Stelle P bewegt, ein sogenanntes Kurvenintegral, d. h. ein Inte

gral der Form p 

A=j(Xdx + Ydy + Zdz), 
/•» 

dieses Integral erstreckt sich über die Kurve von P0 bis P._Be
zeichnen wir den Vektor mit den Komponenten X, Y, Z mit K, so 

können wir das Integral schreiben 
p 

A^j'Kdr, 

wo K • dr das sogenannte innere Produkt der Vektoren K und dr 

bezeichnet (siehe Anhang). 
3. Es sei K eine Funktion von k allein. 

4. Es bestehe die Beziehung 

E - E ^ A , 

(wobei E0 die kinetische Energie an der Stelle P0 bezeichne), vermöge 

der Newtonschen Grundgleiehung 

dv r 
md-t = l-

In dem vierten Postulat steckt das gesuchte Energieprinzip. Die 
Arbeit einer Kraft besteht in einer Veränderung der kinetischen Energie;. 
ohne äußere Arbeit kann der Punkt seine Energie nicht verändern. 

1) Der Anfänger kann diese Nummer überschlagen. 
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Wir ziehen die Schlußfolgerungen. Aus 4. und 2. folgt durc 
Differentiation 

dF ~ dr 
~di Ä ' dt 

oder nach (1) 
dq> dv ,. = K • v~ = K -ff«,-

wenn ff den Einheitsvektor in Richtung der Bewegung bedeutet. 
Aus dem Newtonsehen Grundgesetz folgt aber 

dv j- -

also, indem wir dies einsetzen 

1 dcp _ K -a 
mv dv %. g 

In dieser Gleichung kommen links nur noch v und m, rechts nur 
noch k und ff vor. Diese vier Größen sind als unabhängig zu be
trachten, denn man kann in jedem Zeitmoment k, v, m geben, dann 
erst bestimmt die Newtonsche Grundgleichung w. 

Also hängen in der vorstehenden Gleichung beide Seiten weder 
von Je, ff ab, weil die linke es nicht tut, noch von v, m ab, weil die 
rechte es nicht tut. Mithin ist. 

l dep* 
mv d v 

K • ff == k • ff -c, 

woraus in Verbindung damit, daß ep(m, 0) = 0 sein sollte, folgt 

9 = --- cmv* 

K = ck, 

Die Konstante c ist natürlich ganz bedeutungslos, wir'setzen sie gleich 
1 und haben so erhalten: 

die kinetische Energie eines Punktes ist auf Grund unserer Po-
stulate gleich t 

zu setzen; die Arbeit einer Kraft k gleich 

p 

A <=*J k • dr, 
e. 

Es besteht dann der Energiesatz: 

E-E0 = A. 
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79. Elementare Einführung der Begriffe. Wir definieren 
als kinetische Energie oder lebendige Kraft eines Massen
punktes den Ausdruck 

Dann ist 

.E = y»»o2 = (1) 

dF 
dt mv 

dv 
dl m v 

dv 
dt' 

wobei unter a • b das innere Produkt der Vektoren ä und o verstanden 
ist (siehe Anhang L, 4). 

Nun ist aber 
dv 

m dt -*, 

wo k die Summe der äußeren Kräfte bedeutet. Folglich 

d F _ T 
-dl -v ••*• (2) 

Ist k irgendeine Kraft, die auf den Punkt wirkt, so heiße L = v • k die 
Leistung (Effekt) der Kraft. Es ist 

L = v • k = 
k-dr 
~dlT '' 

dA 
dt ' 

Fig. 64. 

d A = k dr heiße die (unendlich kleine) 
Arbeit, welche die Kraft k bei der Ver
schiebung dr leistet. In rechtwinkligen K o m 

ponenten ist 

d A = kxdx + kydy + k,dz, 

auch ist nach der Bedeutung des inneren Produktes dA =• ft • ds cos a, 

d. h. 
Die unendlich kleine Arbeit einer Kraft in der Zeit dt ist gleich 

dem unendlich kleinen W e g ds, den der Punkt in dieser Zeit zurück
legt, multipliziert mit der Projektion der Kraft auf die Bichtung des 

Weges. 

Aus (2) folgt 
dE<=dA 

oder der Energiesatz der Punktmechanik 

E-E0=*fdA = A. (I) 

D i e Veränderung der kinetischen Energie des repräsentierenden 
Punktes w ä h r e n d einer Zeit ist gleich der gesamten, w ä h r e n d dieser 
Zeit von d m äußeren Kräften a n d e m Punkte geleisteten Arbeit. 
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80. Unterschied des Energiesatzes für die PuöfctineC™'" 
nik von dem Energiesatz für Systeme. In der bisherigen e-
trachtung war m die ganze Masse-- des Systems, v die Scbwerpun s-
geschwindigkeii Die Arbeit aber berechneten wir so, daß wir das innere 
Produkt aus der Kraft und der Verschiebung des Schwerpunkts, nicht aber 
derjenigen des Angriffspunktes der Kraft, bildeten. Für die so bestimmtet 
Begriffe gilt der am Schluß der vorigen Nummer ausgesprochene Energie
satz, den wir den Energiesatz der Punktmechanik nennen wollen. 

Unter der gesamten kinetischen Energie eines Systems 
aber wollen wir den Ausdruck verstehen: 

wo v die Geschwindigkeit des Massenelements dm bedeutet. Es ist 

klar, daß J] und E im allgemeinen sehr verschieden sein werden. 
Nur in einigen Fällen, wenn'/. B. alle v einander gleich sind, das 

System also eine Translation vollführt, isf. \<] = E. 
Ebenso wollen wir die- eigentliche Arbeit so bilden, daß wir 

setzen j 4 r j-
dA = k • dr, 

wobei dr die Verschiebung des wirklichen Angriffspunktes 
der Kraft, k bedeutet. 

Für diese vervollkommneten Begriffe nimmt aber der Energiesatz 
eine ganz andere Form an als die oben zu Ende von Nr. 79 ausge
sprochene (siehe die §§ 44, 50 und 55).' 

81. Bimensionen und Maßeinheiten. E und A haben die
selbe Dimension. Im physikalischen Maßsystem ist 

[E] = [A] = [m • v2) = [g ein2 sec-2]. 

Die Einheit heißt ein Erg, es ist die Arbeit eines Dyns bei Zurück
legung eines cm. Ein Joule ist ein Megaerg = 107 Erg. Die Leistung 
hat die Dimension [L] = [g cms sec ~8]; 107 Erg pro Sekunde heißen 
ein Watt == ein Joule pro Sek. 

im technischen Maßsystem haben E und A die Dimension 

[E] = [A] = [kg • m], 
die Leistung 

[i] = [kgm sec- *]. 

Eine Leistung von 75 mkg/Sec wird herkömmlicherweise eine 
Pferdestärke, 1 P.S. oder 1 HP. genannt. Da ein ko- Kraft oleich 
981000 Dyn ist, so ist die Arbeit eines mkg gleich 98100000 Erg. 
Da für die Praxis 1 mkg oft noch eine zu kleine Arbeitseinheit ist 
hat man als Einheit die- Arbeit eingeführt, welche eine. HP. in einer 
Stunde leistet, die sogenannte Pferdekräftstunde. Sie umfaßt 
natürlich 75 x 60 x 60, d. i. 270000 kgm. 
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8 2 . Weitere Sätze über die Arbeit. 1. Steht eine Kraft 
senkrecht zur Bewegungsrichtung, so leistet sie keine Arbeit. (Bei
spiel: der Normaldruck einer festen Stützfläche, die Fadenspannung 
des Pendels.) 

2. Das distributive Gesetz der skalaren Multiplikation 

(k, + k») • dr - kk • dr + k2 • dr 

heißt: Die Arbeit der Besultierenden mehrerer Kräfte ist gleich der 
algebraischen S u m m e der Arbeiten ihrer Komponenten. 

3. Es sei die Kraft k konstant nach Größe und Richtung, wie 
es z. B. bei der Schwerkraft der Fall ist. Dann ist die endliche Arbeit 

A =J'l; • dr -=k-fd7 = k-(r-r0) = k-s kh 

Fig. 65. 

(siehe Figur), w e n n h die Projektion der ge
raden Strecke X 0 X auf die Kraftrichtung 
bedeutet, positiv gezählt, wenn sie, im Sinne 
der Bewegung genommen, in die Richtung 
der Kraft hineinfällt. 

So berechnet sich die Arbeit der 
Schwerkraft einfach als das Produkt 
aus dem Gewicht und der gesamten 
Fallhöhe, diese nach unten positiv, nach 
oben negativ gerechnet. 

Kommt bei einer Bewegung der Körper 
wieder auf derselben Höhe an, von der er 
ausgegangen ist, so hat die Schwerkraft im ganzen keine Arbeit geleistet. 

83. Über die Bedeutung des Energiesatzes. Es könnte 
zunächst scheinen, als ob durch den Energiesatz nicht viel gewonnen 
wäre. Denn da er, in der Punktmeehanik wenigstens, eine Folge Aer 

Newtonschen Grundgleichung ist, können wir mit ihm kein Problem 
lösen, das wir nicht auch mit der Newtonschen Grundgleichung hätten 
erledigen können. 

Trotzdem sind die Begriffe Energie und Arbeit fundamental für 

die Mechanik geworden: 
1. Wir werden ihre formale Kraft später in der Mechanik der 

Systeme kennen lernen (siehe die §§ 48 und 56). 
2, Der Energiebegriff hat sich, soweit unsere heutigen Kenntnisse 

reichen, auf alle Naturerscheinungen ausdehnen lassen: nach den fun
damentalen Untersuchungen von Robert Mayer, Helmholtz („Über 
die Erhaltung der Kraft", auch in Ostwalds Klassikern) u. a. läßt sich 
in jedem Erscheinungsgebiet ein Begriff der Energie aufstellen — 

für die reinen Bewegungserscheinungen ist es Ĵ  = -$dmv2 — so 
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daß für einen jeden uns bekannten Teil der materiellen J*, , 
Energiesatz gilt: Die Änderung der gesamten Energie des 
teten. Teils in einer Zeit.ist gleich der.in derselben Zeit von außen 

zugeführten bzw. nach außen abgegebenen Energie. 
Wäre eine Interpretation jeder Energieart als Bewegungsenergie 

möglich, so wäre Leibnizens Traum erfüllt; 
3. Der Nutzen für uns besteht zunächst in einer Methode, die 

Differentialgleichungen der Bewegung zu integrieren. 
Wir hätten schon früher gesagt, daß man jede Gleichung der.Form 

x = f(x) 

auf Quadraturen zurückführen kann, indem m a n die Gleichung daraus 
gewinnt „ 

^x2=*jf(x)dx + h 

(siehe Nr. 67, Beispiel 2). 

Diese Gleichung ist nichts anderes als die Energiegleichung für 

m = 1, k — f(x). Die Integrationskonstante h ist -̂ -v02. 

Wir werden die Energiegleichurig stets dann mit Nutzen an

wenden können, wenn sich A = = jk-dr vor' Kenntnis, der Bewegung 

.integrieren läßt und wenn nur eine abhängige Variable vorkömmt, 

so daß wir auch nur eine Gleichung brauchen. 
Prinzipielles darüber im nächsten Paragraphen, jetzt einige 

8 4 . Beispiele und Aufgaben. 
1. Auf welche Strecke kann ein mit' der Geschwindigkeit v0 fahrender 

Eisenbahnzug vom Gewicht G günstigstenfalls zum Stehen gebracht werden, 
wenn, alle Bäder gebremst werden? Die Strecke sei horizontal, vom Luftwider
stand werde abgesehen. 

Dann sind die äußeren Kräfte die-Schwerkraft, der Normaldruck und die 
.Reibung zwischen den Hadern und Schienen. 

Die beiden ersten Kräfte leisten keine Arbeit. Sei der Normaldruck an 
einem Rade 2V, so ist 

ZN=G. 
Sei die Reibung an einem Rade H, so lautet der~Energiesatz der Punktmechanik: 

s 

-ß 
0 

In unserem Falle ist nun v = 0; va gegeben. Also 
s 

y » V = jZBds. 

0 
Nun ist \B\ ̂ .f • AT (denn man bremst Räder grundsätzlich nicht fest, weü 

Schleifen schädlich und unnütz-ist, warum?), also 

\2R\<f-ZN=fG, 

1 . 1 
— mv- —-~mva' = — I £Bds. 
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ymVg (fGds = fGs, 

137 
Bomit . 

d.h. 

^2fG~2fg 

Damit ist nur eine untere Grenze fflr den Bremsweg gefunden; denn man weiß 
nicht, ob die Haftreibung ganz ausgenützt wird. 

(Eine ausführliche Behandlung des ganzen Bremsproblems mit Berücksich
tigung vanabeln f's findet man in einem Aufsatz: „Zur Theorie der Eisenbahn-
bremsen-' von A. Sommerfeld in der Denkschrift der Techn. Hochschule zu 
Aachen aus Anlaß der Industrie-Ausstellung in Düsseldorf, 1902). 

Beispiel 2. Es gleite ein Körper auf einer glatten Kurve ohne Reibung 
lediglich unter der Wirkung der Schwerkraft herab. Mit welcher Geschwindig
keit kommt er unten an? 

"Werde die H5he h von dem Ausgangspunkte der Bewegung nach unten 
positiv gerechnet, so ist, weil der Normaldruck keine Arbeit leistet, 

also 

War v0'" — 0, so ist 

1 i 1 
— mv*——mv<)s = mgh, 

-yva* + Zgh. 

)=yYgh. 

Die Fallgeschwindigkeit hängt nur von der Fallhöhe h ab. (Das war schon 
Galilei bekannt) 

Beispiel 3. Auf einer schiefen Ebene der Neigung a gleite ein Körper 
herab, mit der Geschwindigkeit Null beginnend, unter dem Einfluß der Schwer
kraft und der Reibung. Mit welcher Geschwindigkeit kommt er unten an? 

Sei h die Höhe, s die Länge der schiefen Ebene, so ist 

— mvt — m g h — «• B , 

und da B = f N ist und N = m g cos a 

V = Y%gh — 2s-f-g cos a • = Y2g(h — stg cp • cos a) . 

Aufgaben: 45. Auf welcher Kurve kommt bei verschieden geneigten 
schiefen Ebenen in dem vorhergehenden Beispiel der Punkt mit derselben 
Geschwindigkeit an? 

46. Ein Zug von 10 Wagen zu je 20 Tonnen Gewicht sei eine Böschung 
von 2°/0 Steigung und 5 k m Länge hinaufzuschaffen. Außer der Schwerkraft 
werden Bewegungswiderstände zu überwinden sein, die zu 1/t °/0 des Gewichts 
gesehätzt sein mögen. Welche Arbeit ist zum Transport des Zuges nötig? Und 
wie groß ist die sekundliche Leistung der bewegenden Maschine, wenn die Ge
schwindigkeit 30 k m pro Stunde beträgt? 

47. Man integriere die Differentialgleichung der freien, ungedämpften 
Schwingung x + a'x = 0 

nach der in 83 angegebenen Methode. 
48. Eine ebene Platte von der Größe F sei unter dem Winkel a gegen 

den Horizont geneigt und werde mit der Geschwindigkeit v. horizontal in ruhen
der Luft bewegt. Welches ist die Leistung des Luftwiderstandes unter Annahme 
des Lößlschen Widerstandsgesetzes? (Siehe Nr: 69.) 
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§ 18. Die potentielle Energie. 

85. D a s Potential. Wir wollen die für die Integration der 
Bewegungsgleichungen wichtige Frage: untersuchen, wann^ sich das 
Arbeitsintegral von vornherein, ohne Kenntnis der Bewegung,;, inte
grieren läßt. Denn im allgemeinen, wenn k irgendeine-Funktion« von 
v~, r, t . . ist, läßt sich das Integral 

A — fk • dr = Ck • v dt 

erst ausrechnen, wenn man v, r, t als Funktionen einer Variablen 
ausdrücken kann, d. h. wenn man die Bewegung kennt. 

Wir wollen nun fragen: Wann'läßt sich das zwischen irgend-
zwei Punkten X0(r0) und X(r) erstreckte Integral A berechnen, ohne 
daß man etwas über die Bewegung weiß, d. h. etwas über Zeit, 
Geschwindigkeit oder W e g ? 

Dann muß offenbar A eine bloße Funktion von rQ und rsein, also 

fk-dr = F(r,r0). 

Differentiieren wir diese Gleichung -nach der oberen Grenze, so be
kommen wir - ,_ , ,_,. _. 

k • dr = dFF(r, rQ) 
für alle Differentiale dr. Denn da' der W e g beliebig ist, können wir in 
den Endpunkt r in jeder Richtung einmünden. 

Da die linke Seite von f0 nicht abhängt, kann es auch die 
rechte nicht tun, es muß also sein 

dFF(f, r0) = - drU(¥) 
und 

F(r,fa)^-U(r)+Ü(fü), 

weil F Null wird t für r = f0. 
Habe nun r die rechtwinkligen Komponenten x, y, z, so ist 

, TT ' dU , , dU , . dU , 
drV=Jxdx + -^dy + ^ d z 

dU . 
= -Tzr • dr, 

dr ' 
wenn wir den Vektor mit den Komponenten f?, f? f? mit ~ 

r dx ' dy ' dz df 
bezeichnen. Man nennt ihn den Gradienten von U, schreibt auch 

dr 

dU 
ipaier zu oesprecnenaen urunaen — 

Gefalle von U. 

und nennt aus später zu besprechenden Gründen — ^ auch 
dr 
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Daß Hf~ ^klich em Vektor ist, d. h. eine gerichtete Strecke 

darstellt, der eine Bedeutung unabhängig vom Koordinatensystem zu
kommt, werden wir später sehen. 

Aus 

k • dr = — drLT= — j_- • dr 
dr 

folgt 

k~ dr ' W 

weil die Belation für alle dr gelten soll. 
Wenn umgekehrt 

r (tu 

ist, so folgt: 
r 

fjc. dr = ~ f d U = - U(r) + U(r0). 

Man sagt, die Kraft k habe ein Potential, wenn (I) erfüllt ist. 
U heißt das Potential oder die potentielle Energie. 

Das Arbeitsintegral läßt sich nur dann unter allen Umständen 
von- vornherein ausrechnen, wenn die Kraft ein Potential hat. 

Man erkennt leicht den Satz: 

Haben mehrere Kräfte ein Potential, so hat die Resultierende 
auch ein Potential, das gleich der Summe der Einzelpotentiale ist. 

Haben alle äußeren Kräfte, welche Arbeit leisten, ein Potential, so 
lautet der Energiesatz: 

E-E0 = - U + U 0 oder 

E + U =Ä, 

wo h konstant ist, also 

Die Summe aus der kinetischen und aus der potentiellen Energie 

bleibt im Laufe der Bewegung konstant. 

(In älteren Büchern findet man meist •— U als Potential be
zeichnet.) 

Eine additive Konstante zu U bedeutet offenbar nichts, wir 
können sie also nach Belieben hinzufügen oder fortlassen. 

86. Beispiele. 1. Daß die Schwerkraft an der Erdoberfläche 
ein Potential hat, wissen wir schon. Denn die Arbeit war 

A=G(z0-z), 

wenn wir z nach oben positiv rechnen, also ist 

E7= Gz 

das Potential der Schwerkraft. 
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2.. Das Newtonsche Anziehungsgesetz der Planeten (siehe Nr. 38) 

t — hm 

hat ein Potential. Denn, da 

f —Ji • r und 

r2 = r2, also 

r • dr = r • dr 
ist, so folgt 

jk-dr = — Xmj ~f- = — AmJ -^ = -^• 

Das Potential für die Anziehungskraft der Sonne auf die Planeten 

ist also 
„ Im 

r 

Aufgaben: 49. Man zeige, daß jede sogenannte Zentralkraft, d.h. eine 
Kraft, die auf ein festes Zentrum zu (oder fort) gerichtet ist und nur von der 
Entfernung r des Massenpunktes von diesem Zentrum abhängt, ein Potential hat. 

50. Man zeige, daß dia Federkraft — Ix ein Potential hat. 

3. Kräfte, die von der Geschwindigkeit explizit abhängen, können 
kein Potential haben: Luftwiderstand und Reibung haben also kein 
Potential. 

Denn es ist ja die Gleitreibung 

B^-f'N-l, 
\v\ 

und hängt also selbst bei konstantem f wesentlich von v ab. 

87.1) Wann hat eine Kraft ein Potential? Aus 

s~4£ av 
dr * ' 

folgt zunächst, daß k jedenfalls nur vom Orte abhängen darf. Das 
genügt aber nicht. Schreiben wir die Gleichung (I) in recht
winkligen Koordinaten: 

k - 8U 

, dU 

h- dU 

1) Der Anfänger kann diese Nummer auslassen. 
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so folgt 

dy di ~ > 

dkx 8ks ~ 
"de dx ~ U' 

dky _ dkx __ ̂  
?x dy 

Wie die Vektoranalysis zeigt, existiert unabhängig vom Koordi
natensystem ein Vektor, dessen Komponenten die linken Seiten der 
vorstehenden Gleichungen sind: man nennt diesen Vektor den Rotor 
von J und schreibt ihn 

rot k oder Vft. 

Damit also ein Potential existio-e, ist jedenfalls notwendig,, daß 

rot k = 0 

sei. Diese Bedingung ist auch hinreichend. 
Denn setzt man an 

dx 
80 folgt 

d u _ _ . 

ü = - (\dx + w(y,z), (1) 
a 

wo w{y,%) eine willkürliche Funktion von y} z ist Daraus folgt 

dy J dy '^dy 

dx 

Die zweite Gleichung 

- f £ * * + % - - * > + *.to*'')+i, 

dy ~ ~~ k* 

ist also ebenfalls erfüllt, wenn min nur setzt 

^•--*,(»;y»*)» 

was möghch ist. Daraus folgt 

y 
w - - j \ 0; y, 0) dy + w' (z), (2) 

t 
wo w' willkürlieh ist. 
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Es ergibt sieh aber weiter aus (1) 

djr__ fd_kxdx + dw 
dz ~ J d z a x + dz 

Nr. 88. 

Xx 

J d. 
dhdx + ^ -
dx ax + dz 

Also ist auch 

erfüllt, wenn nur noch 

*,+ *.(«; y>*) + a r 

dz - K' 

dw r , n 

erfüllbar ist-
Aus der obigen Gleichung (2) für w ergibt sich aber 

dw 
dl J dz ". dz 

b 
y 

J dy y de 
b 

= - *,(<*; y, z) + kz(a, b, z) + £ • 

Es sind also beide Bedingungen für w erfüllt, wenn man nur noch aus 

dw' 
dz = - K K1}, *) 

w' = — j\(a, b, z)i 

bestimmt, was natürlich möglich ist. 
Damit ist der Beweis erbracht, unter der Annahme, daß die Funk

tionen kx, ky, Je, im ganzen Integrationsgebiet regulär sind. 
Aufgabe öl: Man überzeuge sich, daß in den Beispielen 1 und 2 der 

vorigen Nummer_die Bedingung rot fc = 0 wirklich erfüllt ist. 
8 8 . Niveaufläche und Gradient. Betrachten wir die Gleichung 

wo C konstant, so stellt dieselbe eine Fläche dar, oder eine Flächen
schar, wenn wir C alle möglichen Werte durchlaufen lassen. Wir 
nennen die Flächen Niveauflächen oder Potentialflächen. 
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Bestimmen wir nun in bezug auf irgendein Koordinatensystem 
den Vektor mit den Komponenten 

du _ ?V dK 
dx ' c'y ' r: ' 

d. h. — , , so wollen wir zeigen, daß diesem eine.Bedeutung un

abhängig vom Koordinatensystem zukommt. Es gilt 

dV~~-df 
dr 

für alle df. 
Liege nun zunächst dr in der Fläche, so ist wegen ü = G , 

d U = 0, also auch 
dU ,.. .. 
-j= dr = 0. 
dr 

A. h. j- steht auf dr senkrecht, oder: 
dr 

Der Gradient steht auf der Nivoaufläche senkrecht. 
Sei jetzt v der Einheitsvektor senkrecht zur Niveaufläche und 

zwar nach der Seite abnehmenden [/'s gerichtet. 
Wählen wir dr = v • dn mit positivem dn. so ist d U negativ. 
Sonach erhalten wir 

0 dU= -y=- *vdn, 
dr 

also 
dir _ ä U 
<l r dn 

Es ist also — -?=- nach der Seite abnehmenden Potentials zugerichtet. 
O/T 

Da ferner \v\ = 1 und —-vr und v dieselbe Richtung haben, 
i 

so folgt 
\dU\=dU_ 
. |* dr • dn" 

Es steht also — dE- auf der Potentialfläche senkrecld, ist nach der 

Seite abnehmenden Potentials zugerichtet und seine Größe ist gleich dem 
Differentialquotienten von U nach der Normalrichtung zur Fläche, 

Das ist zugleich die Richtung stärksten Gefälles von U, denn 
dn ist der kürzeste Abstand zweier Potentialflächen, deren Kon

stanten C sich u m d u unterscheiden. Daher der Name „Gefalle" für 
dl: 

" df 
Beispiele: Für die Schwerkraft sind die Potentialtliichen hori

zontale Ebenen, für die Anziehungskraft der Sonne konzentrische 

Kugeln um die Sonne. 
Hamel, Elementare Mechanik 2. Aufl. 



144 ID. Energie und Arbeit. Nr. 89, 90-

89. Der Begriff der potentiellen Energie für ein be
liebiges System. Unsere bisherigen Betrachtungen galten für einen 
einzigen Punkt. W e n n sie also auf ein System angewendet werden 
sollen, so ist das System durch den Schwerpunkt zu ersetzen und 

unter Je sind die äußeren Kräfte verstanden. 
Wir. wollen nun allgemein sagen, daß ein Kräftesystem dk an 

einem beliebigen System ein Potential habe, wenn sich die wirkliche 

Arbeit •» 
A=>J$dk-dr. 

— wo jetzt df die Verschiebungen der wirklichen Angriffspunkte, 

/ die. Integration nach der Zeit, S die Summation über die Kräfte 
bedeutet — , a priori ohne Kenntnis der Bewegung ausrechnen läßt, 

Wir nennen dann das unbestimmte Integral 

- / s dk-dr^Ü 

die potentielle Energie des Kräftesystems. 
Beispiel der Schwerkraft. Die Schwerkraft hat ein Potential, 

denn es ist 

— I $dk • dr = — g j $dm • dr = — g • Qdmr 

— — g • m • r* = m g • z*. 

Bei jedem irdischen,, materiellen System ist die potentielle Energie 
der Schwere gleich dem Produkt aus dem Gewiclii und aus der Höht 
des Schwerpunkts über einer beliebigen, aber festgehaltenen Horizontalebene-

§ 19. Vollständige Theorie der ebenen Bewegung des 
mathematischen Pendels. 

9 0 . Die Energiegleichung. Wir betrachten die Bewegung 
eines mathematischen Pendels in der durch den Aufhängepunkt 
gehenden Vertikalebene, ohne daß wir uns auf kleine Schwingungen 
beschränken (wie in Nr. 66), und ohne Rücksicht auf Widerstände. 

D a die einzige Kraft, die Arbeit leistet, die Schwerkraft, ein 
Potential hat 

U = mgz, 
wo 

e = — l cos fr, 

so lautet die Energiegleichung 

U+E.^h, 
hier 

1 
mlifri~^,mgl cos fr = h. 
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Sei für irgendeinen Winkel fr0 die Winkelgeschwindigkeit fr = cog 
gegeben, so m u ß für diese Werte die vorstehende Gleichung erfüllt sein, 
d. h. es ist 

h = -- mPco0a — mgl cos fr0, 

und die Energiegleichung erhält mit der Abkürzung 

die Form 

fr2 — 2v2 cos fr = ro0s - 2v2 cos fr0. (I) 

Wählen wir z. B. fr0 = 0 und nennen das zugehörige co0, also die 
Winkelgeschwindigkeit im tiefsten Punkte co1, so wird aus (I) 

fr3 - 2vs cos fr = &12- 2v2, (T) 
woraus folgt 

fr = V o / - 2vs(i - cos fr) = y 0 l ' - ± v 2 sin2\ 

Danach sind zwei Fälle denkbar: 

1. ca1 > 2v: Die Wurzel wird nie Null, fr bleibt absolut ge

nommen größer als Y*°\ — 4v2, das Pendel läuft also immer im selben 
Sinne rundum. Das ist der Fall des umlaufenden Pendels. 

Der Minimalwert von ra 

ra2 = Yai — Av2 

wird für fr = a, d. h. im höchsten Punkte erreicht. 

2. o, < 2v. Für sin-- = p-, dem ein reeller Winkel fr = a ent-
1 2 2 v' 

spricht, wird eo = 0. Größer wie « kann fr nicht werden, da sonst ea 
imaginär würde. Es wird also für fr = a, co = 0 das Pendel um
kehren, die Wurzel, d. h. co sein Zeichen wechseln. Wir haben den 
Fall des hin- und hergehenden Pendels. 

3. Den Zwischenfall mL = 2v. Der höchste Punkt fr = % könnte 
noch erreicht werden, allerdings mit der Geschwindigkeit Null. 

Wir gehen jetzt zur Besprechung dieser drei Fälle über. 

Aufgabe 52: Man ieite die Gleichung (I) direkt aus'der Gleichung 

9 + v* sin* = 0 

von Nr. 66 ab nach der in Nr. 67, Beispiel 2, erläuterten Methode. 

91. D a s umlaufende Pendel. Aus 

= V w 4v2 sin2— 

n" 



Kr 91-
146 III. Energie und Arbeit. 

folgt 

d9 

— iv* sin*-— 

_L /' d9 

wo x*= *. < 1 ist. 
»i 

Das Integral ist ein elliptisches und kann durch elementare 
Funktionen nicht in geschlossener Form dargestellt werden. Wir 
wollen folgendes Näherungsverfahren einschlagen: 

Es ist der Integrand 

(1 - x% sin? 2 J .= 1 + g- x" Bin8 -2 + ^ x1 sin* y + 16 * ™y + • • • 

Man kann diese Reihe in eine Kosinusreihe verwandeln, da 

- Y cos fr, 

1 i 
— -— cos fr + --• cos 2 fr, 

— ^ cos # + -"t cos 2ö' — tj^-cos 3*{7 usw. 
•>S lö iiii 

.(l-^-'-t-)"*-(l+^'H-„> + £«•+•••) 

+- () cos #• + () cos 2ö- -}- () cos 3* H 

Wir wollen uns nun damit begnügen, die Zeit r eines vollen 
Umlaufes auszurechnen, d. h. 

sm*-8- =» 

sra*-- = 

sin* 2 = 

Sonach wird 

l 
2 
3 
8-

5 
10 

1 /* d9 
X = — / = = = = = : 

01 / i A " i • .* 

Da aber cosd, cos 2fr.... von 0 bis 2jt integTiert, Null geben, so wird 

-,;;(i + t"+iV + «-* + •> 

Diese Reihe konvergiert für •« < 1. 
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Bemerkung: Ist bei einem umlaufenden Apparat co1 die größte, 
a* die kleinste Winkelgeschwindigkeit,. mm eine mittlere Winkel

geschwindigkeit, so nennt man S = ^i^Z^i den üngleichförmig-

keitsgrad. 

M a n nimmt gewöhnlich für com den Wert ^8 "y mi • Ist d klein, 

genauer: ist o 2 — m , klein gegen alle vorkommenden co, so wird 

man nur einen Fehler zweiter Ordnung begeheu, wenn man <°8"'~'a' 

mit irgendeinem Werte zwischen co, und co2 verwechselt, wie es meist, 
allerdings nicht immer mit der nötigen Beachtung der Voraus
setzungen, geschieht. 

Aufgabe 53: Wie groß muß man öj wählen, damit bei einem umlaufenden 
Pendel von gegebener Länge l der UngleichiÖrmigkeitsgrad ä einen vor
geschriebenen Wert e nicht übersehreitet? 

92. Das hin- und herschwingende Pendel. Es sei jetzt 
coj- < 4»s, a der maximale Ausschlagwinkel. Dann setzen wir co0 = 0, 
fr0 = a und erhalten ans Gleichung I (Nr. 90) 

fr2 — 2v2 cos* = — 2v2 cos«, 
also 

l C d9 

- t f ]/2 cos * — 2 cos a 

Wir wissen nun, daß fr zwischen — « und + a hin- und hergeht, 

daß also 
1 ̂  cos fr ̂> cos a. 

Dementsprechend führen wir eine neue Variable i\> ein durch die 

Substitution 
1 — cos fr = (1 — cos a) sin3 t/> 

oder, da 

1 — cos ir = 2 sin2-^-. 

zugleich mit genauerer Festlegung des Zeichens durch 

(1) sm 2 = sin y sin ^. 

Wenn t/> fortlaufend alle reellen Werte durchläuft, geht fr beständig 

zwischen — a und + a hin und her. Aus (1) folgt 

Y 2 cos fr — 2 cos « = ]/2(l — cos« — 'i —cos*)) 

1/4 sin2y cos2?// = ± 2 sin -~ cos i/>. 
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Ferner ergibt, die Differentiation von (1) 

1 * .7*1. 
y cos yd*: 

dfr 

a 

2 sin 

V ' -

cos 

a 

- sin 

•*' 

50S1 

3<* 
2 

C^ 

i(i -dip 

, sin*i/j 

Die Wurzel ist hier positiv zu nehmen, da cos -5- > 0 ist. Setzen 

wir alles in das Integral für t ein und beachten wir, daß wir noch 
festsetzen können, daß t/> mit t dauernd wachse, — das umgekehrte 
könnte durch Änderung des Zeichens von t/> wett gemacht werden, 
das negative Zeichen in (1) aber dadurch entfernt werden, daß man 
fr+2 x an Stelle von fr betrachtete — , so folgt 

~ w 
— Bin-— sm̂ ift 

Setzen wir noch sin — = x und rechnen t von fr = 0 an, so erhalten 

wir die sogenannte Legendresche Normalform des elliptischen 
Integrals 

•>/.' 
d x p i_ r d 

'• SIE" 1p 
0 

wo x2 < 1 ist. 
Auch hier mag die Integration für den Fall einer vollen 

Schwingung ausgeführt werden. Einer solchen entspricht der Verlauf 
von t/r von 0 bis 2%. Also ist die Periode 

dip 
]/l — ks sia8i/> 

0 

oder nach einer analögen Entwicklung wie in Nr. 91 

-t(i + t-'+h-+-) 

=&yi(1+i„.+.-), 

wo x2 = sinay ist. 

Vernachlässigung schon des zweiten Gliedes gibt die Formel 
für unendlich kleine Schwingungen. Für sehr feine Beobachtungen 
wird Beachtung des zweiten Gliedes genügen. Selbst wenn a im 
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Bogenmaß etwa -- ist, so ist x angenähert ^, -- x2 also -r^- Man 
10... ' ° 20' 4 1600 

nimmt aber für wissenschaftliche Beobachtungen meist sehr viel 
kleinere Ausschlagwinkel, so daß auch noch das Glied mit -— x2 fort

gelassen werden kann. 

Aufgabe 54: Man schätze unter Benutzung des. ReBtgliedes der Taylor-
schen Reihe für die benutzte Reihe den Fehler ab, den man begeht, wenn man 
mit dem "zweiten Gliede abbricht. 

93. Der Übergangsfall cot8 = 4i>2. In diesem Falle wird aus (I) 

also fr = + 2v cos 

Daraus folgt 

#* = 2v*tl + cos.&) = 4v3 cos2 J. 

9 

9 
d9 1 /» d9 1 . /* . 9\ 

J C0SY 

Die Integrationskonstante fällt fort, wenn wir. annehmen, daß für 
fr = 0 auch t = 0 wird. 

Man sieht nun aber, daß t — + oo wird für fr = +_n. Das 
Pendel nähert sich also mit stets- abnehmender Geschwindigkeit dem 
obersten Punkte der Kreisbahn, ohne ihn je zu erreichen (t = oo). 
Oder es kommt von dort her, ohne aber je da gewesen zu sein 
(t = — oo). Wir haben eine sogenannte asymptotische Bewegung in 

der Nähe der obersten Stelle. 

94. Verhalten der Fadenspannung. Wir haben früher in 
Nr. 66 für die Fadenspannung S die Formel abgeleitet 

S = mg cos fr + mlco2. 

Setzen wir hierin nach Formel (I') (Nr. 90) 

Zgj2 = leo2 + 2g cos fr — 2g, 
so erhalten wir 

S = mlco^ + 3mg cos fr — 2mg, 

wonach zu jedem fr das zugehörige S berechnet werden kann. 
Wir müssen nur noch prüfen, ob die Nebenbedingung 

6'>0 
erfüllt ist. 

S nimmt ab mit wachsendem fr. 
Yür fr — % (beim umlaufenden Pendel) ist also 

&nin = mleo^— 5mg. 
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Damit also S > 0 sei, ist beim umlaufenden Pendel nötig und hin

reichend, daß 
cox2 > Öv* 

sei. Beim hin- und hergehenden Pendel nehmen wir besser die 

Formel aus Nr. 91 
Im2 = 2g cos fr — 2g cos a, 

wodurch 
S = 3 m g cos fr — 2 m g cos a 

wird. Für fr = et aber Wird 

S = m g cos «. 

Damit also dauernd S ^> 0 sei, muß a ^ —- se*n- ^a 

ho,2 = 2g — 2g cos a 
ist, heißt das, daß 

sein muß. Wenn aber 
o,1 £ 2v2 

2vi<co*<bvl 

ist, wozu auch der Zwischenfall c^2 == 4v2 gehört, so wird einmal 
S = 0. Es wird also daun der Punkt die Kreisbahn verlassen und 
frei (mit S = 0) in einer Parabel herabfallen. Denn infolge 

$•'*= 3ot<; cos iT — 2 « ^ cos a 

und cos a < 0 kann S nu r negativ werden an einer Stelle, wo fr > — 

ist. Da gibt es aber eine Parabel, die sich stetig und der augen
blicklichen Geschwindigkeit entsprechend der Kreisbahn anschließt 
und zunächst wenigstens innerhalb derselben verläuft. 

Denn an der Stelle S = 0 ist 

3 cos fr — 2 cos et 

und also das zugehörige er 

<38 = — V2 COS fr. 

Also der Krümmungsradius der Parabel nach der Formel 

— = — a cos fr 
q 

"' g cos 9 g cos 9 

Die Krümmung der Parabel ist also an dieser Stelle, wie auch 
zu erwarten war, gleich der des Kreises. Nach dem Scheitel zu 
nimmt aber die Krümmung der Parabel zu, und da bei der Wurf
parabel der Scheitel oben liegt, so wird die Parabel in den Kreis 
eintreten. ' 
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Daß übrigens an der Stelle, wo S = 0 wird, der Punkt in das 
Kreisinnere tatsächlich eintritt, kann auch so erschlossen werden-

Betrachten wir die Beschleunigungskomponente in Richtung des 
Kreisradius, so ist sie für die Kreisbahn 

— Gcosfr + S 

für die Parabel 
— G cos fr. 

Da S < 0, so ist die Beschleunigung im letzten Falle größer als 
im ersten, der Punkt wird also tatsächlich die Kreisbahn nach innen 
verlassen. 

W a s dann geschieht, wenn die Parabel das zweite Mal die Kreis
bahn trifft, wenn also der Faden plötzlich wieder gespannt wird, kann 
hier noch nicht erörtert werden. Es handelt sich u m ein Imptdaions-
problem (siehe § 52). 

Dieselbe Bewegung wie unser Pendel würde auch ein Punkt aus
führen, der reibungsfrei in einer vertikalen, kreisförmig gebogenen 
Röhre gleiten kann. Nur wäre & der Druck der Röhre auf den 
Punkt, nicht der Bedingung S > 0, und daher auch cot keiner Be
schränkung unterworfen. 

Kapitel IV. 

Elemente der Himmelsmechanik. 

§ 20. Das allgemeine Gravitationsgesetz. 

95. Ableitung des Gesetzes mit Benutzung der lex tertia. 
Wir haben in Nr. 38 gesehen, wie sich die Bewegung der Planeten 
um die Sonne in erster Annäherung durch das Newtonsehe Kraft
gesetz darstellen läßt, das uns sagt, daß die Sonne auf die Planeten 
eine Kraft ausübt, welche auf die Sonne zugerichtet ist und die 

Größe hat 
i, }-m 
K — —=-• 

r* 
Dabei hängt X nicht mehr von den einzelnen Planeten ab. 

Nun lassen sich aber die Bewegungen der Monde u m die ein
zelnen Planeten nach einem analoger/, nur. durch' den Wert von X 
unterschiedenen Gesetze erklären. Bedenken wir weiter, daß die 
Erde auf jeden Körper eine Kraft, die Schwerkraft, ausübt, daß nicht 
einzusehen ist, warum diese Kräftwirkung in einer gewissen Ent
fern unf aufhören soll, so werden wir wohl nicht die Vermutung ab
weisen können, daß wir es in der Schwerkraft, der Anziehungskraft 
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der Sonne auf die Planeten und derjenigen der Planeten auf die 
Monde mit. Teilerscheinungen eines einzigen Kraftgesetzes zu tun 
haben. Dieses sogenannte Gravitationsgesetz besteht demnach darin, 
daß jeder Körper jeden anderen von der Masse m mit einer Kraft 
anzieht,, die auf den ersteren zugerichtet ist und das Gesetz 

, Im 

erfüllt, wobei X noch von dem anziehenden Körper abhängt.. 
U m % zu finden, nahm N e w t o n , der zuerst diese Generalisation 

aussprach, zu seiner allgemeinen lex tertia Zuflucht, der zufolge die 
Kraft kx, die Körper 1 auf Körper 2 ausübt, stets entgegengesetzt 

gleich sein soll der Kraft htr die 2 auf 1 ausübt. Also 

h. 
m, 

= k 
m. 

X0m1 

oder 

von jedem Körper unabhängig, 4. h. eine Universalkonstante. 

Also ziehrni sich zwei Körper von den Massen mt und m2 mit 

einer Kraft an, die gleich 
„ m1mi 
1 r2" 

ist, wo r die gegenseitige Entfernung und F eine Universalkonstante 

bedeutet. 

Das ist das' allgemeine Gravitationsgesetz. 
In dieser Form ist es klar, wenn m a n von einer Entfernung r 

der beiden Körper sprechen kann, d. h. wenn die Dimensionen der 
Körper klein sind gegen ihre Entfernungen. Allgemeiner und exakter 
werden wir das Gesetz^ für Massenelemente aussprechen: 

Zwei Massenelemente dmt und dm^ in der Entfernung r von 
einander ziehen sich mit einer Kraft 

d]e_rdm1dm1 
r* 

an. 
Die allgemeine Gravitation erscheint somit als räumlich verteilte 

Kraft. Diese Kraft hat, wenn wir die Koordinaten des anziehenden 
Elementes als konstant ansehen, hinsichtlich der Koordinaten des an
gezogenen Körpers ein Potential: 

„ dm, dm9 
M == — r -1 , 

r ' 
d. h. es ist 

,T du 
dk, - - W l 

(siehe Nr. 87). 



Nr. 96. § 20. Das allgemeine Gravitationsgesetz. 153 

Baraus folgt: Die Kraft, welche ein ausgedehnter Körper auf ein 
Massenelement dm^ ausübt, hat ein Potential, d. b. es ist 

du 
ak,-- dr% 

und dabei ist 

u = — dm% r f — - • 

Das Integral ist über den Körper (1) zu erstrecken. 

96« Die Anziehung einer aus homogenen, konzentrischen 
Schalen zusammengesetzten Kugel. Betrachten wir die An
ziehung einer homogenen, 
unendlich dünnen Kugel

schale vom Radius p, der 
Dicke dg und der spezi

fischen Masse u auf ein 
Massenelement dm* an der 
Stelle P in der Entfernung a 
vom Mittelpunkt 0 der 

Kugel. Dabei kann a < p 
sein. Teilen wir nun die 
Kugelschale in Ringscheiben 
dureh Ebenen senkrecht zu O P , so haben alle Punkte eines solchen 
Streifens* dieselbe Entfernung r von dm2 und es ist also ihr Potential 

„dm2 • (i.2xQsm9-Qd9-dQ 
- 1 - , 

da gdfr die Breite des Streifens bedeutet, p sin» seinen Radius, wenn 

0- der Winkel X O P ist. 
Also ist das Potential der ganzen Kugelschale auf den Punkt P 

Fig. 66. 

/• sir 
~;—/-,-t-

sin 9 • d9 

• 2ag cos 9 

Denn es ist 
r = + Y a 2 + p3 — 2apcos#. 

Die Wurzel ist der Bedeutung von r entsprechend, stets positiv zu 

zählen. 
Man kann die zur Berechnung von u notwendige Integration aus

führen und erhält: 

u = - rdtn, *?M** Ya^+Q2-2a9eoBfrl. 

Nun sind zwei Fälle zu unterscheiden: a) es liege P außerhalb der 

Kugel: a > Q . Dann wird 
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u - - rdm, -*<^ {« 4- p - (o _ p)} = - rdt«, '^p dp, 

„ dm, • d m, 
u = — r — - — - . 

a 
da ja <?% = 4wp!fidp die ganze Masse der Kugelschale ist. 

Es berechnet sich also das Potential der Kugelschale auf einen 
Punkt außerhalb genau so, als ob es sich u m die Anziehung eines 
Punktes handele, der im Mittelpunkt der Kugel liegt und die Masse 
der ganzen Schale besitzt. 

b) Es liege P innerhalb der Kugel: a < p. Dann ist 

+ |/a2 + p2 — 2on cos frQ = p — a, 
also 

u — — rdm2±%uQdQ, 

d. h. konstant/ unabhängig von der Lage des Punktes P; 
Ist aber das Potential konstant, so ist die Kraft Null. 

Eine homogene Kugdschale übt auf einen Punkt im Innern 
keine, Anziehung aus. 

Beide Potentiale gehen in der Grenze a = p stetig ineinander 
über, die Kräfte aber nicht. 

Wir wollen uns nun vorstellen, daß wir eine Vollkugel haben, 
die aus lauter konzentrischen homogenen Kugelschalen bestellen soll. 
Der Radius sei B. 

Für einen Punkt außerhalb a > B ist dann das Potential 

„ dm,m. 
u ==. — 1 — = — — • 

Man braucht nur die obige Formel des Falles a) zu summieren. Die 
Kraft aber ist 

<*-
k = — -j=- = F dm9m, -j=--

Für die Wirkung nach außen Jcann man also eine solche Kugel 
wie einen Punkt behandeln. 

Liegt aber P innerhalb der Kugel, ist also a < R, so teilen wir 
die Kugel in zwei Teile: eine Kugel vom Radius a und eine Hohl
kugel von den Radien a und B. Für erstere liegt der Punkt außer
halb, für letztere innerhalb. Mithin ist das Potential in diesem Falle 

.. d in, 
u = — r — ~ i 4jrp2c?pii — rdm24it /«pc/p. 
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Die Kraft kann dagegen im zweiten Fall so berechnet werden, 
als ob die Masse der inneren Kugel allein im Mittelpunkte konzen
triert wäre, d. h. es ist für a < B 

a 

k = rdm^ma ff~ (-^) = rdnh £ J 4xQ2udQ. 
o 

Natürlich ist auch hier k = — ,—• 
drs 

Man erkennt aus dem Vorhergehenden, daß sich bei der Voll
kugel Potential und Kraft stetig an der Kugelgrenze verhalten, wenn 
sie auch außen und innen verschiedenen analytischen Gesetzen ge
horchen. 

Aufgabe: 55. lkgSteinkohlehateinenArbeitswertvonetwa7000x420mkg. 
Wie tief darf die Kohle gelagert sein, damit die Förderarbeit, welche die Schwere 
allein verursacht, nicht schon größer ist als der Wert der Kohle? 
97. Über die Stetigkeit des Potentials und seiner Ab
leitungen.1) 

Man kann gegen unsere Betrachtungen einwenden, daß wir ohne weiteres 
die Formeln bis an die Grenzen g = a haben gelten lassen, obwohl sie eigent
lich nur für g > a bzw. g < a bewiesen sind. Diesem an sich berechtigten Ein
wand kann man so begegnen. 

Das Potential, das bis auf einen konstanten Faktor gleich 

/ 
dm 
r 

und die Kraft, deren Komponente nach der x- Achse bis auf denselben Faktor gleich 

._.3-=_/d»--^= fa 
dxt J 0Xt e/ 

ist, verhalten sich als Funktionen von r, sicher regulär, solange nicht ?, = r,, 
d. h. r = o werden kann, also der angezogene Punkt in das Innere der Massen 
hineintritt. 

Nun soll aber gezeigt werden, daß auch in diesem Falle die Stetigkeit und 
Endlichkeit des Potentials und seiner ersten Ableitungen, d. h. der Kraft, nicht 
aufhören, vorausgesetzt, daß die anziehenden Massen wirklich räumlich verteilt 
sind, d. h. die spezifische Masse y, endlich bleibt. 

Machen wir nämlich den angezogenen Punkt (?,) zum Anfangspunkt eines 
Polarkoordinatensystems r9cp, so ist bekanntlich das Volumelement 
d V = r* sin 9d9dcp dr 
x% —xx = — rcosa, 

1) Der Anfänger kann diese Nummer fortlassen. 
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wo a den Winkel von r\—r, gegen die a5-Achse bedeutet. Das Potential aber 
wird — bis auf die fortgelassenen konstanten Faktoren 

/ (ir sin 9d9dq>dr 

die Kraftkomponente 

/(icoso: Bia9d9dcpdr. 

Beide Integrale aber bleiben endlich und stetig, wenn jetzt r = 0 -werden kann, 
d. h. wenn Massen bis an den angegebenen Punkt heranreichen. (Denn an
statt den Aufpunkt — wie man oft den angezogenen Punkt nennt — zu ver
schieben und die anziehenden Massen festzuhalten, kann man natürlich auch 
den Aufpunkt festhalten und die Masseh-verschieben.) Grenzt man u m den 
Aufpunkt einen kleinen Bereich A V von beliebiger Gestalt und der Maximal
dimension # ab, so gibt selbst das plötzliche Auftreten einer endlichen Massen-
dichte vom Maximalbetrage g, zum Potential 6inen Beitrag 

1/" 
<ip*»s* g,rdr ssin 9 d9dcp 

und zur Kraft einen Beitrag 

/ (tdr cos a sin 9dcpd9 ; <^g,2itS, 

die also beide mit 3 unendlich klein werden. 
Das plötzliche Auftreten von Masse in unendlicher Nähe des Aufpunktes 

verursacht also keine plötzliche Inderung des Potentials und der Kraft. 
Man darf also eine Formel, die bis an die Grenze der Masse gilt, auch für 

diese Grenze selbst noch anwenden, wenn Potential und Kraft in Frage kommen. 
Für die zweiten Ableitungen des Potentials gilt das aber nicht mehr. Viel
mehr kann man zeigen, daß dieselben an Grenzen, wo g, unstetig ist, ebenfalls 
unstetig werden. 

Z. B. gilt die Laplace-Poissonsche Gleichung für das Potential 
d*u . d'u dsu 
1 dx* + d'y+"dz 

J w = ä--,- -f ->.-,-- + -„-„j = — iit-(i r d m % 

(x, y, z die rechtwinkligen Koordinaten des Aufpunktes), woraus man erkennt, 
daß die linke Seite mit g. springt. W o keine Masse ist, gilt insbesondere 

Ju = 0 -(Laplace). 

Hier soll darauf nicht weiter eingegangen werden. Die hierher gehörenden 
Untersuchungen, besonders diejenigen, welche die fundamentale Differential
gleichung von Laplace anbetreffen, pflegt man in der Potentialtheorie zu 
behandeln. Es sei auf die schon in Nr. 9 genannten physikalisch-mechanischen 
Lehrbücher hingewiesen, welche den Gegenstand behandeln: Kirchhoff, Schell, 
Routh, Statik, Bd. 2, Thomson-Tait, Webster. Ein spezielles Lehrbuch 
ist: Betti, Potentialtheorie, deutsch von Fr. Mever. ein mehr für Mathematiker 
.geschriebenes das von Korn. Literatur, Geschichte und Überblick findet man in dem 
Artikel von H. Kurckhardt und W . F. Meyer: Potentialtheorie, in der Eznyklo-
pädie der math. Wissenschaften, Bd. II, Teil A, Nr. 7b, ferner Lichtenstein II, C, 8. 
Als grundlegend seien genannt die beiden Arbeiten: Gauß, Allgemeine Lehrsätze in 
B ziehung auf die ii. verkfhrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden 
Anziehungs- und Abstoßungskrälte (1810) (neu herausgegeben in OstwaldB Klassiker 
der exakten Wissenschaften, Nr. 2) und Green, Ein Versuch, die mathematische 
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Analysis auf die Theorien der Elektrizität und des Magnetismus anzuwenden (1828; 
ebenfalls in Ostwalds Klassikersammlung erschienen als Nr. 61). Über den Zusam
menhang mit der Funktionentheorie siehe die fundamentale Arbeit von Riemann, 
1. ges. Weike; als Lehrbuch: Picard, Traitö Bd. II. Osgood: Funktionentheorie. 

Aufgabe 56: Man beweise die Laplace-Poissonsche Gleichung für das 
Potential der ans homogenen, konzentrischen Schalen bestehenden Kugel. 

98. Ergebnisse von Beobachtungen. Es bleiben die Fragen 
zu erörtern: wie groß ist die universelle Konstante r, die man auch 
Gaußsche Konstante nennt? Läßt sich die allgemeine Gravitation 
auch zwischen irdischen Objekten experimentell nachweisen? Und 
wie weit bestätigt die Erfahrung das Newtonsche Anziehungsgesetz? 

Man hat nun tatsächlich die Gravitation an irdischen Objekten 
festgestellt und gemessen und zwar nach verschiedenen Methoden: 

a) aus Pendel versuchen, indem man davon ausging, daß ein horizon
tales Pendel unter Einwirkung einer seitlich angebrachten Masse 
schwingen m u ß wie ein gewöhnliches Pendel unter Einwirkung der 
Schwerkraft; b) aus Versuchen mit der Wage: man entfernte die 
Wagschalen mögliehst weit voneinander und brachte die eine unter 
Einwirkung einer großen abwärts ziehenden Masse: die betreffende 
Sehale mußte so ein Übergewicht bekommen, das man durch Zusatz
gewichte auf die andere Wagschale direkt messen konnte, e) Durch 
Versuche mit der Drehwage, eine Methode, die der direkten Messung 
der Kraft durch ein Dynamometer ziemlich nahe kommt, nur daß die 
Torsionswirkung der Feder statt der Längswirkung benutzt wird. 
Diese Versuche haben ziemlich übereinstimmende Werte für F er

geben, im Mittel 

T= 6,675 • 10-8 im c. g. s.-System. 

Man hat auch die Ablenkung des Pendels durch Bergrnassen benutzt, um T 

zu finden. Man m u ß allerdings dann das Gewicht des Berges aus seinen Di
mensionen und dem spezifischen Gewicht seiner Gesteinsmassenabschätzen. 

Vergleicht man die Resultate der besten Methoden miteinander, so er

gibt sich eine Unstimmigkeit von etwa 1,5%, was bei der Kleinheit von T 

und der Schwierigkeit der Beobachtungen nicht wundern kann. 
Wenn nun die Erdbeschleunigung 0 wirklich von der Anziehung der 

Erde herstammt, so m u ß man die Erdmasse daraus bestimmen können. 

Denn es m u ß dann sein „ _ r> — 
9 l B " 

wo m die Erdmasse, B den Erdradius bedeutet. Sei u die mittlere 

spezifische Masse der Erde, so ist m = — B9au — wenn wir in erster 

Annäherung die Erde als Kugel ansehen — also folgt 
8 l 
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Daraus berechnet sich im Mittel 

y = 5,513. 

Da die spezifische Masse der Gesteine an der Erdoberfläche nur etwa 
3 beträgt, so hat man geschlossen, daß sich ini Erdinnern wesentlich 
schwerere -Stoffe befinden müssen. Berechnungen von Wiechert 
haben unter Berücksichtigung aller für die Erde sonst bekannten 
Daten die Annahme eines Eisenkernes wahrscheinlich gemacht.*" 

Die beste Bestätigung hat nun aber das Newtonsche 
Gesetz dadurch gefunden, daß die A n n a h m e einer ihm fol
genden allgemeinen Anziehung zwischen den Himmels
körpern gestattet, die Keplerschen Gesetze so zu ver
bessern, daß die Differenzen zwischen Theorie und Beob
achtung nur noch minimal sind. U m einen Begriff davon zu 
geben, sei eine der hauptsächlichsten Abweichungen genannt: ein 
Fehler von 40" im Jahrhundert für die Perihelbewegung des Merkur. 
So hat sich das Genie Keplers bewährt: das von ihm entdeckte 
Gesetz, das zunächst nur ganz roh stimmt, hat N e w t o n ein Kraft
gesetz finden lassen, das . in fast selbstverständlicher Weise verall
gemeinert, imstande ist, selber die Abweichungen fast vollständig zu 
erklären. Das Newtonsche Anziehungsgesetz ist mit das bestbewährte 
Naturgesetz, das wir haben: seinen populären Triumpf feierte es durch 
die Entdeckung des Neptun (durch Galle), den die Astronomen A d a m 
und Leverrier aus Rechnungen vorausgesagt hatten. 

U m die immerhin vorhandenen Abweichungen zu erklären, hat 
man versucht, das Newtonsche Gesetz zu verbessern, ohne jedoch zu 
einem definitiven Ergebnis zu kommen. Es m u ß übrigens bemerkt 
werden, daß, wie Seel.iger hervorgehoben hat> die nur roh abschätz
baren Staubmassen in der Nähe der Sonne schon genügen können, 
u m z. B. die Anomalien der Merkurbewegung unter Aufrechterhaltung 
des Newtonschen Gesetzes zu erklären. 

Ohne Annahme solcher schwer kontrollierbaren Ursachen gelang es 
Einstein, mitteis einer durch sein Relativitätsprinzip bedingten Umge
staltung der Mechanik und der Gravitationsgesetze, die Anomalie in der 
Perihelbewegung des Merkur zu erklären. 

Näheres über diese Fragen findet man in dem Artikel von G. Zen-
neck: Gravitation. Encykl. d.'math. Wiss., Bd. V, Artikel 2. 

Aufgaben: 57. Welche Dimensionen hat Jf und wie groß ist diese Kon
stante im technischen Maßsystem? 

57 a. Wenn die Anziehung des Mondes durch die Erde und die Schwer
kraft zur selben Klasse gehören und im umgekehrten Verhältnis der Quadrate 
der Entfernungen vom Erdmittelpunkte stehen, so muß man aus den Daten von 
Aufgabe 24 in Nr. 3<1 die Erdbeschleunigung berechnen können. Welcher Wert 
von g ergibt sich so? 



Nr- "- § 21. Das Problem der Planetenbewegung. 159 

§ 21. Das Problem der Planetenbewegung. 

99. Das Zwei-Körperproblem. Es mögen sich zwei Körper 
(Himmelskörper) von den Massen mx und m.,, die wir als Kugeln aus 
homogenen, konzentrischen Schalen angehen wollen, nach dem Newton
schen Gesetz anziehen. Wie werden sie sich bewegen, wenn keine 
anderen Kräfte auf sie einwirken? 

Die Orte ihrer Mittelpunkte seien durch?, undr2 bestimmt, ihre Ent
fernung sei r, so daß 

iJ">-':ii=r 

ist. Dann lauten die Bewegungsgleichungen 

dsr. „ in. m, 

™s 3t»' 
„ m,m. 
r - y ^ - r , 

Addieren wir beide Gleichungen, so heben sich die rechten Seiten 
fort und wir erhalten 

ds7, . d*r, n 
wi d +,K* ~di* - °-

Betrachten wir den Massenmittelpunkt S beider Planeten, dessen 

Vektor durch 

gegeben ist (siehe Nr. 51), so läßt sich die vorstehende Gleichung 

schreiben: 
d'r* 

= 0 
dt" v> 

woraus folgt: 
r* = ct+ ö. 

Der Massenmittelpunkt beider Planeten bewegt sich in grader 
Linie mit gleicJiförmiger GescJiwindigkeit. 

Wir wollen nun die Bewegung beider Planeten relativ zum 

Massenmittelpunkt studieren. Zu dem Zweck setzen wir 

f^—r*^^ 

r2—r**=ys, 

so daß die y die Vektoren vom gemeinsamen Schwerpunkt nach den 

Massenpnnkten bedeuten. Wegen r*= 0 ist 

n = k 

Hftmel, Elementare Mechanik. S. Anfl. 12 
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Da S auf der Verbindungslinie beider Planeten liegt und ihre Ent
fernung im umgekehrten Verhältnis der Massen teilt, s'o ist 

- m„ 
w, = r , —r9 — T - — 
31 1 J % + «ia 
.._ m1 
y*:=r*~rim^+mi 

oder 
. m, + m, mx + mt 

Führen wir überall yx in die erste Bewegungsgleichung ein, so er

halten wir 
.- „_ m.mJ' 1 

m, n. — — Ly< 7—-T-. m ~«• 
Setzen wir noch. 

(1 + ̂ -) 

so nimmt die Gleichung die Form an 

&---*Fi-jj£V 

Das ist genau die von Newton aus den Keplerschen Gesetzen ge
zogene Gleichung.' Es gelten also auch wenigstens die beiden ersten 
Keplerschen Gesetze: 

Beide Himmelskörper vollführen u m ihren genieinsämen Schwer
punkt eine Keplersche Bewegung. 

Das dritte Keplersche Gesetz freilich wird streng genommen 
sinnlos: wollten wir es für die beiden in Rede stehenden Planeten 
aussprecheri, so wäre es falsch, denn beide bewegen sich in gleichen 
Zeiten u m ihren gemeinsamen Schwerpunkt. 

Andere Planeten sind, aber'zum Vergleich nicht da. Trotzdem 
kommt dem dritten Keplerschen Gesetze eine Bedeutung zu, wenn 
wir unser Problem als einen .Ausschnitt aus der Wirklichkeit be
trachten: der eine. Körper (m2) sei die Sonne, der andere ein Planet, 
von der Einwirkung aller anderen Planeten wird abgesehen: der Wirk
lichkeit entsprechend sei m3 > mx. Dann wird S nahezu mit m2 
zusammenfallen und man kann sagen, daß der andere Körper, der 
Planet, u m die Sonne die Keplersche Bewegung ausführe. Man kann 
jetzt auch Planeten miteinander vergleichen, indem man jedesmal den 
betreffenden Planeten und die Sonne allein betrachtet, d.h. m2 fest
hält, mx variiert. Man sieht aber, daß X streng genommen nicht nur 
von der Sonne, d. h. m3 abhängt; nur in der Grenze »wa: m1 — oo wird 
X = r • ma. In dem jetzt angegebenen Sinne hat also das dritte 
Keplersche Gesetz eine Bedeutung, ist aber nur angenähert richtig. 
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lOO. Ansatz des n-Körperproblems. Es seien n Körper 
(Himmelskörper, Planeten) der schon oft genannten kugelförmigen 
Beschaffenheit mit den Massen wlt m,,.. . mn gegeben. Ihre augen
blicklichen Ortsvektoren mögen mit >-j.. . rn bezeichnet sein. Die 
Entfernung des rten vom Äten sei r, l =»",-,i- ^er Einheitsvektor 
vom «ten zum Xten Körper sei q, k, so daß 

?,-,;. = ~ <?;.,*• 

Je zwei der Körper mögen sich nach dem allgemeinen Gravitations
gesetz anziehen, andere Kräfte sollen nicht wirken. Es erfährt also 
der vte Körper von dem Xten eine Kraft 

und es ist 
*v,; = -*i,v (A) 

Es Hegen aber die Kräfte k x und kXy auch in derselben Geraden. 
Man kann das in folgender Weise ausdrücken: 

Da 

— u ist eine Abkürzung für -*— T — so gibt die Bildung des 

äußeren Produktes (siehe Anhang I, 5) mit r~— r; 

Ov - rx) -K,x = u- (f, - r>,, i - 0, 

weil :)\~—Yx und gr; dieselbe Richtung haben. Und umgekehrt heißt 

auch nichts anderes, als daß 

ist, wo u irgendein Faktor ist, d. h. kv<x fällt in die Richtung vom 
vten zum U e n Planeten. N u n kann m a n aber wegen 

die Gleichung 

auch schreiben 

Allgemein, wollen wir, wenn eine Kraft k an dem dureh r ge

gebenen Punkte angreift, den Vektor M = rk das M o m e n t der 
Kraft in bezug auf den Anfangspunkt 0 nennen. 

12 * 



a,-r, 
m x - ^ = 

m2 'd,? ~~ M 

#1,8 + «^S + ' 

+*V + • 

• + h» 

+ hn 
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Man kann dann (B) so aussprechen: die Summe der Momente 
der beiden zwischen zwei Himmelskörpern wirkenden Kräfte 
ist Null. 

Die Gleichungen (A) und (B) sind der vollständige Ausdruck 
der Newtonschen lex tertia von der Gleichheit der Wirkung und 
Gegenwirkung, 

Die Bewegungsgleiohungen unseres Systems heißen nach diesen 
Voraussetzungen 

(C) 

m'»'di^ = ^-!+ k">2 + *"-8 H ^ ^"•w-1 

Es kann als die Hauptaufgabe der mathematischen Astronomie 
bezeichnet werden, die Integrale dieser Gleichungen zu diskutieren 
und zu erforschen, ob sich bei geeigneter Wahl der Massen. mt..-. mn 
für Sonne, Planeten und Monde eine genügende Übereinstimmung der 
errechneten Resultate mit denen der Beobachtung erzielen läßt. (Über 
den heutigen Stand dieser Frage siehe Nr. 98 und Nr. 105). 

101. B e r SchwerpunktssatsS des iJ-Körperprobiems. Ad
dieren 'wir die Gleichungen (C) am Schlüsse der vorhergehenden 
Nummer, so heben sich nach Gleichung (A) alle Kräfte auf der 
rechten Seite fort und wir erhalten 

. <**»•, . , d%rn A 

oder, wenn wir wieder den Schwerpunkt S(r*) einführen .durch 

(mt-\ + wjf* = mxrx + \- tnnrH, 

so bekommen wir 

dt' 

r* = c • t + a. (I) 

Der Schwerpunkt des ganzen Sonnensystems bewegt sich in ge
rader Linie mit gleicJiförmiger Geschwindigkeit. 

Dieser Satz gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, daß eine 
Einwirkung anderer Kräfte nicht stattfindet, 

W a s ist nun sein erfahrbarer Sinn? 
Die absolute Bewegung an sich können wir natürlich nicht be

obachten. Macht man aber die höchst plausible Annahme, daß das 
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ganze Fixsternaystem im Mittel keine Bewegung ausführt, so muß 
eine festgestellte Bewegung der Sonne — denn der Schwerpunkt des 
Planetensystems fällt nahezu mit dem Mittelpunkt der Sonne zu
sammen — gegen den Fixsternhimmel als Absolutbewegung der Sonne 
angesprochen werden. Man hat auf diese Weise tatsächlich versucht, 
c zu bestimmen; natürlich ist die Beobachtung sehr schwierig und 
deshalb unsicher. 

Die prinzipielle Schwierigkeit aber hegt darin, daß die für uns 
beobachtbaren Fixsterne doch nur einen Teil des ganzen Systems 
ausmachen, und dieser Teil könnte sehr wohl eine Eigenbewegung 

ausführen. Beobachtbar ist eben in Wirklichkeit immer nur eine 
relative Bewegung, woraus aber nicht folgt, daß es eine absolute 
nicht gibt, das Wort „es gibt" richtig verstanden! 

102. D e r Momentensatz des n-Eörperproblems. Daß die 
Summe der Momente der beiden zwischen zwei Himmelskörpern wir
kenden Anziehungskräfte Null ist, gilt für einen jeden Bezugspunkt. 

Sei A irgendein fester oder beweglicher Punkt, yr der Vektor 
von A nach dem vten Planeten, s der Vektor von dem festen Punkt 0 
nach A. 

Dann gilt also analog zu (B) (Nr. 100) 

VrKa+yxh>=°- (B') 

Bilden wir nun bei einer jeden der Gleichungen (C) das äußere Pro
dukt mit dem entsprechenden yv und addieren alle Gleichungen, so 
erhalten wir, da sich rechts infolge (B') wieder alle Glieder fortheben 

2 W / , © = o. (U) 

Da jedes Glied der linken Seite das Moment einer Massenbesehleu-

nignng darstellt, kann man den Satz so aussprechen: 

Für das Planetensystem ist unter den angegebenen Voraussetzungen 
die Summe der Momente der Massenbeschleunigungen gleich Null. 

Wählen wir als Bezugspunkt den festen Punkt 0, setzen wir 

also yy = rv, so ist 
~~~!Pr, 
r* dt* ' 

wie man durch Ausrechnen der rechten Seite sofort erkennt. 

Unter dieser Annahme wird aus (H) 

also _ _ ._T . 
Jo=C0, (Ha) 
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wo der Impulsvektor J, bezogen auf den festen Punkt 0 definiert 

ist durch ~j 

A. h. durch die Summe der Momente der Massengeschwindigkeiten. 

(Oft auch Drehiiupuls oder Drall genannt. Mit Impuls bezeichnet 
man dann die Massengeschwir.digkeit.) 

Eine analoge Form nimmt (II) an, wenn man alles auf den 

Schwerpunkt bezieht. 
Sei also jetzt speziell yy der Vektor vom Schwerpunkt S nach 

dem i/ten Planeten, also 
rr = r* + y, 

und infolge (I) (Nr. 101) 

rr= yt. Dann lautet (II) l£mt.yv'y\ = 0 

und weil natürlich wieder 
;-..-' d —.-
VrVv = at v*y* 

ist 
<r;-C„ (Hb) 

wo jl = 2mryvyv der Impulsvektor für den Schwerpunkt ist. 

Der Impulsvektor ist also für den Schwerpunkt wie auch für 
einen festen Punkt beim n-Körperproblem konstant. 

Übrigens bilden alle Sätze.("II), (IIa), (IIb) vermöge des Schwer
punktsatzes (1) nur einen einzigen Satz. Denn da fr = s + yv, so 
folgt aus 

J£mrrrrv = 0 
sofort 

J£m,.sfv + J£m„yrrv = 0, 
d. h. 

J£'»W\.==0, 
weil 

2 m v s'rv=s (J£mv rr) = 0 

ist vermöge (I). 

Legen wir den Momentensatz also in -der, der Beobachtung zu
gänglichen Form (IIb) zugrunde, so ist durch den konstanten Vektor C 
eine feste Richtung im Räume, also senkrecht zu ihr eine feste Ebene 
durch den Schwerpunkt festgelegt: man nennt sie die invariable 
Ebene des Planetensystems. 

103. Der Momentensatz als verallgemeinerter Flächen
satz. Es ist 

J *=j-t2mvyvdyv-
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Äaeh der geometrischen Bedeutung des Momentenproduktes (siehe An

hang I, 5) steht nun yvdyr auf der Ebene durch den Schwerpunkt, 
den Planeten nnd die augenblickliche Bewegungsrichtung des Planeten 

relativ zum Schwerpunkt senkrecht. Der Größe nach aber ist yvdyy 
der Inhalt des aus y, und dyv gebildeten Parallelogramms, d. h. der 
doppelte Inhalt des vom Radiusvektor yy in der Zeit dt überstrichenen 
Sektors rfS. Also 

yydyv,^2dS. 
Es ist somit berechtigt 

die (vektorielle) Flächengeschwindigkeit des Planeten relativ 
zum Schwerpunkt zu nennen (vgl. Nr. 31, 32). 

Für das Planetensystem bleibt also die einzelne Flächengeschwin
digkeit nicht konstant, wohl aber die vektorielle Summe aller Flächen
geschwindigkeiten, nachdem man jede einzelne mit der entsprechenden 
Masse multipliziert hat. 

Mit Hufe des vorhergehenden vervollkommneten Begriffes der 
Flächengeschwindigkeit läßt sich nun in strenger Weise zeigen, daß 
die Bahnen des Zweikörperproblems wirklich eben sein müssen (siehe 
Nr. 34!. 

Denn aus 

y = - u y 
folgt 

yl = o, 
daraus 

yy = c 

>} bleibt also stets senkrecht zu dem konstanten Vektor C, die Be

wegung erfolgt in einer Ebene senkrecht zu.C 

104. Der Energiesatz des n-Körperproblems. Bilden wir 
von jeder Gleichung (C) in Nr. 100 das innere Produkt riiit dem ent

sprechenden dfv, so erhalten wir links nach Nr. 79 

dEx=d\mxv-2, 

und wenn wir summieren 

Auf der rechten Seite aber bekommen wir 
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wo die Summe über alle v, X zu erstrecken ist, oder wegen kr!_ = — k))V 

2kt,x- (dry- drx), 
v,X 

wo aber jetzt die Summe nur über alle Paare X, v •— jedes einmal 
— zu bilden ist, was durch den Strich vor E angedeutet sei. Weil aber 

«V- J 9v,i r}l rx rr rrt 

und weil wegen r;_ — ~r2 = r* 

r~x~=rr~v • d(fx~=Ty) =- r^ • drXy 

ist, so steht auf der rechten Seite 

wo 
jj= __' ̂  jpmvmi 

ist. 
D/e Anziehungskräfte haben also insgesamt ein Potential und 

es besieht somit der Energiesatz 

d$ = -dü 
oder 

E + U ^ h (III) 
(vgl. Nr: 85 und 89). 

Für drei Körper ist z. B. 

ü — _ p/mi"'g I m*™S I m9mi\, 
\ ri,S rä,S r8,f / 

106. Weitere Orientierung. Ziiteratnr. Unsere drei Inte
gralgleichungen (I), (II), (III) der Bewegungsgleichungen (C) des 
M-Körperproblems enthalten 10 skalare Konstanten: c, ä, C, h. Da 
die Gleichungen (C) aber Sn Differentialgleichungen zweiter Ordnung 
sind, verlangen sie insgesamt 6« Konstanten Wie die von Jaeobi 
inaugurierte, von Lie vollendete formale Theorie der Differential
gleichungen zeigt, zählen unsere Integrale unter Berücksichtigung des 
Umstandes, daß die Zeit t explizit nirgends vorkommt, so, als ob sie 
12 Konstanten hätten, d. h. man kann das Integrationsproblem auf 
eine einzige Differentialgleichung der Ordnung 

6w - 12 = 6(rc - 2) 
zurückführen. 
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Bruns hat nun gezeigt, daß es ein weiteres Integral, das alge
braisch in den Koordinaten und Geschwindigkeiten wäre, nicht geben 
kann und Poineare hat diesen Satz noch etwas verallgemeinert. 
Auf diese Weise zu versuchen, die Integration weiterzuführen, hat dem
nach keinen Zweck. U m gleichwohl dem w-Körperproblem beizukommen, 
sehlägt man Näherungsverfahren ein: man geht von der Kepler
schen Lösung des Zweikörperproblems aus, die wegen der weit über
wiegenden Sonnenmasse tatsächlich eine erste Annäherung sein wird, 
und sucht nun durch Reihenentwicklungen den Einfluß der andern, 
in ihren Bewegungen zunächst als bekannt angesehenen Planeten auf 
den einen betrachteten mathematisch darzustellen. Dann berechnet 
man wieder die Rückwirkung dieses Planeten auf die andern usw. 
Mim bezeichnet die Abweichungen der Planetenbewegungen von den 
Keplerschen als Störungen, und dementsprechend das angedeutete 
Verfahren als Störungsreehnung. 

Auf diese Störungsrechnung, die eine Wissenschaft für sich bildet, 
kann hier nicht eingegangen werden. Es sei auf die Literatur hin
gewiesen. 

Das klassische Werk nach Newton ist die „mecanique Celeste" 
von Laplace (1799). Jünger ist das Werk gleichen Namens von 
Tisserand. Das hervorragendste neuere Werk über diesen Gegen
stand bilden wohl die „Nouvelles methodes de la mecanique Celeste" 
von Poincare, der die Integrationsmethoden für Differential
gleichungen überhaupt wesentlich gefördert hat. Die Methoden 
gehen hauptsächlich auf die von Lagrange in seiner „mecanique 
analytique" (1. Aufl. 1788), die von Jacobi in seinen Vorlesungen 
über Dynamik, die von Poisson in seinem: Traite de mecanique, 
die von Hamilton und die von Lie in ihren verschiedenen Werken 

gegebenen zurück. 
VonLehrbüchern seien genannt: Charlier, „Mechanik des Himmels", 

Poincare, „mecanique Celeste", dann ein ausgezeichnetes Buch, .das 
die Elemente der ganzen Mechanik behandelt, wenn auch vom mathe

matisch-astronomischen Gesichtspunkte aus: Whittaker, „Analytical 
Dynamics" Auch sei noch einmal auf das schon in der Einleitung 
genannte Werk von Appell hingewiesen. Des weiteren nehme man 
die Artikel im sechsten Bande der Encyklopädie der mathe

matischen Wissenschaften zur Hand. 

Schluß des ersten Abschnitts: 

§ 22. Übergang zur Systemmechanik. 

106. Die Hypothese des materiellen Punktes. Der Schwer
punktssatz bedeutet eine Aussage über die Bewegung eines jeden 
Systems die man unter folgendem Bilde fassen kann: Objekt ist ein 
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mathematischer Punkt — der Schwerpunkt —. dem eine endliche 
Masse m, die Masse des Systems, zugeordnet ist. Bremer wirkt; an 
ihm eine Kraft k gleich der S u m m e der äußeren an dem System an
greifenden Kräfte. Dann haben wir für diesen Punkt die Gleichung 

mw = Je. 

Das System erscheint so unter dem Bilde eines einzigen, mit Masse 
behafteten Punktes, man nennt einen solchen einen materiellen oder 
einen Massenpunkt. 

Unter der Annahme, daß - die Himmelskörper genau genug als 
Kugeln der in Nr. 96 angegebenen Art angesehen werden können, 
erscheint die Himmelsmechanik als Mechanik eines Systems einer end
lichen Anzahl von Massenpunkten, die gegenseitig Kräfte aufeinander 

ausüben. 

Der großartige Erfolg der Himmelsmechanik beherrschte nun das 
ganze 18. und auch noch das 19. Jahrhundert derart, daß man glaubte, 
die ganze Welt als ein System einer endlichen Anzahl solcher Massen
punkte auffassen zu können, die Zentralkräfte aufeinander ausüben, 
d. h. Kräfte, welche auf den anziehenden Körper zugerichtet sind. 
Jedes System, z. B. auch ein fester Körper, sollte ein kleines Sonnen
system sein. 

Unterstützt wurde diese Meinung, durch die neu aufblühende 
Atomistik.(Gassendi im 17., Boscowich im 18. Jahrhundert). 

Und. so beherrschte die Auffassung, ein jedes materielles System, 
also ein jedes Objekt der Mechanik bestehe aus einer endlichen An
zahl von Massenpünkten, der Zusammenhang aber werde durch Zentral
kräfte zwischen diesen Punkten aufrecht erhalten, die Mechanik bis 
ins 19. Jahrhundert. Ja, es ist heute noch fast ausschließlich Me
thode der Lehrbücher, die beiden allgemeinen fundamentalen Sätze 
der Mechanik, den Schwerpunktssatz und den Momentensatz, auf 
Grund der Hypothese des Massenpunktes aufzubauen. 

Mit besonderer Betonung wurde dieser Standpunkt von Poisson 
im Anfange, von Boltzmänn am Ende des 19. Jahrhunderts ein
genommen. 

Nun versagt aber diese Hypothese vielfach, sie gibt z. B. keine 
hinreichende Theorie der elastischen Körper. Aber, wenn sie es auch 
täte,, so wäre es durchaus notwendig, die genannten Fundamentalsätze 
der Mechanik ohne eine solche metaphysische Hypothese zu begründen, 
damit es nicht den Anschein gewinne, als ob die Mechanik von solchen 
Weltkonstruktionen abhänge. 

Wir werden deshalb zu Beginn des dritten Abschnitts eine neue 
Begründung jener allgemeinen Sätze geben, nachdem wir eine erste 
schon am Ende des zweiten Abschnittes gebracht haben. 
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Der historischen Bedeutung wegen mag aber die übliche Ab-
leitung von Schwerpunkts- und Flächensatz aus der Hypothese des 
Massenpunktes hier gegeben werden. 

107. Ableitung des Schwerpunktssatzes für beliebige 
Systeme. Wir betrachten ein System aus n Massenpunkten mit 
den Massen m,.. . m9; ihre augenblicklichen Orte seien durch rx...rK 
gegeben. Die gegenseitige Entfernung sei durch rr x bezeichnet. Der 
Zusammenhang werde durch Kräfte aufrecht erhalten, die zwischen 
den Massenpunkten wirken: es übe der Xte Punkt auf den vten eine 
Kraft .<,.;. aus. 

Diese sogenannten „inneren Spannungen" mögen dem vollstän
digen Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung ge
nügen (Newtons lex tertia), es sei also 

8rl+*J,,= 0> (A) 

es mögen aber auch die beiden Kräfte Zentralkräfte sein, d. h. in 
der Verbindungslinie des vten und Aten Punktes liegen. 

Wie in Nr. 100 ausgeführt, kann das so ausgedrückt werden, 
daß in bezug auf jeden Punkt A die Summe ihrer Momente verschwinde 

y;«£ + 0;«.,i=o. (B) 

Übrigens sagt' die Gleichung 

ff2..->i"^-f-, (C) 

wo Siy ein Skalar ist und S-, — S.,tX dasselbe wie (A) und (B) 
zusammengenommen. S} ,.̂ > 0 bedeutet einen Druck, 5a < 0 einen 

Zug, auch ist _ ,, 
sx,v\ = ";.,* • 

Außer den inneren Spannungen mögen nun noch auf jeden Punkt 
des Systems von außen Kräfte wirken, d. h. Kräfte, die von andern 
nicht zum System gehörenden Punkten mit verursacht sind; die Resul
tierende dieser auf den vten Punkt wirkenden Kräfte heiße kr. 

Dann haben wir für jeden Punkt den Ansatz 

mf^^K + 2K,x (D) 

(Newtons Grundgesetz mit Einschluß des Satzes vom Parallelogramm 

der Kräfte). 
Addieren wir alle Gleichungen (D), so heben sich alle ~srX wegen 

(A) fort und wir bekommen, wenn wir noch r* durch 

r*^mv = J£myry 
einführen, 

'-jp--2!m,-=2iK- (Z) 
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Und das ist offenbar der Schwerpunktssatz, den wir schon kennen 
(siehe Nr. 51). 

108. Ableitung des Momentensatzes für beliebige 
Systeme. Bilden wir nun aber von jeder Gleichung ~(D) das äußere 
Produkt mit dem zugehörenden yv und addieren, so heben sich wegen 
(B) wieder rechts alle sx „ fort und wir erhalten den sogenannten 
Momentensatz: 

2 ™ y yyrv = 2yvky. (II) 

Für jedes System ist die Summe der Momente der Massen-
bescJdeunigungen gleich der Summe der Momente der äußeren Kräfte 
und zwar in bezug auf einen jeden Punkt. 

Doch gibt es wieder wesentlich nur einen Momentensatz, denn 
vermöge 

yy = fv + s 

(s die Entfernung der Punkte 0 und A) wird aus der vorstehenden 
Gleichung 

2 myryry + s 2myry = J£ry ky+s ̂ kv. 

d. h. unter Beachtung des Schwerpunktssatzes 

2™>rryry = ^rjir. 

Wählen wir als Bezugspunkt den festen Punkt 0, so ist wieder 

£ mvryry =- — ,/, 
d_ 
di"<» 

wo der Impulsvektor J definiert ist durch 

A. h. als Summe der Momente der Massengeschwindigkeiten. Und 
der Mornentensatz lautet: 

§-2rX (Ha) 

Wählen wir als Bezugspunkt A den Schwerpunkt, so wird wegen 
rv = f* + yy „ 

2Mvyyry = 2™ryy'y\ + ^ m ^ r * 

d 
- it2™vyvy\+l2mfyr)f* 

d v — ~ 
^j-t2>myyvyv, 

weil £myyy — 0 ist, da A der Schwerpunkt ist. (Siehe Nr. 52.) 



r̂- 109- § 22. Übergang zur Systemmechanik. 171 

Somit lautet der Momentensatz, bezogen auf den Schwer
punkt 

%-2yJ„ (II") 
wo 

J,=2myyyyr, 

d. h. gleich der Summe der Momente der relativen Massengeschwin
digkeiten zum Schwerpunkt ist. 

Da im Gleichgewichtsfall u\ = 0 sein muß, so ergeben sich die 
folgenden für jedes System notwendigen Gleichgewichtsbedin
gungen: 1. es m u ß die S u m m e der äußeren Kräfte verschwinden: 

2 K = o . 
2. Es m u ß die S u m m e der Momente der äußeren Kräfte ver

schwinden: ,2V,. fcr — 0. 

109. D e r allgemeine Energiesatz. Bilden wir von jeder 
Gleichung (D) (Nr. 107) das innere Produkt mit dem entsprechenden 
dfr und addieren, so steht links 

2mJr dry=d2\myr2=dE, (1) 

rechts aber steht erstens 

2X-dry=dAa, (2) 

d. h. die Arbeit aller äußeren Kräfte, und zwar die wirkliche Arbeit 

derselben (siehe Nr. 80), zweitens 

2sv,xdry = dAi, 
r,X 

wobei v, X unabhängig die Ziffern 1 bis n durchlaufen, oder wegen (A) 

2sr,v(äry-d¥x), 
r,X 

wo jetzt aber die Paare v, X alle nur je einmal vorkommen. 
Wegen (C) (Nr. 107) wird aber diese Arbeit der inneren Kräfte 

*4~ yi^rV-r'fär^^rx, 
* j£m r.. x 

v,X r,< 
oder da rv — r)- d(rr — rx) = rv>;, • dry<x (siehe Nr. 100) 

dA, = 2Sv,xdrv,x. (3) 
v,X 

U m also die Arbeit der inneren Kräfte zu erhalten, hat man 
die innere Spannung zwischen je zwei Punkten — als Druck positiv 
gerechnet — mit der Verlängerung der Entfernung beider Punkte zu 

multiplizieren und diese Produkte zu addieren. 



172 IV. Elemente der Himmelsmechanik. Nr. 110. 

Der Energiesatz lautet. 

d-E = dAa.+ dA,. (HI) 

Haben wir speziell einen starren Körper, so ist dryX auf jeden 
Fall Null und also auch dAt. 

Bei einem starren Körper leisten also die inneren Spannungen 
bei Jceiner VerscJdebung Arbeit und es ist die Änderung der läne-
tischen Energie gleich der Arbeit der äußeren Kräfte: 

d E = dAa.. 

1 Besitzen die äußeren Kräfte in ihrer Gesamtheit ein Potential U 
(siehe Nr. 89), so gilt für den starren Körper der Energiesatz in der Form 

E + U=h. 

110. Schlußbemerkungen. Beispiele zum Schwerpunktssatz 
bilden alle Untersuchungen des ersten und zweiten Kapitels. Im 
SchwerpunktsBatz ist besonders der für das praktische Leben wichtige 
Satz enthalten, daß eine Beschleunigung des Systems im Mittel nur 
durch äußere Kräfte möglich ist. Diejenige äußere Kraft, durch die 
im praktischen Leben am meisten Bewegung hervorgerufen, wie auch 
vernichtet wird, ist die Reibung (vgl. Nr. 58 a). 

Beispiele für den Momentensatz werden wir in den folgenden 
Abschnitten behandeln, solche für den wirklichen Euergiesatz. be

sonders in § 44. 
Hier sei nur die verschiedene Bedeutung des wirklichen Energiesatzes 

von dem der Punktmechanik noch einmal an einem Beispiel hervorgehoben: 
Bei einem auf horizontaler Strecke fahrenden Eisenbahnzug sind 

für die Bewegung maßgebend an äußeren Kräften der Luftwiderstand 
und die Haftreibung zwischen Rädern und Schienen (siehe Nr. 237), 
(wir nehmen an, daß ein Schlüpfen der Räder, nicht stattfindet). Diese 
leisten also auch Arbeit im Sinne der Punktmechanik. Dabei wird 
wenigstens beim Anfahren die Haftreibung, zwischen den Triebrädern 
und den Schienen nach vorne gerichtet sein, wie man schon daran 
erkennt, daß die Triebräder am Boden rückwärts schlüpfen, wenn die 
Reibung nicht groß genug ist, dies, zu verhindern. Und insofern ist 
es berechtigt zu sagen, daß die Haftreibung zwischen den Trieb

rädern der Lokomotive und den Schienen die Kraft ist, welche den 
Zug vorwärts bewege, nämlich die erforderliche äußere Kraft, Aber 
Haftreibung leistet niemals wirkliche Arbeit. Denn das zugehörige 
dr ist ja stets Null. Wirkliche Arbeit leistet aber wohl die Dampf
kraft. Und insofern kann man sagen, daß die Dampfkraft den Zug 
vorwärts bewege, indem sie die Energie dazu hergibt. Aber die 
Dampfkraft ist — wenigstens wenn man den ganzen Zug als ein 
System betrachtet — eine innere Kraft, sie ist ja eine Spannung des 
in der Lokomotive befindlichen Dampfes. 
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Zweiter Abschnitt. 

Statik. 

Kapitel V. 

Statik des starren Körpers (Theorie). 

111. Problemstellung und Definitionen. Aus den in Nr. 106 
angegebenen Gründen wollen wir in diesem Kapitel von neuem die 
Gleiehgewichtsbedinguugen suchen, die sowohl notwendig als auch 
hinreichend sind, uns dabei aber auf den starren Körper als Objekt 
beschranken, d. h. einen Körper, der stets sich selbst kongruent bleibt. 

Wir hatten schon früher (Nr. 47) die ganz allgemein gültigen 

Gleichgewichtsbedingungen dahin ausgesprochen, daß für jedes Vo-
inmelement die Summe der räumlich verteilten und. .der an seiner 
Oberfläche angreifenden Kräfte Null sein müsse. Mit dieser Bedingung 
können wir aber noch nicht viel ausrichten, da die inneren Span
nungen des starren Körpers notwendigerweise Reaktionskräfte, also 
unbekannt sind. Denn es gibt ja im Innern eines starren Körpers 

keine Deformationen. (Siehe Nr. 58.) 
Wir suchen jetzt Bedingungen, in denen nur die äußeren Kräfte 

vorkommen, welche an eineni starren Körper angreifen: ist im folgen
den von Kräften schlechthin die Rede, so seien stets äußere Kräfte 

gemeint. 
Wir erweitern aber die Aufgabe dieses Kapitels in der folgenden 

Weise: 
Bezeichnen wir zwei Kräftesysteme an einem materiellen System 

als „gleichwertig" oder „äquivalent", wenn sie dem System von 
demselben Geschwindigkeitszustand aus denselben Beschleunigungs

zustand erteilen, so fragen wir auch: 
„Wann sind an einem starren Körper zwei Kräftesysteme 

einander gleichwertig?" 
Ist ein Kräftesystem so viel wert, als ob gar keine Kraft wirke, 

so. sagen wir auch, die Kräfte heben sich am starren Körper auf oder 
halten sich an ihm das Gleichgewicht, während wir vom Gleichgewicht 
des Körpers selbst sprechen, wenn er dauernd in Ruhe bleibt. 

§ 23. Die erlaubten Operationen und ihre Invarianten. 

112. Fall einer endlichen Anzahl von Kräften. Begriff 
des Momentes. Wir machen zunächst die Annahme, daß an unserm 
starren Körper eine endliche Anzahl endlicher Kräfte: kt... k̂  an 



174 V. Statik des starren Körpers (Theorie). Nr. 11?. 

den durch die Vektoren Sl. . .än gegebenen Punkten Ax..'. A„ angreife. 
Welche Bedeutung dieser, der Natur nicht streng entsprechenden An

nahme zukommt, werden wir später (Nr. 113) sehen._ 
Die durch den Punkt A und die Richtung von k bestimmte Ge

rade nennen wir die Angriffslinie der Kraft. 
Dann sprechen wir das folgende, höchst einleuchtende Axiom aus: 
Zwei entgegengesetzt gleiche Kräfte in derselben Angriffslinie 

heben sich auf, man darf also zwei solche Kräfte nach Belieben hin
zufügen oder weglassen. 

(Man kann dieses Axiom für die engere Frage nach dem Gleich
gewicht des Körpers aus dem Satz vom zureichenden Grunde (siehe 
Nr. 63) ableiten, wenn man noch als Axiom hinzunimmt, daß die 
Frage der Äquivalenz allein durch die Kräfte selbst und ihre Angriffs
punkte entschieden wird. Denn in diesem Falle gibt es weder eine 
ausgezeichnete Richtung, nach der sich der Körper bewegen; noch 
eine ausgezeichnete Achse, u m die er sich drehen könnte.) 

Dazu kommt der schon bekannte Parallelogrammsatz (Nr. 44): 
Man darf Kräfte, die an einem Punkte angreifen, zu einer Resultie

renden zusammensetzen. 
Aus unserem neuen Axiom ergibt sich sofort der Verschie

bungssatz, von dem Spuren schon im Mittelalter bei Jordanus de 
N e m o r e , deutlicher bei Benedetii, dem Vorgänger Galileis, auf
tauchen, bis ihn Varignon, der die elementare Statik abschließt, in 
seinem „projet d'une~ nouvelle mecanique" 1687 und in seiner nach
gelassenen „Nouvelle mecanique" (1725) zur Gründlage der' Statik 
macht: 

M a n darf a m starren Körper eine Kraft beliebig in iJirer An
griffslinie verschieben, d. h. zwei gleidie Kräfte in derselben Angriffs
linie sind einander gleichwertig. 

Beweis: Die Kraft Je greife im Punkte A an. Im Punkte B, 
der auf der Angriffsgraden von k liegt, füge man eine Kraft kx=-le 
und eine Kraft k2 —. — Je hinzu, was man nach unserem neuen Axiom 
tun darf. Nun heben sich aber nach demselben Axiom k und k2 auf, 
also bleibt kx übrig, k ist'also kx gleichwertig, w. z, b. w. 

Als erlaubte Operationen wollen wir nunmehr die folgenden 
bezeichnen: 

1. Verschiebung einer Kraft in ihrer Angriffslinie. 

2. Hinzufügung zweier entgegengesetzter gleicher' Kräfte am 
selben Angriffspunkte. 

3. Zusammensetzung zweier an demselben Punkte angreifenden 
Kräfte nach dem Parallelogrammsatze. 

Eine Invariante nennen wir jeden, die Kräfte enthaltenden Aus
druck, der bei diesen Operationen ungeändert bleibt. 
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Wir wollen jetzt zeigen, daß es zwei Invarianten gibt: 
&) die geometrische Summe aller Kräfte: 

E-2K, 
b) die geometrische Summe der Momente aller Kräfte, bezogen 

auf irgendeinen Punkt 

M = 2*,K 

Dabei verstehen wir also unter dem Moment einer in A an

greifenden Kraft in bezug auf den Punkt 0 das äußere Produkt oTk 

der Vektoren ä = Ö A und k, d. h. einen Vektor, der auf der Ebene 
durch 0 und die Angriffsgrade von k senkrecht steht, der so ge
richtet ist, daß von ihm aus gesehen die Kraft k nach links zeigt 

(wenn man ak und k beide von 0 aus abträgt) und dessen Größe 

\ak = a • k • sin (ä, k) = h • k 

ist, wo h die Länge des Lotes ist, dag man von 0 auf die Angriffs
gerade von k fällen kann, h heißt auch der „Hebelarm" der Kraft k' 
in bezug auf 0. 

Daß K und M invariant sind, ist leicht einzusehen. 

Für K = 2 k r ist die Behauptung wohl selbstverständlich, denn 
bei Operation 1 ändert sich ja keines der Glieder, und daß eine Summe 
ungeändert bleibt, wenn man zwei entgegengesetzt gleiche Glieder 
hinzufügt oder wenn man zwei Glieder zusammenfasst, ist klar. 

Daß M =*2arK invariant ist, läßt sich so zeigen: bei der Ope
ration 1 bleibt jedes Glied ungeändert, da Ebene, Sinn und Größe 
des Momentes ungeändert bleiben. Bei 2 ändert sich M- auch nicht, 
da zwei entgegengesetzt gleiche k mit demselben ä entgegengesetzt 
gleiche Momente haben. Daß M auch bei 3 invariant sei, kommt 
auf die Behauptung hinaus, daß — es mögen etwa kx und k2 an 
demselben Punkte A(a) angreifen und also zu %t + k3 zusammengesetzt 
Werden — 

akx + ak2 = a(kx + 1%) 

sei. Diese Aussage ist aber richtig, sie ist keine andere als das 
distributive Gesetz der äußeren Multiplikation (siehe Anhang I, 5). 

Diesen letzteren fundamentalen Satz verdankt man, wenn auch 
nur für den Fall, daß alle Vektoren, in derselben Ebene liegeD, 

Varignon. 

113. Zurückfuhrung des allgemeinen Falles auf den vor
hergehenden. Axiomgruppe VII. Wir betrachten jetzt den Fall, 
daß eine unendliche Anzahl räumlich oder flächenhaft verteilter Kräfte 

dk auf den Körper wirke. 
Harne), Elementare Mechanik. 2. Anfl 13 
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Eine einzelne Kraft zu verschieben, hat jetzt keinen Sinn. Wir 
sprechen daher das Axiom der vorigen Nummer in Verbindung mit 
dem Parallelogrammsatz in etwas abgeänderter Form aus, doch so, 
daß es für den Fall endlicher Kräfte mit jenen beiden identisch wird: 

Axiom VII, 1: Gehen die Angriffsgeraden mehrerer Kräfte 
dk durch einen Punkt hindurch, so sind die Kräfte alle 
einer einzelnen Kraft gleichwertig, deren Angriffslinie 
durch denselben Punkt hindurchgeht und welche gleich der 

S u m m e Q d k der in Rede stehenden Kräfte ist. 

Außerdem machen wir noch von dem umgekehrten Parallelo-
gramnisatz Gebrauch: 

Man kann jede Kraft in drei Komponenten zerlegen, 
welche an demselben Punkte angreifen und gegebene.Rich
tungen haben, vorausgesetzt, daß diese Richtungen nicht 
in eine Ebene fallen (siehe Anhang I, 1). 

Wir wollen zeigen, daß man am starren Körper jedes Kräfte
system auf drei Kräfte zurückführen kann. 

Beweis: Wir wählen uns in einer Ebene außerhalb des starren 
Körpers drei Punkte 01} 02, 03, welche nicht in einer Geraden liegen. 
Jede Kraft, welche an einer Stelle A angreift, können wir dann in 
drei Komponenten nach den Richtungen AOt, A02 und A03 zerlegen, 
denn diese Richtungen fallen sieher nicht in eine Ebene. Das ganze 
Kräftesystem besteht jetzt aus drei Gruppen: die eine hat Angriffs
linien durch Ol, die andere solche durch 02, die dritte solche durch 
03. Jede Gruppe können wir nach Axiom VII, I zu einer Kraft zu
sammensetzen, w. z.,b. w. 

Daß bei den durch Axiom VII, 1 und den Parallelogrammsatz 
erlaubten Operationen die Summen (Integrale) 

K = $dk und H~$ädk 

invariant sind, dürfte einleuchten. 

Aus den folgenden Untersuchungen dieses Kapitels (Nr. 116, 124), 
wird dann hervorgehen, daß dies auch die einzigen Invarianten sind. 

Zu Axiom VII, 1 fügen wir noch die folgenden einleuchtenden, 
durch das tägliche Leben erprobten. Axiome hinzu: 

Axiom VII, 2: Ein starrer Körper ist sicher nicht-im 
Gleichgewicht, wenn auf ihn eine einzige, von Null ver
schiedene Kraft wirkt; und 

Axiom VII, 3: Ein starrer Körper ist sicher nicht im 
Gleichgewicht, wenn" auf ihn ein sogehanntes „Kräftepaar", 
d. h. zwei entgegengesetzt gleiche, nicht in derselben An
griffslinie liegende Kräfte wirken, die nicht Null sind, oder 
wenn auf ihn eine Einzelkraft und ein Kräftepaar einwirken. 
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Der fundamentale Begriff des Kräftepaares stammt von Poinsot 
(„Staüque« 18031 

Axiom VII, 4; Ein starrer Körper ist sicher im Gleich
gewicht, wenn gar keine äußere Kraft auf ihn wirkt. 

t,Wollten wir den allgemeinen Schwerpunktsatz voraussetzen 
(siehe Nr. 52 oder 107), so wäre VII, 2 natürlich eine unmittelbare 
Folge desselben; ebenso VII, 3 eine Folge des Momentensatzes (siehe 
Nr. 108 und 114). Überhaupt sind die Axiome VII nur für einen 
selbständigen Aufbau der Statik nötig.) Eine ins einzelne gehende Studie 
über die Axiome der Statik enthält das in der Einleitung genannte Buch 

vonMarcolongo. Ein ganz selbständiger Aufbau der Statik verlangte 
auch eine andere Kraftdefinition als die unsere. 

114. Bildung des Momentes für verschiedene Bezugs
punkte. Das M o m e n t eines Kräftepaares. Bilden wir die 
Summe der Momente für einen neuen Bezugspunkt 0', so bekommen 
wir keine wesentlich neue Invariante. 

Denn sei O'A = y, Ö'O — s, so daß 

5 == y — s 

ist, so folgt für das neue Moment 

M'= $~ydk = SörfÄ +s$dk 

oder M.'^M+s~K. 

Man erhält also das Moment in bezug auf den neuen Bezugs
punkt, indem man zu dem alten Moment noch ein Moment hinzufügt, 
das man bekommt, indem man die Besultierende K in dem alten Be-
zugspunkteO angreifen läßt und ihr Moment in bezug auf den neuen bildet. 

Daraus folgt sofort, daß das Moment eines Kräftepaares — 
wir verstehen darunter die Summe der Momente der beiden das Paar 
bildenden Kräfte — von der Wahl des Bezugspunktes unabhängig 
ist. Denn es ist K = 0. Wählen wir dann den Bezugspunkt in dem 
Angriffspunkt der einen der beiden Kräfte, so erkennen wir, daß das 
•Moment eines Kräftepaares auf der Ebene desselben senkrecht steht 
derart, daß von dem Momentvektor aus gesehen die Kräfte durch ihre 
Pfeile einen Drehsinn links herum anzeigen und daß die Größe des 
Momentes gleich dem Produkt aus der Größe der Kraft und dem Hebel
arm des Paares, d. h. dem normalen Abstände beider Angriffslinien ist. 

§ 24. Zusammensetzung der Kräfte in der Ebene, 

115. Zusammensetzung Zweier Kräfte. Es sei eine end 
liehe Anzahl endlicher Kräfte — wir können uns ja nach Nr. 1-13 
auf diesen Fall beschränken — gegeben, welche in einer Ebene liegen 

13* 
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und an einem starren Körper angreifen. Den Bezugspunkt 0 der 
Momente wählen wir ebenfalls in dieser Ebene. Dann stehen alle 
Momente auf dieser Ebene senkrecht und unterscheiden sich außer 
durch ihre 'Größe nur noch durch den Sinn. Es genügt deshalb hier, 
die Momente als Skalare aufzufassen, die positiv und negativ sein 
können. Denken wir uns in die Ebene ein x, y Koordinatensystem hin
eingelegt, so wollen wir die Richtung der -«-Achse — das x, y, ̂ Sy

stem sei ein sogenanntes rechts
händiges System, d. h. hegt die 

/j x-Achse nach rechts, die y-Achse 
nach links, so soll die #-Achse nach 
oben gerichtet sein — als positive 

Moment p o ^ , ^ gj Momept negativ. Riehtung fur die Momente wählen. 
Dann ist ein Moment positiv, wenn 

der Kraftvekiaf von vorn — von der z -Achse — aus gesehen in bezug 
auf den Bezugspunkt 0 nach links zeigt. 

W e n n nun von den gegebenen Kräften zwei Angriffsgeradeu sieb 
in einem Punkte S schneiden, so können wir nach Axiom V H , 1 die 
beiden Kräfte durch eine in S angreifende ersetzen. 

Sind zwei Kräfte parallel und gleichgerichtet^ so kann man sie 
ebenfalls durch eine einzige Resultierende ersetzen. 

Beweis: Es seien p und g parallel und gleichgerichtet. In 
zwei Punkten A und B der beiden 
Angriffslinien füge man zwei entge
gengesetzt gleiche Kräfte s und — 8 
in gemeinsamer Angriffslinie hinzu^ 
was m a n tun darf. Nun setze man 
p und ,5 zu einer Resultierenden » 
zusammen, q und — s zu einer Re
sultierenden v. 

Die Angriffsgeraden von w undö 
schneiden sich aber in einem Punktet 
und können daher zu einer Resul-. 
tierenden r zusammengesetzt werden. 

Aus den Sätzen, daß ^ k und ̂ a k invariant sind, läßt sich nun 
r nach Richtung) Große und Läge ohne weiteres bestimmen. 

Es m u ß sein 

* - f + 3, 

d. h. r ist von derselben Richtung wie die gegebenen Kräfte und 
seine Größe ist gleich ihrer gewöhnlichen S u m m e : 

f 

Fig. 68. 

r = p + q 
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Ferner muß in bezug auf einen behebigen Punkt 0 

179 

.rr ap + bq 

sein, wenn x, ä, b die Vektoren nach den Angriffspunkten von 
f. p, q sind. 

Wählen wir Ö auf der gewählten Angriffsgeraden von r, so ist 

0 = dp + bq-

Daraus folgt zunächst: r liegt zwischen p und q, denn nur dann 
können p und q entgegengesetzt gleiche Momente haben. Weiter: 
wenn a und o die Abstände der Angriffsgeraden von f von p und 
q sind, so folgt 

pa = qb, 

d. h. f teilt den Abstand von |> und q im umgekehrten Verhältnis 
der Kräfte. 

Damit ist dieser Fall erledigt. 

Z w e i entgegengesetzt gerichtete, ungleiche Kräfte k a n n m a n eben
falls a u f eine Einzelkraft reduzieren. 

Beweis analog wie vorhin. Auch jetzt werden sich die Kräfte 
ü, v in einem Punkte S schneiden, obwohl ü~, v gegen p, q im selben 
Sinne herausgedreht sind. Aber der 
Winkel zwischen p, ü wird kleiner 
sein als der Winkel zwischen q 
und v, weil p > q angenommen ist. 

Es wird also eine Resul

tierende f geben. Aus 

r = p + q 

folgt wie früher: 
Die Resultierende hat dieselbe 

Riehtung wie die größere der beiden 
Kräfte ( p ) u n d ihre G r ö ß e ist gleich 
der Differenz der gegebenen Kräfte 

r—P — Q-
Wählen wir den Bezugspunkt für die Momente wieder auf f, so 

ergibt sich 

0 = ap + bq. 

Daraus erkennt man, daß r außerhalb p und q liegen muß, daß ferner 

ap = bq 

sein muß, wenn a und b die Abstände zwischen r und p bzw. q be

deuten. 

8 

Fig. 09. 
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Daraus folgt dann schließlich, daß, weil p > q, b>a sein muß, 
d. h. die Resultierende liegt auf Seiten der größeren der beiden Kräfte. 

Es erübrigt noch der Fall der entgegengesetzt gleichen Kräfte, 
d. h. das Kräftepaar. 

Ein Kräftepaar kann man nicht auf eine Einzelkraft zurück

führen. 

Wäre dies wohl möglich, r die Resultierende, so müßte r = p 

+ (— p) = 0 sein. 
Andererseits aber wäre 

xr = ap + b(—p) = (a — b)p = M , 

wo M das nicht verschwindende Moment des Kräftepaares ist. Es 
könnte also f nicht Null sein. 

Man hat das Resultat wohl so gedeutet, daß maii sagt: ein Kräfte
paar sei äquivalent einer Kraft von der Größe Null (r = 0), welche 
in der unendlich fernen Geraden (x = oo) angreife. Man hat aber 
durch eine solche Redeweise praktisch nichts gewonnen. 

116. Zusammensetzung beliebig vieler Kräfte. Die G-leich-
gewichtsbedingungen. W e n n beliebig viele Kräfte Je', Je" ... &W 
gegeben sind mit den Angriffspunkten a, ä". .. ä("\ so können wir 
von diesen immer je zwei zu einer Kraft zusammensetzen, solange 
nicht nur mehr eine Kraft oder, ein Kräftepaar übrig bleibt;- denn 
es können von drei Kräften höchstens zwei -einander gleich und ent
gegengesetzt gerichtet sein. 

M a n kann somit das Kräftesystem der Ebene reduzieren auf 
eine einzige Kraft oder auf ein Kräftepaar, 

die freilich auch Null sein können. 
Man kann aber das Resultat aus unseren beiden Invarianten 

K = J£k und M = 2ak 

direkt bestimmen. 
a) Ist 

K + 0, 

so resultiert eine Einzelkraft. Denn resultierte ein Kräftepaar, oder 
wäre das Kräftesystem äquivalent Null, so müßte K — 0 herauskommen. 

K gibt dann schon die Resultierende nach Größe und Richtung. 
U m ihre Angriffsgrade, die sogenannte „Zentrallinie" des 

Kräftesystems zu finden, mächen wir davon Gebrauch, daß das Gesamt
moment invariant ist. Sei x der Vektor vom Bezugspunkte 0 nach 
einem Punkte der Zentrallinie, so muß 

x K = M 

sein. Das ist die Gleichung der Zentrallinie (siehe Anhang II, 2). 
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Sei h der Abstand der Zentrallinie von 0, so kann die vorstehende 
Gleichung nach dem im Anfang von Nr. 115 Gesagten auch so 
geschrieben werden: 

± h - K — M. 

Das Zeichen + bestimmt sieh nach dem von M. Dieses Zeichen und 
die Größe von Ji bestimmt die Lage der Zentrallinie vollständig, da 
ja ihre Richtung durch K gegeben ist (vgl. Fig. 67). 

b) Ist K = 0, aber M =f= 0, so kann nur ein Kräftepaar das 
Resultat der Reduktion sein, denn die beiden anderen Fälle sind aus
geschlossen. M ist das Moment dieses Kräftepaares. 

c) Ist K — 0 und M — 0, so ist das Kräftesystem äquivalent 
Nulh es hält sich am starren Körper das Gleichgewicht. Es muß 
sich dann das Kräftesystem auf zwei entgegengesetzt gleiche Kräfte 
in derselben Angriffslinie reduzieren lassen, die sich aufheben. 

K = 2% = Q und M = 2 a k = ® sind also jedenfalls hin
reichende GleicJigewicfitsbedingungen des starren Körpers; daß sie 
auch notwendig sind, folgt aus den Axiomen V H , 2 und VII, 3. 

Denn wirkt keine Kraft auf den starren Körper, so ist nach dem 
Axiom V H , 4 der Körper im Gleichgewicht, d. h. er bleibt in Ruhe, 
wenn er einmal in Ruhe war. 

Es genügt, die Bedingung M = 0 für einen Punkt auszusprechen: 
denn da nach Nr. 114 für einen neuen_ Bezugspunkt M ' = M + s K 
ist, so ist M ' von selbst Null, wenn M und K Null sind. 

In dem besonderen Falle, daß drei Kräfte auf den starren 
Körper wirken and daß von diesen wenigstens zwei (Je' und k") sich 
in einem Punkte S schneiden, läßt sich die Gleichgewichtsbedingung 
besonders anschaulich aussprechen: 

2k = k'+k" + k'"=0 

heißt, die Kräfte bilden aneinander gereiht ein geschlossenes Dreieck. 

J>Tak = 0 

heißt, wenn wir S zum Bezugspunkt machen, 

^,7F7 = o, 

d. h. Je" geht ebenfalls durch S hindurch: 

die Angriffsgeraden der drei Kräfte müssen durch einen Punkt hin
durchgehen. 

Die Zusammensetzung von Kräftepaaren ist in unseren vorher
gehenden Betrachtungen mit enthalten. Denn zwei Kräftepaare sind 
nichts anderes als vier Kräfte besonderer Art. 
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Man erkennt sofort: 

Zwei Kräftepaare in derselben Ebene ergeben wieder ein Kräfte
paar, dessen Moment gleich der Summe der Momente jener ist. 

Zwei Kräftepaare von entgegengesetzt gleichen Momenten heben 
sich auf. 

Daraus folgt schließlich: 

Z w e i Kräftepaare von gleichem M o m e n t sind einander äquivalent: 

Allgemeiner: 

Z w e i Kräftesysteme von gleichem M o m e n t u n d gleicher Besul-
tierenden sind einander äquivalent. 

Beweis: St sei das eine, S3 das andere System. Man konstruiere 
zu $2 das entgegengesetzte System. 8t', indem man aEe Kräfte der 
Richtung nach umdreht. Dann heben sich sicher Sa und Ss' gegen
seitig auf,- und man darf sie also beide zu St hinzufügen. Nunmehr 
heben sich aber auch $t und S% auf, denn die Summe ihrer Kräfte 
und die Summe der Momente ist nach der Voraussetzung Null. Es 
bleibt also Sg übrig, w. z. b. w. 

Damit ist zugleich, wenigstens für die- Ebene, bewiesen, daß 

K und M die einzigen Invarianten sind. 

Denn Kräftesysteme mit gleichem K und M sind einander in 
allen Fällen äquivalent; 

117. Analytische Formulierung der Resultate. Es habe 
nach den rechtwinkligen Achsen #, y, k die Komponenten kx, k , K die 
Komponenten Kx, Ky, ä die Komponenten a, b. Der Bezugspunkt 0 
sei zugleich Anfangspunkt des Koordinatensystems. 

Dann entstehen aus 

E - 2 * 
die beiden Gleichungen 

»Ar ^x"" 2'Kl 

)ky 

41 

l£ 2. 
» & v = 2 \ , 

* und da ak die Komponenten 

0, 0 aky-bkx, 
Fig. 10. 

hat (siehe Anhang II, 1), so wird aus 

M =-- Jfck 
die eine Gleichung 

M = 2(aky— b\). 

Die Richtigkeit dieser Formel lehrt auch sofort die Anschauung 
(Fig. 70). 
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•»Is Gleichgewichtsbedingungen hat man somit 

Ä - o , 

^*y=0 
and 

Diese Gleichung tritt als neu zu den beiden ersten aus Abschnitt I 
bekannten hinzu. 

Ist K =f= 0, so lautet die Gleichung der Zentrallinie, da 

sein maß, 
r IC = M 

yKx-xKy = M, 

x,y sind dabei die laufenden Koordinaten der Zentrallinie. 

Aufgabe 58: Man reduziere die Kräfte von den Größen 10, 12, 7, 13 Ttg, 
deren Angriffegeraden ©ine Achse unter Winkeln von 30°, 90°, 45°, 120° in vier 
Punkten schneiden, welche die Abstände 3, 2 und 4 m voneinander haben. 

118. Graphische M e t h o d e (Seilpolygon). Diese Methode 
ist nichts anderes als eine systematische zeichnerische Durchbildung 
des Grundgedankens von Nr. 115. 

Gegeben seien die Kräfte kx, k% .. .kn mit ihren Angriffslinien. 

Man kann dann zunächst K = ^ k leicht bestimmen: M a n reihe 
die Kräfte in irgendeiner Reihenfolge ungeändert nach Größe und 
Richtung zu einem Streckenzug K0KX .. . Kn mit fortlaufendem Pfeil
sinn aneinander, dem sogenannten Krafteck oder Kräftepolygon. 
Die Verbindungsstrecke K0Kn des Anfangs- mit dem Endpunkte gibt 

dann die Resultierende K . Schließt sich das Krafteck, ist Kn = K0, 
so ist K = 0, die erste "Bedingung des Gleichgewichts ist erfüllt. 

Wie findet man nun in dem Falle K +~ 0 die Zentrallinie and 
wie entscheidet man im Falle K = 0, ob Gleichgewicht herrscht oder 

ob ein Kräftepaar resultiert? 
Wir lösen zunächst die erste Frage, nehmen also K + 0 au. 
Wir setzten früher die Kräfte Stück für Stück zusammen. Dabei 

konnte nur die Schwierigkeit paralleler Kräfte auftreten, die wir 
dadurch meisterten, daß wir zwei sich aufhebende Kräfte s und — f 

hinzufügten. 
Derselbe Kunstgriff wird offenbar möglich sein, wenn der Schnitt

punkt zweier Kräfte praktisch (zeichnerisch) unerreichbar ist. 
Wir wenden ihn jetzt prinzipiell an, indem wir von Anfang an 

zwei entgegengesetzt gleiche Kräfte r0 = P K 0 und — r0 = K 0 P in dem 
Strahl SXS0 angreifen lassen,_ wo Sx ein willkürlich gewählter Punkt 
auf der Angriffsgeraden von kx ist, P ein willkürlich gewählter Punkt 
in der Figur des Kraftecks. 
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Natürlich muß S1S0 der Strecke PKa parallel sein. 
Wir setzen nun r0 und kB zusammen: der Größe und Richtung 

nach wird das r±, die Strecke P K V sein, die Angriffsgerade (StS^) 

wird durch S± hindurchgehen und P K { parallel sein. Sa sei ihr 
Schnittpunkt mit der Angriffsgeraden von k2. N u n setzen wir ft mit 

k2 zusammen zu r,=f P I , , die Angriffsgerade von f2 wird durch $2 
hindurchgehen müssen und ra parallel. sein. So fahren wir fort. 

Eig. 71. 

Schließlich ist außer — f 0 in SXS0 nur noc h r n = P K „ , die 
Resultierende v o n rn_t u n d kn übrig, ihre Angriffsgerade wird durch 
Sn auf der Angriffsgeraden v o n Jcn hindurchgehen. 

Die Resultierende von — f0 u n d fn ist nach Richtung u n d Größe 

natürlich durch KBKn = K gegeben, u m aber einen Punkt ihrer An
griffsgeraden zu finden, brauchen wir nur den Schnittpunkt S0 der 

Angriffsgeraden von — f0 und rn zu konstruieren. (In der Figur ist 
w = 3.) 

Das Resultat läßt sich leicht zu folgender Regel zusammenfassen: 
„Man wähle im Krafteck einen Punkt P, den Pol willkürlich 

und ziehe- die Polstrahlen P K a , P K f - . bis P K n . Auf einer 
Angriffsgeraden, etwa der von kf, wähle man einen Punkt ^beliebig 
und zeichne nun das sogenannte Seileck, d. h. Seilstrahlen parallel 
zu den Polstrahlen, so daß die beiden Seilstrahlen, die einer Kraft 
zugehören, d. h. deren entsprechende Polstrahlen die Kraft begrenzen, 
sich auf der Angriffsgeraden der Kraft schneiden. Der erste und 
letzte Seilstrahl, d. h. diejenigen, deren Polstrahlen im Krafteck — 
auch Poleck genannt — die Resultierende einschließen, schneiden 
sich in einem. Punkte der Zentrallinie." 

W e n n jetzt K = 0 ist, d. L K n = K0 ist, so verfahren wir -ganz 
analog. Es wird jetzt fn = ra werden, der erste und letzte Polstrahl 
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en zusammenfallen. Aber der erste und letzte Seilstrahl werden 
9 im allgemeinen nicht tun, sie werden parallel sein. 

i?8.? ^^tsysteni ist somit auf 
ein Kraftepaar zurückgeführt: — r0 
und r M — + r0 sind die Kräfte nach 
Richtung und Größe, die Angriffs
geraden werden die sogenannten freien 
Seilstrahlen SXS0 und SaSn+1 sein, 

die parallel sind. (In der Figur 72 
ist « = 4). 

N u r w e n n diese Seilstrahlen zu
sammenfallen, w e n n also auch das 
Seileck geschlossen ist, werden — r0 

und fn sich aufheben, also Gleich
gewicht bestehen. ( M a n hat dann 
dieselbe Figur wie 71, nur daß statt 
K zu schreiben ist — k^). 

D a m i t also Gleichgewicht be
stellt, müssen Krafteck u n d Seileck 
sich schließen. 

Die Namen Seilstrahl und 

Seileck haben folgende Bedeutung: 
Denken wir uns den Gleichgewichts
fall und SxSaSB...Sn als ein Polygon 
aus Idealfäden (siehe Nr. 65). A n 
den Ecken mögen die Kräfte k1...kn 
angreifen. Damit nun Gleichgewicht besteht, müssen sich an den 
Ecken die Kräfte jeweils mit den Seilspannungen das Gleich
gewicht halten, d. h. jedes ky m u ß mit den beiden Seilspannungen, 
die ihm zugehören, ein geschlossenes Dreieck bilden. Man erkennt 
daraus direkt, daß ry_x und — ry diese Spannungen sind, denn sie 

liegen ja in den Richtungen der Seilstrahlen. 
Freilich müßten wir, u m den allgemeinen Fall zu erhalten, auch 

Drucke in den Fäden (Seilen) zulassen. (Man spräche deshalb besser 
von einem Stabpolygon.) 

Die Gleichgewichtsbedingimg eines solchen Seilecks zu suchen, 
war ein Problem Varignons. Bei ihm kommt daher unsere Figur 
schon vor. Damit das Seileck Sx .. . .£„ unter den Kräften Tc±. .. Je„ 
im Gleichgewicht sei, müssen die zu den Seilstrahlen parallelen Pol
strahlen durch einen Punkt gehen. 

Diesen Satz fand Varignon. 
Die Benutzung dieses Resultats in dem hier dargelegten Sinne, 

zur Entscheidung, ob bei einem starren Körper Gleichgewicht herrscht 
oder nicht, stammt von Culmann („Graphische Statik" 1864 u. 1866). 

Ko~Ki 
mg. 72. 
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Alle weiteren Literaturnachweise findet man in der Enzyklopädie 
der math. Wissenschaften, Bd. IV. Artikel 5, Henneberg: „Die 
graphische Statik der starren Körper" 

Man bezeichnet nämlich die in dieser N u m m e r dargestellte! 
Methode und ihre Weiterbildung als „graphische Statik", 

Aufgabe 69: Man löse die Aufgabe 58 auf graphischem Wege 

119. Die Culmannsche Gerade. Bei der Konstruktion des 
Seilecks sind drei Stücke willkürlich: die beiden Koordinaten des 
Pols P und die Lage des Punktes Sx auf der ersten Angriffsgeraden, 
Es wird also oo3 Seilecke zu einem Kräftesystem geben. Wir wollen 
über die gegenseitige Lage dieser verschiedenen Seilecke den folgenden 

Satz aussprechen: 

Die entsprechenden Seilstrahlen zweier zu einem Kräftesystem 
gehörenden Seilecke schneiden sich in Punkten, welclie auf einer 
Geraden liegen, der sogenannten Gulmannschen Geraden, und diese 
Gerade ist der Verbindungsstrecke der beiden Pole parallel. 

Den trivialen Fall, daß die beiden Pole zusammenfallen, können 
wir wohl von der Betrachtung ausschließen: die Culmannsche Gerade 
ist dann die unendlich ferne Gerade. 

Wir wollen einen sehr schönen Beweis des Satzes geben, der 
auf der dynamischen Bedeutung der Figuren beruht und den man im 
wesentlichen M o h r verdankt. 

Die Ecken des Kraftecks mögen wieder wie früher K0Kx — • Fin 
heißen; die Polstrahlen P'K0, F K x . . . fassen wir dann wieder als 
Kräfte s0, Sj .. . sn auf. Dann haben wir die beiden folgenden Reihen 
von Äquivalenzen 

fe und kx äquivalent fx I s„ und kx äquivalent st 

r~t » k2 „ r2 i st „ k2 „ s% 

- - ' i' 
Tn-\ » *» n ' *"V ' ®n-l I! *» M Sn 

Versehen wir die zweite Reihe mit dem Minuszeichen,-wodurch 
an der Äquivalenz nichts geändert wird, und fügen sie zur ersten 
hinzu, so bekommen wir die neue Reihe 

F0 und —- £0 äquivalent F, und — sx äquivalent f2 und — s2 usw. 

Daraus aber folgt zunächst, daß die vektorielle Gleichung bestehen muß 

ra ~ »o -r1-s\=-

Die ist aber selbstverständlich, denn alle diese Differenzen sind gleich 

dem Vektor P P ' 
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Aber es folgt weiter, daß die Schnittpunkte der Angriffsgeraden 
von r0 und — soj der von r1 und — ^ usw. alle auf einer Geraden 
hegen müssen, eben der Angriffsgeraden ihrer gemeinsamen Resul

tierenden P p Es liegt aber fy im (v + 1)*» Seilstrahl des ersten, 
— SP im (v + 1)'™ Seilstrahl des zweiten Seilecks. Und damit ist 
der Culmannsche Satz bewiesen. 

120. Lösung der Aufgabe, das Seileck durch drei ge
gebene Punkte zu legen. D a bei der Zeichnung eines Seilecks 
noch drei Stücke willkürlich sind, wird man das Seileck drei Be
dingungen unterwerfen können; man wird z. B. vorschreiben dürfen, 
daß drei bestimmte Seilstrecken durch drei gegebene Punkte hindurch
gehen. Ehe wir zur LösuDg dieser wichtigen Aufgabe schreiten, seien 
zwei Bemerkungen gestattet: 

1. M a n kann irgend zwei Polstrahlen, also auch irgend zwei Seil
strahlen eine Kraft zuordnen, nämlich die Resultierende aller der 
Kräfte, die zwischen die beiden Polstrahlen gereiht sind. Handelt es 
sich u m den v"5" und den v + XXea Polstrahl, so kann man ihnen die 

Teilresultierende von k,., ky+1 -K+i-i zuordnen Ein Punkt der 
Angriffslinie dieser Teilresultierenden wird dann durch den Schnitt
punkt des i/ten mit dem (v + A)10" Seilstrahl gegeben sein. Das ist 
nach den allgemeinen Ausführungen von Nr. 118 ganz selbstverständlich. 

2. Umgekehrt kann man in den vollendeten Figuren des Kraft-
und Seilecks eine jede Kraft in zwei Komponenten zerlegen, uud zwar 
durch bloße Einschaltung je eines Polstrahls und eines Seilstrahls, 
wenn man die Kraft in zwei gleichgerichtete Komponenten spalten 

v-l 

Flg. 73. 

will. M a n braucht nur irgendeinen Punkt X der Kraft kr mit P zu 
verbinden und zu P X irgendeine Parallele im Seileck zu ziehen. 
Schneidet diese den vten und den (v + l)1911 Seilstrahl in A resp. B, 
so sind A und B Angriffspunkte der Komponenten. 

Daraus folgt sofort folgender Hilfssatz: Wählt man auf zwei Seil
strahlen die Punkte A und B und zieht durch sie die Parallelen zur 
zugehörigen Kraft, bis sie die Seilstrahlen eines zweiten Seilecks in 
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A B " treffen, so schneiden sich A B und A B auf der Culmannschen 
Geraden. 

Dieser Satz ist nach Nr. 119 selbstverständlich, da man A B und 
A B ? als Seilstrahlen auffassen kann für zwei Kräfte in A A resp. B B . 

Nach diesen Vorbemerkungen gehen wir an die Lösung unserer 

Aufgabe heran. 
W e n n der vt0, der _(v +1)40 und der (v + X + fi)te Seilstrahl durch 

die Punkte A , , B , G gehen sollen* so betrachten wir die Teil
resultierenden, die zu ihnen gehören und die wir stets nebst ihren 
Angriffslinien durch eine erste Seilkonstruktion. finden können, die 

wir doch ausführen müssen. Dadurch aber führen wir die Aufgabe 
auf den einfachen Fall zurück, daß drei benachbarte Seilstrahlen 
durch A, 3, 0 gehen sollen. 

Die beiden zugehörigen Kräfte seien Jc± und k%. 
Nachdem wir ein erstes Seileck konstruiert haben, ziehen wir 

durch A, B Parallele zu \ , bis sie die zu kt gehörenden Seilstrahlen 
in A , B schneiden. Nach dem Hilfssatz gibt dann der Treffpunkt 
von A B mit, A B ' einen Punkt (G) der Culmannschen Geraden, die 
zu dem ersten und zu dem gesuchten Seileck gehört. Ebenso ziehen 
wir dureh B, 0 Parallele zu ka, bis sie die alten Seilstrahlen in 
B", C" schneiden. B C und B " C " bestimmen einen neuen Punkt (ff) 
der Culmannschen Geraden, die wir nunmehr ziehen können. 

mg. u. 

Unsere drei Seilstrahlen können wir jetzt richtig zeichnen, wenn 
wir bedenken, daß sie dureh A, B, O. hindurchgehen sollen und die 
alten auf der Culmannschen Geraden schneiden müssen. Alle anderen 
Seilstreckon ergeben sich dann von selbst, indem wir bedenken, daß 
ja zwei Seilstrahlen immer auf einer Kraft zusammenstoßen und sich 
immer je ein neuer und ein alter auf der Culmannschen Geraden 
schneiden müssen. 

Bei der ganzen Konstruktion, die man M o h r verdankt, braucht 
man auf das Krafteck nicht zurückzugreifen. 
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§ 25, Zerlegung der Kräfte in der Ebene. 

121. Zerlegung in zwei Kräfte. Soll eine Kraft k, deren 
Angriffspunkt durch « gegeben ist, in zwei Kräfte p und q zerlegt 
werden, deren Angriffspunkte durch x und y bestimmt seien, d. h. soll 
Ä- den Kräften p und q äquivalent sein, so müssen nach Nr. 116 die 
Gleichungen bestehen: 

p + q=k, 

%P + yQ^ak. 

Das sind in der Ebene .drei skalare Gleichungen. Andererseits ist 
jede Kraft mit ihrer Angriffslinie in der Ebene ebenfalls durch drei 
Stücke bestimmt, etwa durch die Richtung (einen Winkel), die Größe 
der Kraft und einen Punkt der Angriffslinie. Dabei zählt ein solcher 
Puukt nur als ein Stück, da die oo1 verschiedenen Punkte derselben 
Angriffsgeraden einander gleichwertig sind. 

Die Kräfte p und q repräsentieren also sechs Variabele, drei 
von ihnen wird man noch geben können. 

Da nun aber in den beiden ersten Gleichungen 

p + q = k 

nur Richtung und Größe der beiden Kräfte vorkommen, so wird man 
von diesen vier Variabein höchstens zwei geben dürfen. 

Danach gibt es zwei Typen von Aufgaben: 1. Es können zwei 
Stücke der Vektoren p, q gegeben sein. Alle diese Aufgaben führen 
wesentlich auf eine Aufgabe. Denn wenn zwei Stücke der Vektoren p, q 
gegeben sind (z. B. die beiden Richtungen, oder die beiden Längen, 
oder eine Richtung und eine Länge), so kann man aus dem Kraft
dreieck allein die beiden andern sofort finden. Und da noch ein 
Angriffspunkt gegeben sein muß, so bleibt von diesem Typus allein 
die Aufgabe: 

Die Kräfte p~, q, k sind gegeben, so daß p + q = k erfüllt ist 
Zwei Angriffsgeraden, die 
von p und k sind eben
falls bekannt, es soll die 
dritte, die von q gesucht 
werden. 

W e n n der Schnitt
punkt S der beiden ge
gebenen Angriffsgeraden 

erreichbar ist, so kann 
man die Aufgabe durch 
einen Strich lösen: man 

hat einfach durch S die mg. 75. 
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Parallele zu q zu zeichnen. Denn die drei Angriffsgeraden müssen 
natürlich dureh einen,Punkt gehen (siehe die Bemerkung in Nr. 116). 

W e n n nun S.nicht erreichbar ist, so nehmen wir ein Seilpolygon 
zu Hilfe. Die Konstruktion versteht sich von selbst, wenn man be
achtet, daß natürlich die. Kräfte —'p,"—q und k miteinander im 
Gleichgewicht sein müssen. 

M a n wählt einen Pol P behebig, fängt die Seilkonstruktion in 
einem beliebigen Punkte A von p an und findet als dritte Ecke B, 
einen "Punkt der Angriffsgeraden von q. 

Diese Konstruktion löst zugleich die Aufgäbe, durch einen un
erreichbaren Schnittpunkt' (S) zweier Geraden eine Parallele zu einer 

gegebenen Richtung (q) zu zeichnen. 

122. Fortsetzung.. 2. Es ist nur ein Stück von den Vektoren p 
und q gegeben, z. B. a) eine Länge oder b) eine Richtung. Dafür 
aber sind beide Angriffspunkte A, B der gesuchten Kräfte gegeben. 

Wir lösen beide Aufgaben wieder vermittels eines Seilecks. Zu
nächst die Aufgabe 2 a): Gegeben sei A, B und die Länge von p. 

Wir wählen auf 
der Angriffsgeraden von 
k einen Punkt £>' und 
ziehen zuerst das Seil
eck S A B , Dazu kon
struieren wir den Pol P, 
indem wir beachten, 
daß P Z , , parallel A S 
und P K X parallel S B 

Pig. 76. sein muß (oder umge
kehrt). Endlich ziehen 

wir einen dritten Polstrahl parallel A B. Auf diesem erhalten wir 
die dritte Ecke des Kraftecks, indem wir u m Ka mit p einen Kreis 
schlagen. Der Schluß der Aufgabe versteht sich dann von selbst: sie 
hat zwei oder gar keine Lösung; . 

Endlich lösen wir die wichtigste Aufgabe 2 b) und zwar in etwas 
allgemeinerer Form: 

Gegeben sei eine Reihe von Kräften kx... kn mit ihren Angriffs
linien. Man soll zwei Kräfte p und q finden, welche ihnen das 
Gleichgewicht halten und von denen die Angriffsgerade der einen (j») 
gegeben igt, von der anderen (q) dagegen nur ein Punkt (B) der 
Angriffslinie. 

Wir zeichnen uns zunächst den Kräftezug K 0 . . KIL. Dieser ist 
durch zwei Strecken zu schließen, von denen wir nur die Richtung 
der einen (p) kennen. Wir ziehen dementsprechend durch K0 einen 
Strahl in der Richtung, p. Auf ihm liegt die letzte gesuchte Ecke Kn+l. 
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Nun wählen wir einen Pol P und fangen die Seilkonstruktion 
beim Punkte B an. D. h. wir beginnen mit d e m einen bekannten 
zu q gehörenden Seilstrahl, der P K H parallel ist. W i r fahren dann 
in der Seilkonstruktion fort und k o m m e n mit einem Seilstrahl parallel 
P K q in einem Punkte S0 der gegebenen Angriffsgeraden von p an. 

Flg. 77. 

Nun muß das Seileck durch den- fehlenden Seilstrahl geschlossen 
werden. W i r können ihn demnach zeichnen, es ist S 0 B , die so
genannte Sehlußlinie des Seilecks. Ihr m u ß der noch unbekannte 
Polstrahl P K n + 1 parallel sein, den wir also nunmehr ebenfalls ziehen 

können. K n + l ist jetzt gefunden und die Aufgabe gelöst: KnKnJrX = q 

und K n + i K Q — p sind die gesuchten Kräfte. (In der Fig. 77 ist n = 3). 
Die Angriffsgerade von q läßt sich natürlich sofort durch B 

parallel zu q ziehen. 
W ä r e nur eine Kraft k da, so wäre die Lösung trivial, w e n n der 

Schnittpunkt S der Angriffsgeraden von k mit der von p erreichbar 
wäre. M a n brauchte nur B mit S zu verbinden und hätte die Rich

tung von q gefunden. 
Unsere Konstruktion löst also auch die Aufgabe: Einen gegebenen 

Punkt B mit d e m unerreichbaren Schnittpunkte 6' zweier Geraden zu 

verbinden. 
W a r u m mtißten wir die Konstruktion gerade im Punkte B 

beginnen? 

123. Zerlegung in drei Kräfte. Von den vielen hier mög
lichen Aufgaben soll nur die wichtigste behandelt werden: gegeben 
sind die drei Angriffsgeraden der Kräfte, gesucht sind ihre Größen. 

W i r lösen die Aufgabe zunächst graphisch und nehmen 
vorderhand an, daß der Schnittpunkt S zweier der gegebenen An
griffsgeraden erreichbar sei. Dann zerlegen wir zunächst die gegebene 
Kraft je in zwei K°mP0D-enten: die eine Je gehe durch S, die andere f 
liege in der dritten Angriffsgeraden. Das ist die Aufgabe 2 b) der 
vorigen Nummer. Dann zerlegen wir k' in zwei Komponenten nach 

Hamel, Klementaie Mechanik. 2. Aufl. 14 
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den beiden ersten Angriffsgeraden; dazu braucht man nur noch k 
durch Ziehen von Parallelen.-.zu den Angrtffsgeraden zu einem Dreieck 
zu ergänzeu. 

W e n n nun S nicht erreichbar ist, so hätten wir die Aufgabe 2b) 
der vorigen N u m m e r zu lösen, wobei jedoch der Punkt B als Schnitt 
zweier Geraden gegeben und nicht erreichbar wäre. Geht man die 
Konstruktion der vorigen N u m m e r durch, so führt dieser Umstand 
wieder auf diese beiden Aufgaben: durch einen unerreichbaren Punkt 
eine Parallele zu ziehen (Konstruktion des ersten "Seilstrahls durch B ) 
und einen unerreichbaren Punkt mit einem gegebenen zu verbinden 
(Konstruktion der Schlußlinie), Diese beiden Aufgaben sind aber 
mit den Aufgaben 1) und 2 b) der vorigen N u m m e r mit erledigt. Und 
somit kann auch unsere Aufgabe allgemein als gelöst angesehen werden. 

Der Studierende möge die Konstruktion wirklich durchführen. 
Wir wollen die vektor-analytischo Lösung der Aufgabe 

besprechen. 
p, q, r seien die gesuchten Längeu, positiv gerechnet, wenn Ji, 

q,r in die Richtung von Einheitsvektoren u, ß; y fallen, sonst negati?. 
Es ist somit 

p=pa, q<=qß, f^ry. 

ä. b. c mögen die Vektoren nach den Angriffspunkten der Kräfte sein. 
Die gegebene Kraft sei k, ihr Angriffspunkt, durch x gegeben. 

Dann haben wir für p, q, r die drei Gleichungen 

pä + qß + ry = k, 

pael + qbß + rey =. xk. 

Multiplizieren wir die erste Gleichung mit einem willkürlichen Para
meter X und addieren, so erhalten wir, wenn wir zur Abkürzung 

Xä + da => ü, X(5 + bß = v, Xy. + cy = w, Xk + xk = M 

setzen, die eine vektorielle Gleichung 

pii + qv + rw — M. 

Bilden wir das innere Produkt mit Tic, so erhalten wir sofort das 
Resultat 

_ M-'vw-
" U - VW 

Denn v rw und w • viv sind Null, weil vw auf v und w senkrecht 
steht. Analog berechnen sich q uiid r. 

Der Parameter X kommt natürlich im Resultat nur scheinbar vor. 
Ist eine Lösung immer möglich? 
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W e n n m a n in den Nenner U vir die Werte einsetzt und be

achtet, daß «, ß, y alle in einer Ebene liegen, aa, bß, cy alle auf 
derselben senkrecht stehen, so erhält m a n 

w - vir — X^äd - ßy + bß • yc: + cy • aß\. 

N u n kann m a n die Pfeile von «, ß, y so wählen, daß sie das von 
den drei Angriffsgeraden gebildete Dreieck links herum durchlaufen. 
Auch können wir den Bezugspunkt 0 im Innern dieses Dreiecks 
wählen. Seien dann hx, h2, li3 die Lote von 0 auf die Dreieckseiten, 
<Pj, <pa, ep3 die Dreieckswinkel, so ist 

, a a : = h 1 , \ßy =sincpl usw. 

U n d da aa und ß y stets dieselbe Richtung haben, so ist 

ü • vir = X2(\ sin cpx + h2 sin cp, + h3 sin <p8)-

Dieser Ausdruck aber ist immer positiv und von Null verschieden, 

außer es seien 
hx sinq»!, T^sinqr,, Ji3 sin qt>3 

alle drei Null. 
Das kann geschehen dadurch, daß 
1. alle drei h Null sind, die Geraden durch einen Punkt gehen, 
2. alle drei cp Null resp. n sind, d. h. alle drei Geraden einander 

parallel sind. 
Andere Fälle sind nicht möglich. 
Diese Ausnahmefälle hätte m a n von vornherein leicht einsehen 

können; aber unsere Betrachtung zeigt, daß es 

auch die einzigen sind. 
Endlich sei die sehr einfache M e t h o d e 

v o n A. Ritter genannt: U m die Komponente r 
in der dritten Geraden zu finden, fällen wir 
vom Schnittpunkt S3 der ersten und zweiten 
die Lote a3 resp. Iis auf die dritte und auf die 
gegebene Kraft k. Machen wir dann <S3 zum 
Momentenbezugspunkt, so gibt die Invarianz 

der Momentensummen sofort j?ig.78. 

r a 3 = kh3, A. h. 

kh. 

U n d der Richtungssinn von f ist auch sofort klar. 
Sollten die beiden ersten Richtungsgeraden paraüel sein, so 

versagt diese Methode: m a n braucht dann aber nur k in je eine K o m 
ponente nach der dritten und nach der gemeinsamen Richtung der 
beiden ersten zu zerlegen und hat in der ersten Komponente das 

gesuchte r. 
14* 
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§. 26.' Zusammensetzung der Kräfte im Baume«-. 

124. Zurückführung auf eine Kraft und ein Krütepaar. 

Gegeben seien eine Reihe von Kräften \ ., . *. mlfc ™ n £ W ™ f -
punkten Ax .. . AK. Wir wählen einen Bezugspunkt 0, die Vek

toren O A mögen ä~ heißen: ät . . . SB. 
Zu jeder Kraft kv fügen wir nun in 0 eine Kraft 

und eine Kraft 
kv = kv 

hinzu, was wir tun dürfen. 
Die Kräfte ky in 0 setzen wir zu einer Resultierenden zusammen, 

diese wird in 0 angreifen und der Größe und Richtung nach durch 

K=2** 
v = l 

bestimmt sein. 
kv und Ü" = —kv bilden ein Kräftepaar vom Moment ayky. Wir 

stehen also vor der Aufgabe, Kräftepaare, deren Ebenen sich schneiden 
— sie haben alle den Punkt 0 gemeinsam — zusammenzusetzen. 

Wir brauchen nur zu zeigen, daß wir zwei solche Kräftepaare 
überhaupt zu einem zusammensetzen können: daß dann dieses eine 
ein Moment hat, welches gleich der geometrischen Summe der Momente 
der gegebenen Paare ist, folgt aus der Invarianz dieser Summe bei 
den erlaubten Operationen. , 

Wir haben nun früher (Nr. 116) gezeigt, daß man ein Kräfte
paar in seiner Ebene beliebig verändern darf, wenn nur sein Moment 
erhalten bleibt. 

Sollen wir nun zeigen, daß man zwei Kräftepaare in sich 
schneidenden Ebenen zusammensetzen kann, so verfahren wir folgender
maßen: Wir wählen in der Schnittlinie beider Ebenen nach Belieben 
eine Strecke AB. Dann können wir jedes Kräftepaar ersetzen durch 
eins, für das A, B die Angriffspunkte sind. Wir brauchen ja nur 
in jeder Ebene zwei solche Kräfte in A und B angreifen zu lassen, 
daß Sinn und Größe des Momentes erhalten bleibt, was stets möglich 
ist. Jetzt aber haben wir im ganzen vier Kräfte, von denen zwei in 
A. und zwei in B angreifen. Daß wir die auf je eine zurückführen 
können, ist klar. Und daß wieder ein Kräftepaar herauskommt, sieht 
man auch sofort, wenn es nicht schon deshalb sein müßte, daß die 
Summe der Kräfte nach wie vor Null bleibt. 

Wir können also Kräftepaare tatsächlich zusammensetzen und 
erhalten das Resultat:. 
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Ein räumliclies Kräftesystem läßt sich am starren Körper auf 
eine Einzelkraft und ein Kräftepaar zurückfüJiren. Die Einzelkraft 
ist gleich der geometrischen Summe der gegebenen Kräfte 

x-2K 
und greift in einem willkürlich wählbaren Punkt -0 an; das Kräfte
paar hat ein Moment gleich der geometrischen Summe der Momente 
der gegebenen Kräfte in bezug auf diesen Punkt 0: 

M = 2<*rK-

Bei unendlich vielen, unendlich kleinen, stetig verteilten Kräften dk 
ist natürlich 

K = Sd%, 

M=$a!lk 
(vgl. Nr. 113). 

Die Gleichgewichtsbedingungen lauten natürlich gerade so wie in 
der Ebene infolge Axiom VII, 2,3,4: 

K = $dk = 0 und M = $adle=~0. 

Daß zwei Kräftesysteme dann und nur dann äquivalent sind, 
wenn die Summe der Kräfte K und die Summe der Momente M 
übereinstimmen, wird genau so bewiesen wie der entsprechende Satz 
für Kräftesysteme in der Ebene- (siehe Nr. 116). 

Also sind K und M aucJi die einzigen Invarianten. 

125. Die Kraftschraube (Dyname). Unser Resultat hängt 
noch ab von der Wahl des Bezugspunktes 0. Wählen wir einen 

anderen Punkt 0' und sei 00' = s, so bleibt K ungeändert. Das 
Moment M ' in bezug auf 0' ist aber nach Nr. 114 

M ' ^ M - s K . 

Der hinzukommende Bestandteil — s K steht nun immer senkrecht 
zu K , im übrigen aber kann er durch geeignete Wahl von s, d. h. 

von 0', jede Richtung und Größe erhalten. 
Zerlegt man also M und M', überhaupt an jeder Stelle das 

Moment in einen Bestandteil parallel K und einen solchen senkrecht 
zu 2T, so kann man ersteren nicht ändern, letzteren dagegen beliebig, 
Man kann ihn also durch geeignete Wahl von s resp. von 0' auch 
zu Null machen, d. h. man kann erreichen, daß das Moment dieselbe 
Riehtung wie die resultierende Kraft K erhält. 

Nennen wir den Inbegriff einer Kraft und eines Kräftepaares 

dessen Ebene senkrecht zur Kraft steht, dessen Momentvektor also in 
derselben Geraden wie die Kraft Hegt, eine Kraftschraube oder 

Dyname, so können wir sagen: 
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Man kann ein Kräftesystem am starren Körper stets auf eine. 

Kraftschraube reduzieren, d. h. erreichen, daß 

M= pK 

ist. p eine Strecke, die positiv and negativ sein kann, heißt der 

Parameter der Kraftschraube. 

M a n kann also im Räume das Moment im allgemeinen nicht 
zum Verschwinden bringen, das Kräftesystem also nicht auf eine 
einzige Kraft zurückführen. Denn die Komponente von M parallel 
zu K läßt sich ja nicht ändern, und daß sie nicht immer von 
vornherein Null ist, erkennt m a n daraus, daß man gleich als Kräfte
system, eine Kraftschraube zugrunde legen kann. 

Die Punkte, für welche M dieselbe Richtung wie K bekommt, 

liegen in einer Geraden, der sogenannten Zentralachse des Kräfte
systems. 

Denn sei 0 ein solcher Punkt, für thn also M = p K , so ist der 

Zusatz s K , der bei W a h l eines anderen Punktes 0' hinzutritt und 
der senkrecht zu K , also auch zu M steht, dann und nur dann Null, 
wenn s dieselbe Richtung wie K hat. Die Zentralachse hat also die 
Richtung von K . 

Seien M und .ff'für irgendeinen Punkt 0 gegeben, so läßt sich p leicht 
berechnen und die Gleichung der Zentralachse in der Plückerselien Form auf
stellen (siehe Anhang II, 2). 

Denn sei x = O X und X ein Punkt der Zentralachse, so ist das Moment 
für X 

M' = ~M—xK. 
Es soll aber M ' = p K sein. 

Also haben wir 
x K = M — pK. 

Setzen wir für M — p K zur Abkürzung c, so ist 

xK—c 

bereits die Gleichung der Zentralachse, K, c sind die Plückerschen Vektoren; es 
maß aber noch 

erfüllt sein, d. h. 

oder 

woraus sich ergibt 

P--

(M — pK)-K = 0 

M-K — pK* = 0, 

K> • K%+K\ + K\ 

wenn wir orthogonale Komponenten einführen. 
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Setzen wir den Wert von p in den Ausdruck für c ein, so bekommen wir 

c = M - -J/£~ • K= -i (K*M — (M- K) K). 

Das ist aber nach der Entwicklungsformel (siehe Anhang) 

c = ~ K ( M K ) = -Ti(MK)K. 

Die Gleichung der Zentralachse lautet also definitiv 

xK = ^.(KM)K, 

einer ihrer Punkte ist also durch 

0̂ = Jfi K M 

gegeben. Es ist dies der Fußpunkt des Lotes von 0 auf die Zentral achse, denn 
es steht ja x„ auf JE. senkrecht. 

Die Paiametergleichung der Zentralachse lautet 

x = x0 + l • K, 

wo X alle Werte von — oo bis -j- oo durchläuft. 

126. Analytische Formulierung der Resultate. Da ak 
die rechtwinkligen Komponenten 

ayh-asky, azkx-axJez, a x \ - aykx 

hat (siehe Anhang II, 1), so ist 

K-2K, x,*2K, k,<-2K, 

Mx = 2{%K " «A), Mv = 2(aA - axkz), M, = 2(a.\ - %K) 

und die Gleichgewichtsbedingungen für den starren Körper läuten: 

2K-o, 2h=o,- 2k-o, . 

2<P,\-at\) =• o, 2(«,K-aM- °> 2(a.K-<*M°= °-

Aufgabe 60: Man berechne den Parameter und bestimme die Zentrair 
-achse für"das Kräftesystem, bestehend aus den drei Kräften mit den ortho-
' gonälen Komponenten 0, 15 kg, 0; 10 kg, 0, 0; 0, 0, 21 kg und den Koordinaten 
der Angriffspunkte 0, 0, 10 m; 0, 0, 0 und 5 m, 0, 0. 

127. D a s M o m e n t in bezug auf eine Achse. Der Ausdruck 

oder eine Summe über diese Größen, herrührend von verschiedenen 

Kräften, läßt eine doppelte Auffassung zu: Einmal ist es die Kom
ponente des Momentvektors, bezogen auf einen Punkt 0 der -«-Achse, 
nach dieser Achse,, dann aber bedeutet er selber ein in der s-Aehse 
gelegenes Moment, das wir aus dem gegebenen Kräftesystem erhalten, 
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wenn wir Jez und e gleich Null setzen. Dann werden die Komponenten 
des Momentes nach der x- und y-Achse von selbst Null, die Kom
ponente nach der «-Achse aber bleibt ungeändert. 

kz und z gleich Null setzen, heißt aber nichts anderes, als die 
Kraft (resp. die Kräfte) in die.«-«/-Ebene hineinprojizieren. 

In analoger Weise können wir von einem Kräftesystem das 
Moment in bezug auf irgendeine Achse bilden: 

Wir verstehen unter dem Moment eines Kräftesystems 
in bezug auf eine Gerade das Moment, das wir erhalten, 
wenn wir das Kräftesystem auf eine Ebene senkrecht zur 
Geraden projizieren und das Moment dieser Projektionen 
in b.ezug auf den Durchstoßpunkt 0 der Geraden mit der 
Ebene bilden. 

Da wir jede Gerade im Räume nach Belieben zur «-Achse eines 
rechtshändigen Koordinatensystems machen können, so folgt allgemein: 

Das Moment in bezug auf eine Gerade ist gleich der Projektion 
desjenigen Momentvektors auf die Gerade, den man in bezug auf 
einen Punkt der Geraden bilden kann. 

Hat man der Geraden einen bestimmten Richtungssinn gegeben, 
so kann man das Moment in bezug auf sie als einen Skalar auffassen, 
der positiv oder negativ ist, je nachdem eslnit dem Sinn der Geraden 
zusammenfällt oder nicht. 

Ist h der kürzeste Abstand der Kraft von der Geraden, so ist h 
auch der kürzeste Abstand der in Rede stehenden Projektion der 
Kraft von dem Durchstoßpunkt 0. Ist ferner a der Winkel, den die 
Gerade mit der Angriffslinie der Kraft k einschließt, so ist die Pro
jektion der Kraft k auf die Ebene senkrecht zur Geraden k sin a und 
hr Moment in bezug auf die Gerade ist der absoluten Größe nach 

k sin« • h. 

Außer in dem trivialen Falle k = 0 ist also das Moment einer 
Kraft in bezug auf eine Gerade nur Null, wenn, entweder die Kraft 
der Geraden parallel ist oder wenn sie die Gerade schneidet. 

128. Die föleichgewiehtsfaedingung, ausgedrückt durch 
das WuHwerdem voa Momenten. Es fragt sich, kann man die 
Gleichgewichtsbedingungen des starren Körpers dadurch ersetzen, daß 
man das Null werden mehrerer Momente ausspricht. 

Verschwindet Jler Momentvektor für zwei Punkte 0 und 0', ist 
M = 0 und M ' = 0, so folgt aus 

M ' = M - s K , 

sJT = 0, 

d. h. ein eventuell vorhandenes K könnte nur in der Verbindungs
linie 00[ liegen. 
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Weiß man vielleicht von vornherein, daß das unmöglich ist — 
sind z^B. alle dk vertikal, O O ' aber horizontal — so genügt M = 0 
und JfJ==0. Im allgemeinen wird man aber noch ein drittes 
Moment M " , bezogen auf einen Punkt 0", gleich Null setzen müssen, 
w o 0"_nieht in der Geraden O'O liegen darf. Das genügt sicher, 
denn K kann nicht gleichzeitig in den drei verschiedenen Geraden 
00', O'O", 0"0 liegen. 

F s genügt also, u m des Gleichgewichts sicher zu sein, das 
Moment in bezug auf drei Punkte gleich Nidl zu setzen, die nicht in 
einer Geraden liegen. 

K o m m t man auch mit Momenten in bezug auf Geraden aus? 
D a jede Gleichung, welche ausdrückt, daß das Moment in bezug 

auf eine Gerade Null ist, eine skalare Gleichung bedeutet, die Be-
dingungen g _ Q ^ _ _ Q. 

aber zwei vektorielle, d. h. sechs skalare Gleichungen darstellen, so 
kann man erwarten, daß im allgemeinen das Nullsetzen der 
M o m e n t e für sechs Geraden genügen wird, u m das Gleich
gewicht zu garantieren. 

Für eine besondere Art von sechs Geraden genügt dies sicher: 
drei Geraden g1} g%, gs mögen ein Dreieck OO'O" bilden, die drei 
andern h, hr h" je durch einen Punkt 0, resp. 0', resp. 0" hindurch
gehen, aber nicht in der Ebene von OO'O" Hegen. Denn weil die 
Momente für gx, g2, h" — diese drei mögen durch 0" hindurch
gehen — verschwinden, so verschwindet der Momentvektor M " für 
0", denn ein Vektor verschwindet, wenn seine orthogonalen Projektionen 
auf drei Geraden verschwinden, die nicht in einer Ebene liegen. Das 
gilt für jeden der drei Punkte OO'O", also besteht nach dem obigen 
tatsächlich Gleichgewicht. 

In welchen Ausnahmefällen man aus dem Verschwinden der 
Momente für sechs Geraden nicht auf Gleichgewicht schließen darf, 
wollen wir im nächsten Paragraphen untersuchen. 

Aufgabe 61: Ein Tisch stütze sich mit drei Beinen — deren untere 
Enden A, B, C wir als Punkte ansehen wollen — auf eine horizontale Fläche. 
Außer den dort herrschenden, vertikal nach oben gerichteten Stützdrucken 
Nx, Nt, iVg sei die resultierende auf den Tisch wirkende Kraft Cr nach abwärts 
gerichtet und ihre Angriffsgerade schneide das Dreieck A, B, C in einem 
Punkte 8, dessen Abstände rl, rg, rs von den drei Seiten des Dreiecks gegeben 
seien. Außerdem seien noch die Höhen des Dreiecks gegeben. 

Man berechne die Stützdrucke Nx, Nt, JVS. Warum kann nur Gleich
gewicht herrschen, wenn ,S im Innern des Dreiecks liegt, d. h. rx, ra, r8 positiv sind? 

Man benutze die am Ende dieser Nummer gegebene Gleichgewichtsbedingung 
und nehme die Seiten des Dreiecks und die Vertikalen durch die Ecken als 
Momentenachs en. 
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§ 27. Das Nullsystem.1) 

129. Zurückführung auf uwei Kräfte. Wir wissen, daß 
man im allgemeinen ein Kraftsystem nicht auf eine Kraft zurück
führen kann (Nr. 124), wohl aber auf drei Kräfte (Nr. 113). Kann 
man das System auf zwei Kräfte reduzieren? 

Für den Fall eines bloßen Kräftepaares ist die Antwort bejahend, 
aber trivial. Diesen Fall ( K = 0, p = oo) schließen wir daher einst
weilen aus. Ebenso sehen wir von dem Fall p — 0, d. h. M — 0 • ab, 
dann kann man ja das System auf eine Kraft zurückführen. 

Im allgemeinen Fall kann man aber ebenfalls das System durch 

zwei Kräfte ersetzen. Denn sei für einen Punkt 0 das Kräftesystem 
durch M und K gegeben, so kann man ja das Kräftepaar M durch 
zwei Kräfte q und — q darstellen, von denen — q in 0 angreift. 
— q und K kann man dann zu einer Kraft r in 0 zusammensetzen 
und hat so als Resultat zwei Kräfte: q und r. 

Dabei kann man noch — q in 0 und in der Ebene des Kräfte
paares beliebig nach Größe und Richtung wählen. Das hat zur Folge, 
daß man im allgemeinen Wenigstens die Angriffsgerade von r beliebig 
vorschreiben kann. 

Sei nämlich die Angriffsgerade gx gegeben, so wähle man einen 
Punkt 0 auf ihr und denke sich die zugehörige Ebene des Kräfte
paares — senkrecht zu M — gezeichnet. Man lege eine Ebene 
durch K und die vorgegebene Angriffsgerade gx von r; diese Ebene 

schneidet die Ebene des Kräfte
paares in einer Geraden g. Man 
kann im allgemeinen in diese Ge
rade eine Kraft — q so hineinlegen, 
daß die Resultierende von — q und 
K die vorgeschriebene Richtung 
hat: man hat ja nur K in zwei 
Komponenten nach gx und g' zu 
zerlegen, was stets möglich ist, wenn 
nicht gx und g' zusammenfallen. 
r ist somit durch o, vollständig 

Fig. 79. . *71 " ° 
bestimmt: es ist gleich K (und 

somit q — 0), wenn g.t in die Richtung von K hineinfällt, es ist un
endlich (also auch q), wenn gl in der Ebene des Kräftepaares liegt. Die 
zweite Kraft q ist dann nebst ihrer Angriffsgeraden vollständig mit
bestimmt. Denn nach Richtung und Größe ist sie es ja durch 
— q = r — AT und der Lage nach dadurch, daß q und — q das 
Moment M ergeben müssen. 

1) Diesen Paragraphen kann der Anfänger zunächst auslassen. 
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Mon kann also ein Kräftesystem immer auf zivei Kräfte zurück-
fü)»en: im allgemeinen kann man eine Angriffsgerade noch willkür
lich tvählen, dann ist die andere eindeutig mitbestimmt, desgleichen 
sind es die Größen der Kräfte 

In bezug auf eine Kraftschraube sind also die Geraden des 
Raumes im allgemeinen paarweise einander zugeordnet, man nennt 
diese Paare einander konjugiert. Denn ihre Beziehung, daß man 
nämlich das Kräftesystem auf zwei in ihnen gelegene Kräfte zurück
führen kann, ist nach der Natur dieser Aussage wechselseitig. 

Aber es gibt zwei Ausnahmen: 

1. dieGeraden, welche der Zentralachse parallel sind, d. h. die 
Richtung K haben, q wird dann Null, der Hebelarm des Kräfte
paares also unendlich. Zu allen diesen Geraden sind also unendlich 
ferne Geraden als konjugiert zugeordnet. Diese Ausnahme mag mit 
dieser Bemerkung als erledigt gelten; 

2. die Geraden, welche in einem Punkte auf der Richtung des 
zugehörigen Momentes senkrecht stehen: für sie wird q unendlich, 
und, damit M endlich sei, muß die konjugierte Gerade in sie hinein
fallen. 

Diese Geraden, die man auch Nullinien nennt, sind also sich 
selbst konjugiert. 

Sie heißen Nullinien, weil sie die charakteristische Eigenschaft 
haben, daß für sie das Moment des Kräftesystems verschwindet. 
Das folgt gemäß Nr. 127 daraus, daß der Momentvektor auf ihnen 
senkrecht steht. 

ISO. Nullpunkt und Nullebene. Die Nullinien, welche durch 
einen Punkt gehen, bilden nach dem Vorstehenden eine Ebene, nämlich 
die Ebene des zu dem Punkte gehörenden Kräftepaares. Man nennt 
diese Ebene auch die NuUebene des Punktes und den Punkt den 
Nullpunkt der Ebene. 

Daß es durch jeden Punkt eine und nur eine Nullebene gibt, ist 
nach dem Vorhergehenden klar. Aber es gibt auch umgekehrt zu 
jeder Ebene einen und nur einen Nullpunkt. 

Seien nämlich für einen Punkt 0' der Ebene K und M ' bestimmt, 
so gehe mäS auf der Geraden g' in 
der Ebene, welche zu M ' senkrecht 
steht und also eine Nullinie ist, zu 
einem anderen Punkte 0 über. Das 
zugehörige M unterscheidet sich dann 

von M ' u m einen Bestandteil sK, der 
senkrecht zu g' in einer Geraden g" 
senkrecht zu K liegt. Im übrigen 

variiert die Größe von sK mit s = OO' 
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frei. Man kann also 0 so wählen, daß M senkrecht auf der Ebene 
steht, man braucht ja nur M ' in eine Komponente nach g" und in 
eine solche senkrecht zur Ebene zu zerlegen (was möglich ist, da g", 
M ' und die Senkrechte zur Ebene alle auf / senkrecht stehen und 

also in einer Ebene liegen) und die erstere durch den Zusatz s K zum 
Verschwinden zu bringen. 

0 ist dann der gesuchte Nullpunkt, 
Nur für eine Ebenenschar liegt der Nullpunkt im Unendlichen: 

für diejenigen Ebenen nämlich, welche die Richtung K enthalten. 

Dann stellt sich ja g" senkrecht zur Ebene und sK, also auch s 
müßte unendlich werden. 

Konjugierte Geraden, Nullinien, Nullebenen und Nullpunkte 
stehen nun in folgender Beziehung zueinander: 

' 1. Jede Gerade, welche zwei kön-
-9' j ugierte Gerade schneidet, ist eine Nullinie. 

Denn da man das Kräftesystem auf 
zwei Kräfte in den konjugierten Geraden 
zurückführen kann und diese die in Rede 
stehende Gerade schneiden, so verschwin
det für diese das Moment. 

2. Die Nullebene eines jeden Punktes 
einer Geraden g enthält die zu dieser 
konjugierte Gerade g'. 

Denn alle Geraden durch den Punkt, 
welche die konjugierte Gerade schneiden, 

sind nach 1. Nullinien; bilden aber auch eine Ebene, eben die Null-

ebene des Punktes. 

3. Der Nullpunkt einer jeden Ebene durch eine Gerade g liegt 
auf der zu dieser konjugierten Geraden g. 

Denn alle Nullinien dieser Ebene gehen ja nach 1. durch die 

andere Gerade. 
Die Nullinien bestimmen also die gegenseitige Zugehörigkeit der 

konjugierten Geraden. Man nennt nun die Gesamtheit der Nullinien 
mit der durch sie gegebenen gegenseitigen Zuordnung von Punkten 
zu Ebenen und Geraden zueinander ein Nullsystem. 

131. Beziehung des Nullsystems zur Kraftschrauh®. 
Nennen wir der bequemen Ausdrucksweise halber die durch K ge
gebene Richtung der Zentralachse „vertikal nach oben", die Rich
tungen senkrecht dazu horizontal, so ist zunächst klar, daß alle 
horizontalen Geraden, welche die Zentralachse schneiden, Nullinien 
sind. Denn das Moment liegt ja für Punkte der Zentralachse in 
dieser. 

Wählen wir nun einen Punkt A außerhalb der Zentralaehse im 

Mg. 81. 
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Abstände a von derselben, machen wir den Fußpunkt 0 dieses Lotes 
zum Bezugspunkte, so ist das Moment in A 

M'=M-oTK, 
wenn ä — O A ist. 

— a K liegt horizontal, und zwar nach links, wenn man von 0 
nach A hinbliekt, die Größe dieses Zu
satzes ist aK. Also.wird M ' nach links 
oder nach rechts aus der Vertikalen ab
weichen — aber noch immer senkrecht 
zu ä stehen — je nachdem M nach oben 
oder unten, d. h. p positiv oder negativ ist. 

Zählen wir den Winkel a, um den 
M', die Normale zur—NuUebene in A, 
aus der Vertikalen abweicht, nach links Kg. 82. 

positiv, so ist mit Einschluß des Zeichens 

, aK a 
tg ('• =• - i> = 
° M p 

Entfernt man sieh also mit dem Punkte A von der Zentralachse, so 
richtet sich die zugehörige Nullebene immer steiler auf, für a = oo 

51 wird a — —: wir wissen ja auch schon, daß die Ebenen, welche der 

Zentralachse parallel sind, den Nullpunkt im Unendlichfernen haben. 

Man sieht daraus auch, daß die horizontalen Nullinien die Zentral
achse schneiden. 

Ferner sieht man, daß das Nullsysteni jede Verschraubung u m 
die Zentralachse gestattet, d. h. verschiebt man das ganze System 
längs .der Zentralachse oder dreht es u m dieselbe, so geht es in sich über. 

Wie liegen nun die konjugierten Geraden zueinander? 

Sei g gewählt, ä~ = O A ihr kürzester Abstand von der Zentral
achse. 

Es m u ß dann die konjugierte Gerade g' nach der vorigen Nummer 
in der zu A gehörenden Nullebene liegen. 

Vor allem wird also g die Gerade O A ' schneiden — B sei der 
Schnittpunkt — und da 

K = q +r 

sein soll — es liege q in g,- f in g — und K sowohl wie q auf OA 
senkrecht stehen, so muß auch r also g auf O A senkrecht stehen: 

Die beiden konjugierten Geraden schneiden also samt der Zentral
achse ein und dieselbe Gerade A O B senkrecht. 

O B sei gleich b gesetzt: es werde positiv gezählt, wenn es in 
der Richtung mit O A übereiristimmt, sonst negativ. 



204 V. Statik des starren Körpers (Theorie). Nr. 132. 

Nun weicht die Normale der Nullebene in A von der Vertikalen 
u m einen Winkel « ab, für welchen 

tg« a 
P 

gilt — a positiv gerechnet, wenn die Abweichung in der Richtung ä 
gesehen nach links erfolgt —, 
folglich weicht die Nullinie#' 

um den Winkel '- —«nach 

rechts ab.. . 
Andererseits liegt g in 

der Nullebene von B. Wenn 

also 

tg/r-
p 

Fig. 88, für positive u n d nega-

- ß nach rechts ab. tive b — , so weicht g von. der Vertikalen u m 

Mit der Geraden g sind nun gegeben a und - - — ß, d. h. a und ß, 

es berechnen sich dann nach den vorstehenden Formeln der Abstand b 
der konjugierten Geraden #' einschließlich des Zeichens aus 

b = p t g ß 

und ihre Neigung --—- a aus 

j. a 
tg a — - • 
o p 

Stehen die beiden konjugierten Geraden aufeinander senkrecht, 
so spricht man von einem Kraftkreuz, es m u ß dann tg«-tg/3=l 
sein, d. h. ,' , 

ab = p~. 

Daß Nullinien sich selbst konjugiert sind, erkennt man aus 
diesen Formeln leicht.. Denn dann muß a = ß sein, und es folgt 
dann auch a — b. 

Man sieht, daß das Nullsystem nur von. der Zentralachse und 
dem Parameter p abhängt, auf die Größe von K kommt es nicht an, 

132. D a s Nullsystem als linearer Komplex. Setzen wir 
unser Problem in die Sprache der Vektorrechnung um, so lautet es: 
man soll'alle möglichen Vektoren q, r und ä, b bestimmen, so daß 

q + f = K, 

~aq + br = M 

ist. ä, b sind die Vektoren von dem Bezugspunkte 0 nach Punkten A 
resp. B der beiden konjugierten Geraden. 
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.Man kann die Gleichungen nach den Plückerschen Vektoren 
(siehe Anhang II, 2) q und ag der einen Geraden auflösen: 

<J = K — r, | 
- • * (1) 

aq=M-br, \ K ' 
es m u ß dann nur das innere Produkt beider verschwinden: es muß 
also sein 

(K - r) • (M - br)= 0 
oder 

K M — r M + K br. 
Setzen wir 

r = r Tj, 

wo rt ein Einheitsvektor in der zweiten Geraden ist, so folgt 

r-- K.'?L-. (2) 
n- M+Kbri v ' 

Dieses Resultat zeigt das alte Ergebnis: Man kann im allgemeinen 

die eine Angriffsgerade, d. h. ihre Plückerschen Vektoren rj und brj, 
willkürlich wählen; dann sind die andere Gerade und die Größen der 
Kräfte q und r eindeutig bestimmt (nach den Gleichungen (1) und (2)). 

Ausnahmen bilden nur die Fälle: 

1. f = 0, d. h. K = f, aber aq = M — br + ü, so daß ä = oo wird, 
2. r = oo, also auch q = oo. Das tritt ein, wenn der Nenner 

in (2) verschwindet, d. h. 

T, M + K - f r j - 0 (I) 

ist. Daß (I) nun tatsächlich die Gleichung der Nullinie ist, sieht man 
leicht ein. Denn nach dem Vertausehungssatze (siehe Anhang 1,6) 
ist die linke Seite von (I) gleich 

y-(E- bK) = y-M', 

wo M ' den Momentvektor für den Punkt B bedeutet. 
rt • M ' ist aber das Moment in bezug auf die zweite Gerade, und 

Gleichung (I) sagt, daß dieses verschwinden soll. Das war aber die 
charakteristische Eigenschaft der Nullinie. 

Setzen wir für den zweiten Plückerschen Vektor bv zur Ab
kürzung c, so lautet (I) 

1 M + K c = 0 , 

oder in rechtwinkligen Komponenten 

VxMx + %MXJ + rizMz + cxKx + cyKy + czK =• 0. (I') 

Das ist aber die allgemeinste lineare homogene Gleichung, die es zwischen 
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den sechs Plückerschen Koordinaten 'v. . . cz geben kann. Man nennt 
nun jede Mannigfaltigkeit von oo3 Geraden —. es gibt im ganzen 
oo4 Geraden im Räume (siehe Anhang II, 2), — die durch eine homogene. 
Gleichung zwischen den sechs Plückerschen Koordinaten gegeben ist, 

einen Komplex. Ist die Gleichung linear, so. wird man von einem 
linearen K o m p l e x reden. 

Unsere Betrachtungen zeigen, 

daß das System der NüUinienund ein linearer Komplex identische 

Begriffe sind. 

Macht man die durch K gegebene Richtung der Zentralachse. 

zur «-Achse, so wird aus (I') 

PV.+ C.-0. (I") 

Ist a- der kürzeste Abstand der Nullinie von der Zentralachse, a de. 
Winkel, den sie, mit der Zentralachse einschließt,, so ist ij, = cos •«; 
c steht auf ä senkrecht, hat die Größe a und bildet mit der «-Acüse 

den Winkel..'+ (-?- — « ) , es ist also cz=+_a sin«, und somit, wird 

aus (I") 
p cos a + a sin « = 0, 

tg*--±£-' (I'") 
a 

Das Zeichen richtet sich nach dem. von p°, a und tg« sind" stets 

positiv nach Definition-. 
Aus den Formeln (1) (2) und (I) dieser Nummer kann man alle 

früheren Resultate leicht wieder gewinnen. Es mag das. dem Leser 
überlassen bleiben. 

Aufgabe 82: Man zeige, daß das von den beiden konjugierten Kräften r 
und g gebildete Tetraeder einen von, der Wahl der einen Angriffslinie un
abhängigen Inhalt hat. (Man vergleiche Anhang II, 1.) 

133. Erledigung des Ausnahmefalles von Nr. 128. Zer
legung eines Kräftesystems nach sechs Geraden. Wir hatten 
in Nr. 128 gezeigt, daß das Gleichgewicht im allgemeinen gesichert 
ist, wenn die Momente in bezug auf sechs Geraden verschwinden. 
Das bedeutet aber nach den Resultaten der vorhergehenden Nummer 
das Bestehen von sechs Gleichungen für M und K der Form (T), 
nämlich 

tjw M + riwM. + r>V>M + c{r)K + c{r)K + c w K = 0 
*x x ' *y y ' 's z ' x . x ' y y ' s - z 

(*-l,2,.,6). 

Daraus kann man nun in der Tat immer dann auf das Verschwinden 
von K und M schließen, wenn die Determinante aus sechs Zeilen 
und sechs Spalten 
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(i) W (i) 
'x iy :• 

(6) (6) (6) 
\ V 17 C • 

nicht Null ist. 
Ist sie aber Null, so können sehr wohl die obigen sechs 

Gleichungen bestehen, d. h. die sechs Momente verschwinden, ohne 
daß Gleichgewicht herrscht. 

W a s bedeutet nun das Verschwinden der Determinante? (Daß 
sie nicht identisch verschwindet, folgt aus dem in Nr. 118 gegebenen 
Beispiel.) 

Es gibt dann ein Kräftesystem, für welches die Momente in 
bezug auf die sechs Geraden verschwinden, d. h. diese Geraden bilden 
sechs Geraden eines Nullsystems. 

Aus dem Verscfncinden der Momente für sechs Geraden kann 
man also dann und nur dann auf Gleichgewicht schließen, wenn 
diese sechs Geraden nicht einem Nullsystem angehören. 

Aus unseren Betrachtungen folgt noch der rein geometrische Satz: 

Durch fünf Geraden kann man immer einen linearen Komplex 
legen, durcfi sechs jedoch im allgemeinen nicht. 

Denn zu fünf Geraden kann man immer eine sechste Gerade 
bestimmen, so daß die obige Determinante verschwindet, für beliebige 
sechs. Gerade aber verschwindet die Determinante nicht. 

D e m Verschwinden der Determinante kann man noch eine andere 
mechanische Bedeutung geben. Ist die Determinante Null, so hat 
auch das Gleichungssystem 

2vi"K=-0, 

2v?K=o, 

2€'K-* 

eine von Null verschiedene Lösung. 
Deuten wir die Xr als Kräfte, welche in den sechs Geraden liegen: 

jjM-ilM -'je,., 

so lauten unsere Gleichungen 

^ 2 K - o , 

2KK-0 

(da ja cW • Xy = ~rf£>\ • Xv = — bje], ist), d. h. die Kräfte kv halten sich 
das Gleichgewicht, da ihre S u m m e und die S u m m e ihrer Momente 

verschwindet. 
Hamel, Elementar« Mechanik. S. Aufl. 15 
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Man kann also dann und nur dann in secJis Geraden sechs 
Kräfte hineinlegen, die sich, ohne alle Null zu sein, das Gleichgewicht 
halten, wenn die sechs Geraden einem Nullsystem:angehören (Möbiüs). 

Wenn aber die seclis Geraden nicht einem NuUsystem angehören, 
so kann man ein beliebiges Kraftsystem nach ihnen- zerlegen, d. h. auf 
sechs Kräfte zurückführen, die in den Geraden liegen. 

Denn man hat nur die linearen Gleichungen aufzulösen 

2n{v)^)-K, 

und das geht, da ja die Determinante der Koeffizienten der linken 

Seiten nicht verschwindet. 
Dieser Satz findet Anwendung in der Theorie der räumlichen 

Fachwerke. 

134. Geschichte und Idteratur. Die hier vorgetragenen 
Sätze und Begriffe stammen zum größten Teile von Möbius, einem 
hervorragenden Geometer, Mechaniker und Astronomen aus dem An
fange des 19. Jahrhunderts. Seine Statik ist noch sehr lesenswert. 
Noch eine andere Statik aus dieser Zeit sei genannt, welche ebenfalls 
die geometrischen Gesichtspunkte stark in den Vordergrund stellt, 
die von Minding. Später haben sich die Geometer v̂iel mit der 
Komplextheorie beschäftigt. Es gibt auch eine besondere, ins Detail 
ausgebildete Theorie der Kraftschrauben: es seien die Namen Plücker, 
Klein und Ball (theory of screws, deutsch von Budde) genannt. Man 
faßt die in den §§ 26 und 27 vorgetragenen Theorien und ihre Weiter
bildungen oft unter dem Namen „Geometrie der Kräfte" zusammen: 
Das hervorragende Werk Studys, „Geometrie der Dynamen" geht von 
dieser Basis aus. Von elementaren Lehrbüchern seien genannt: Föppl, 
Techn. Mechanik,-Bd. H; Timerding, Geometrie der Kräfte, Marco-
longo-Timerding, Theoret. Mechanik, Bd. 1. Eine rein analytische Dar
stellung findet man in Heuns Kinematik (wir werden auf dieselben 
Dinge später noch einmal bei der Kinematik des starren Körpers 
stoßen; siehe § 46, Nr. 263). Ein Lehrbuch, das die geometrische 
Seite der Mechanik besonders betont, ist.das von Schell: Theorie 
der Bewegung und der Kräfte. Es sei auch nochmals auf das Lehrbuch 
von Webster: „The dynamics of particles and o{ rigid, elastic, and 
fluid bodies" hingewiesen. Natürlich findet man auch in den großen 
Werken über Mechanik eine Darstellung des Nullsystems und der 
zugehörigen Dinge, so in Appell: Traite de mecanique"(3 Bde), in 
Routh: A treatise on analytical statics, 2 Bde. Als zusammen
fassendes Referat beachte man den Artikel 2 des Bandes IV (Mechanik) 
der Enzykl. der math. Wissenschaften: Timerding, Geometrische 
Grundlegung der Mechanik eines starren Körpers. 
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Kapitel VI. 

Statik des starren Körpers (Anwendungen). 

§ 28. Zusammensetzung paralleler Kräfte. 

135. Parallele und gleichgerichtete Kräfte lassen sich 
stets auf eine einzige Kraft zurückführen. Diesen fundamen
talen Satz wollen wir beweisen: 

Die Kräfte dk mögen parallel und gleichgerichtet sein, d. h. es sei 

dk = i dk, 

wo i ein fester Einheitsvektor ist und dk > 0. 
Dann ist 

K=Sdi-eSdk, 

hat also dieselbe Richtung und ist nicht Null. Das Moment für 
einen beliebigen Punkt ist 

M = S x dk = (§ % dk) s, 

steht also immer auf I senkrecht. 
Moment und resultierende- Einzelkraft stehen also in diesem 

Falle aufeinander senkrecht, man kann demnach das Moment zum 
Verschwinden bringen (siehe Nr. 125). Die Zentralachse des Kräfte--
Systems, die Angriffslinie der Resultierenden, heißt wohl auch die 
Mittellinie des Kraftsystems. 

Praktische Anwendung findet unser Satz vor allem in zwei Fällen: 
1. Die Schwerkräfte können bei gewöhnlichen Objekten, die klein 

sind gegen die -Erde, als parallel angesehen werden. 

Die Schwerkräfte lassen sieh äemnadi für gewohnliehe irdische 
Objekte, sofern sie als starre Körper behandelt werden dürfen, auf 
eine einzige Kraft, das Gesamtgewicht G, zurückfüJiren. Die Angriffs
gerade dieser Besültier enden heißt Scfnveracfise. 

2. Die Normaldrücke ebener Flächenstücke sind gleichfalls 

parallel. Sie haben also ebenfalls eine Resultierende, N = Q d N } 
deren Schnittpunkt mit dem ebenen Flächenstück Druckmittelpunkt 

genannt wird. 
Habe die s-Achse die Richtung der Kräfte, so lassen sich die 

Koordinaten x*, y* der Mittellinie leicht berechnen. Es muß ja das 
Moment der Resultierenden K gleich dem Momeut der Einzelkräfte 
sein, sowohl für die x- wie für die y-Kchse. Für die a-Achse sind 

beide Null. 
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Daraus folgt für die y-Achse 

x*K=$xdk 
and für die «-Achse 

also 

y*K=~Sydk, 

«* = 
gxdk 

* S y M 

Qxdk nennt man das statische Moment, auch wohl Moment 
erster Ordnung der Belegung dk in bezug auf die yz-Ebeae. All
gemein: ist jedes Volumenelement d V mit einem Skalar dk = xd V 
belegt und x der Abstand des Volumelementes d V von einer Ebene, 

so nennt man Sa;dft das statische Moment der Belegung in bezug 
auf die betreffende Ebene. 

Bei der Schwere ist die Belegung das Gewicht: dk = d G = ydV. 

136. D e r Schwerpunkt. Bringt man einen starren Körper 
in verschiedene Lagen, so bleibt jede Belegung d G an ihrer Stelle 
im Körper, aber die Richtung der Schwerkraft ändert sieh relativ zum 
Körper. 

Für jede Lage wird es relativ zum Körper eine besondere Schwer
achse geben. 

Wir behaupten nun, daß alle diese Schwerachsen durch einen 
Punkt hindurchgehen, und diesen Punkt nennen wir den Schwer
punkt des Körpers. 

Z u m Beweise legen wir in den Körper fest ein rechtwinkliges 
Koordinatensystem Ox, y, z. 

Bringen wir die z-Ach.se nach unten, so hat ein Punkt der 
Schwerachse nach der vorigen Nummer die Koordinaten 

x*— -- q • y g 

Drehen wir nun die «/-Achse nach unten, so bleibt .jedes x, y, z, dG 
fest und die neue Scbwerachse hat die Koordinaten 

x — -Q , z q~ • 

Ebenso hat ein Punkt: der Schwerachse parallel der «-Achse die 
Koordinaten 

y - g -,.e G — • 

Daraus sehen wir, daß jedenfalls diese drei Schwerachsen durch den 

http://z-Ach.se
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Punkt mit den Koordinaten .r* y*, z* hindurchgehen. Wir wollen 
ihn Schwerpunkt heißen. Sein Vektor ist gegeben durch 

' -—e~-

machen wir ihn selbst zum Anfangspunkt, so ist r* = 0, also auch 

$rdG = 0. 

Wir wollen nun beweisen, daß für jede Lage des starren Körpers 
die Schwerachse durch den Schwerpunkt hindurchgeht. Sei die 
Schwerkraftrichtung relativ zu unserem Koordinatensystem . durch i 
gegeben, so ist das Moment bezogen auf den Schwerpunkt 

M = S rdk = ($rdk)e - 0, 

weil S fd-h = 0 ist. 

Also geht die Resultierende durch den Schwerpunkt hindurch, 
w. z. b. w. 

Man kann also für alle Lagen eines starren Körpers die Schwere
wirkung durch eine Kraft ersetzen, die gleich dem Geivicht des Körpers 
ist, nacJi unten gerichtet ist und im Schwerpunkt des Körpers angreift. 
Der Vektor nach diesem ScJiwerpunkt ist gegeben durch 

G "" 

Dieser Ersatz ist aber nach den allgemeinen Prinzipien des zweiten 
Abschnittes nur gestattet-, so lange es sich um Gleichgewicht oder 
Bewegung des ganzen starren Körpers handelt. 

Nun war aber d G = gdm, wenn dm die Masse des Volum
elementes bedeutet. 

Solange also g als konstant angesehen werden darf — und so
fern g als von gleicher Richtung gilt, ist auch das erstere als erlaubt 
zu betrachten, denn erst in größeren Entfernungen wird die Ver
änderlichkeit des g merklich — , kann man g aus der Summe heraus
ziehen; und da auch G = mg ist, hebt es sich im Zähler und Nenner 
fort. Man erhält also 

d. h. für gewöhnliche irdische Objekte Jcann der Schwerpunkt mit dem 
Massenmittelpunkt identifiziert werden. 

(Siehe Nr. 51 bis 53. Die dort angegebenen Sätze.und Berechnungs-
methoderi für den Massenmittelpunkt gelten also auch für den Schwer
punkt.) Wir brauchen hinfort die an sich verschiedenen Begriffe 
synonym. Man muß aber festhalten, daß der Schwerpunkt eine rein 
dynamische Bedeutung und nur eine solche für den starren Körper 
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hat, der Massenmittelpunkt eine massenkineiriätische und iul 

«me gültige. Flä-
Für den resultierenden Normaldruck starrer e erv,ain 

Ciyenstücke folgt aus dem Satze 7 von Nr- 52, daJi er 
i i • • , • j i t n- „n.rreiit, welche das 
der kleinsten, nirgends konkaven higur ang'° » 
Flächenstück einschließt, während sonst Größe und Angrin-spunKt v°n 
vornherein nicht bekannt sind. Denn zum Beweise von batz ( war 
nur nötig zu wissen, daß dm, dem hier dk entspricht, stets positiv ist. 

137. Graphische Zusammensetzung paralleler längs einer 
Strecke stetig verteilter Kräfte. Die Seilkurve. Wir wollen 
annehmen, daß die Kräfte dk symmetrisch zu einer ihnen parallelen 
Ebene geordnet sind. Dann können wir sicher alle Kräfte, weiche 
in einer Ebene senkrecht zu der Symmetrieebene liegen, zu einer 
Resultierenden zusammensetzen, die in der, Symmetrieebene hegt. 

So stoßen wir auf die sehr häufig vorkommende Aufgabe: 
Man soll parallele und gleichgerichtete Kräfte zusam

mensetzen, die längs einer Strecke A B stetig verteilt sind. 
Wir zeichnen A B horizontal, 

die Kräfte vertikal. Zähle x von 
A angefangen nach B hin, so wird 

sein dk = xdx, 

Mg. 84. 

w o x eine endliche Funktion von 
x ist. Sie soll im allgemeinen re
gulär sein, aber einzelne Sprünge 

aufweisen können. 
x heiße die spezifische Belas

tung an der Stelle x, die Kurve, 
welche % als Funktion von £'darstellt, heiße die Belastungslinie. 

U m nun die in Rede stehenden vertikalen unendlich vielen Kräfte 
graphisch zusammenzusetzen, denken wir statt ihrer zunächst einmal 
eine große Anzahl (») kleiner vertikaler Kräfte 4 k = % A x , w o x 
ein Mittelwert im Streifen der Breite A x sei; als Angriffsgerade 
nehmen wir irgendeine Vertikale innerhalb /Ix. 

D a n n ist uns die graphische Methode nach Nr. 118 geläufig: 
wir erhalten ein Krafteck, dessen Strecken 4 k alle in einer Vertikalen 
liegen, und ein Seilpolygon, dessen Ecken auf den Angriffsgeraden 
liegen. Beachten wir noch, daß die auf einer Angriffsgeraden zu
sammentreffenden Seil strahlen parallel zu den Polstrahlen sind welche 
das entsprechende./dk begrenzen. 

Lassen wir nun n immer größer und die 4 x immer kleiner 
werden, so bleibt Z A k = K 0 K n erhalten, die Teilpunkte K rücken 
aber immer dichter aneinander, und wenn wir P, den Pol festhalten 
wird das Büschel der Polstrahlen auch immer dichter.' Das Seil-
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polygen aber erhält immer mehr Ecken und Seiten, und da die 
Winkel zwischen zwei aufeinander folgenden Seiten unendlich klein 
werden, so wird das Seilpolygon in der Grenze in eine Seilkurve 

übergehen. 
Diese Seilkurve wird an jeder Stelle eine Tangente haben, in 

welche die beiden Seilstrahlen übergehen, die sich vor dem Grenz-
übergang an der betreffenden Stelle schnitten. Dieser Tangente wird 

ffr 

Fig. 85. 

aber ein bestimmter Polstrahl P X parallel sein u n d zwa r derart 
natürlich, d a ß K 0 X gleich jst der gesamten Last links v o n der 

Stelle z, die wir betrachten. Also 

K 0 X = ß dx. 
s = 0 

Anfangs- u n d Endtangente der Seilkurve werden natürlich d e m ersten 
resp. letzten Polstrahl ( P K 0 resp. K x ) parallel sein, ihr Schnitt
p u n k t S gibt einen P u n k t der Angriffslinie der Resultierenden, 

138. Graphische B e s t i m m u n g einer Schwerachse. Die 
Darlegungen der vorhergehenden N u m m e r finden Anwendung, wenn 

es sich darum handelt, die Schwerachse 
einer ebenen homogenen Figur in irgend

einer Richtung zu finden. 
Man nehme eine «-Achse senkrecht 

zur gegebenen Richtung und teile die 
Figur parallel zur Richtung in Streifen 
der Breite dx. Sei •/. die Länge eines 
solchen Streifens, so läuft unsere Auf
gabe darauf hinaus, die Angriffsgerade 
der Resultierenden der parallelen Kräfte 

•/.dx zu finden. Man. wird also' einfach, 
wie in der vorhergehenden Nummer an
gegeben wurde, die Seilkurve konstruieren, 
die zwischen den äußersten zur Richtung der Schwerachse paraUelen 

Tangenten der Figur zu spannen ist. 

Fig. 8«. 
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f ncrB- un(^ ™ 
Der Schnittpunkt der beiden Tangenten im AniaDfs Schwer-

Endpunkte der Seilkurve wird dann ein Punkt der gesucn e 
achse sein. T7'nteilung-in 

M a n m u ß natürlich in Praxi bei einer endlichen 5̂ 
hinreichend schmale Streifen stehen bleiben. Es empne 
einmal, die Einteilung gar zu fein zu machen, da sich nu 
der Streifen die Zeichenfehler häufen. . . 

Angenähert wird m a n ferner jeden Streifen durch ein schmales 
Rechteck parallel zur gegebenen Richtung ersetzen. Will m a n genauer 
arbeiten, so nimmt m a n Trapeze statt der Rechtecke und_benutzt für 
die Trapeze die in Nr. 53 gegebene Konstruktion der Schwerachse, 
soweit die Genauigkeit dies verlangt. 

Aufgabe 63- Man konstruiere den Schwerpunkt des in Aufgabe 119 
(Nr. 258) gezeichneten Normalprofils. 

§ 29. Beispiele und Aufgaben. 

139. Beispiele. 
Beispiel 1. Ein Balken vom Gewichte G und gegebener Schwerpunkts-

lage b alanziere quer auf einer festen kreisrunden Walze. Wann ist er im 
Gleichgewicht und um welchen Winkel kann die Richtung vom Mittelpunkt 
der Walze nach dem Berührungspunkte höchstens von der Vertikalen abweichen? 

Der Reibungswinkel zwischen Bal
ken und Unterlage sei cp. 

Nimmt man Normaldruck und Rei
bung an der Berührungsstelle zu einer 
Resultierenden B zusammen, so muß 
diese allein dem Gewicht G das Gleich
gewicht halten, es muß also B vertikal 
nach oben gerichtet, B = G sein und 
es müssen B und G in derselben An
griffslinie liegen, d. h. der Schwerpunkt 

über dem Berührungspunkt B. Da ferner B von der Normalen um den Winkel a 
abweicht, andererseits dieser Winkel kleiner als cp sein muß, so folgt 

<* 5> <p. 
Beispiel 2. Bin Stab von gegebenem Gewicht G und gegebener Schwer-

punktslage (a, 6 seien die Entfernungen von den Enden) stütze sich mit seinem 
unteren Ende auf eine horizontale Ebene, a m oberen Ende werde er durch eine 
Kraft p gehalten} die von der Vertikalen u m den Winkel e abweiche. Der 
Reibungskoeffizient zwischen Stab und Boden sei f, die Neigung des Stabes 
gegen den Horizont a. Unsere Gleichgewichtsbedingungen ergeben 

p sin £ — R = 0, 
p cos s -|- 2V — Gr = 0, 

— G a cos a + p cos £ (o -j- 6) cos a — p sin e(a + b) sin a = 0 

Fig. 87. 

d.h. 

P*=G 
a + b cos (a -j- s) ' 

•r, . „ a cos cc sin e 
B = p sin e = G —----- - — - -

a + b cos (k -f- s) 
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v r> „ n /, a . cos a cos f \ 
*> = C r — p COS s = G 1 ) 

\ a + o cos a cos e — sin a sin e/ 
= C7 • a sin a sin £ + b cos (a + e) 

(o -f- 6) cos (a -j- e) 

Die Ungleichheitsbedingung iB\ < fN gibt, e>0 vorausgesetzt, 

a cos a sin e :g f(— a sin « sin s -(- 6 (cos a cos s — sin a sin e)), 

oder, wenn man durch cos a sin sf dividiert, 

a ctg <p< — atga-j-6 (ctg £ — tg ex), 

b ctg e ;> a ctg cp + (a + b)tg a. 
oder 

(D 
M a n kann die Auf

gabe auch so lösen, daß 
m a n die Resultierende B 
von B und _ZV einführt 
und bedenkt, daß sich 
jetzt B , G und p in 
einem Punkte schneiden 
müssen. 

Fig. 88 b. 

M a n leitet dann für den Winkel ä, den B mit N einschließt, aus der 
Figur leicht die Relation 

a ctg S + a tg a — b (ctg s — tg a) 

ab. Die Relation (I) folgt dann aus der Bedingung 

S^cp. 

D und p berechnen sich dann daraus, daß sie mit G ein geschlossenes Dreieck 
bilden müssen, dessen Winkel an der Seite G natürlich e und S sind (s. Pig. 88 b). 

Beispiel 3. Ein Stab v o m Gewichte G und gegebener Schwerpunktslage 
(a und b seien die Entfernungen von den Enden) stütze sich mit dem einen 
Ende auf einen horizontalen Boden, mit d e m anderen Ende gegen eine vertikale 
W a n d . W a n n bleibt er unter der Wirkung der Reibung in Ruhe? 

Die Gleichgewichtsbedingungen lauten (siehe Eig. 89) 
Nx + Bi-G = d, 

Nz-Bx=0, 
Gb cos & — Nt (o + b) sin & — B, (a + b) cos & = 0. 

Das sind nur drei Gleichungen zur Bestimmung der vier Reaktionen B, N. Die 
Aufgabe ist also statisch u n b e s t i m m t , wie m a n sich ausdrückt. 
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Lassen wir JSS als Unbekannte und setzen —-j--, = ß, s0 fo g 

N,*=G— iS,, 

art=(<?/} — ü s ) ctg «•, 
Bx = Nt = (Gß-Bz)ctg#- , 

Nun sind, aber noch die Ungleichheiten zu erfüllen; 

N x > 0 , JV,-?>0, 

!B,|^/lÄi," IBil </•,-»•.• M. , 
„ . -, ' i i-i -u j,,.,,. die eine resultierende 

Es mag dem Leser selbst überlassen bleiben, daraus ui^ 
Bedingung: lt^.te» + ft 

P^h 1 + fJ, 
abzuleiten. 

•>7 
Fig. 89. 

Fig. 90. 

D a ß ein echter Bruch ist, so ist diese Bedingung trivial, das Gleichgewicht 
alBO sicher vorhanden, wenn 

fi*B*- + f,fi£l + fif*, -d-n. 
fxtg»>l, 

otg*<A, 

f-*£»x 

ist. In diesem Falle ist also Gleichgewicht vorhanden, wo auch immer der 
Schwerpunkt auf der Stange liegen mag. 

Wesentlich einfacher ist die graphische Lösung der Aufgabe: 
Man fasse Nx und Bx zu einer Resultierenden Bx zusammen, iVs und'üs 

zu einer Resultierenden B%. Unser Stab steht jetzt unter der Einwirkung dreier 
Kräfte B „ D2 und G. 

Diese müssen sich also in einem Punkte schneiden. Nun ist aber das 
mögliche Treifgebiet von Dx mit B , durch das Viereck G H J E gegeben, in 
dem sich die beiden Paare äußerster Erzeugenden der beiden Reibuno-skegel 
schneiden (siehe Fig. 90). 
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Es wird also dann immer Gleichgewicht möglich sein, wenn die An-
gntlsgerade von G das Viereck G H J K schneidet. Denn dann gibt es immer 
zwei m den Reibungskegeln gelegene Kräfte Bx und Bs, die sich mit G in 
einem Funkte treffen, und ihre Größe läßt sich natürlich stets so bestimmen, 
daß sie mit G ein geschlossenes Dreieck bilden. 

Man sieht nun sofort, daß für alle Lagen des Schwerpunktes S Gleich
gewicht herrscht, wenn J links von der vertikalen Stützfläche liegt, d. h. wenn 

<P 2 9 

ist. Drückt man aber aus, daß J links von der Angriffsgeraden von G liegt, so 
erhält man leicht die obige allgemeine Bedingung. 

Wir haben 0 < ß g l vorausgesetzt. Es wäre nicht schwer, die anderen 
Fälle analog zu exledigen. Graphisch bekommt man das Resultat sofort: es 
muß die Angriffsgerade das Viereck G H J K schneiden. 

Bei negativem ß kann auch der Grenzpunkt K in Frage kommen. 
Beispiel 4. Ein zylinderförmiger Körper kann sich in einer Parallel

führung hin- und herbewegen. W a n n wird infolge einer in der Richtung der 
Bewegungemöglichkeit wir
kenden aber exzentrisch an
greifenden Kraft k Selbst
sperrung eintreten, d. h. 
eine Bewegung unmöglich 
sein? 

Untersuchen wir zu
nächst die Möglichkeit des 
Gleichgewichts. 

Wenn, wie in der Figur, 
eine Kraft k exzentrisch unten 
rechts nach oben wirkt, so 
wird sich der Körper, von 
dem wir annehmen wollen, 
daß er in seiner Führung 
einen gewissen Spielraum be
sitzt, oben links und unten 
rechts an die Führung an
pressen. 

Zeichnen wir an beiden 
Stellen die Drucke Bx und 7>2 
— die Resultierenden aus Normaldruck und Reibung —, so müssen sich kx Bx Bt 
in einem Punkte schneiden. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn h 
rechts vom Punkte S, dem Schnittpunkte der extremen Erzeugenden der beiden 
Reibungskegel, liegen wird. 

Dieser Grad von Exzentrizität wird also jedenfalls notwendig zur Selbst
sperrung sein. 

Aber er ist auch hinreichend. Denn wenn Bewegung eintritt, so werden 
Z>, und Z>s genau durch S hindurchgehen, und da die Bewegung vertikal auf
wärts geschehen soll, müssen Bx und Bz in S eine nach unten gerichtete Resul
tierende k' haben, damit keine horizontale Kraftkomponente da sei. 

Die Resultierende von k und Je', die zur Einleitung der Bewegung nach 
aufwärts gerichtet sein muß, liegt aber nach Nr. 116 auf der Seite von k, also 
noch weiter nach rechts, wenn k reohts von S liegt. Wir werden aber später 
beweisen -(siehe Nr. 236), daß bei einer Translationsbewegung die Resultierende 
durch den Schwerpunkt gehen muß. Wenn also der Schwerpunkt nicht so sehr 

Fig. Ol. 
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exzentrisch liegen sollte (nämlich nicht rechts von S), und das w 0 \ e * unmöff 
nehmen, so-wird tatsächlich die Einleitung einer Bewegung oacl1 ° 
lieh sein, wenn ft rechts von S liegt. . 

Auf der hier besprochenen Möglichkeit der Selbstsperrung berul1* eme em: 
fache Steigvorrichtung, welche Arbeiter benutzen,'um an Telegraphenstango 
emporzuklettern und sich oben festzuhalten. Diese Vorrichtung besteht wesent
lich in seitlich an die Schuhe geschnallten runden Klammern, mit denen die 
Stangen umfaßt werden. Die exzentrisch wirkende Last des eigenen Körpers 
bewirkt Selbstsperrung. 

140. Aufgaben. 
64. Ein Stab von gegebenem Gewicht G und gegebener Schwerpunktslage 

(a, b seien die Entfernungen von den Enden) stütze sich mit den Enden A, B 
gegen einen glatten horizontalen Boden und eine glatte vertikale W a n d Er 
werde dadurch gehalten, daß ein Punkt P des Stabes mit dem Eckpunkt 0 
durch einen Idealfaden verbunden sei. W i e groß ist die Spannung S in diesem 
Faden und wie groß sind die Normaldrucke Nx und Nt ? 

Die Aufgabe k o m m t darauf hinaus, G nach den Angriffslinien von Nx, Nt 
und 8 zu zerlegen. 

M a n kann also die Aufgabe entweder graphisch lösen oder nach dem 
Ritterschen Verfahren (siehe Nr. 123.) 

lUg. 92. 
i»uu>>im>)>)m)nn>in 

66. Derselbe Stab, wie in Beispiel 2, werde oben dadurch gehalten, daß er 
sich gegen eine horizontale vollkommen glatte Stange anlehne. W a n n herrscht 
Gleichgewicht? 

M a n löse dieselbe Aufgabe graphisch nach der Methode von Nr. 122, wenn 
a = 6 m, 6 = 4 m , G = 10 kg, a = 30° und wenn außerdem in der Entfernung ; 
von 3 m vom aufgestützten linken Ende noch eine zum Stab senkrechte Kraft 
von 8 kg und in der Entfernung von 7 m eine nach rechts wirkende horizontale •' 
Kraft von 2 k g wirke. Wie groß m u ß der Reibungswinkel mindestens sein? 

'66. Ein Bild vom Gewicht G, dessen Schwerpunktslage 8 durch die Ent
fernung c von der hinteren Bildwand und die Entfernung o von seiner unteren 
Fläche gegeben sei, werde dadurch an eine vertikale W a n d aufgehängt, daß an 
einer Stelle H in der Entfernung h von der unteren Kante O ein Faden von der 
Länge l befestigt wird, der an einen Punkt B der W a n d geknüpft ist. Mit der 
unteren Kante 0 stütze sich das Bild gegen die vollkomme glatte W a n d . Unter 
welchem Winkel a wird es sich gegen die W a n d neigen ? 
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Es empfiehlt sich, den Hilfswinkel ß einzuführen, der durch h, a, l aus
gedrückt werden kann. 

Man erhält dann eine Gleichung für a. Man zeige, daß a Null wird, wenn 
c Null wird und löse dementsprechend die Aufgabe für den Fall, daß e sehr 
klein sei gegen o, ä und l; d. h. man setze cos a = 1, indem man bei Gliedern 
erster Ordnung in c (und also auch a) stehen bleibt 

67. Eine horizontale kreisförmige Platte 
werde in der Mitte 0 durch eine nach oben 
gerichtete Stützkraft getragen. Man Boll am 
Rande der Platte drei gegebene Gewichte P, 
Q, B so aufsetzen, daß Gleichgewicht herrscht. 
Man zeige, daß dazu notwendig ist, daß man 

Flg. 95. 

aus P. Q, B als Strecken ein Dreieck bilden kann und daß dann die Winkel 
et, Ö, -/ als Außenwinkel dieses Dreiecks gefunden werden. (Fig. 95.) 

68. Aus vier gleich großen und gleich schweren Kugeln bilde m a n eine 
Pyramide. W i e groß m u ß der Reibungskoeffizient zwischen den Kugeln sein, 
damit Gleichgewicht möglich ist? 

69. Ein Balken ist zwischen zwei horizontale, parallele Stützen gelagert, so 
wie Fig. 96 zeigt. W o m u ß eine Last L angreifen, damit Gleichgewicht herrscht? 

Flg. 96. 

70. W a n n wird ein in einer horizontalen Rinne von dreieckigem Querschnitt 
liegender Körper im Gleichgewicht sein? 

71. Ein Stab von bekannter Schwerpunktslage und bekanntem Gewichte G 
stütze sich mit seinem oberen Ende an eine vertikale glatte W a n d , mit dem unteren 
Ende auf eine glatte horizontale Fläche. A n das untere Ende sei durch einen 
Faden ein Gewieht G' in der durch die Figur 98 erläuterten Weise geknüpft. Bei 
welcher Neigung # des Stabes gegen den Horizont wird Gleichgewicht herrschen? 

72. Ein homogener Stab der Länge l liege in einer halbkugelförmigen 
Schale vom Radius a, so daß er- sich mit d e m unteren Ende auf die Schale 
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TT Eil welchen 
stützt und sich außerdem an den Rand der Schale anlehnt. * ̂  neibun» 
Neigungswinkel & gegen den Horizont wird Gleichgewicht herrschen • 
sei nicht vorhanden. 

Fig. 98. Flg. 100. 

73. Ein Körper vom Gewichte G liege auf einer horizontalen Fläche. ̂ Anf 
ihn wirke horizontal im Abstände h vom Boden eine Kraft jfc. Welche Un
gleichheiten müssen für k und h erfüllt sein, wenn noch Gleichgewicht herrschen 
soll? Der Reibungskoeffizient f a m Boden und der Abstand a der Schwerachse 
von der äußeren Kante des Körpers seien gegeben. (Man beachte das in Nr. 136 
und Nr. 136 über den Normaldruck Gesagte!) 

§ 30. Der Hebel. 

141. CS-leiehgewieht eines a m eine feste Achse dreh
baren starren Körpers. Wir betrachten einen starren Körper, 
der so gestützt ist, daß er sich höchstens u m eine feste Achse drehen 
kann, ohne sich in ihrer Richtung zu verschieben. 

Dann muß die Berührungsfläche zwischen unserem starren Körper 
und der Führung (dem Lager) das Stück einer Rotationsfläche sein. 
Denn betrachten wir eine Kurve auf der Berührungsfläche, so be
schreibt sie bei der Drehung eine Rotationsfläche. 

Bei einer solchen gehen aber alle Normalen durch die Achse 
hindurch, die Normaldrucke zwischen unserem Körper und dem Lager 
schneiden demnach alle die Achse, haben also in bezug auf diese kein 
Moment. Dagegen übersieht man leicht, daß bei genügend geschlossenem 
Lager ringsum der Lagerdruck jede Resultierende und jedes Moment 
senkrecht zur Lagerachse .> haben kann. 

Von. den sechs Gleichgewichtsbedingungen wird also nur eine, 
die Momentengleifjhung u m die Drehachse die Lagerdrucke nicht ent-
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halten, die fünf anderen aber sind stets erfüllbar durch geeignet ge
wählte Lagerdrucke und dienen also dazu, über diese unbekannten Lager
reaktionen gewisse Aussagen zu machen. 

Mithin lautet die einzige von den Lagerdrucken freie Gleich
gewichtsbedingung, die einzige sogenannte reine Gleich-
gewichtsbedingung, für einen um eine feste Achse drehbaren 
starren Körper, einen sogenannten Hebel: 

Es muß das Moment der eingeprägten Kräfte in bezug auf die 
Drehachse Null sein. 

Dieser Hebelsatz scheint den ältesten Bestandteil menschlichen 
Wissens aus der Mechanik darzustellen. Aristoteles hat ihn gekannt, 
Archimedes aus einfachen Annahmen abgeleitet, das ganze Mittelalter 
hindurch beschäftigt man sich kaum mit etwas anderem. 

Die Lagerreibung oder Zäpfenreibung, d. h. die Reibung zwischen 
Hebel und Lager, ist als eingeprägte Kraft zu behandeln, sobald eine 
Bewegung des Hebels als möglich zugelassen wird. Unsere obige 
Gleiehgewichtsbedingung wird auch jetzt gelten, aber sie enthält die 
unbekannten Lagerreaktionen.implizit, wenigstens dann, wenn man 
die Grenzen des Gleichgewichts sucht. Denn die Grenzwerte der Rei
bung hängen ja von den Lagerreaktionen ab. 

Wenn wir früher (Nr. 58) gesagt haben, daß die Haftreibung 
immer eine Reaktionskraft sei, so bedarf dieser Ausspruch der Mo
difikation. Wenn überhaupt die Möglichkeit einer entsprechenden 
Gleitbewegung diskutiert wird, wollen wir sie hinfort als eine ein
geprägte Kraft zählen, indem wir an den Grenzfall denken, wo je 
nach dem Anfangszustand Ruhe oder Bewegung möglich ist. Diese 
Festsetzung steht übrigens mit der allgemeinen Definition der Reaktions

kraft im Einklang (siehe Nr. 62). 
Neben dem eigentlichen Fall des Gleichgewichtes be

trachten wir in vielen Beispielen, nämlich bei den so
genannten (einfachen) Maschinen und Werkzeugen: Winde, 
Hebel, Schraube, Flaschenzug usw., auch immer den Fall 
langsamer Bewegung, wo dann die Reibungskraft sicher 
eine eingeprägte Kraft ist. Daß wir auf diesen Fall die Gesetze 
der Statik anwenden dürfen, wird freilich erst im dritten Abschnitt 
bewiesen werden, da aber eine Abweichung der statischen von der 
kinetischen Behandlungsweise nach Abschnitt I jedenfalls durch Be
schleunigungen bedingt wird, so ist es klar, daß unser Verfahren bei 
langsamen und langsam veränderten Bewegungen erlaubt ist. 

142. Anwendungen: W a g e und Winde. 

1. Die W a g e bildet wohl die bedeutendste, theoretisch und 
praktisch wichtigste Anwendung. Die gewöhnliche Wage beruht dar
auf, daß im Gleichgewicht bei gleichen Hebelarmen zwei an einen 
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Hebel angehängte Gewichte einander gleich sein müssen un 
glichen werden können. Bei der sogenannten römischen Vvag ( ui-
wage) hängt die zu wiegende Last an einem gegebenen jiet>eiaim: ein 
fest gegebenes Gewicht (Laufgewicht) läuft an einem variabeln Hebel
arm x und wird so eingestellt, daß Gleichgewicht herrscht. L ist daim 
nach dem Hebelsatz dem x proportional, kann also direkt durch dieses 

gemessen werden. 
Wichtig ist natürlich die Fehlertheorie der W a g e und eine Unter

suchung über ihre Genauigkeit und Empfindlichkeit. Die Elemente 
einer solchen Theorie findet man in jedem Lehrbuche der Physik, eine 
ausführliche Behandlung bei W . Felgenträger, Theorie, Konstruk
tion und Gebrauch der Hebelwage, Leipzig 1907. 

Ein Referat über die zahlreichen hingehörenden Untersuchungen 
enthält der Artikel von Ph. Furtwängler: „Die Mechanik der ein
fachsten physikalischen Apparate und Versuchsanordnungen" in der 
Enzykl. der math. Wiss. Bd. IV, Art. 7. 

Es soll hier nicht näher darauf eingegangen .werden. Hervor
gehoben sei nur folgendes: M a n vergleicht an der Wage Gewichte. 
D a aber auch für die feinste Untersuchung im Bereiche der Wage 
g als-konstant angesehen werden kann, so fällt bei Vergleichung der 
Gewichte g heraus; und da man die Masseneinheit durch ein be
stimmtes Objekt willkürlich festsetzen kann, so inißt man eigentlich 
mit der W a g e Massen mit Hilfe eines geeichten Gewichtssatzes. Die 
W a g e ist unser feinstes Instrument, Massen zu messen. 

Will man Gewichte mit ihr messen, so bedarf es noch einer 
besonderen Feststellung des g an Ort und Stelle. 

Übrigens sind in dem Artikel von Ph. Furtwängler auch die 
Methoden^ g mit Hilfe des Pendels zu messen, ausführlich besprochen. 

Aufgaben: 74. Man eiche eine sogenannte Briefwage, d. h. man stelle 
den Ausschlagwinkel a als Funktion der Last L fest. Der Schwerpunkt der 

Wage allein, ohne Last X, liege auf dem 
Zeiger im Abstände a von der Drehachse. G sei 
das Gewicht der Wage. Der Arm O A = b, an 
dessen Ende A die Last angreife, sei senk
recht zum Zeiger. (Eine eventuell vorhandene 
Schale für die Last ist in L eingerechnet.) 
(Fig. 101.) 

75. Eine gewöhnliche Wage habe nicht 
genau gleiche Arme, doch spiele der Zeiger 
der unbelasteten Wage genau auf Null ein. 
Wenn nun ein Körper auf der einen Wag-
Bchale p kg, auf der ändern q kg wiegt, wie. 
groß ist dann sein wahres Gewicht? 

2. Die W i n d e . Eine Welle sei an zwei Stellen horizontal ge-' 
ert, die Zapfen seien zylindrisch. U m die Welle sei ein Seil ge

schlungen, an dem eine vertikal herabhängende Last L hänge. An 

Fig. 101. 
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einem Ende der Welle sei eine Handhabe, senkrecht zu ihr wirke eine 
Kraft P in einer Ebene senkrecht zur Welle. Wie groß muß im 
Gleichgewichtsfalle P sein und was läßt sich über die Lagerdrucke sagen? 

Wenn wir annehmen, daß 
die Berührung zwischen den 
Wellenzapfen und den Lagern 
nur in einer einzigen Erzeu
genden des Zyliuders statt
findet, so können wir jeden
falls die Lagerdrucke in jedem 
Lager als parallele Kräfte auf 
eine Resultierende zurück
führen, die in einem mittleren 
Punkte eines jeden Lagers an

greift (vgl. Nr. 135,136). 
Sind die Lager kurz gegen 

die anderen Dimensionen, so 
wird es ziemlich gleichgültig sein,, an welchen Punkten des Lagers 
wir die Resultierende annehmen. Es seien die Punkte 0X (hinten) 02 
(vorne): Hx und U, resp. i/2 und T"ä seien die Horizontal- und Ver
tikalkomponenten der beiden Lagerdrücke. 

Sind einmal die Punkte 0X und 03 angenommen, so können wir, 
wie wir sehen werden, die vier Größen H und V berechnen, aber die 
Lage von 0X und ()., oder die genauere Verteilung der Drucke in 
den Lagern nicht: 

d ...— am 
B 

Fig. 102 b. 

Die Bedeutung der Längen a, B, c, b, l erhellt aus der Fig. 102b, 

ebenso die des Winkels a. 

Die Gleichung J£k — 0 gibt dann nach der Horizontalen und 

Vertikalen zerlegt: 

Vx+V.2-L- P sin a = 0, (1) 

(2) H1 + Hi+Peosa = 0. 
Hamel, Elemeüta*« MecüanJU. 2. Aufi. ic 
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Die Momentengleichung für die Drehachse gibt die eig 

Gleichgewichtsbedingung: 

aL - B:. P - 0, W 
d. h. 

Bleiben noch die Momentengleichungen für die horizontale und verti

kale Achse durch 0X: 

— L c + VJ — P sin« •& = (), (4) 

H^l + Pcoaa-b^O. (5) 

Die Auflösung nach den Unbekannten P, VX, V2, H u B^ läßt 

sich elementar ausführen und gibt 

rr b a T 
Ht -j -s L cos a, 

Vs = ~L(c + b^Bina), 

HX = -~L cosa\~,— li, 

Vx = jL(l-c + (l- o)|-sin«). 

JZg und H± können bei laufendem a positiv und negativ sein, Vx und 
~Va können auf alle Fälle positiv sein: die Läger müssen also unten 
geschlossen sein. Ob sie aber auch oben geschlossen sein müssen, 
hängt davon ab, ob Vx und Vs auch negativ sein können, d. h. ob 

b§r>e und (l-b)~>l-v-

sind. Man sieht, daß nicht beide Ungleichheiten gleichzeitig erfüllt 
sein können, denn die Summation gibt die falsche Ungleichung 

während wir a < B annehmen wollen, wie es in der Praxis stets der 
Fall ist. 

Ein Lager kann also oben offen sein. Es kann auch sein, daß 
beide oben offen sein dürfen. Dann muß 

b^<c und (l-b)^<l-c 

sein, was bei hinreichend großem B möglich ist. 

Aufgaben: 76. .Eine halbkreisförmige homogene Platte sei um eine hori
zontale Achse A B drehbar. In A und B seien kurze zylinderförmige Lager. 
Das Gewicht der Platte sei G, ihren Schwerpunktsabstand von der Achse ent* 
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nehme man aus Nr. 63. Durch eine Kraft k, welche am Rande der Platte senk
recht zu ihr angreife, werde die Platte in einem Winkel & gegen den Horizont 
gehalten. Wie groß muß k sein und wie groß sind die Lagerreaktiouen in A 
und B y Die Stelle, wo k angreift, sei durch den Winkel o gegen die Synimetrie-
linie der Platte gegeben. Der Radius der Platte sei a. 

Fig. 103. Fig. 104. 

77. Ein u m einen horizontalen Zapfen 0 drehbarer Balken stütze sich mit 
dem anderen Ende gegen eine feste Wand. Er sei einigen Kräften kx, ftä ... Jc„ 
unterworfen, welche in einer Ebene senkrecht zu O liegen. M a n bestimme den 
resultierenden Lagerdruck in 0 und den Normaldruck der festen Wand. M a n 
kann die Aufgabe graphisch lösen oder nach der Momentenmethode, indem man 
O zur Momentenachse macht und die Hebelarme aus der Figur entnimmt (vgl. 
Nr. 122). 

143. Zapfenreibung. Herrscht an einer Berührungsstelle 
zwischen Zapfen und Lager ein Normaldruck d N , so kann eine 
Reibung d B auftreten; wenn keine Bewegung stattfindet, so ist 

\dB\£dN-f, 

tritt aber Bewegung ein, so ist dB tangential zum zugehörigen 
Parallelkreis der Rotationsfläche des Lagers u n d zwar der B e w e g u n g 

entgegen gerichtet, u n d es ist 

dB = dNf. 

Das gleiche wird in dem Grenzfall gelten, wo noch gerade Gleich

gewicht möglich ist. 
Mit diesem wollen wir uns beschäftigen, also mit der Zapfenreibung 

— so nennt m a n auch wohl die Lagerreibung — als einer eingepräg

ten Kraft. 
W e n n m a n nun nichts Näheres über die Verteilung des Normal

drucks weiß, kann das Moment der Zapfenreibung beliebig große 
Werte haben. Sei r der Radius des Parallelkreises, so ist das 
Reibungsmoment 

MR=$rdB-f$rdN. 
16* 
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Für diese Summe kann man aber aus dem resultierenden Lager0"11 

N = , $ d N nur soviel schließen, daß S l d N l ^ ^ N ] — weil, die 
Länge eines Polygonzuges größer ist als die Länge seiner SchluB-

linie — und also 
MR ;> frmN, 

wo rm einen mittleren Zapfenradius bedeutet. 
Es ist auch bekannt, daß, wenn ein Lager sehr spannt, d. h. sehr 

eng ist und also der Zapfen von allen Seiten hohen Druck erfährt 
— weshalb N noch immer einen beliebig kleinen Wert haben kann —, 
das Moment der Reibung beliebig hoch wird, was sich darin äußert, 
daß der Hebel nur mit der größten Anstrengung gedreht werden kann. 

Wir wollen uns im folgenden nur mit sogenannten leicht laufenden 
Lagern beschäftigen, d. h. Lagern, bei denen der Zapfen einen gewissen 
Spielraum hat und also nur in einem kleinen. Stück des Umfangs 
Druck erfährt. 

Die einfachste Hypothese und zugleich diejenige, die der Vor
stellung des starren Körpers am meisten entspricht, ist die der ein-
punktigen, Berührung in jedem Parallelkreis oder der Berührung 
längs eines Meridians der beiden Rotationsflächen. Hier kann 
man von einem Normaldrucke N und einer Reibung B sprechen 

Besonders einfach werden die Verhältnisse beim zylinderför
migen Lager. Hier ist es gleichgültig, wo N und B angreifen, der 
Hebelarm von B wird immer der Radius r des Zapfens sein. Also 

MR = rB = rfN. 

Fassen wir B und N zu einer Resultierenden D zusammen, so wird 

D den Abstand 
q = r sin cp 

von der Wellenmitte haben, d. h. D wird einen Kreis von diesem 
Radius berühren, den sogenannten Reibungskreis. 

/?*:-
Fig. 105. 

Fig. lQv 

M a n leann also den gesamten Lagerdruck (Beaktion und Beibmig) 
auffassen als eine Kraft von unbekannter Größe und Richtung D, 
die aber nicht durch die Lagermitte hindurchgeJit, sondern den Beibungs-
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kreis berührt. M a n kann aber auch sagen, daß zu einem resultieren
den Lagerdruck von unbekannter Größe und Sichtung D durch die 
Lagerachse ein der Bewegung entgegengesetztes Kräftepaar q D Jxinzu-
kommt. 

D a s gut für Gleitreibung. M a n sieht leicht, daß bei Haftreibung 
das Moment des Kräftepaares kleiner als q D ist, oder daß D den 
Beibungskreis schneidet. 

Übrigens ist diese Auffassung immer zulässig, nur daß gerade 

p = r sin ep 

ist, hängt an unseren Hypothesen. Wenn man sich also offenhält, 
p in jedem Falle aus einer besonderen Theorie oder durch Experimente 
rein empirisch zu bestimmen, so ist der Ansatz M r — q D immer erlaubt, 
auch z.B. bei S c h m i e r r e i b u n g , w o sonst diese Betrachtungen gar 
nicht gelten (siehe die Literatur in Nr. 60). 

144. Beispiele und Aufgaben. 
Beispiel 1: Wie groß kann bei einem Hebel eine exzentrisch wirkende 

Kraft k sein, damit noch gerade Gleichgewicht herrscht? Der Hebel sei schwer, 
die Achse horizontal, der Schwerpunkt liege auf der Achse. 

Man zeichne den Reibungskreis. Die drei Kräfte G, k und B müssen sich 
das Gleichgewicht halten, also durch einen Punkt gehen. Also ziehe man durch 
den Schnittpunkt S von k und G diejenige Tan
gente an den Reibungskreis, welche zwischen G 
und k liegt. Denn nur ein B in dieser Richtung 
kann G und k das Gleichgewicht halten. U m k 
und B zu. finden, hat man nur im Krafteck G 
nach den Richtungen dieser Kräfte zu zerlegen. 

Liegt S innerhalb des Reibungskreises, so 
daß keine reelle Tangente existiert, so herrscht bei 
beliebig großem k Gleichgewicht, denn R sehneidet 
dann stets den Reibungskreis. 

Wenn wir uns denken, daß der Hebel auf 
dem zylindrischen Zapfen aufsitzt, so ist A der 
Berührungspunkt, während es A0 sein würde, wenn 
keine Reibung, also auch kein k da wäre. Der 
Berührungspunkt ist also im Sinne der Drehbewe
gung verschoben. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß hei der Sehmier
reibung die Stelle der stärksten Abnutzung gerade nach der entgegengesetzten 
Seite verschoben ist, wie Theorie und Erfahrung ergeben. 

Aufgabe 78: Man soll mit einem Winkelhebel an der Stellet 
einen Druck N auf eine Fläche ausüben. Wie groß muß eine in B an
greifende Kraft P sein, deren Richtung gegeben ist? (Fig. 108.) 

Zapfenreibung in 0 werde mit berücksichtigt und zwar gerade 
der Grenzfall gegen eine Drehbewegung im Sinne von P. 

Beispiel 2: Betrachten wir die Winde von Nr. 142 jetzt g 
aber mit Zapfenreibung. Wir können'dann V,, Hx resp. Fa, B.t 
als Komponenten von D, resp. D2 auffassen. Da nur ein Kräftepaar 
in einer Ebene senkrecht zur Achse hinzukommt, so bleiben die Glei
chungen (1), (2), (4), (6) ungeändert, statt (3) dagegen bekommen wir, 
wenn wir den 'Grenzfall des Drehens im Sinne von P betrachten, Fig, io7b. 
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aL - BP+ SlBt + e, J98 =0, 

Nr.l*4-

(8') 

(6) 

Man könnte jetzt aus den Gleichungen (1), (2), (4), (5) Hx, Ä,, Vx, Vt 
durch P ausdrücken, das Resultat in (6) und (3') einsetzen und bekäme so eine 

Gleichung vierten Grades in P. Wenn nun 
die g klein sind gegen die anderen Längen, 
so kann man besser das folgende Näherungs
verfahren einschlagen: 

Mun berechnet ein P sowie üT, V so 
als ob keine Reibung da wäre, also gx, q. 
Null wären. 

Danach bestimmt man ein besseres P" 
aus (3'), indem man für Dx und D,die Werte 
Bx und Ds'_ einsetzt, die sich nach (6) aus 
H', V berechnen. Zu P " bestimmt man dann 
ans (1), (2), (4), (5) die Werte H", V" und 
D,", Bt" nach (6). Daraus wiederum ein 
besseres P"' nach (S') usw. 

Unterscheidet Bich P'" nicht mehr merklich von P", so kann man den 
Prozeß praktisch als beendet ansehen, sonst ist er so lange fortzusetzen, bis eine 
merkliche Änderung des P nicht mehr eintritt. 

Beweis für die Konvergenz des Verfahrens bei hinreichend 
kleinen q:1) Löst man (1), (2), (4), (5) auf, so bekommt man 
iBrs = ÄsP, 

Fig. 108. 

b1=ä1p, 
rx^ai + \p, 
rt=a, + b,p, 

w o hx, \, ax, at, bx, 6, bekannte Größen sind. 
(3')gibt p - * L4-^n +e>n 

I - B L + BI)l + BDi-

CO 

(3') 

Betrachten wir die Differenz zweier aufeinanderfolgender Annäherungen P(y+1) 

HVVm 

Fig. 109. 

und P W , so gibt (8') 

P(»+ D _ pM 1. (#« _ J3i('-i))_ 

Nun ist aber nach (6) 

VhW + v^ — v'Hy-w+rf-1? 

(8)' 

oder nach d e m Dreieckssatz, demzufolge die Differenz zweier Seiten kleiner ist 

1) Der Anfänger mag den Beweis auslassen. Das Verfahren heißt Methode 
der sukzessiven A p p r o x i m a t i o n (schrittweisen Verbesserung) und wird in 
den verschiedensten Gebieten der modernen Mathematik angewandt. 
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*fs die dritte (man nehme Hf\ F,» und Hf-1^ rf~1'> als orthogonale 
Koordinaten der Endpunkte je einer Strecke) 

I Aw - A(v~J) \ <VWV) - Bf-a))8 +1 ViM - Fi""15)7 

Nun folgt aber aus den Gleichungen (7) 

Fi» - Vf-V - bx (P« _jp0— *>), 

ff,w - -ff/*- x> = ?., (pw - pC- D). 
usw. Somit 

analog natürlich 

Ix»,»- A(,-1)l ̂  I -pW - P*'-1^ • V v + V -

Setien wir das in (8) ein, bo erhalten wir 

oder 
\]P*'+1)-lM\£\lM-Xt'-V\.tt, (9) 

wenn zur Abkürzung 

•=J Vv+v+1- yv+v 
gesetzt wird. 

Multiplizieren wir die Ungleichheiten (9) von v = 2 bis zu irgendeinem v 
miteinander, so bekommen wir 

|p("+i) _pM| < Ip'—p-l e'-1. 

Wenn also ff<l ist, und dag wird bei hinreichend kleinem g der Fall sein, 
da ja fc17 Aj, &,, Ä, feste Größen sind, bo wird 

lim?!>'+1)_pW=01 

Die PW sind schließlich nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Sie konver
gieren gegen ein endliches P, denn es existiert. 

P= Km P« = P'+ (P"- P') + (P'"- P") + • • •. 
» = 90 

well 
|Pig!P'| + |i>"--P'l(i + « + »'+--0<l-P'l + |P"--P'ii^-

Und das ist endlich für 
<r<l. 

Ebenso konvergieren wegen der vorstehenden Ungleichheiten die Reihen der H 
und der F-

Aber auch die Gleichungen (1), (2), (4), (6) und (3) werden erfüllt sein; 
denn die vier ersten bestehen ja für alle zusammengehörigen ü f \ V f \ P f \ 
also auch in der Grenze r = co; die dritte aber besteht zwischen p(,+1) und 
jy«^ yi*). da aber in der Grenze n = oo, P<* + 1> und P » nicht mehr zu nnter-
seheiden sind, so besteht sie auch für die Grenzwerte selbst. 

Beispiel 3: Der Pronysohe Zaum dient dazu, ein meßbares Dreh
moment auf eine rotierende Welle im entgegengesetzten Sinne der Drehung aus
zuüben. Er ist ein Hebel, der an dem einen Ende mit hinreichendem Druck 
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auf die Welle aufgepreßt ist, am anderen Ende aber durch eine Kraft k, gemessen 
mittels eines Dynamometers, gehindert wird, der Drehung der Welle zu folgen. 
Wendet man den Momentensatz auf den Hebel in bezug auf die Wellenmitte an, 

* - . 
D 

Flg. 110. 

so bekommt man sofort, daß das von dem Zaum auf die Welle ausgeübte Moment 
gleich ka ist, wenn a den Abstand der Kraft k. von der Wellenmitte bedeutet. 

Aufgaben: 79. M a n |ühre die Rechnung aus Beispiel 2 durch für die 
folgenden Zahlenwerte: L = 20 kg, a =*= 20 ein, B = 60 cm, l — lm, c = 0,4m, 

6 = 1,2 m, pj == j8 s= 1 cm; dann setze man einmal K = 0.nnd einmal a = -— • 

Wie groß ist s a u , wenn a alle Werte durchläuft? 
80. Wieviel Pferdekräfte verbraucht die Reibuhgsarbeit in einem zylinder

förmigen Lager von 300 m m Durchmesser, wenn die Belastung 15 Tonnen beträgt, 
sin cp = 0,015 ist und die Tourenzahl 100 pro Minute beträgt ? 

145. Fortsetzung von Kr. 143. Kritik. Betrachten wir 
ein konisches Lager. Berührung fiade längs einer Erzeugenden des 
Kegels statt. Dann ist das Moment der Reibung 

Ms=.f.&räN-f-W-rm, 

wo rm einen Mittelwert bedeutet. W a s aber für einen Mittelwert, 
das hängt ganz von der Verteilung des Druckes ab. Es ist in der 
Technik vielfach Brauch, rm gleich dem arithmetischen Mittel aus 
dem größten und kleinsten r zu setzen. Man kann diese Annahme 
auch durch gewisse Betrachtungen plausibel machen, doch kann sie 
keineswegs als sicher gestellte Tatsache gelten. Das Experiment gibt 

stark schwankende Resultate. Man findet 
eine Darstellung in Weisbachs Ingenieur
mechanik. 

Analoges gilt für eine Welle, die in 
einem kegelförmigen Lager läuft, aber in 
Richtung der Achse belastet ist (sog. Spur 
lager, Fig. 111). 

Ist die Belastung genau zentriert, so 
kann, man annehmen, daß die Druckver
teilung symmetrisch u m die Achse erfolgt. 
Ist 2 a der Kegelwinkel, L die Last, d N 

Figim. der gesamte Druck (also die Summe der 
Absolutwerte) auf einem ringförmigen Strei

fen vom Radius r, so ist zunächst 

S d N sin « = L, 
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KJ sin-a ' 

das Reibungsmoment aber ist 

MR = f$>dNr = frmN = frm ̂ L . 

Über rm kann man auch hier nur sagen, daß es ein mittlerer 
W e r t ist. 

Das bleibt natürlich in Geltung für a = -, d. h. für den Fall, 

daß sich die Welle mit einer ebenen 
Ringfläche a m Ende aufstützt. Hier ist 

MR = f-rmL 

(siehe Fig. 112). 
In den besprochenen Fällen ist 

gegen die Hypothese der Berührung 
längs eines Meridians der Rotations

fläche einzuwenden, daß das Lager sich 
abnützen und sich so der Welle anpassen und daß infolgedessen 
eine innigere Berührung zwischen beiden stattfinden m u ß . Erstreckt 

sich die Berührung, also auch der Druck auf einen Zentriwinkel a 
und ist der spezifische Druck pro Längeneinheit N, so daß 

dN^Urda 
ist, so folgt 

N =S Nr cos uda, 

Fig. US. 

WO 

und 
Ki + «»= « 

§ Nr sin «da = 0, 

weil N die Resultierende sein soll. « ist 
von N aus nach einer Seite positiv ge
zählt. Dagegen ist das Reibungsmoment 

MR = f $Ur*da. 

Aus (1) folgt 

(3> 

(1) 

(2) 

*N 

Fig. HS. 
\ N > — r cos am S tida, 

w o a ein Mittelwert ist (es wird angenommen, daß cos a > 0, d. h. 

ax und ag kleiner als — sind), also 

MH-fr*SNä« •fr\N\. 
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Das Reibungsmoment wird also um den nicht näher bekannten Faktor 

— 1 — > i größer sein als im Falle der Berührung längs eines Meridians, 
m l 
Diesen .Faktor hat man ebenfalls auf Grund gewisser Hypo-

COS tXfa 
thesen zu bestimmen versucht (siehe Weisbachs Ingenieurmechanik), 
doch wohl noch ohne zu einem abschließenden Resultat zu kommen. 
Er wird vom Material und seiner Abnutzung abhängen. 

146. Die Bohrreibung. Nahe verwandt mit dem dritten Falle 
der vorigen Nummer ist die Erscheinung der Bohrreibung. Berühren 

sich zwei starre Körper in einem Punkte, so hat 
man es dort mit einem Normaldruck und einer 
Reibung zu tun, und diese hätten, wenn die 
Voraussetzungen wirklich zuträfen, kein Moment 
in bezug auf die gemeinsame Normale. Tatsäch
lich aber werden sich beide Körper, die ja nicht 
wirklich starr sind, etwas abplatten und sich also 
längs einer etwa kreisförmigen Fläche berühren. 
Infolgedessen wird ein Reibungsmoment um die 

gemeinsame Normale auftreten wie im Falle (3) der vorigen Nummer 

für K = y, die sogenannte Bohrreibung: 

MR = fNrm, 

wo N den Normaldruck, rm einen mittleren Radius der Berührungs
fläche, den sogenannten Radius der Bohrreibung, bedeutet. Ab
gesehen von einem Vorstoße von Hertz (Werke), ist es noch nicht 
gelungen, über rm Gesetze aufzustellen, die mit der Erfahrung stimmen; 
man begnügt sich, Q=f-rm, den Koeffizienten der Bohrreibung, 
in jedem Falle experimentell zu bestimmen. 

Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, daß bei mangelnder Sym
metrie rm während der Rotation schwankt, oder daß sogar der Druck
mittelpunkt nicht mit dem idealen Berührungspunkt zusammenfällt, 
sondern seine Lage wechselt. In diesem Falle werden sehr kompli
zierte Kraft- und Bewegungserscheinungen auftreten können, worin 
die Ursache für den unruhigen, polternden Lauf mancher derartigen 
Drehbewegung zu erblicken sein wird. 

§ 31. Die Schraube. 

147. Die flachgängige Schraube. Eine Schraube dient ent
weder dazu, bei Aufwendung einer geringen arbeitenden Kraft und 
langsamer Bewegung große Drucke auszuüben (Schraubenpresse) oder 
aber unter starkem Druck Körper in Ruhe aneinander festzuhalten. 
Wir betrachten zunächst eine sogenannte flachgängige Schraube, d. h. 
eine Schraube, deren für die Berührung zwischen Schraube und Mutter 
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ra° kommende Schraubenfläche durch eine die Schraubenachse 
artaogonal sehneidende Gerade erzeugt wird. Die Schraube sei rechts 
gewunden, a der Steigungs
winkel des Gewindes. 

Normaldruck und Reibung 
werden sich auf die ganze für 
die Berührung in Betracht kom

mende Schraubenfläche vertei
len: wenn diese aber schmal 
ist, können wir für einen jeden 
Radius d N und d B an einer 
mittleren Stelle r von der Achse 
angreifen lassen. 

Der Druck, welchen der 
gepreßte Gegenstand auf die 
Schraube ausübe, sei P, er Kg, n5. 

wirke zentrisch in der Schraubenachse. 

Treibend auf die Schraube wirke ein Kräftepaar M , dessen Achse 
in die Schraubenachse hineinfalle. 

Wir wollen den Fall_betrachten, daß die Schraube angezogen, 
daß also im Sinne von M gedreht wird; dann hat d B die in der 
Figur angegebene Richtung. Bei umgekehrter Bewegung kehrt d B 
seine Richtung u m , wir werden also nur f seine Zeichen wechseln 
lassen müssen, u m aus den Formeln des ersten Falles die des zweiten 
zu erhalten. 

S u m m e der Kräfte gleich Null gibt in Richtung der Schrauben
achse 

P — $(dNcos a — dB sin a) - 0 
oder da 

dB = fdN = tgcpdN, 

p=COB(a + cp) y 
COB tp ' 

wenn N = S dN gesetzt wird 

Die Momentengleichnng in bezug auf die Achse ergibt 

(1) 

oder 

M —- S (dNr sin a + dRr cos a) = 0 

cos cp - (2) 

Die anderen vier Gleichgewichtsbedingungen würden nur einiges 
über die Verteilung des Druckes aussagen: sie sind z. B. bei gleich
mäßiger Verteilung erfüllt 
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A u s (1) und (2) folgt 

M ^ r P t g ( * + cp). (I) 

Dieses Moment ist also nötig, um den Druck P bei langsamem 
Pressen auszuüben. 

M ist um so kleiner, je kleiner a und cp sind. 
Zum Losschrauben dagegen ist ein Moment nötig: 

M = Pr tg(« — cp). 

W e n n also cp > a ist, so wird M < 0^ d. h. es isf z u m Losschrauben 
ein M o m e n t nötig, das im Sinne des Losschraubens wirkt. Ist aber 
cp < «, so ist ein M o m e n t im umgekehrten Sinne nötig, das also ver
hindert, daß die Schraube beschleunigt herausfliegt. I m ersten Fälle 
wird also die Schraube von selbst halten (wenn also cp > « ist); denn 
in der R u h e wird 

M = P r tg(« - cp') 
gelten, w o 

— 9> ̂  f' ̂  *P 

ist; w e n n also a < <p ist, so, ist cp' = et möglich und also auch M = 0. 

Damit also eine flachgängige Schraube selbstsperrend ist, ist not
wendig und hinreichend, daß cp > a ist. 

Ist also die Reibung ungünstig für die Schraubenpresse, insofern 
sie das erforderliche M veigrößert, so ist sie notwendig und günstig 
für die zum Halten dienende Schraube. 

148. Die scharfgängige Schraube. Bei ihr wird die 
Schraubenfläche erzeugt durch eine Grade, welche die Achse unter 

dem spitzen Winkel •-— S 

schneidet. Der Steigungswinkel 
sei wieder a. Auch sonst mögen 
die Bezeichnungen der vorigen 
Nummer bleiben. 

Welches sind jetzt die 

Winkel, welche d N und dB 
einmal mit der Schraubenachse 
und dann mit der Tangente 
des zugehörenden Parallelkrei
ses einschließen? Legen wir 

einen Einheitsvektor S in die 
Richtung der verschraubten 
Geraden, einen Einheitsvektor« 

in die Tangentenrichtung der 
Schraubenlinie (zugleich Rich

tung von dB), so hat N die Richtung von ad. 

Flg. us. 
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&s haben aber nach einem Koordinatensystem, dessen erste Achse 
tangential an .den Parallelkreis, dessen zweite Achse radial nach außen, 
dessen dritte Achse mit der Schraubenachse zusammenfällt, a die Kom

ponenten cos «, 0, — sin et, d die Komponenten 0, cos 0-, — sin &, mithin 

hat ad die Komponenten sin a cos ä, cos a sin 6*, cos « cos ö*. 

Jetzt aber kann m a n die Gleichgewichtsbedingungen sofort hin
schreiben: 

— P + $ ( d N cos a cos S — d B sin et) — 0 
und 

M — Q ( d N r sin« cos <$ -f- d B r cos a) •=> 0. 

Setzen wir noch 

cos äl 

so daß also 

ist, so wird 
tpJ>ep 

P = ——-. cos(a + q/)-V, 
cos cp v. i -r / ) 

TM- cos d . . /\ -»t 
M = -, r sin « -f- od W , 

cos <jp \ i t- / , 
also 

M " = r P t g ( o ; + 9)')-
Die scharfgängige Schraube wirkt also wie eine flachgängige Schraube 
von größerem Reibungskoeffizienten: 

Will man also bei langsamer Bewegung einen starken Druck 
ausüben, so wird man eine flachgängige Schraube nehmen, soll aber 
die Schraube dazu dienen, in der Buhe von selbst zu halten, so ist 
eine scharfgängige Schraube vorzuziehen. 

Aufgabe 81: Man stelle die Gleichungen für eine Schraube auf, wenn 
man noch an der Vorderfläche, wo der Druck P ausgeübt wird, die dort auf
tretende Reibung mitberücksichtigt (siehe Nr. 145). 

1 4 9 . D e r W i r k u n g s g r a d einer Maschine. Bei allen solchen 
einfachen Maschinen wie Hebeln, Winden, Schrauben, aber auch bei 
größern, wie Dampfmaschinen, hat m a n es gewöhnlich mit eingeprägten 
Kräften zu tun, welche die Maschine antreiben, z. B. dem Kräftepaar 
M bei der Schraube, der Kraft P bei der Winde (siehe Nr 145 und 
142), und die positive Arbeit leisten, dann weiter mit eingeprägten 
Kräften, welche m a n beabsichtigt, die aber Arbeit aus der Maschine 
entnehmen, wie z. B. der Druck P der Schraube, die Last L bei der 
Winde, und die man Nutzkräfte nennt, endlich außer den Reaktions
kräften noch eingeprägte Kräfte (Reibungen usw.), welche Arbeit ver
zehren, ohne daß dies im Zwecke der Maschine läge. Sei At die 
Arbeit der erstgenannten Gruppe, die sogenante effektive Arbeit, — An 
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die Arbeit der Nutzkräfte (An> 0), — A, die Arbeit der dritten 
Gruppe von eingeprägten Kräften, so werden wir im dritten Abschnitt 
allgemein beweisen, daß 

also 

die Nutzarbeit kleiner als die effektive Arbeit ist. Der echte Bruch 

ij = =s heißt der Wirkungsgrad der Maschine. 

Wir wollen den Wirkungsgrad für Winde und Schraube berechnen. 
Dreht sich die Winde um den Wiukel dfr, so leistet P die Arbeit 

PBd&, 

denn Bd& ist der Weg von P, L dagegen leistet die Arbeit 

— Lad». 
Also ist 

La 
r'" ph 

Wenn keine Zapfenreibung da wäre, ergäbe sich tj = 1; da aber in 
Wahrheit stets Zapfenreibung vorhanden ist, und nach Gleichung (3') 
in Nr. 144 

P B ^ L a + qxDx + q2D2> 
bo ist 

^TTViA+ ».*>,<1-
"*" La 

Hat man die P, H, V berechnet, so kennt man nach (6) (Nr. 144) 
auch die D und kann also v wirklich berechnen. 

Dreht sich die Schraube um den Winkel d&, so verschiebt sie 
sich dabei um die Strecke 

rd& • tga. 

Der Druck P leistet also die Arbeit 

— Prd&tga. 

Wir wollen nun zeigen, daß das Kräfte
paar die Arbeit 

M d & 
leistet. 

Bestehe M aus den Kräften k und 
— k in den Abständen a und b von der 
Achse, so ist die Gesamtarbeit 

.* $.. 

w. z. b. w. 

Fig. 118. 

akd» + bkd» = (a + b)kd& = Md&, 
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-* lso ist Md% die effektive Arbeit. Und somit der Wirkungsgrad 

Pr tgc __tg«_ ^ . 
71 = M tg (« + cp) ̂ ~ •"•' 

Für den reibungsfreien Fall (93 = 0) wäre er wieder gleich 1. 

Aufgabe 82: Bei einer scharfgäugigen Schraube sei o, = G0°, der Durch
messer der Schraube 2 cm, f = 0,3; auf 1 cm Länge mögen acht Windungen 
fallen. Wie groß ist der Wirkungsgrad der Schraube? 

150. Literatur zur technischen Statik und zur techni
schen Mechanik überhaupt. Die in § 30 und § 31 behandelten 
Aufgaben gehören in ein Gebiet, das man am besten als technische 
Statik bezeichnen könnte. Wir haben nur eine kleine Zahl von Auf
gaben behandelt, da dieses Gebiet in anderen Lehrbüchern gewöhn
lich ausführlich behandelt wird. Die zugehörenden Probleme bilden 
den Hauptgegenstand aller älteren Statiken, von Varignons Projet 
angefangen bis auf Poinsots treffliche Statik (1803). Was die tech
nischen Anwendungen der Mechanik überhaupt angeht, so sind die 
großen Förderer der allgemeinen Mechanik im 18. Jahrhundert (Euler, 
die Bernouilli) auch stets in den Anwendungen die Wegweiser. 
U m 1800 bildet sich dann an den von Napoleon gegründeten Ecoles 
polytechniques in Frankreich eine Schule heran, die besonders die 
Anwendungen pflegt. Ihr Haupt ist Poncelet, andere Namen sind: 
Coulomb, Morin, Hachette, Coriolis. Die Erscheinungen der 
Reibung und des Stoßes werden besonders untersucht, als Begriff tritt 
der Arbeitsbegriff hervor, dessen Name damals zuerst auftaucht. In 
Deutsehland kann Redtenbacher für die Mitte des 19. Jahrhunderts 
als Hauptvertreter dieser Richtung genannt werden („Prinzipien der 
Mechanik", „Resultate für den Maschinenbau" (enthält vor allem eine 
Menge wertvollen empirischen Materials); „Gesetze des Lokomotiv
baues", ein Werk, dessen mechanischer Teil noch heute Beachtung 
verdient). Von älteren Werken des 19. Jahrhunderts seien noch ge
nannt: Grashof: Theoretische Maschinenlehre; A. Ritter, Technische 

Mechanik. 
Von neueren Werken kann ganz besonders die 1908 bei Teubner 

deutsch erschienene „Angewandte Mechanik" des Engländers 
J. Perry dem jungen Techniker warm empfohlen werden. Selbst
verständlich ist als modernstes und umfassendstes Werk dieser Art: 

Föppl, Technische Mechanik zu nennen. 
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Kapitel VH. 

Statik der Systeme. 

§ 32. Systeme aus einer endlichen Anzahl starrer Körper. 

151. Die allgemeine (synthetische) Methode. Wir be
trachten ein System, das aus einer endlichen Anzahl sich gegenseitig 
berührender starrer Körper besteht und das außerdem durch starre 
Stützflächen getragen wird, die ruhen. Man kann sich etwa vorstellen, 
daß diese Stützflächen mit der Erde fest verbunden seien, die wir für 
fast alle praktischen Probleme als ruhend ansehen dürfen. Den Ein-
fluß ihrer Drehung werden wir später (§ 51) untersuchen. 

Die Gleichgewichtsbedingungen des Systems sind klar: Das Sy
stem wird im Gleichgewicht sein, wenn jeder seiner Körper es ist, 
d. h. wenn für jeden Körper die Summe der Kräfte und die Summe 
der Kraftmomente verschwindet, wobei die Kräfte zu nehmen sind, die 
für ihn äußere Kräfte sind, d. h. die räumlich verteilten Kräfte und 
die an seiner Oberfläche angreifenden Drucke/ 

Ferner sehen wir für diese Drueke zwischen je zwei Körpern die 
lex tertia, d. h. die Gleichheit von Druck und Gegendruck als richtig 
an; wenn wir auch erst später (Nr. 204) diesen Satz beweisen werden. 

Man kann ihn übrigens schon jetzt, soweit er für die Statik wirk
lich von Belang ist, durch das sogenannte Erstarrungsprinzip 
ersetzen, das da lautet: 

Damit ein System aus starren Körpern im Gleichgewicht 
sei, ist notwendig und hinreichend, daß jeder Teil des Sy
stems es ist, wenn man ihn als starr auffaßt und nur die für 
diesen Teil äußeren Kräfte in Betracht zieht. D. h. wenn 
man für den herausgegriffenen Teil die S u m m e der äußeren 
Kräfte und die S u m m e ihrer Momente gleich Null setzt. 

Zunächst folgt dieser Satz aus den vorhin angegebenen Prinzipien: 
Es seien die Körper mit I, II,. . ., [n\ numeriert, die auf den 

[v]ten Körper wirkenden Kräfte, die äußere Kräfte des ganzen Sy

stems sind, mögen die Kraftsumme -STM, die Momentensumme JfM 
haben, die Kräfte, welche der [v]te Körper vom [Ä]ten erfährt, mögen 
die Kraftsumme fVtl, die Momentensumme Bv; haben. Dann ist nach 
dem Prinzip der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung 

K,i*--fx,„ 0) 

weil die einzelnen Kräfte entgegengesetzt gleich sind, also auch ihre 
Summen, aber auch 

Rr,**** — R*,*> (b) 
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weil die entgegengesetzt gleichen Kräfte dieselben Angriffspunkte, 
also auch entgegengesetzt gleiche M o m e n t e haben. 

•Nun lauten die Gleichgewichtsbedingungen für den vten Körper 

Kr+2rv,,= 0 (A) 

und 

M . + 2 S „ i - 0 . (B) 
v 

Addieren wir von diesen r Gleichungen (A) diejenigen, die sich auf 
ein herausgegriffenes Teilsystem beziehen, etwa auf den vten, 

v + l, . . bis (v + n)ten, so heben sich wegen (a) alle Zwischen-
wirknngen r, y + 1. usw. auf und es bleibt eine Gleichung^ 

Ky+-.. + Ky+fl+2 J^m-0, 
l=l,v;v+/j+l... a=v.,.r+.« 

in der nur mehr die für das Teilsystem äußeren Kräfte vorkommen. 

D a s analoge gilt für die Gleichungen (B). Damit ist das Er-
starrung8prinzip als notwendig erwiesen. E s ist aber auch hin
reichend: denn für den einzelnen starren Körper, den vten, gibt es 
die Gleichungen (A) und (B), für zwei Körper aber, etwa den vten 
und Aten z u s a m m e n gibt es 

Kv+Kx+'2\, + "^„=0 (C) 
a o 

wobei die zwei Striche vor ^ andeuten sollen, daß 6 über alle Indizes 

läuft mit Ansnahme von v und X. 
Zieht man nun (C) von der Summe der Gleichungen (A) für v 

und X ab, so bleibt 

'„i+?*,,= <> (a) 

übrig. Ebenso beweist man 

JB^+5,,,-0. (b) 

Das ist zwar noch nicht die ganze lex tertia, aber doch so viel von 
ihr, als für starre Körper in Frage kommt, für die ja Kräftesysteme 
gleichwertig sind, welche gleiche Kraftsumme und gleiche Momenten

summe haben. 
Wir werden übrigens später (Nr. 204) sehen, wie aus dem all

gemeinen Erstarrungsprinzip (für beliebige Systeme) die ganze lex 

tertia folgt. Und noch etwas mehr. 

152. Der G-elenkträger. Man denke sich zwei Körper, die 
man als starr ansehen darf, etwa zwei Teile einer eisernen Brücke, 
die durch eine horizontale Achse miteinander drehbar verbunden und 

durch je eine parallele Achse auf die Erde gestützt seien. Das Ganze 
Harns!,. Elementare Mectianik. ä. Aufl. 17 
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wird unbeweglich sein. M a n soll die Stützdrucke in den drei Dreh
achsen A , B , C berechnen, w e n n die anderen äußeren Kräfte eines jeden 
Teils eine gegebene Resultierende kx bzw. fc2 in einer Ebene senkrecht 
zu den Achsen haben. Bei vertikaler Belastung wird das ja z. B. der 
Fall sein. Symmetrie wird keineswegs vorausgesetzt. 

Seien die Drucke 
in A, B, Cmit DlfD9, 
D z bezeichnet, so daß 
D 8 v o m zweiten auf den 
erstem Teil wirkt, also 
— D , v o m ersten auf 

-TT • 
3 den zweiten, so müssen 

l. D1,kl,Da durch 
einen Punkt gehen und 
ihre Vektoren ein ge
schlossenes Dreieck bil
den, 

2D, 
selbe tun; 

-2)s das-

Kg.118. 

DieLösung des Pro -
blems führt demnach auf 
folgende Aufgabe: Nach
d e m aus kx und k2 ein 
Krafteck ( K ^ K ^ ge

zeichnet ist, soll m a n einen Punkt P finden -— es wird dann P K e = Dx, 

K X P = Dg, K 3 P = D% werden — , daß m a n Parallele zu P K B durch 
A, im P K t durch C, zu P K S durch B legen kann, so daß diese 
Parallelen sich auf der Angriffsgeraden Jcx bzw. &8 schneiden. 

Das ist aber die alte Culmannsche Aufgabe: man soll zu den 
Kräften k1}k2 ein Seileck so konstruieren, daß es durch die gegebenen 
Punkte A, B, C hindurchgeht. (Man braucht ja nur P als Pol des 
Kraftecks aufzufassen und die Identität beider Aufgaben leuchtet ein.) 
Letztere Aufgabe ist aber bereits in Nr. 120 gelöst worden, das neue 
Problem kann also auch als erledigt gelten. 

Wir wollen das Problem noch rechnerisch behandeln. Man kann AB 
horizontal zeichnen. Sei . 4 0 = ^ , C B — 1,-̂ C C A B = &,, -^ C B A = 9t, seien 
ferner Ex, Ht, 13", die Horizontalkomponenten, Vx, Vt, V, die Vertikalkompo
nenten von B,, J9S, D,, ax, a, die Winkel,, welche ft, bzw. ß, mit der Vertikalen 
einschließen, während «4,0, ihre Angriffspunkte auf A C bzw! B C angeben, so 
ergeben zuerst die Momentengleichungen für das ganze System mit A bzw. B 
-als Bezugspunkt 

- A, cos at a, cos *v — \ sin ax ax sin 9-x — kt cos a, (lx cos 9-x + (I, — Oj) cos fl-,) 

— Jysina, • Oj sinir, + VtQ.x cos*, 4-'» costr,) =- 0, 
(1) 
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und 

i, cos a, (?, cos »s + dx — ax) cos ^) — k, sin <x, at sin *, + fc, cos or, o, cos 9, 

— is sin aa Oj sin *s — Tj (lx cos <r, -j- 7, cos •&,) =-= 0, 

woraus man sofort I", und V. t& 
berechnen kann 

Setzt man noch für das 
ganze die Summe der horizon
talen Kräfte gleich Kuli, so 
bekommt man 

(3) 
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(») 

flj + Hx + k\ sin a, 

+ k, sin a, = 0. 

Hx findet man, nachdem schon 
F, bekannt ist, indem man 
für den linken Teil die Mo-
mentengleichnng in bezug auf 
(C) ansetzt: 

ff^sin»! — Vxl, cos»,-f Äi cosa,^ -o^coa*!-f-^sinaj^—oI)gin*1=0. (4) 

Ht berechnet sich dann aus (3). 
Endlich folgen Hs und V,, wenn man für einen Teil, etwa den linken, 

die Summe der horizontalen und vertikalen Kräfte gleich Null setzt: 

Fi«. 120. 

(6) 

Et\ + .H, + kx sin ax = 0, 

T'*, -f- Vs — kx cos a, = 0 . 
Die Aufgabe ist damit gelöst. 

Die anderen Gleichgewichtsbedingungen geben nichts neues mehr. Denn 
da wir ein ebenes Problem mit zwei starren Körpern haben, so gibt eB sechs 
unabhängige Bedingungsgleichungen. 

A u f g a b e 83: Eine sogenannte Bockleiter, 
bestehend aus zwei u m die horizontale Achse C 
reibungsfrei drehbaren starren Körpern, stütze 
sich in den Punkten A und JS auf eine hori
zontale Ebene mit d e m Reibungskoeffizienten f. 
Die Belastung der beiden Teile sei vertikal, wie 
in der Figor angegeben. W a n n wird Gleich
gewicht herrschen und wie groß werden die 
Druckkräfte in A, B , C sein? M a n wird zwei 
Ungleiehheit8bedingunger. für den -allein freien 
Winkel (rx erhalten; m a n hat natürlich die schärfere zu befriedigen. 
ist das? 

1 5 3 . Die B r ü c k e n w a g e hat nicht nur den Zweck, die Wägung 
großer Massen mit kleinen Gewichten zu ermöglichen, sondern auch zu bewirken, 
daß die Wägung unabhängig wird von der Stelle, an der man die Last aufsetzt. 

Die Wage besteht ans zwei Hebeln A O C und E(X, welche durch die verti
kale Stange GTS verbunden sind. O, 0' sind feste horizontale Drehachsen. Die 
eigentliche Lastbrücke BP1 hängt einmal vermittels der vertikalen Stange B B 
direkt an dem ersten Hebel und stützt sich anderseits in F auf den zweiten Hebel. 

Die Wage sei an sich im Gleichgewicht. 
* _ , l — x 
-.-I und —-

wird in F auf den Hebel E O ' übertragen und veranlaßt in E G eine Spannung 
17* 

Fig. m . 

Welche 

Wir zerlegen nun L in zwei Komponenten --L und L , die erstere 
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y X — ; die zweite wird direkt durch die Stange D B m i den ersten Hebel 

übertragen. 
0 B 

V 0' 
3 1 

Flg. 132. 

Damit der erste Hebel im Gleichgewicht sei, muß nach dem Hebelgesetz sein 

Damit nun G von x unabhängig werde, muß der Faktor von x in der vorstehen
den Gleichung verschwinden: d. h. 

h 
• 0 

sein oder 
h: e = &: c 

sein. Danach ist die Wage zu konstruieren. Es wird dann 

Für eine Dezimalwage muß also &: a — 1:10 sein. 

W i r haben vorhin gesägt: „daß eine Kraft durch eine Stange, 
nämlich D B : übertragen werde". M a u m u ß mit solchen Ausdrücken 
vorsichtig sein. W a r u m ist er hier erlaubt? 

Betrachten wir den starren Körper D B , so dürfen wir ihn als 
gewichtslos ansehen, da wir vorausgesetzt- haben, daß die Gewichte 

Fig. 189. Zog. 

der W a g e selbst ausgeglichen seien. D a n n steht D B nur noch unter 
der Wirkung des Lagerdrucks in B und der des Lagerdrucks in D. 
Steht aber ein starrer Körper unter der Einwirkung von nur zwei 
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nraften, so müssen diese im Gleichgewichtsfalle entgegengesetzt gleich 
sein und in die Verbindungslinie der Angriffspunkte hineinfallen. Also 
können wir sagen, daß der vertikale Lagerdruck in D ungeändert auf 
B übertragen werde. 

Allgemein können wir den für das folgende wichtigen Satz aus-
spreehen: 

Ist ein starrer Körper keinen anderen äußeren Kräften unter
worfen als den Druckm in zwei zu einander parallelen zylindrischen 
und reibungsfreien Achsen A und B, so müssen diese Drucke in eine 

Verbindungslinie A B hineinfallen, welche auf den Achsen senkrecht steht. 

Sind die beiden Kräfte aufeinander zu gerichtet, so werden wir 
von Druck in engerem Sinne sprechen, sonst von Zug. 

154. Das Stabpolygon. Betrachten wir das alte Varignon-
sche Problem: ein Polygon aus n Stäben, die durch zylindrische, 
reibungsfreie parallele Gelenke miteinander verbunden sind. A n den 
Gelenken — etwa an zylin

drischen Zapfen, welche die 
Stäbe verbinden — mögen 

gegebene Kräfte kx... k„_x 
angreifen, sonst aber sei das 
Polygon kraftefrei. M a n soll 
dieGleichgewichtslagebestim-

men und die Lagerreaktionen, 
wenn die Enden des Polygons 
sich u m feste gegebene Achsen 

S0 und Sn drehen können. 
W e n n man bedenkt, daß 

auf den vten Gelenkzapfen 

die drei Kräfte ky und die 
Spannungen der beiden an
grenzenden Stäbe wirken, 
welche nach dem Satz am 
Schlüsse der vorhergehenden 
Nummer in die Stabrich
tungen hineinfallen, und daß 
also diese drei Kräfte ein geschlossenes Dreieck bilden müssen, daß 
ferner diese Dreiecke sich nebeneinander legen müssen, weil jede Stab
spannung zweimal vorkommt, so erkennt man die Analogie dieses 
Problems mit der Seilkonstruktion, worauf wir schon früher einmal 

(Nr. 118) hinwiesen. % 

Die A u f g a b e ist somit auf die folgende zurückgeführt: M a n 
zeichne das Krafteck aus den Kräften kx . . Jen. D a z u wird ein Pol P 

Fig. 124. 
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so gesucht, daß, wenn man anfängt, die Stäbe von S0 aus den Pol
strahlen parallel zu legen, man,gerade in' S auskommt. 

Diese Aufgabe führt nun auf ein kompliziertes algebraisches; 

Problem, auch die elementare graphische Lösung ist im allgemeinen 
nicht möglich. 

A. Jatho hat ein Näherungsverfahren angegeben, daß darin be
steht, daß man zunächst durch Probieren die ungefähre. Lage von P 
sucht und dann mit Hilfe von Rechnung und Zeichnung korrigiert. 

(Siehe den Aufsatz: „Untersuchungen 
pS3 zur Statik des Stabpolygons", Zeitschr. 

f. Math. u. Phys., Bd. 56.) 
Aufgabe 84: In einigen Fällen kann 

man natürlich das Problem mit ganz elemen
taren, rechnerischen Mitteln lösen. Es sei 
z. B. a = 3, der erste Stab gleich dem dritten, 
kx = kt und senkrecht zu S„ Sa. 

In diesem Falle vgller Symmetrie be
stimme man die Stabspannungen rechnerisch 
und graphisch. 

155. Statik des Schubkurhelgetriebes. Ein Schubkurbel-
getriebe, wie es bei Dampfmaschinen vorkommt, besteht der Haupt
sache nach aus drei festen Teilen: 1. dem rein rotierenden TeiL (Welle, 
Kurbel, Sehwungrad) 0 sei die Drehachse, O C der Kurheiarm; 2. dem 
hin- und hergehenden Kolben ( F H ) nebst Kolbenstange K A und 
Kreuzkopf K 3. Der Lenkstange, welche im Kurbelzapfen C mit der 
Kurbel, im Kreuzköpfzapfen K mit dem Kolben drehbar verbunden 
sei. Die Kolbenstange K A sei so geführt, daß sie in ihrer Verlänge
rung durch die Wellenmitte 0 hindurch gehe. 

Fig. 125. 

Flg. 186. 

E s sei r die L ä n g e des Kurbelarms, l die L ä n g e der Lenkstange; 
i j ^ K O C der (variable) Kurbelwinkel &; *=£ C K O ein Hilfswinkel i?.' 

Der Sinussatz gibt sofort 

sin i; sin &. 

E s wirke nun senkrecht z u m Kolben konzentrisch, d. h. in der Linie 
A K O eine Kraft P. Welche Kraft T senkrecht z u m Kurbelarm hält 
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>br das Gleichgewicht? Sonst sollen keine Kräfte, außer den not
wendigen Druckkräften wirken. 

lm^ Kreuzkopf K greifen drei Kräfte an: P horizontal — nennen 
wir O K A horizontal— der Druck D der Führung vertikal, die Schub-

Btangenspannung £ in deren Richtung (siehe die Bemerkung in Nr. 153). 
Also ist 

S cos rj = P 

d.h. 

S=-
C08 7] 

S sinij = D , 

P, D = Ptgv. 

Auf die rein rotierenden Teile als Hebel wirken jetzt *S in Richtung 
der Schubstange und T senkrecht zu OG. S hat den Hebelarm 
r sin (fr + rj). Also ist 

Sr sin(# + -n) = Tr 
oder 

T = S S m ( » + n)~sin(9±^P. 
v (/ COS 7) 

Daraus folgt natürlich, daß a m Schubkurbelgetriebe, mögen sonst 
noch irgendwelche Kräfte vorhanden sein oder nicht, eine Kraft P 
am Kolben einer Kraft T senkrecht zum Kurbelarm (oder tangential 
zum sogenannten Kurbelkreis, der Kreisbahn des Punktes G) gleich
wertig ist, welche die umgekehrte Richtung wie in der Figur hat 

cos») 

ist. Ist P der resultierende Dampfdruck, so heißt das äquivalente T 

der Tangentialdampf-
drnck. 

M a n kann sich T 
aus P zu jeder Stellung # 
leicht graphisch konstru

ieren: 
Man trage vom 

Schnittpunkte S des Kur
belarms OCmit der Senk
rechten zu O K in K auf S C eine Strecke S A gleich P ab und ziehe 
durch A die Parallele A B zur Lenkstange. S B gibt dann T. Denn 
die Ähnlichkeit der Dreiecke S A B und S G K gibt sofort 

d. h. 

P : SP = sin (f-,,): sin (,? + #), 

S B = p8in(7>+^) = rj, 
COS 7} 
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Fig. 128. 

A u f g a b e 85. M a n berechne bei der Kniepresse den durch die Kraft 
P ausgeübten Druck B . 0 ein fester Gelenkpunkt, O A = a; B , C Gelenkpunkte, 

O B = b, B O = l . Der Kolben O B sei vertikal 
geführt. Alle Gelenke und alle Führungen seien 
reibungsfrei. Pdniekesenkrechtzu<Ll(Fig.l28.) 

156. Die innere Beanspruchung 
eines starren Körpers. Wir haben 
früher in § 9 und 10 die Anschauung 
ausgesprochen, daß überall in der mate
riellen Natur.,. d. h. an jedem Fläehen-
element d F die sich dort berührenden 
Volumelemente Drucke dk = odF auf
einander ausüben. Führen wir also durch 
einen starren Körper in Gedanken einen 
Schnitt, der den Körper in zwei Teile 
I und II teilt, so empfängt I an jeder 
Stelle d F der Schnittfläche von H einen 

Druck dk = ddF. 
Wir nannten schon früher (siehe 

Nr. 39) die Normalkomponente einen 
Druck im engeren Sinne, wenn sie auf I 

zugerichtet war, sonst einen Zug, die Tangentialkomponente hin
gegen einen Schub oder eine Scherkraft. 

Es liegt nun die Auffassung nahe, uns den Körper wirklich aus 
zwei Teilen I und II bestehend zu denken — jeder von ihnen ist 
natürlich wieder starr — und den Satz auszusprechen, daß der Zu
sammenhang ' beider Teile eben durch die Spannungen cfdF an der 
Trennungsfläche aufrecht erhalten wird. Das ist selbstverständlich; 

denn was wir Körper nennen, ist immer ein bis 
zu einem gewissen Grade willkürlicher Ausschnitt 
aus der Natur. 

Soll Gleichgewicht herrsehen, so muß natür
lich für jeden Teil die Gleiehgewichtsbedingung des 
starren Körpers erfüllt sein, wobei die Schnittreak-

Fig, 129. tiönen (Spannungen) ßdF an der Trennungsfläche 
für jeden Teil zu den äußeren Kräften hinzuzuzählen sind. 

So kommen wir zu folgendem Grundsatz, (dem sogenannten Schnitt
prinzip). 

Im Gleichgewichtsfalle m u ß für jeden Teil eines starren 
Körpers die S u m m e der Kräfte und die S u m m e der Kraft
momente verschwinden, wobei aber alle für den Teil äußern 
Kräfte in Betracht zu ziehen sind, also auch die Span
nungen an der Fläche, welche den Teil von den anderen 
Teilen trennt. 



•167- § 32. Systeme aus einer endlichen Anzahl starrer Körper. 247 

Nach diesem Grundsatz haben wir die Möglichkeit, etwas über 
die inneren Spannungen eines starren Körpers zu erfahren. Freilich 
können wir für eine Schnittfläche immer höchstens die Summe der 
Spannungen und die Summe ihrer Momente erfahren. Denn mehr 
Gleichungen als die sechs Gleichgewichtsbedingungen des starren 
Körpers haben wir ja nicht zur Verfügung. 

Die sechs Gleichungen für den zweiten Teil geben nichts neues, 
denn wie in Nr. 151 ausgeführt, geben sie zu den sechs Gleichungen 
des ersten Teils hinzugefügt die sechs Bedingungsgleichungen für 
den ganzen Körper, in denen die inneren Spannungen gar nicht mehr 

vorkommen. Von den 18 Gleichungen des ganzen Körpers und seiner 
beiden Teile sind immer nur 12 unabhängig und nur sechs davon 
bilden unabhängige Aussagen über die inneren Spannungen. 

IS?. Zug, Druck, Schuh, Torsions- und Biegungsmoment. 
Haben wir nun einen Körper mit einer ausgezeichneten Achse, 
z. B. einen Balken, Stab usw., und legen wir eine ebene Schnitt
fläche senkrecht zu der Achse, so können wir in bezug auf den 
Schnittpunkt 0 der Ebene mit der Achse die an dieser ebenen Schnitt
fläche auftretenden Spannungen für jeden Teil reduzieren. Nach den 
allgemeinen Sätzen über die Kräftereduktion (siehe Nr. 124) wird 
eine Einzelkraft und ein Kräftepaar herauskommen. Die Komponente 
der Einzelkraft senkrecht zum Schnitt nennen wir nun den resultie
renden Zug oder Druck, je nachdem sie von dem betrachteten Teile 
weggerichtet ist oder nicht. Die Komponente parallel zur Schnitt
fläche heiße der resultierende Schub oder die Scherkraft. Die 
Komponente des Moments senkrecht zur Fläche, also ein Kraftepaar 
in der Ebene soll Torsionsmoment heißen, die Komponente des 
Moments in der Ebene dagegen Biegungsmoment. 

Nach unserem Schnittprinzip wird nun der resultierende Zug 

gleich der negativen Summe aller anderen auf den Balkenteil senk
recht zum Schnitt wirkenden Kräfte sein, denn die Summe aller 
äußeren Kräfte soll Null sein; ebenso der Schub gleich der negativen 
Summe aller anderen parallel zur Schnittfläche wirkenden Kräfte; das 
Torsionsmoment gleich dem negativen Moment der andern Kräfte in 
bezug auf die ausgezeichnete Achse und das Biegungsmoment ent
gegengesetzt gleich derjenigen Komponente des Momentes der andern 

Kräfte, welche in die Schnittebene hineinfällt. 
Betrachten wir als Beispiel einen horizontal gelagerten, vertikal 

belasteten Balken. An einer Stelle z vom linken Auflager entfernt, 
machen wir einen vertikalen Schnitt. Ein resultierender Zug (oder 
Druck) wird nicht da sein. Wohl dagegen ein (aufwärts positiv ge
rechneter) Schub (auf den links vom Schnitt liegenden Teil), welcher 
gleich sein wird der Summe aller links von 0 liegenden Kräfte mit 
Einschluß der Auflagerreäktionen, diese Kräfte abwärts positiv gerechnet: 
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V=ßdx-Bx, 
*o 

wenn x die spezifische Belastung ist (vgl. Nr. 137). 
Ist die Belastung symmetrisch zu einer Vertikalebene durch die 

ausgezeichnete Achse, so wird ein Torsionsmoment nicht da sein, 
denn die links vom Schnitt liegen-

jtj \ den Kräfte haben dann kein Moment 
| | | I I L I j in bezug auf die Achse. 

Ein Biegungsmoment u m die 
vertikale Achse wird auch nicht 
da sein, weil die Kräfte dieser 
Achse parallel sind. Dagegen wohl 
ein Biegungsmoment B u m die 
horizontale, nach vorn gerichtete 

Achse; dasselbe wird entgegengesetzt gleich sein dem Moment aller 
links von 0 wirkenden Kräfte mit Einschluß der Auf lagerreaktionen, also: 

Fig. 130. 

B — Bxz — j x ( e — x)dx. 
o 

Bei einem horizontal gelagerten BalJcen mii vertikaler, zur verti
kalen Längsmittelebene symmetrischer Belastung wird also Z u g (Druck) 
u n d Torsionsmoment der inneren Beanspruchung Null. D e r Schub ist 
gleich der algebraischen S u m m e der a u f einer Seite des Schnittes 
liegenden Kräfte (einschließlich der A u f lagerreaktionen), das Biegungs
m o m e n t gleich d e m M o m e n t derselben Kräfte im, bezug auf irgendeine 
horizontale Achse in der Schnittfläche. 

W enn auch im ganzen kein Zug oder Druck da ist, so sind doch 
alle Längsfasern des Balkens im gedachten Schnitt gezogen oder ge
drückt, das Biegungsmoment ist ja nichts anderes als das Moment 
dieser Einzelspannungen. Und da ihre Summe Null ist und B immer 
positiv ist, wie wir noch sehen werden, so wird die senkrechte Span
nungsverteilung für den linken Balkenteil so aussehen, wie in Fig. 130 
dargestellt: die obern Fasern des Balkens werden gedrückt, die unteren 
gezogen sein. Daraus leuchtet die Berechtigung des Namens Biegungs
moment wohl ohne weiteres ein. 

Es bleibe dem Leser überlassen, sich ebenso die Berechtigung 
des Namens Torsionsmoment klar zu machen, es tritt dann auf, wenn 
die äußeren Kräfte den ganzen Balken u m die Achse zu verdrehen 
suchen. 

Haben wir einen Stab, der nur an den Enden A, B Kräften 
unterworfen ist, der aber sonst kräftefrei ist, so liegen die Kräfte, 
wie in Nr. 153 bemerkt wurde, in der Achse A B . Nimmt man diese 
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zur ausgezeichneten Achse, so sind für unsern Stab Schub, Tor-

sionsmoment und Biegungsmoment Null, die ganze Beanspruchung 
reduziert sich auf einen Druck oder einen Zug, der längs des ganzen 
btabes A B konstaut ist. 

§ 83. Der vertikal heiastete, horizontale Träger. 

158. Formulierung der Aufgabe. Wir betrachten jetzt ein
gehender einen horizontal gelagerten Träger, dessen Belastung und 
Stützung inklusive Eigenlast vertikal sei und symmetrisch zur verti
kalen Längs mittelebene, so daß wir ein ebenes Problem vor uns haben. 
Von den verschiedenen Stützungsarten fassen wir zwei ins Auge: der 
Träger kann an den Enden einfach aufgelagert oder aber an einem 
Ende eingespannt (etwa eingemauert) sein. 

Die Aufgabe wird darin bestehen, einmal die Stützreaktionen zu 
berechnen, soweit dies mit der Mechanik des starren Körpers mög
lich ist, dann aber, unter derselben Einschränkung, die inneren Span
nungen des Trägers zu bestimmen, d. h. Schubkraft und Biegungs
moment. Denn Zug bzw. Druck und Torsionsmoment sind ja nach 
den Voraussetzungen Null. (Siehe Nr. 157 im vorhergehenden Para
graphen.) 

Fassen wir noch etwas den ersten Fall ins Auge. Der Balken 
ist auf beiden Seiten aufgelagert. Die Stützflächen sind endliche 
Flächen und die Anzahl der Stützdrucke also unendlich. Von ihnen 
kann man nur die S u m m e und das Gesamtmoment berechnen, oder 
was auf dasselbe hinaus kommt, man kann die Lagerdrucke B1,Bi, die 
Summen der Drucke beiderseits, berechnen, wenn man eine Annahme 
über ihre Angriffslinien macht. Von denen weiß man aber in Wahr
heit nicht mehr, als daß sie innerhalb der Stützflächen liegen (vgl. 
Nr. 136). Sind nun diese klein gegen die übrigen Dimensionen, so 
kommt es auf die genaue Lage der Stützdrucke nicht an: wir können 
sie an das Ende des Balkens verlegen. Und so wollen wir verfahren. 

r 

Rj 

11'' 
dx 

Fig. 131. 

R* 

Jtitt 

1 1 

Beim eingemauerten Balken wird die Verteilung der Stütz
drucke etwa die in der Fig. 132 angedeutete sein. Auch von ihnen 
können wir nur die S u m m e B und das Gesamtmoment P0 mit Hilfe 
der Mechanik des starren Körpers berechnen: Dieses B0 wollen wir 
auf die Stelle A beziehen, wo der Balken in die Mauer eintritt: es 
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ist P0 das (negative) Moment der Stützreaktionen in bezug auf die 
horizontale Querachse durch A. 

Die Lösung unserer Aufgaben, namentlich die Berechnung von 
Schubkraft und Biegungsmoment, ist natürlich für die Festigkeit des
Balkens von höchster Bedeutung. Man wird sagen können, daß die 
Festigkeit u m so mehr gefährdet ist, je größer diese Kräfte bzw. 
Momente sind: ist die Schubkraft zu groß, so wird Gefahr der Ab
scherung, ist das Biegungsmoment zu groß, so wird Gefahr des Zer-
brechens da sein. Natürlich kommt es auch auf die genauere Ver
teilung der inneren Spannungen an, aber darüber kann nur die Elas
tizitätstheorie, nicht mehr die Stereomechanik Aufschlnß geben. 

159. Iiösung für den Fall einer endlichen Ansah! von 
Kräften. Es mögen die Kräfte kx ... kn in den Abständen ax...an 
vom linken Auflager vertikal nach unten an dem Balken wirken. 

Dann ist die Resultierende 

natürlich ̂ k — kx + ••• + kn; wäh-
jT a*"*~ "* 0: nP rend für den an beiden Enden ge-
' ~̂ "* " ̂  /' *\ 1 arroT-foti Tia 1 Iran AiA M/vm ortfan_ 
Rj 

Ebenso 

l. 
Fig. 183. 

lagerten Balken die Momenten-
* gleichung in bezug auf A sofort 
ergibt 

B3 = T (axkx +a3k2-\ + «„£•„) -

Bx = | {(l - ajh, + ( l - as)ks + ... + Q - an)kn} 

Liegt z zwischen der vten und (v + l)ten Kraft, so ist 

V~-Bx+kx+--- + kv, 

- B = -Bxz + kx(z — ax). H 1- ky(z — ay) . 

Analog bekommt man für den auf einer Seite eingemauerten Balken 

B = kx + -.- + kn, 

- B 0 = axkx + --+aHkn) 

F-*,+i+-••+*., 

B - - K+1 - *)K+i (*» - z)K-

Die graphische Lösung mittels Seileck gestaltet sich für die Be
stimmung der- Auflagerdrucke höchst einfach. Man hat nur die Er
gebnisse von Nr. 118 und 122 anzuwenden." 

Für den auf beiden Seiten gestützten Balken betrachte man die 
Durchführung in Fig. 134. Der, der Schlußlinie S0Sn+x des Seil
ecks parallele Polstrahl P F teilt die resultierende Kraft KQKn in die 
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beiden Auflagerreaktionen Bx - K ^ F und P2 - F K n . Es ist K 0 F = Bt, 
weil zu Rx die Seilstrahlen S0SX und S0Sn+1 gehören. 

Fig. 134. 

Fig. 135. 

Bei d e m an einem E n d e ( A ) eingespannten Balken ist natürlich 
B = KnKf, (siehe Fig. 135). Man hat jetzt den Fall, daß das Kraft
eck sich schließt (inkl. B), 
daß aber ein Kräftepaar 
resultiert. Dies ist natür
lich das gesuchte P0. 

Wie früher (Xr. 118) 
ausgeführt wurde, ist P0 
gleich dem Produkt aus 
dem Abstände l der bei
den freien Seiistrahlen 

und der Länge r,. == r0 
des entsprechenden Pol

strahls. 
U m nun auch die 

Bestimmung der inneren 
Spannungen in einfacher 
Weise graphisch lösen zu können, wollen wir einen wichtigen Hilfs

satz, ableiten: 

160. Graphische Bestimmung des Momentes einer 
Kraft, k sei eine Kraft, g ihre Angriffsgerade, S0SX und SxSt die 
ihr zugehörigen Seilstrahlen, PK0 und PKX die entsprechenden Pol

strahlen. 
Das Moment von k inbezug auf einen Punkt 0 ist natürlich dem 

absoluten Werte nach das Produkt aus k und ans der Länge des 
Abstandes des Punktes 0 von g. Aber es gibt noch eine andere 

Bestimmung, die für manche Zwecke brauchbar ist. 
Ziehen wir durch 0 die Parallele g zu g und betrachten den 
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Abschnitt y = A B , den die Seilstrahlen auf ihr bilden. Sei ferner h 
der Abstand des Pols P von der Kraft k im Krafteck, die sogenannte 
Poldistanz oder Polhöhe. 

Wir behaupten, daß das Moment M — y • h 
ist. Man kann den Satz sofort mit Hilfe der beiden in Betracht 
kommenden ähnlichen Dreiecke (PKxKa und SXAB) beweisen. 

Wir zeigen ihn so: 
Wir denken uns in g die beiden Kräfte K X H und H K 0 an

greifen (H Eußpunkt des Lotes h), dann bilden die Kräfte zusammen 

mit k ein Kräftepaar vom Moment M. 
Dieses konstruieren wir uns nun nach der Methode von Nr. 118, 

mdem wir als ersten und letzten Seilstrahl die zu h parallelen BS' 
und Ä S" betrachten (d. h. als 
ersten und letzten Polstrahl 
das doppelt zu zählende h). 
S'BSXAS" ist das zugehörige 
Seileck. 

Und also ist das Moment 
nach der allgemeinen Regel, 
die wir noch oben in Nr. 159 
angewendet haben, 

M=yh. 
D e n n h entspricht jetzt r0 

bzw. rnf y ist der Abstand der freien Seilstrahlen. 
Der Vorteil dieser Bestimmungsart zeigt sich, w e n n alle Kräfte 

einander parallel sind. D e n n dann sind alle h dieselben u n d alle M 
den y proportional. 

Bei lauter einander parallelen Kräften ist das M o m e n t in bezug 
auf einen festen Punkt 0 der Strecke proportional, welche die beiden 
zur Kraft gehörenden Seilstrahlen auf einer zur KraßricJitung Paral

lelen durch 0 abschneiden. .-
Die Formel M''= yh ist auch dem Zeichen nach richtig, wenn wir 

Folgendes festsetzen: 1. h > 0, wenn von P aus gesehen k rechts herum 
dreht, 2. y > 0, wenn es, vom ersten zum zweiten Seilstrahl gerechnet, 
dieselbe Richtung wie k hat. Dreht man also, wie es in der Praxis oft 
geschieht, beide Festsetzungen um, so bleibt die Formel auch dem Zeichen 
nach richtig. Der Beweis ergibt sich aus der Figur. 

161. Anwendung auf die Bestimmung des Biegungs
momentes. Betrachten wir alle links von einer Stelle 0 gelegenen 
Kräfte im Falle des beiderseits gestützten Balkens — es seien dies 
Bv ki... Jiy — so gehören zu ihnen (im Sinne von Nr. 120) die Polstrah
len P F (siehe Fig. 134) und PKy\ also der (y + l)te Seilstrahl, d.i.der, 
der zwischen kv undßv+1 gespannt ist, und die Schlußlinie des Seilecks. 

Fig. 136. 
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Mithin ist für den beiderseits gestützten Balken das Biegungs
moment gleich hy, wo h die Poldistanz, y die sogenannte Momenten

höhe, d. h. der vertikale Abstand der gebrochenen Linie S0SX ...Sn+l 

über der Schlußlinie S0S„+i an der Stelle 0 ist. 

Für den an einem Ende eingeklemmten Balken mögen rechts 
von 0 die Kräfte ky+x . kn hegen. Zu ihnen gehören die Pol
strahlen P K y und P K a , also der Seilstrahl zwischen der vten und 
(v + l)ten Kraft und der freie Seilstrahl SHS" 

Das Biegungsmoment ist also in diesem Falle gleich yh, wo h 
die Poldistanz, y den vertikalen Abstand der gebrochenen Linie 
S0Sx...Sn von dem letzten freien Seilstrahl an der Stelle 0 ist. 

Da für z = 0 das Biegungsmoment B in P0 übergeht, so ist 

S0=hyB, 

wo y0 der vertikale Abstand des Punktes S0 von dem letzten freien 

Seilstrahl SKS" ist (siehe Fig. 135). 
Für das Folgende wird es gut sein, noch das Vorzeichen von 

B zu beachten. Wählen wir Pt als Pol auf der linken Seite vom 
Krafteck, so ist der Streckenzug S0Sx ... Sx nach unten konkav. 
Anderseits ist für kleine z, w o allein Bx links von 0 hegt, das Bie

gungsmoment B sicher positiv. W e n n wir also y nach oben von der 
Schlußlinie aus positiv zählen und daran festhalten, P links von K0Kn zu 
nehmen, so müssen wir B = hy setzen. 

Das gilt auch für den links eingemauerten Balken, wenn wir das 

auf den rechten Teil wirkende Biegungsmoment betrachten. 

Aufgaben: 85. Man bestimme rechnerisch und graphisch die Auflager
reaktionen R, und Bt für einen Balken von der Länge l = 10 m, der in den 
Abständen von 1, 3, 6 und 8 m vom linken Ende die Lasten 5, 7, 2, 9 kg trägt. 
Man suche ebenso das Biegungsmoment und den Schub für die um 4 m von dem 
linken Ende entfernte Stelle. 

86. Man bestimme ebenso die Reaktionen B und das Moment B„ für 
einen an einem Ende eingemauerten Balken, der in den Abständen von 2, 3 und 
5 m die Lasten 10, 5 und 10 kg trägt. Desgleichen das Biegungsmoment und 
den Schub für die Stelle * = l m . 

8T. Unsere bisherigen Betrachtungen lassen sich natürlich auf den Fall 
übertragen, daß der Balken über A B hinausragt und außerhalb A B belastet 
ist. Man nehme z. B. die Belastung der Aufgabe 85 und füge in 1 m Abstand 
links von A noch eine Last von 10 kg hinzu. Was ist dann in der Formel 

B=,hy 

für y links vom Punkte A zu wählen, wenn man daran festhält, daß B das 
Moment aller links von 0 liegenden Kräfte sei? 

Man beachte, daß jetzt y und somit auch B das Zeichen wechseln wird. 
W o ist bei dieser Aufgabe das Biegungsmoment gleich Null? 

162. Die rechnerische L ö s u n g der Probleme im Falle 
kontinuierlicher Belastung ist äußerst einfach und zum Teil schon 
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in Nr. 457 erledigt. Aus den Summen von Nr. 159 werden Integrale. 
So ist die Resultierende 

i 
K=$dk^fxdx, (1) 

0 
wenn l = A B ist. 

Ihr Abstand xc von A ist nach dem Momentensatz gegeben durch 
! 

Kx0=jxxdx. (2) 
o 

Ebenso ergibt der Momentensatz mit A als Bezugspunkt 
i 

B2l —jxxdx — 0, 
o 

d.h. 
i 

B2 = -y j xxdx, (3) 
0 

ebenso der Momentensatz mit B als Bezugspunkt 
i 

Bt =i- f(l - x)xdx. (4) 
o 

Habe 0 die Entfernung z von J., so ist in 0 die negative Summe 
aller links liegenden Kräfte (der S-chub) 

z 

V = — Bx+Jxdx, (5) 
o 

dagegen das negative Moment aller links liegenden Kräfte (das 
Biegungsmoment) 

z 
B = -Bxz +f(z - x)xäx. (6) 

o 
Denn die Kraft dk — xdx hat. den Hebelarm (z — x) in bezug auf 0. 
Nach (4) ist B Null am Anfang (z = 0) und am Ende (s = l). 

Differentiiert man (6) nach z, so erhält man 

dB 
dz 

= Bx— (z — x)x\x=l— xdx 
o 

z 
= Bx — j xdx, 

also nach (5) 

™ ~ - V (I) 
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Es hat also das Biegungsmoment B dort ein Maximum, wo der 
Schub NuU ist. 

Für das Problem des eingespannten Balkens ergibt sich analog 

i 

B = K*=j'xdx, (7) 
o 

i 

P 0 = Jxxdx. (8) 
0 

Dagegen ergeben sich jetzt als Summe der rechts liegen
den Kräfte 

i 
V=fxdx, (9) 

und als Moment der rechtsliegenden Kräfte 

B=-f(x-z)xdx. (10) 
i 

Natürlich ist für s = 0, B = P0 und B = V Wieder ist 

Differentiieren wir die Gleichungen (I) noch einmal nach x, so 
erhalten wir in beiden Fällen gemäß (5) oder (9) 

d * — «(')• W 

Man erhält also aus der Belastungskurve die ScJiubkraft durch 
einmalige, das Biegungsmoment durch zweimalige Integration (und 
Wechsel des Zeichens). Die Integrationskonstanten sind dadurch be
stimmt, daß für den beiderseits gestützten Bdiken am Anfang und am 
Ende (für z = 0 und für z = l) das Biegungsmoment gleich Null wird, 
für den einseitig eingeklemmten Balken aber am Ende das Biegungs
moment und der Schub gleich Null ist. 

163. Die Seilkurve als Momentenlinie.. Tragen wir B ver
tikal an jeder Stelle 0 als Strecke y (nach oben, wenn y > 0) von 
einer beliebigen Geraden aus auf, indem wir setzen 

B = yh, 

wo h eine beliebig gewählte konstante Kraft bedeutet, so bekommen 
wir eine stetige Kurve, welche Momentenlinie heißen möge. 

Kamel, Elementare Mechanik. 3. Aufl. 18 
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Ihre Differentialgleichung lautet vermöge (II) der vorigen Nummer 

7 d*y , N 

Tragen wir den ersten Differentialquotienten der Momentenlinie ^ 

mit - h multipliziert als eine Kurve auf, so gibt deren Ordinate 

nach (I) der vorigen N u m m e r den Schub 

_ djB = _ ^dy 
dz dz ' 

Nach den Ausführungen von Nr. 137 ist es nun ganz klar, daß 
die Momentenlinie nichts anderes ist als die Seilkurve, welche aus 
dem Seilpolygon der Nr. 161 durch Grenzübergang entsteht, wenn 
man von diskreter Belastung zu kontinuierlicher übergeht. Man muß 
nur h gleich der Poldistanz wählen,.und y, die Momentenhöhe, von 

der Schlußlinie aus auftragen, während z nach wie vor horizontal ge
zählt wird. 

Übrigens kann man ja durch geeignete Lage des Pols erreichen, 
daß die Schlußlinie horizontal wird, so daß y und z gewöhnliche 
rechtwinklige Koordinaten werden. 

Wir verweisen auf die Fig. 85 (S. 213), welche den Zusammen
hang von Momentenlinie und Krafteck illustriert. 

M a n beachte noch, daß F X = V ist, w o P F der Schlußlinie 
SQS„, parallel ist. Denn es ist 

K0X =Jxdx, 

K 0 F = Bx. 

Man sieht aus der Figur nochmals direkt, daß für V = 0, nämlich 
für X = F die Momentenhöhe y ein Maximum ist, also auch B. 

Von den hier ausgeführten Gedanken wird man Gebrauch machen, 
u m die Momentenlinie angenähert graphisch zu konstruieren: man 
wird in den hinreichend klein gewählten Teilintervallen A x die Last 
durch xzJx mit einem mittlem x an einer mittleren Stelle des Inter
valls d x ersetzen und nun das Seilpolygon konstruieren. Wenn die 
Teilung fein genug ist, wird die Abweichung des Seilpolygons von 
der Seilkurve unmerklich sein. 

Man darf aber — praktisch — auch wiederum die Teilung nicht 
jbu fein wählen, weil sich bei der großen Anzahl von zu zeichnenden 
Linien die Zeichenfehler zu sehr häufen. 

Nur Erfahrung und Übung kann hier den richtigen Mittelweg 
kennen lehren. 

164. Beispiel gleichförmiger Belastung. Ist wenigstens in 
einem Intervall die Belastung gleichförmig, d. h. x konstant, so folgt aus 
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h -~ — — x , 
dz* 

y = — ., y z*+ az + 6, 

wo a, b Integrationskonstanten sind. 

Die Seilkurve ist also überall da, tco die spezifische Belastung 
konstant ist, .das Stück einer Parabel: ist x = 0, d. h. keine Belastung 
vorhanden, so ist die Seilleurrc geradlinig. 

165. Stetigkeitsverhältnisse der Momentenlinie. Nach 
Definition uud auch als Grenzfall eines" Seilecks ist die Seilkurve 
selbst auf jeden Fall stetig. 

Ihr erster Differentialquotient, d. h. (bis auf den Faktor — h) 
die Schubkraftkurve ist ebenfalls stetig, wenn die Belastung wirklich 
kontinuierlich ist. Denn der Ausdruck (5) Nr. 162 

s 

V=-Bx+fxdx 
o 

ändert sich stetig mit z. 
Die zweite Ableitung dagegen, x, kann sehr wohl unstetig sein. 
Wenn also •/,. B. die Belastung streckenweise konstant ist, aber 

von Strecke zu Strecke verschieden, so besteht die Seilkurve aus 
lauter verschiedenen Parabelbögen, vielleicht auch aus gradlinigen 
Stücken (wo x — 0), die sich aber stetig und mit stetiger Tangente 

aneinander schließen. 
Nun ist es aber häufig praktisch, zuzulassen, daß eine Einzellast 

auftrete, d. h. eine endliche Kraft k an einer punktförmigen Stelle 
(z. B. der Druck von Lokomotivrädern an den Berührungsstellen der 
Räder mit den Schienen). Daß ist natürlich ein Idealfall: in Wahr
heit wird es eine Belastung sein, bei der in einem sehr kleinen Inter
vall A x um die fragliche Stelle herum x sehr hohe Werte annimmt, 

so daß (xdx = k einen merklichen Wert erreicht. 
Ä 

Wenn wir den Grenzprozeß 
i' 

lim / xdx = k 

machen,, indem wir Ax gegen Null, x gegen oo gehen, aber das 
Integral endlich bleiben lassen, so wird die Seilkurve stetig bleiben, 

ihr erster Differentialquotient aber, d. h. — h - ^ - — V wird um eben 
z 

dieses Integral Je springen, da sich das Integral fxdx um diesen Be-
o 

trag ändern wird. 
18'" 
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Beim Auftreten einer Einzellast k wird, also die Seilkurve steM 
bleiben, ihr Differentialquotient aber an der Belastungsstelle p l o M M . 

u m , Je abnehmen. 
h 

Die Seilkurve wird eine nach oben gerichtete Ecke bekommen. 
Man kann jetzt auch leicht die Frage beantworten: W i e ändert 

sich die Seilkurve, w e n n m a n in einem Intervall A x die 
stetig verteilte Last durch die ihr äquivalente Einzellast 

ersetzt? 
Außerhalb bleibt das Biegungsmoment, also auch die Seilkurve 

ungeändert, im Intervall aber ist jetzt x = 0, die neue. Seilkurve muß 
also aus Geraden bestehen, die sich 
stetig an die übrige Seilkurve an
schließen. D. h. in dem Intervall A x 
ist die alte Seilkurve durch die Tan
genten im Anfang und im End
punkte des Intervalls zu ersetzen. 
Beide Tangenten müssen sich natür
lich auf der Angriffslinie der Einzel
last treffen, das folgt direkt nach 

Nr. 118 aus der Regel über die graphische Zusammensetzung der 
Kräfte. 

166. B a s M a x i m u m der Biegungsbeanspruchung, Die 
vorhergehenden Betrachtungen sind besonders dann von Wichtigkeit, 
wenn man fragt: an welcher/Stelle z tritt das Maximum des Bie-
gungsmomentes ein? 

Ist die Belastung stetig, so wird das Maximum da eintreten, wo 

d. h. die Schubkraft V Null ist. Wenn aber eine Einzellast da 

ist, also -5 unstetig ist, so kann das Maximum auch an dieser Un-
' ds ° ' 

stetigkeitsstelle liegen. 
Wir wollen die Aufgabe, die Stelle des größten Biegungsmomentes 

bei gegebener Belastung zu suchen, in 
einem speziellen Falle ganz durchführen: 

Es sei eine stetige und konstante 
_j5 Belastung da und außerdem sei in der 
* Entfernung a vom linken Auflager eine 

Einzellast L vorhanden. 
Die Seilkurve besteht dann aus zwei Parabelstücken, die an der 

Stelle e = a zusammenstoßen, wo der Differentialquotient plötzlich 

um -.• L abnimmt. 
h 
Daraus folgt, daß drei Fälle möglich sind: 
1. Der Scheitel der linken Parabel liegt innerhalb ihres Geltungs-

d_B 
dz 

r" i 
Hg. 188. 
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bereiehes, dann kann der -Scheitel der rechten Parabel dies nicht tun, 
da die Ecke nach oben gerichtet ist. 

Die Abszisse xm des Scheitels ist 
dann die Stelle des Maximums des 
Biegungsmomentes B. 

0£xm£a, 

W , « , 
= 0. 

2. Der Scheitel der rechten Parabel liegt innerhalb ihres Gel
tungsbereiches. Seine Abszisse xm ist dann Stelle des Maximums: 

a £ Xm £ l'> 

&*).-.-•• 
m 

3. Keiner der beiden Parabelscheitel liegt innerhalb des Geltungs
bereiches. Dann hegt das Maximum notwendigerweise im Unstetig-
keitspunkt: 

xm=a, 
(^ 
de). 

ist unbestimmt. 

Wir wollen nun sehen, welcher der drei Fälle eintritt. 
Mit Hilfe des Momentensatzes bekommt man sofort wie in Nr. 159 

Ä1--i-*?+-,-i1 

B,--~xl L. 

Ferner ist für z < a, wo also L rechts von 0 hegt, 

B=Bxz- \xz\ 

(1) 

(2) 

denn es liegt die Last xz links von 0 und ihre Resultierende hat 

den Abstand ~ z von 0. 

Für z > a dagegen gilt 

B^B.z-\xzi-L(z-a). (21) 

Differentiieren wir (2), um zu sehen, ob Fall (1) eintritt: 

xz, 

also nach (1) 

< > - " - « . • 

B, 1 , 1 — a T 
*= xm = = öl + ~t— L-

m % 2 lr. 
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N u n m u ß aber, damit .wirklich Fall (1) eintritt 

0 ;< x„ £ a 
sein, d. h. 

oder 

1 , . I — a r ^ 

^ 1 jl* + 2-L 
a^YiÜT+~L 

Setzen wir den echten Bruch 

W + i Ä z Y 

und 
L + ly. 

— (1 + a)l_=Xi, 

so m u ß also 
a ̂  x3 (A) 

sein, damit Fall (1) eintritt. 
Verfahren wir analog, u m zu sehen, ob Fall (2) eintritt, diffe

renzieren wir also (2'), so bekommen wir 

Ö = — Bi + xg-+-L, 

_ si ~ L l i aL 
0 — X™ ^x 2l Ix ' 

Die Bedingung a <[ xm <^ l gibt nach analoger Rechnung wie vorhin 

! »<*!, (B) 
wo 

Xx = Y(l-a)l 

ist. Ist weder Fall (1) noch Fall (2) 
möglich, ist also 

\ zt <a<xi} (C) 

Hg. MOa. "** ^ 90 *rik* ^a^ (3) ein — dena das 
ist jetzt die einzige Möglichkeit—, 

und es ist also die Stelle des maximalen Biegungsmomentes durch 

xm=a 
gegeben. 

Jetzt1 läßt sich das Resultat vollständig diskutieren. Nennen wir 
die Stelle des maximalen Biegungsmomentes den gefährdeten Quer
schnitt, so liegt derselbe ,für a = 0, wo sicher (B) erfüllt ist, in der 

Mitte, es ist xm =-;-l. 

W e n n jetzt a wächst, so bleibt (B) zunächst noch erfüllt, es 
nimmt aber xm mit wachsendem a dauernd ab, bis sich a und xm im 
Punkte xl treffen. 

tf- -UCg— •-•»! 
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Überschreitet a, d. h. die Einzellast die Stelle xx, so ist jetzt Be
dingung (C) erfüllt, der gefährdete Querschnitt wandert mit der Last 

zusammen (a = #m) von xx nach xt. 
V o n hier ab tritt (A) in Geltung, es vollzieht sich das symme

trische Spiegelbild zum ersten Fall; Last und gefährdeter Querschnitt 
trennen sieh, wandert die erstere zum Ende des Balkens (a = T), so 
kehrt der gefährdete Querschnitt zur Mitte zurück (siehe Fig. 140). 

Hg. 140b. 

M a n kann auch die Frage erörtern: Welches ist das maximale 
Biegungsmoment für eine feste Stelle bei wandernder Last? 

Jetzt ist z fest gegeben, a variabel. 

M a n sieht nun, daß in beiden Fällen z ^ a , B eine lineare Funk
tion von a ist; denn B^ ist es. Das M a x i m u m nach a kann also 
nur in der ünstetigkeitsstelle auftreten, d. h. wenn die Last über die 
Stelle hingeht. 

Das Resultat bleibt erhalten, wenn mehrere bewegliche Lasten 

da sind und die stetige Belastung nicht konstant ist. 

A n einer bestimmten Stelle tritt bei sonst stetiger Belastung das 
M a x i m u m der Biegungsbeansprudiung jedenfalls dann ein, wenn eine 
der beweglichen Einzutasten über die Stelle hingeht. 

Bei mehreren Lasten wird es sich noch fragen, bei welcher dar
über hingehenden Last das absolute M a x i m u m eintritt. Auf diese 
Frage soll aber hier nicht mehr eingegangen werden: m a n findet für 
den wichtigsten Fall konstanter Abstände zwischen den Einzellasten 
eine sehr einfache Lösung in dem kleinen Aufsatze von R. v. Mises: 
„Die Ermittlung der Maximalbiegungsmomente an statisch bestimmten 
Laufkranträgern" in Dinglers polytechnischem Journal, Bd. 321; kom
pliziertere Aufgaben, die im Brückenbau auftreten, werden in den 
Lehrbüchern der Graphostatik sehr ausführlich behandelt. Siehe z. B. 
Müller-Breslau: Die graphische Statik der Baukonstruktionen. 

Aufgabe 88: Man bestimme Schnbkiaftlinie und Momentenlinie für die 
durch die Formel „„ 

gegebene kontinuierliche Belastung. W o liegt das Maximum der Biegnngs-
beanspruchung und wie groß ist es? Wie groß sind die Auf lagerreaktionen? 
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§ 34. Einleitung in die Theorie der statisch bestimmten, 

ebenen Fachwerke. 

167. Allgemeine Bemerkungen. Unter einem Fachwerk ver
stehen wir ein System gewichtsloser Stäbe, die durch reibungsfreie 
Gelenke miteinander verbunden sind. A u den Gelenkzapfen können 
äußere Kräfte angreifen. Als' solche Idealsysteme pflegt man in erster 
Annäherung wirkliche Träger: Brückenträger, Kranträger, Dach
stühle usw. aufzufassen, indem man erstens das Gewieht eines jeden 
Stabes sowie jede andere an ihm wirkende eingeprägte Kraft nach 
§ 25 durch zwei Kräfte ersetzt, die in den Gelenken, 'den sogenannten 
Knoten, angreifen. Dadurch wird in dem Kräftespiel für alle anderen 
Stäbe — außer dem betrachteten — nichts geändert, denn nach unseren 
allgemeinen Prinzipien (siehe Nr. 151) wirkt ein Kräftesystem nach 
außen auf andere starre Körper nur durch seine S u m m e und die Summe 
der Momente. Für das Kräftespiel im Balken selbst, d.-h. seine innere 
Beanspruchung, wird freilich ein Fehler entstehen, der aber nur von 
der Größenordnung des Balkengewichts im Vergleich zu der Gesamt-
iheit aller anderen Gewichte und Kräfte sein wird. Die zweite-Ideali
sierung besteht darin, daß man sich die Balken an den Enden durch 
reibungsfreie Gelenke verbunden denkt (beim ebenen Problem durch 
Zylinder-, beim räumlichen durch Kugelgelenke), obwohl sie in Wahr
heit steif vernietet oder ineinander gefügt sein werden. Den Einfiuß 
dieser Idealisierung' sucht man hinterher durch eine besondere Theorie, 
die Theorie der Nebenspannungen, zu korrigieren. 

Nach. der fundamentalen Bemerkung in Nr. 153 wird dann jedes 
Gelenk auf jeden in ihm endenden Stabe nur einen Zug oder Druck 
ausüben, der in die Richtung des Balkens fällt, und also nach dem 
Gesetze der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung einen um
gekehrten Zug oder Druck vom Stabe empfangen. 

Das Gleichgewicht eines jeden Stabes ist danach schon garantiert: 
es handelt sich nur noch u m das Gleichgewicht der Gelenkzapfen. 
Da aber alle auf den Zapfen wirkenden Kräfte auf seiner Achse senk
recht stehen und durch sie hindurchgehen '—r- von den Stabspannungen 
ist das klar, von der Kraft Wollen wir es annehmen — so genügt es, 
noch die Summe der an einem Knoten angreifenden Kräfte gleich 
Null zu setzen. 

Wir wollen nun die folgenden Betrachtungen auf ein ebenes 
Fachwerk beschränken, d. h. annehmen, daß die ganze Stabfigur in-
einer Ebene liege und daß auch die äußeren Kräfte in dieser Ebene 
wirken. 

Da ferner das Fachwerk stets als Träger gedacht ist, also fest 
sein soll, so werden wir verlangen, daß es bei Annahme starrer Stäbe 
im ganzen nur noch die Beweglichkeit eines starren Körpers habe, 
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daß es, wie man sich ausdrückt, kinematisch bestimmt oder 
stabil sei. 

Nun hat jeder Punkt in der Ebene zwei Bewegungsmöglichkeiten, 
d. h. seine Lage ist durch zwei Koordinaten bestimmt. Das macht 
bei n Knotenpunkten 2n Koordinaten. Jeder Stab gibt bei fester 
Länge eine Gleichung zwischen diesen Koordinaten. Gibt es. also 
s Stäbe, so bleiben im allgemeinen, wenn nämlich die s Gleichungen 
unabhängig voneinander sind, 2n — s Koordinaten frei. Soll aber das 
ganze starr sein, so dürfen nur mehr drei Koordinaten frei bleiben; 
denn die Lage eines starren ebenen Gebildes ist bestimmt, wenn man 
einen Punkt desselben festlegt (zwei Koordinaten) und etwa noch den 
Winkel angibt, den ein Strahl der Figur mit einer festen Richtung 
einsehließt (eine dritte Koordinate). Also genügte es gerade, soviel 

Stäbe s zu wählen, daß 

2» — s = 3, d. h. s — 2n - 3 

ist. Da man aber offenbar die kinematische Bestimmtheit nicht da
durch aufhebt, daß man überflüssige Stäbe hinzufügt, so folgt: 

Ein ebenes Fachwerk ist kinematiscJi bestimmt (stabil), wenn die 

Zahl s der Stäbe s > 2» — 3 

ist und wenn unter den Gleichungen, welche die unveränderliche 
Länge der entsprechenden Strecken (Stäbe) ausdrücken, gerade 2n — 3 
unabJiängige sind. 

Da es nicht mehr als 2» — 3 geben kann (denn mehr als starr 
kann ein System nicht sein), so wird das Erfülltsein der Unabhängig
keit von gerade 2n — 3 Gleichungen auf eine Ungleichheit hinauslaufen.1) 

Das Problem besteht nun darin, bei gegebenen äußeren Kräften die $ 

Stabspannungen zu bestimmen. Man hat dazu, den n Knoten entsprechend, 
2« Gleichungen, nämlich für jeden Knoten die zwei Gleichungen, welche 
aussagen, daß die Summe der Kräfte für jeden Knoten verschwindet. 

Aber aus diesen 2n Gleichungen folgen gerade drei und nicht 

mehr für die äußeren Kräfte selbst. Denn nach dem Erstarrungs
prinzip ist das Gleichgewicht des Ganzen garantiert, wenn das Gleich
gewicht aller Teile gesichert ist. Das Gleichgewicht des Ganzen 

bedeutet aber gerade drei Gleichungen für die äußeren Kräfte. Es blei

ben also für die s inneren Spannungen gerade 2w — 3 Gleichungen übrig. 
Sind nun die 2n — 3 Gleichungen unabfiängig voneinander und 

ist gerade s = 2« — 3, so ivird man die Stabspannungen alle be

rechnen kömmt 

1) Ausnahmsweise können s nichtlincare Gleichungen im Beollen auch mehr 
als s unbekannte bestimmen (z. B. folgt aus x* + j/2 == 0 sowohl x = 0 als auch 
y = 0). Es gibt deshalb kinematisch bestimmte Fachwerke mit s<2» — 3 Stä
ben. Praktisch spielen sie aber keine Rolle, und wir wolieu von ihnen absehen. 
(F.. Kötter hat sich mit ihnen beschäftigt.) 
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Man nennt das System dann statisch bestimmt. Ist aber 
s^>2n — 3, so ist eine Berechnung der Stabspannungen ohne Zuhilfe
nahme der Elastizitätstheorie, d. h. mit Aufrechterhaltung der Hypo
these des starren Körpers nicht möglich: man nennt das Fachwerk 
alsdann statisch-unbestimmt. 

Wir wollen uns nun im folgenden nur mit dem statisch 
bestimmten Fachwerk beschäftigen, das zugleich kine
matisch bestimmt ist. Es muß dann genau 

s = 2n.-3 

sein. Man kann zeigen, daß die Ungleichheitsbedingungen, welche 
in beiden Fällen hinzukommen, identisch sind, daß also bei s = 2w — 3 
ein kinematisch bestimmtes zugleich ein statisch bestimmtes Fachwerk ist, 
wenn man die kinematische Besiimmtiieit für unendlicit kleine Ver
schiebungen fordert, d. h. wenn keine unendlich kleinen Verschiebungen 
der Knoten möglich sind, welche nur Stablängenänderungen zweiter 
Ordnung erfordern. Tut man das nicht, so können die Spannungen 
eines kinematisch bestimmten Fachwerks in Ausnahmefällen unendlich 
oder unbestimmt werden. 

Ein ganz einfaches Beispiel soll dies zeigen: Man betrachte das 
in der Figur 141 gezeichnete Fachwerk aus s = 7 Stäben und 

n = 5 Knoten, so daß 2n — s = 3 ist. 

Dieses Fach werk ist kinematisch bestimmt. 
Denn A D C bilden ein starres Dreieck; 
B ist durch B A und B G mit ihm starr 
verbunden. E aber ebenfalls, denn die 
Kreise um B mit B E als Radius und 
um D mit D E als Radius haben nur den 
einen gemeinsamen Punkt • E. 

Wenn jetzt aber in E, B, D drei 
parallele zu B E D senkrechte Kräfte an
geben, die sich am Ganzen das Gleich

gewicht halten, so werden die Stabspannungen in E B und E D un
endlich sein müssen, denn endliche Kräfte in E B und E D können k 
nicht aufheben. 

Im Unendliehkleinen ist aber auch E relativ zur anderen Figur 
beweglich: denn verschiebt man E senkrecht zu B D um ein Stück ds, 
so werden sich B E und D E nur um Größen der Ordnung ds2 ändern, 
also bei Beibehaltung von Größen nur erster Ordnung ungeändert 
bleiben. D. h. im Unendlichkloinen ist die Verschiebung ds senkrecht 
zu B D gestattet, bei sonst ruhender Figur, im Unendlichkleinen ist 
die Figur nieht starr. 

In Wirklichkeit wird in einem solchem Falle die Hypothese des 
starren Körpers unzulässig: E wird nachgeben, die Stäbe B E und D E 
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werden sich etwas ausdehnen unter der Einwirkung einer sehr großen, 
aber immerhin endlichen Spannung. Denn sowie der Winkel B E D 
auch nur ein wenig von einem Rechten abweicht, wird /,-, nach E B 
und E D zerlegt, endliche Komponenten haben. 

168. Dreiecksfachwerke. Unter den statisch bestimmten 
Fachwerken zeichnen sich durch ihre leichte Behandlungsweise wieder 
die sogenannten einfachen Fachwerke aus, wie Föppl sie nennt, 

V 

d. h. solche Fachwerke, die dadurch entstehen, daß man an ein Dreieck 
als Grundfigur einen vierten Knoten durch zwei Stäbe anschließt und 
so weiter immer einen neuen Knoten an schon zwei vorhandene 
Knoten durch zwei Stäbe angliedert. Ein solches Fachwerk kann 
man von rückwärts durch sukzessive Wegnahme von zwei Stäben 
abbauen, d. h. auf ein Dreieck zurückführen. 

Zu diesen Fachwerken ge
hören als wiederum besonders 
einfach die sogenannten Drei
ecksfachwerke, bei denen der 
Anschluß eines neuen Knotens 

immer an die beiden voran
gehenden Knoten geschieht, so 
daß das Ganze aus aneinander 
anschließenden Dreiecken be
steht. Die typische Figur ist 142. 
Diese Dreiecksfachwerke werden stets von einem geschlossenen Poly
gon gebildet, das dann durch einen Streckenzug, welcher keinen Knoten 
mehr als einmal passiert, in Dreiecke zerlegt wird. Siehe z. B. die 

Fig. 143. 

Fig. 1*4. 

Figur 142: 1, 2, 3, .. ., 8 ist der geschlossene Polygonzug, 2, 8, 3, 7, 
4, 6 der einfache Streckenzug. Dieses Dreiecksfachwerk kann von 1 
oder von 5 aus abgebaut werden. 
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Man nennt wohl auch die beiden Polygonhälften 1, 2, 3, 4, 5 
den Obergurt, 1, 8, 7, 6, 5 den Untergurt, die anderen Stäbe die 
Diagonalen. 

Auch der einfache Poloneeauträger oder Wiegmannbinder 
(Fig. 143) gehört hierher; 

a dagegen nicht mehr der 
//\\ Mohnieträger (Parallel-

/ / \ \ träger) (Fig. 144), der aber 
/ \ J ' L / \ wohl noch ein einfaches 

/.// V ^ x X Fachwerk darstellt. 
£ ' / \ ^ \ Der zusammengesetzte 

/ / S . / \ y//\\ Poloneeauträger (Fig. 
// \y& "jfC \ \ 145) ist kern einfaches Fach-

jL \ s ' ^ \ \ \. werk mehr, kann aber als 
/ J/^ ^ ^ \ \ aus zw8* einfachen Faeh-

a / / ' ^^"Nvt werken A B C x m A D E G b e 
stehend betrachtet werden^ 
welche durch den Knoten C 

und den Stab B D miteinander verknüpft sind. 
169. Die Rittersche Schnittmethode. Ein Fachwerk dient, 

wie schon gesagt, als Träger. Es muß also noch irgendwie auf
gestützt sein. Es genügt dazu, daß ein Knotenpunkt dnreh ein 
Zapfenlager fest mit der Erde verbunden ist, ein zweiter sich auf 
eine Fläche aufstützt. Man kann dann zunächst aus den sonstigen 
äußeren Kräften (den Lasten, Winddruck usw.) diese Stützreaktionen 
nach irgendeiner Methode bestimmen: es handelt, sich ja um keine 
andere Aufgabe- als die, am starren Körper ein ebenes Kräftesystem 
in zwei Kräfte zu zerlegen; von einer Kraft ist der Angriffspunkt 
(das feste Lager), von der anderen die Angriffsgerade (normal zur 
Lagerfläche) gegeben. Diese Aufgabe ist nach verschiedenen Methoden 
gelöst worden (siehe Nr. 122). 

Wir sehen also im folgenden alle äußeren Kräfte als bekannt 
an und die Gleichgewichtsbedingungen des ganzen Fachwerks als erfüllt. 

Eine in sehr vielen Fällen bequem anwendbare Methode, die 
Stabspannungen zu finden, hat A. Ritter gegeben: 

Angenommen, man kann einen Schnitt dureh das Fachwerk 
legen, welcher gerade drei Stäbe trifft, die: nicht durch einen Punkt 
gehen. Nach dem Schnittprinzip ist jetzt der abgeschnittene Teil im 
Gleichgewicht, wenn man die Schnittreaktionen, d.h. die drei Spannungen 
Sx, S2, Ss mit in Rechnung zieht. Stellt man also die drei Gleich
gewichtsbedingungen auf, so wird man drei Gleichungen mit drei 
Unbekannten erhalten, die man auflösen kann. 

Man wird nun am besten so verfahren: 
Will ich Sx im Stabe (1) berechnen und schneiden sieh S, und 
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•Ss in 0;, so werde ich 0X zum Momentenpunkt wählen. Hat Sx den 
Abstaud hx von Ox. die äußere Kraft 7c den Abstand a, so m u ß sein 

also 
±>'A + ^+oä- = 0, 

S^ + ^-Z+ak. 

Flg. llti. 

hx und die Abstände a entnimmt man aus der Figur. Die Vorzeichen 
bestimmen sich aus dem Sinn der 
Momente. Natürlich sind nur die k 
zu nehmen, welche an dem abge
schnittenen Teil angreifen. 

Sollten 6; und -S, parallel 
sein, so setzt man die Summe der 
Kräfte senkrecht zu der gemein
samen Richtung von &ä und Sa 
gleich Null. Bildet .S, den Winkel a 
mit dieser Richtung, während die 
Kräfte Je die Komponenten !:u senk
recht zu der Richtung von 8, und j" 
S8 haben, so ist 

Sx sin« + 2ky = 0, 
woraus sich sofort 

S,«_ J-Ek 
1 sin a _ * 

ergibt. 
Nach diesem Ritterschen Schnittverfahren können die Beispiele 

der Figuren 142, 143, 144, 145 alle behandelt werden, wie überhaupt 
alle Dreiecksfach werke. Bei dem Mohnieträger muß nur für den 
mittleren' senkrechten Stab ein besonderes Verfahren eingesehlagen 
werden. Bei dem zusammengesetzten Poloneeauträger kann man nach 

dem Ritterschen Verfahren leicht 
die Spannung im Stabe B D finden. 

Aufgabe 89: Für den einfachen 
Poloneeauträger berechne man die Span- . 
nungen in den Stäben 1,2, 3 im Falle der 
gezeichneten Belastung. Es sei ̂ =100 kg, 
2 = 50 kg, o == 3 m, b (die ganze Spann
weite) 8 m, der Winkel ß der Kraft q 
gegen den Horizont 10°. A sei ein fester 
Punkt, B horizontal aufgestützt. (Fig. 147.) 

170. Die M e t h o d e des Kräfteplans besteht darin, daß man 
für jeden Knoten die Gleichgewichtsbedingung einfach dadurch zum 

Ansdruck bringt, daß man aus den an dem Knoten angreifenden 
äußeren und inneren Kräften ein geschlossenes Polygon zeichnet. 

Flg. 147. 
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. Bei dem einfachen Fachwerk führt'nun diese Methode immer 

zum Ziel. 
Man fängt bei dem letzten Knotenpunkte (w) an, der durch zwei 

Stäbe mit den anderen verbunden ist. M a n zeichnet die äußere Kraft \ 
und ergänzt sie zu einem Dreieck, indem man durch die Endpunkt« 
von k Parallele zu den beiden Stäben zieht. Denn die Stab
spannungen haben ja die Richtung der Stäbe. M a n hat so schon 
diese beiden Stabspannungen gefunden und zwar mit einem Sinn — 
so wie sie auf den Knoten (n) wirken — , wenn man nur bedenkt, 
daß das Kräftedreieck, im Sinne der.Kräfte umlaufen, geschlossen seinmuß. 

Fig. 148 a. 

N u n geht man zum nächsten Knotenpunkt (» — 1) über; er wird 
durch zwei neue Stäbe (3 und 4) an das Fachwerk-angeschlossen 
sein. Außerdem kann einer von den Stäben 1, 2, deren Spannungen 
man schon kennt, dort münden. (In unserer Figur 148 ist es so, 
nämlich Stab 1 endet in {n — 1)). M a n zeichnet sich nun kn_x und 
die Spannung von (1) zu einem Kräftezug zusammen (aber (1) mit 
umgekehrtem Pfeil, da die Wirkung auf den Knoten (n — 1) die ent
gegengesetzte ist wie die auf den Knoten (n)) und ergänzt nun diesen 
Zug zu einem Viereck, indem man zu den Stäben (3) und (4) Parallele 
zieht. - Damit sind die Spannungen in diesen Stäben inklusive Sinn 
gefunden. 

So fährt man fort. Das Verfahren führt zum Ziel. M a n nennt' 
die Gesamtheit der Kraftecke den Kräfteplan. In manchen Fällen 
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wird man zweckmäßigerweise die Rittersche Methode mit der Methode 
des Kräfteplans verbinden: Beim zusammengesetzten Poloneeau
träger z. B. (siehe Fig. 145) wird m a n zuerst nach der Ritterschen 
Methode die Spannung im Stabe B D berechnen. Dann betrachtet 
m a n allein den Teil D F Ü , der ein einfaches Fachwerk ist und für 
den jetzt die Spannung in B D als äußere Kraft angesehen werden 
muß, und behandelt ihn nach der Methode des Krafteplans. 

171. D e r C r e m o n a s c h e Kräfteplan. In dem vorhergehenden 
Beispiel hätten wir das doppelte Ziehen der Kraft (1), die dem 
Stabe (1) entspricht, ersparen können. Denn m a n kann ersichtlich 
die beiden Kraftecke für («) und (n — 1; zusammenschieben, so daß 
die beiden Spannungen (1) sich decken. Und zwar erkennt man, daß 
dann die äußeren Kräfte kK und kn_x an einer Ecke mit fortlaufendem 
Pfeilsinn zusammenstoßen. 

Betrachten wir auch noch das Krafteck, das zum dritten Knoten 
(n — 2) gehört. M a n kann es jedenfalls 
so parallel an das Krafteck für (n) heran
schieben, daß die beiden Kräfte des Stabes (2) 
sich decken. D a m a n die Reihenfolge der 
Kräfte frei hat, so kann m a n es weiter er
reichen, daß fcn_s mit ftK in einer Ecke zu
sammenstößt, nämlich in der Ecke, w o (2) 
dies tut M a n braucht nur in dem Krafteck 
für (n — 2) die Kraft k„ , an die ent-

v ' n — J Fig. 118b. 
sprechende Ecke von (2) zu setzen. 

N u n k o m m t noch die Stabspannung (4) doppelt vor, nämlich in 
(n — 1) und (w — 2). M a n kann aber durch geeignete Ordnung von 
(3) und (4) im Krafteck i m — 1) erreichen, daß auch die beiden 
Spannungen (4) sich beim Zusammenrücken decken. Das ist mög
lich, wenn (4) in dem Eck (n — l)-und dem Eck (n — 2) so ein
geordnet wird, daß es an zwei schon gezeichnete Kräfte angrenzt, die 
beim Zusammenschieben in einer Ecke zusammenstoßen, und zwar in 
einer Ecke, die für (n — 1 • noch frei ist. M a n sieht, daß das nur die 
Ecke sein kann, w o (1) und (2) zusammenstoßen. 

M a n hat also so zu zeichnen, daß (1), (2), (4) durch einen Punkt 
hindurchgehen, d. h. die Spannungen derjenigen Stäbe, die ein Dreieck 
bilden. 

Pas ist die allgemeine Regel, wenn m a n einen Kräfteplan zeichnen 
will, in dem keine Stabspannung doppelt vorkommt, daß m a n dafür 
Sorge trägt: daß im Plan die Spannungen derjenigen Stäbe durch 
einen Ppnkt gehen, welche im Fach werk ein geschlossenes Dreieck 
bilden. 

Es ist nach dieser Regel kein Zweifel mehr, wie m a n nach'Jcn__i} 
(2) und (4) jetzt (5) und (6) zu zeichnen hat. Es bilden die Stäbe (3), 
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(4), (5) ein Dreieck, also hat man (5) parallel durch die Ecke zu 
ziehen, in der (3) und (4) zusammenstoßen. (6) versteht sich dann 
von selber. 

Man nennt nun einen- Kräfteplan, bei dem keine Kraft, weder 
eine äußere noch eine innere, doppelt gezeichnet zu werden braucht, 
einen Cremonaschen Kräfteplan. Es gibt keineswegs für jedes 
Fach werk einen Cremonaschen Kräfteplan. 

Wir wollen nur allgemein zeigen, daß es einen solchen Cremona-
plan für Dreiecksfachwerke gibt und die Regeln kennen lernen, ihn 

zu zeichnen, 
172. Fortsetzung. Wir wollen den folgenden Satz beweisen: 

Zu einem Dreiecksfachwerk kann man einen Kräfteplan so zeichnen, 
1. daß jeder inneren und äußeren Kraft des Fachwerks eine 

Parallele int Kräfteplan entspricht, 
2: daß Kräfte, welche im Fachwerk durch einen Knotenpunkt 

gehen, im Kräfteplan ein geschlossenes Polygon bilden, 
3. daß die Spannungen der Stäbe, welche im Fachwerk ein 

Dreieck bilden, im Kräfteplan durch einen Punkt gehen, 
4. daß die .äußeren Kräfte des Fachwerks im Kräfteplan für sich 

ein Polygon bilden, und zwar in der Reihenfolge, wie sie in der 
Gurtung aufeinander folgen, 

5. daß die beiden äußeren Kräfte von je zwei durch einen 
Gurtungsstab verbundenen Knoten mit der Spannung dieses Gurtungs
stabes im Kräfteplan durch einen Punkt hindurchgehen. 

Durch die Betrachtungen der vorangehenden Nummer kann der 
Satz für die drei letzten Knoten als erwiesen gelten. - W a s speziell 
Behauptung 4. angeht, so sehen wir, daß tatsächlich kn^i} \, kn_x au£ 
einander folgen, und was 5. angeht, so gingen wirklich' knr 2 und 
&„_<,., Sowie ktt, 1 und kn^x durch einen Punkt hindurch. 

Wir beweisen den Satz durch den Schluß von (v + 1) auf (v); 
d. h. wir nehmen an, daß er für die Knoten («) ... (v + 1) und alle 
Stäbe und Dreiecke, welche auf den (v)** Knoten folgen, richtig sei. 
Und beweisen ihn jetzt für den vten Knoten. 

Dieser Knoten sei durch den Stab X', mit dem (v + l)ten Knoten, 
durch den Stab A mit dem (v + 2)ton Knoten verbunden. X wird ein 
Gurtüngsstab, X' ein Diagonalstab sein. Denn -beim. Abbauen des 
Dreiecksfaehwerks folgen die Knoten dem Diagonalzug, springen also 
von dem einen Gurt zu dem andern. 

Durch die Stäbe x und x sei der vta Knoten mit den Knoten 
(v — 1) und (v — 2) verbunden: x wird ein Diagonalstab, x ein 
Gurtüngsstab sein. 

Zu zeigen ist, daß man parallel zu ky, X, X', x, x'x ein Polygon 
zeichnen kann, so daß 1. kv, X, kv+2 durch eine Ecke gehen, 2. X', x 
und 0 durch eine Ecke gehen, wo ö den Stab bedeutet, der den 
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l* -f l)*611 Knoten mit d e m {v — l)tei1 verbindet, daß 3. ky und x durch 
eine Ecke gehen und 4. desgleichen x und x'; 5. endlich müssen ley 
und fc ,» mit fortlaufendem Pfeilsinn aneinander stoßen Vorhanden 

6>-i) 

v+i) 

Fig. 149. 

sind schon X, X' und 6, und zwar gehen, da der Satz für alle auf (v) 
folgenden Knoten richtig sein sollte, 

X, X' durch eine Ecke, 
X, kr+2 durch eine Ecke, 

6, ky + x durch eine Ecke, 
6, X' durch eine Ecke. 

M a n kann nun sofort 1. und 5. dadurch erfüllen, daß m a n ky in 

die Ecke ky+s mit X m ü n d e n läßt, so daß ky und ky+2 fortlaufenden 
Pfeilsinn haben. U m 2. zu erfüllen, hat m a n durch die Ecke von e 
mit X' eine Parallele zu x zu ziehen. Bedingung 3 befriedigt m a n 
dadurch, daß m a n durch das freie Ende von Jev eine Parallele zu x 
zieht und diese mit der zu x schneidet, wodurch auch 4. erreicht ist 

Tatsachlich bilden jetzt auch, w e n n m a n x und x einen geeigneten 
Sinn gibt, Jey, X, X', x, x ein geschlossenes Polygon mit durchgehendem 
Pfeilsinn. 

Der Beweis des Satzes ist damit erbracht. 

Der Leser wird den Beweis am besten verstehen, wenn er selbst den Cre-
monaplan für ein beliebiges Dreiecksfachwerk durchkonstruiert. Da alle Drei
ecksfachwerke vom selben Typus sind, ist der empirische Beweis an einem Bei
spiel für alle zwingend. 

1 7 3 . R e z i p r o k e Figuren. Zeichnet m a n in ein Dreiecksfach
werk noch das Seilpolygon ein, wobei die äußeren Kräfte in der 
Reihenfolge zu n e h m e n sind, wie m a n auf sie. beim Umfahren des 
Gurtes stößt, und n i m m t m a n zu den Dreiecken des Fachwerks das 
Seilpolygon und noch die Vierecke hinzu, welche aus zwei benach
barten äußeren Kräften, d e m zugehörigen Seilstrahl und d e m zu
gehörigen Gurtstab gebildet werden, ergänzt m a n schließlich den 

Etmel, Elementare Mechanik. 2. Ann. 19 
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Kräfteplan, durch den Pol und die Polstrahlen, so läßt sich der Satz 
der vorhergehenden N u m m e r so aussprechen: 

Zu jedem Dreiecksfachwerk gibt es einen Kräfteplan, so daß 

1. den Linien der Fachwerksfigur parallele Linien des Kräfteplans 
ein-eindeutig entsprechen, 

2. den Polygonen der einen Figur Eckpunkte der andern. 

Man nennt uun Figuren, welche diese beiden Eigenschaften haben, 
reziproke Figuren. Ihre erste Theorie und Anwendung auf das 
Fachwerk stammt von -Maxwell.-

Maxwell zeigte auch, daß alle Fach werke, welche sich als ortho
gonale Projektionen eines Eulerschen Polyeders auffassen lassen, einen 
reziproken Kräfteplan haben. Der Beweis dieses Satzes, den Cremona 
unter Benutzung des Nullsystems (siehe § 27) gab, ist äußerst einfach: 

M a n wähle nach Belieben ein Nullsystem, dessen Achse auf der 
Ebene des Fachwerks senkrecht stehe. D e m Polyeder, dessen Pro
jektion unser Fachwerk ist, wird wieder eindeutig ein Polyeder.zu
geordnet, indem man jeder Ebene des ersteren ihren Nullpunkt, jedem 
Eckpunkt des ersteren seine Nullebene zuordnet. Betrachtet- man 
aber den Schnitt g zweier Ebenen und die Verbindungsgeräde g ihrer 
Nullpunkte, so sind diese beiden Geraden nach den Sätzen des § 27 
einander konjugiert. 

Es wird also durch das Nullsystem dem einen Polyeder ein 
anderes so zugeordnet, daß entsprechende Kanten einander konjugiert 
sind und dabei den Ecken des einen die Flächen des, anderen ent
sprechen. Projiziert man nun aber ein Nullsystem parallel zu seiner 
Achse (der Zentralachse) orthogonal auf eine Ebene, so gehen kon
jugierte Gerade in parallele über, wie unmittelbar daraus folgt, daß 
konjugierte Gerade mit der Zentralachs'e eine gemeinsame Normale 
haben. 

Tatsächlich gehen also die beiden durch das Nullsystem einander 
zugeordneten Polyeder in reziproke Figuren über: nach Voraussetzung 
ist die eine unser Fachwerk mitsamt den äußeren Kräften und einem 
Seileck; die andere m u ß dann von selbst der Kräfteplan sein, da die 
beiden hinreichenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die Linien des Kräftesystems sind den Linien des Fach Werks 
parallel. 

2. Linien, welche im Fachwerk durch einen Punkt gehen, bilden 
im Kräfteplan ein geschlossenes Polygon (notwendige und hinreichende 
Gleichgewichtsbedingung). 

Allerdings ist damit zunächst nur gezeigt, daß es bei noch offen 
gelassenen äußeren Kräften einen reziproken Kfäfteplan gibt. 

Der Satz bleibt aber auch richtig, wenn die äußeren Kräfte fest 
gegeben sind. 
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Um das einzusehen, denke man sich zunächst irgendeinen Kräfte-
plan gezeichnet, so wie ihn irgendeine Auffassung der Fachwerksfigur 

als Projektion eines Polyeders ergibt. 
Nun zeichne man für jeden Knoten das Kräftepolygon den wirk

lichen äußeren Kräften entsprechend: dabei ordne man die Kräfte 
genau so wie in dem ersten Plan. Dann werden lauter Polygone 
entstehen, deren Seiten denen der ersten Polygone parallel und gleich
geordnet sind. 

Daraus also folgt, daß sich die neuen Polygone genau so zu
sammenschieben lassen müssen wie die alten, d. h. daß ein Maxwell
seher Kräfteplan entsteht. 

Nicht alle FacJmerke sind MaxweUsche Fachwerke, d. h, solche, zu 
denen ein reziproker Kräfteplan existiert: wohl hat F. Schur den 
Satz bewiesen, daß es nach Einführung gewisser idealer Stäbe und 

idealer Knoten immer möglich ist, einen reziproken Kräfteplan zu 
zeichnen. Darauf können wir hier nicht näher eingehen. Ebenso 
müssen wir die Methoden von Mohr und Müller-Breslau unbe-
sprochen lassen, desgleichen die Theorie der räumlichen Fachwerke, 
die der statisch unbestimmten Fachwerke, sowie die Theorie 
der Nebenspannungen. Dagegen behandeln wir noch 

174. Die Methode der Stabvertauschung nach Henne
berg. Angenommen, man könne ein statisch bestimmtes Fachwerk 
dadurch auf ein anderes zurückführen, für welches man irgendwie die 
Spannungen bestimmen kann, daß man einen Stab (a) durch einen 
anderen (b) ersetzt. Dann kommt man durch folgende Schritte zum Ziel: 

1. Man nehme die Vertauschung vor und bestimme die Span
nungen aus den gegebenen äußeren Kräften: o in (d), H in (b), S' in 
den anderen Stäben. (Zug etwa positiv, Druck negativ gerechnet.) 

2. Man lasse alle äußeren Kräfte k fort, dafür aber willkürlich in der 
Linie von (a) auf beide Knoten den Zug 1 als äußere Kraft • wirken 
und bestimme abermals die Spannungen: 1 in (a); JS" in (b); S" in 

den anderen Stäben. 
3. Da die Gleichgewichtsbedingungen lauter lineare Gleichungen 

in den Spannungen sind, so bilden bei willkürlichem X die S' + X S" 
ein Spannungssystem, das ebenfalls zu den äußeren Kräften Je gehört, 

wobei in (a) die Spannung X, in (b) die Spannung H + XB" herrscht. 
4. Man bestimme endlich X so, daß in dem Zusatzstab (b) keine 

B' 
Spannung herrscht, also B' + XB' *= 0, d. h. X = — jp ist. Dieses X 
ist dann die wahre Spannung in (a), sowie die S' + XS" die wahren 
Spannungen in den anderen Stäben sind. 

174a. Literatur. Einen Überblick findet man in dem Artikel 
von Henneberg: „Die graphische Statik der starren Körper." Enzykl. 

Bd. IV, Art. 5. 
19* 
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Die hauptsächlichsten Publikationen seien genannt: 
J. C. Maxwell: Abhandlungen (1869 bis 1876) in den „Scientifil 
Papers" (Cambridge 1890). 

Cremona: „Lefigurereciprochenellastatieagrafica." 1872. MitZusätzen 
unter dem Titel „Les figures reciproques de statique graphique." 1885. 

Föppl: „Theorie des Fachwerks" und „Das Fach werk im Räume". 1892. 

0 Mohr: Verschiedene Publikationen (1874 bis 1887), zusammen
gestellt in den „Gesammelten Abhandlungen" 

A, Ritter: „Elementare Theorie und Berechnung eiserner Dach- und 
Brückenkonstruktionen." 1863. 

Müllef-Breslau: „Die neueren Methoden der Festigkeitslehre und 
der Statik der Baukonstruktionen" 1886. „Beitrag zur Theorie des 
räumlichen Fachwerks" im Zentralblatt der Bauverwaltung 12 (1892). 

F. Schur: „Über ebene einfache Fachwerke." Math. Annahm 48 (1897). 
„Über die reziproken. Figuren der graphischen Statik.", Ztschr. f. 

. Math. u. Physik, Bd. 40 (1895). 

Wieghardt: Diss., Göttingen 1903 („Schlaffe Diagonalen"). Auszug' 
im Zentralbl. d. Bauverw. 1903. Weitere Arbeiten (über hochgradig 
statisch unbest. Fachwerke) in den Mitt. d. Ver. z. Bef. d Gewerbfl. 
Eine Übertragung der graphischen Methoden auf den Raum gelang 

v. Mises, Z. f. Math. u. Physik. Bd. 64- (1916.) 

Die Theorie der Nebenspännungen wurde von Engesser (Z. f. 
Baukunde 1879, Z.d,V.d.Ing. 1888), von Manderla (Allg. Bauzeitung 
1880 und 1886), sowie von Mohr (Ziv.-Ing. 1892, 1893) begründet. 

Von Lehrbüchern seien genannt: 

A. Föppl: „Vorlesungen über technische Mechanik", Bd. IL 
Henneberg: „Statik der starren Systeme." 

Müller-Breslau: „Die graphische Statik der Baukonstruktionen." 
Schlink: „Statik der Raumfachwerke." 
F. Schur: „Vorlesungen über graphische Statik." 

§ 35. Elemente der Gewölbetheorie. 

l7ß. Gleichgewicht eines Keilsystems. Stellen wir uns 
vor, daß wir eine Reihe prismatischer starrer Körper haben die so 
geordnet sind, daß der.w'6 den (n — l)ten und (n -f l)*811 in je einer 
ebenen Fläche berührt. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daB 
die Fugen (Berührungsflächen) alle auf einer Ebene senkrecht stehen und 
daß sich die für das ganze System äußeren Kräfte auf Kräfte in derselben, vi 
Ebene reduzieren lassen, so daß wir ein ebenes Problem vor uns haben.-": 

Das Ganze sei an beiden Enden durch feste Unterlagen gestützt:^ 
zwischen den starren Körpern untereinander und zwischen ihnen und* 
den Unterlagen seien nur Normaldruck und Reibung wirksam. 
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Dann haben wir ein Keilsystem vor uns, das als Modell eines 
Tonnengewölbes aus Hausteinen gelten kann. Von Mörtel ist ab
gesehen, man könnte ihn aber sehr leicht berücksichtigen durch An
nahme eines größern Reibungskoeffizienten. Denn auf Zug läßt man 
Mörtel in der Praxis wohl nie beanspruchen. 

Die Körper seien mit 1 ... n bezeichnet, die Fugen mit 0 bis n, 
die Resultierende der auf den v*611 Körper wirkenden äußeren Kräfte 
mit Ausnahme der zwischen den Körpern wirksamen Druck- und Rei
bungskräfte sei ky. (Eingerechnet also Eigengewicht, Belastung, 
Winddruck usw.) 

Setzen wir nun an jeder Fuge (v) Normaldruck und Reibung, 
welche vom (v — l)*™ auf den (v)ton Körper ausgeübt werden, zu 
einer Resultierenden Dr zusammen, so steht der v*8 Körper unter Ein
wirkung dreier Kräfte: Dy, kr und — Dv+1. Es müssen also diese 
drei Kräfte durch einen Punkt Sy gehen. 

Des weiteren aber müssen sie nach Richtung und Größe anein

ander gereiht ein geschlossenes Dreieck geben. Man erkennt daraus 
sofort: Fängt man an, diese beiden Bedingungen vom ersten Körper 
an bis zum letzten der Reihe nach zu erfüllen, so erhält man einen 
gebrochenen Polygonzug äx/S2 ... Sn mit den Ecken auf den Angriffs
geraden der Kräfte, während im Krafteck K0 .. . K n alle Kräfte D 
von einem Punkte P aasgehen. Dabei sind die D, A. h. die Strecken 
P K den Strecken des Polygons S1... Sn parallel. 

Die Beziehung beider Figuren zueinander ist also genau die eines 
Seilecks zu einem Poleck. 

Außer den bisherigen Bedingungen sind aber noch zwei Reihen 
von Ungleichheiten zu erfüllen: 1. Die Normaldrücke zwischen den 
einzelnen Körpern müssen Drucke im eigentlichen Sinne sein. Dar
aus folgt: a) Dv m u ß an der vten Fuge vom ( y — 1)*" auf den v*™ 
Körper zugerichtet sein, b) Der Angriffspunkt Ay von 2)r in der 
v^* Fuge m u ß innerhalb der Fuge, d. h. innerhalb der wirklichen Be-
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rührungsfläche der beiden Körper liegen (siehe den Satz über parallel« 
Kräfte, Nr. 135). 2. Es dürfen die Druckkräfte D von den Normalen 
der Fugen höchstens u m den Reibungswinkel q> abweichen. 

Diese Bedingungen sind nun auch hinreichend, sofern die Hypo-

these der starren Körper zulässig ist. 
Wir können also zusammenfassen: 

Damit das in Bede stehende Keilsystem (Geivölbe) im Gleich
gewicht sei, ist notwendig und_ hinreichend, daß sich 1. im Polygon 
K .. . K der äußeren Kräfte kx . kn ein Pol P so finden lasse, daß 
jeder Polstrahl PK,, mit der Normalen der vUn Fuge einen Winkel 
kleiner als den BeibungswinJeel einschließt und vom (v—l)1"' auf 
den Sen Körper zugerichtet sei, und daß sich 2. zu wenigstens einem 
den Bedingungen, 1. genügenden Pol P ein Seilpolygon so finden 
lasse, daß dasselbe die Berührungsebenen zwischen den Körpern noch 
innerJialb der Fugen trifft. 

U m die Erfüllbarkeit dieser Bedingungen zu konstatieren, wird 
man damit beginnen, durch jeden Punkt Kr des Kraftecks nach der 
erlaubten Seite hin die Hälfte des Reibungskegels zu zeichnen: Diese 
Kegel müssen dann ein gemeinsames Gebiet haben und in diesem 
kann zunächst P noch willkürlich gewählt werden. Es muß sich 
dann aber zu einem dieser P ein Seilpolygon ziehen lassen, das den 
Bedingungen 2. genügt. 

Man wird zu dem Zweck extreme Fälle probieren, z. B. nachsehen, 
ob ein sehr steiles Seüpolygon (P möglichst nahe an K0... Kn) im 
obersten Punkte der 0'en Fuge angefangen, jede Fugenebene oberhalb 
des tiefsten Punktes schneidet, oder ob ein eventuell vorhandenes 
flachstes Seilpolygon (P möglichst weit weg von K 0 . . . K j , an
gefangen vom tiefsten Punkte der (0)tan Fuge jede Fuge unterhalb 
ihres höchsten Punktes trifft. In ähnlicher Weise wird man noch 
in manchen Fällen die Möglichkeit des Gleichgewichtes direkt einsehen 
können oder sonst irgendwie probieren, ob man ein Seilpolygon ziehen 
kann, das der Bedingung 2. genügt. M a n sieht, daß das Problem im 
allgemeinen dreifach statisch unbestimmt ist: man hat innerhalb eines 
gewissen Bereiches die Lage von P frei und den Anfangspunkt -40 
des Seilecks. 

M a n m u ß aber nicht glauben, daß nun irgendein Seüpolygon, 
das den genannten Bedingungen genügt, das wirkliche Druekpoiy-
gon sei, d. h. daß die P K V die wirklichen Drucke D und die Punkte 
Ay ihre wirklichen Angriffspunkte (die sogenannten-Druckmittel
punkte) darstellen. Die Hypothese des starren Körpers gibt nur 
eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit von Polygonen, unter denen das 
richtige auszusuchen eine Aufgabe der Elastizitätstheorie ist. Diese 
Aufgabe geht aber über den Rahmen dieses Buches hinaus. (Man 
findet darüber einiges in Föppl, II.) 
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176. Druckkurve und Stützlinie. Wir wollen die Idealisie
rung betrachten, daß wir uns das Gewölbe aus einer unendlichen An
zahl unendlich schmaler starrer Körper (unendlich dünner Platten) 
mit der Belastung dk vorstellen. Dieser Grenzübergang wird dann 
praktisch sein, wenn das Gewölbe tatsächlich aus sehr vielen kleinen 
Steinen (Ziegeln) besteht. 

Bei diesem Grenzübergang gibt das Druckpolygon zum Entstehen 
zweier Kurven Anlaß: 1. die unendliche Mannigfaltigkeit der Druck
mittelpunkte A wird eine stetige Kurve ergeben, die sogenannte 
Stützlinie des Gewölbes (line of resistance nach Moseley, dem Be
gründer der Theorie): ihr Schnittpunkt mit 
einer Fuge gibt den Angriffspunkt des re
sultierenden Druckes D in der Fuge. 2. Die 
unendliche Mannigfaltigkeit der Punkte S, 

also der Eckpunkte des Druckpolygons auf 
den Angriffsgraden der Kräfte Je wird eben
falls eine stetige Kurve ergeben, die soge
nannte Drucklinie (line of pressurej: sie 
wird von den Drucken D berührt werden, ^ Kg. 151. 

und zwar in dem Punkte S, in dem die
jenige Kraft dk die Drucklinie schneidet, welche zu demselben un
endlich schmalen Körper zugehört wie der Druck D. 

Im Gteichgewichtsfalle m u ß die Stützlinie die Fugen, das sind 
die Flächen zwisdien den unendlicJi schmalen Teükörpern, innerhalb 

schneiden. 
Es ist der Irrtum weit verbreitet, als fielen Druckkurve und 

Stützlinie immer zusammen. Das kann vorkommen, wird aber die 

Ausnahme sein. 
Die Bedingung dafür, daß Druckkurve und Stützlinie zusammen

fallen, läßt sich leicht angeben: es m u ß in der Grenze die Angriffs
linie der Kraft dk durch den Scfmittpunkt A der Stützlinie mit der 

Fuge hindurcfigehen. 
Dann wird S in A hineinfallen müssen. Denn wäre das nicht 

der Fall: ginge in der Grenze dk durch A hindurch, läge aber S 
irgendwo anders auf dk, so wäre dk zugleich die Richtung des 
Druckes D. Das geht aber nicht: denn es müssen.ja die D im Kraft
eck durch einen Punkt gehen, es müßte also P auf K0 . . . K n liegen 
und die Kurve zugleich geradlinig sein, d. h. alle dk einander parallel. 
Fallen dann auch ihre Angriffsgeraden zusammen, so ist diese ge
meinsame Gerade zugleich Druckkurve und Stützlinie, wie ja sofort 
klar ist; fallen aber die Angriffsgeraden auseinander, so kann dk nicht 
durch A hindurch gehen. 

Denn zeichnen wir die Kräfte dk und D etwa vertikal und ziehen 
x horizontal von D 0 an gerechnet; sei z. die horizontale Abszisse des 
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Punktes A, also auch der horizontale Abstand der Kraft D ton- ,, 
so muß nach dem Momentensatz für das Teilsystem auf der einen 
Seite von A bezogen auf den Punkt A 

Z 

Do* +fis - x y d k = ° 
o 

sein, wobei die dk positiv sind. 
Differentiieren wir nach z, so erhalten wir 

S 
D0+fdk^0, 

o 
was unmöglich ist, da D0 konstant ist, Jdk mit z wächst. 

n 

df 

«•••- —- z ••--
Kg. 152. 

->A 

M a n kann die Bedingung, daß Druckkurve uud Stützlinie zu
sammenfallen, auch so formulieren: es m u ß vor dem Grenzübergdng 
das Dreieck Av_tSvAv bei S einen stumpfen Winkel haben. 

Das sieht man so ein: D a sich in der Grenze Dy gegen- Dr_x 
nur u m den kleinen Vektor dk ändert, so bilden Dy und Dy_x sicher 
einen spitzen Winkel miteinander, aber dk fällt in den stumpfen 
Winkel hinein, weil es die Differenz von Dv und Dy_x ist. 

Ist also das Dreieck A v _ u Ay, S bei S stumpf, so m u ß dk die 
Seite Ay_tAy schneiden und folglich in der Grenze A„_x, Sy und Ay, 
A. h. S und A zusammenrücken (Fig. 153 a). Ist aber das Dreieck 
Ay_xSyAy. spitz,, so schneidet dk die Strecke A„Ay_x nicht und es 
werden in der Grenze wohl A und Ar_x zu einem Punkte A zu
sammenrücken, S aber nicht. Im Gegenteil, da der Winkel Ay_xSAy 
unendlich klein wird wie dk, dieses aber mindestens so stark unend
lich klein werden.w^rd wie die Breite AyAv_x des starren Körpers, 
so wird SyAy endlich bleiben müssen, da sonst <£; AT_X S A und somit 
auch die weniger stark unendlich klein werden könnten wie A A _x, 
A. h. die Breite des starren Körpers, dessen spezifische Belastung dann 
unendlich würde, was wir im allgemeinen jedenfalls ausschließen müssen. 

Es gibt einen Fall, in dem man von vornherein sicher das Zusam
menfallen, von Druckkurve und Stützlinie behaupten, kann: wenn nämlich 
die Kräfte dk mit ihren Angriffslinien ganz in die unendlich schmalen 
Teilkörper hineinfallen. Wir wollen ein solches Beispiel behandeln; 
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177. Beispiel des Parabelbogens, Es seien die Fugen ver
tikal und auch die Belastungen vertikal. Die spezifische Belastung 
pro Einheit der Horizontalen sei konstant: 

dk—xdx, 

w e n n d x die Breite eines Teilkörpers bedeutet, x konstant. Die Dicke 
des Gewölbes, vertikal gemessen, sei konstant gleich a. Die. äußere 
F o r m des Gewölbes sei eine Parabel, h sei die Scheitelhöhe. 

Kg. 154. 

Das erlaubte Gebiet für die Punkte P wird m a n erhalten, w e n n m a n 

durch die Endpunkte K0 und ÜT«, des Krafteeks (es ist KaKx,=JxdxV) 
o 

die Reibungskegel nach links zeichnet — wir fangen die Schichten 
von links an zu zählen — und ihr gemeinsames Gebiet sucht. Es 

-wird dies das schraffierte Gebiet sein, P 0 mit der Poldistanz H 0 wird 
die nächste Lage des Pols P an K0K*, angeben, H 0 die kleinste Pol

distanz H sein, die möglich ist. 
Setzen wir 

jxdx = L, 
u 

so daß L die gesamte Belastung bedeutet, so ist nach der Fig. 154 

- , I L 

also 

5 ^ 1 ? 
(A) 

Nun bedeutet H die Horizontalkomponente aller D, den so
genannten Horizontaldruck im Gewölbe. Damit Gleichgewicht m ö g 
lieh ist, m u ß also zunächst einmal dieser Horizontaldruck hinreichend 

groß sein, wie es die Ungleichung (A) verlangt. 
Die Druekkurve wird n un eine Parabel sein, denn wir wissen ja 

(Nr. 164), daß bei konstanter spezifischer Belastung die Seilkurve eine 

Parabel ergibt. 
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Ihre Differentialgleichung ist 

also 

Hd-° » - x 
^dx' X> 

-•.•U(-*»+*»). ~ 2H 

Die Scheitelhöhe der Parabel über der Schnittlinie ist also 

ff 
, . 1 «i» 

Nun darf die steilste Parabel ( H = H 0 = y -y) , begonnen im höch

sten Punkte der linken Seite nicht unter dem höchsten Innenpunkt 

des Gewölbes bleiben, es m u ß also für H = H0 

a + b > h 
sein, d. h, 

oder da L — xl ist, 

a + 8 V X > Ä 
2 f 

h < a + \fl. (B) 

Daß die flachste Parabel (die gerade Linie für H = oo) angefangen 
im tiefsten Punkte des linken Lagers nicht über den höchsten Punkt 
des" Gewölbes hinausgehen kann, ist klar. 

Man überblickt nun ,ohne weiteres, daß wenn (B) erfüllt ist, 
immer eine Parabel möglich ist, welche den Anforderungen an eine 
Stütz- und Drucklinie entspricht. 

In der Praxis wird man natürlich zu vermeiden suchen, daß der 
Druckmittelpunkt zu nahe an den Rand einer Fuge fällt, da dann 
der Stein an der Kante - zu stark beansprucht wird. Man wird ent
sprechend mit einem kleineren a rechnen. Und ebenso wird man 
natürlich hinsichtlich f genügend weit unter dem wahren, aber un
sicheren und schwankenden Werte bleiben. 

§ 36. Faden und Seil. 

178. Das allgemeine Erstarrungsprinzip der Statik. 
A x i o m VIII:, Haben wir ein ganz beliebiges mechanisches System, 
auf welches nach_ den Ausführungen des ersten Kapitels räumlich 
verteilte Kräfte dk = x d V wirken und an jedem Fläehenelement im 
Innern' und an der Oberfläche Spannungen (Drucke im allgemeinen 
Sinne) e d F vorhanden sind, so ist es wohl ganz plausibel, daß im 
Gleichgewichtsfalle für jeden herausgeschnittenen Teil die S u m m e der 
äußeren Kräfte und die Su m m e ihrer Momente verschwinden muß, 
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wobei unter den äußeren Kräften die an dem Teil angreifenden, räum
lich verteilten Kräfte und die an seiner Oberfläche wirkenden Druck
kräfte zu verstehen sind. D. h. das Gleichgewicht wird nicht gestört, 
wenn man sich den betreffenden Teil erstarrt denkt. 

Die Entwicklung der Mechanik hat aber in Übereinstimmung 
mit dpr Erfahrung auch gezeigt, daß dieses Prinzip hinreichend ist; 
wir sprechen demnach als ein neues Grundprinzip der Mechanik das 
Axiom aus: 

Axiom VHI (Erstarrungsprinzip): Damit ein beliebiges 
mechanisches System im Gleichgewicht sei, ist hinreichend 
und notwendig, daß für jeden seiner Teile die S u m m e der 
für den Teil äußeren Kräfte und die S u m m e ihrer Momente 
verschwinde. 

Die allgemeinen Folgerungen aus diesem Prinzip werden wir 
erst im dritten Abschnitt (Nr. 204 und 209) kennen lernen. Es soll 
jetzt nur eine spezielle Anwendung folgen. 

179. Der vollkommen biegsame Faden. Wir haben uns 
vorläufig mit dem vollkommen biegsamen Faden schon in Nr. 65 be
schäftigt und wollen nun die dortigen Ausführungen etwas tiefer be
gründen. 

Wir verstehen unter einem Faden oder Seil einen Körper mit 
einer ausgezeichneten Kurve, seiner Mittellinie oder Achse, welche 
jede Lage annehmen kann. Der Faden heißt unausdehnbar, wenn die 
Mittellinie in allen Teilen unveränderliche Länge besitzt. 

Wir setzen weiter voraus, daß sich die äußeren Kräfte, welche 
auf den Faden wirken, für jeden durch zwei zur Achse senkrechte, 
unendlich benachbarte Schnittebenen herausgegriffenen Teil auf eine 
Einzelkraft ,r _ , 

dk = xds 

reduzieren lassen, welche in der Achse, und zwar innerhalb des Bogen-
stückes ds der Achse angreift, das zwischen jenen benachbarten. 
Schnittebenen hegt. Wir nennen nun das Seil vollkommen bieg
sam, wenn bei der Reduktion der inneren Spannungen an einem 
ebenen Querschnitt senkrecht zur Achse in bezug auf den Schnitt
punkt der Achse mit dem Querschnitt ein Biegungsmoment von vorn
herein als ausgeschlossen angesehen wird (siehe die Definitionen von 
Xr. 157): Das Seil setzt einer Verbiegung gar keinen Widerstand 

entgegen. 
Wir erweitern unsere Voraussetzungen dahin, daß auch kein 

Torsionsmoment da sein soll, daß sich also der Faden auch beliebig 
leicht und widerstandslos verdrehen läßt. 

Wir wollen beweisen, daß dann auch keine Schubspannung da 
sein kann, so daß sich die ganze innere Spannung in einem Quer-
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schnitt auf eine Kraft in Richtung der Achse reduziert. Endlich und 

zuletzt setzen wir diese Spannung als einen Zug voraus und nennen 

ihn S 
Man könnte auch ruhig einen Druck als möglich annehmen: 

eine allerdings erst mit den Mitteln der Kinetik mögliche Betrachtung 
würde zeigen, daß entsprechende Gleichgewichtszustände wohl mög

lich, aber äußerst unstabil wären, d. h. bei der- geringsten Störung 
eine radikale Änderung der Konfiguration eintreten würde, so daß 

praktisch dieser Fall unmöglich ist. 

fS-ms ^ r beweisen nun den Satz, daß eine 
Schubspannung unmöglich ist. 

Beträchten wir ein Fadenstück von der 
Länge ds, an einem Ende seien die Span-

Sk / *̂J7-h&? 'nungen_JrT_und'fl', am andern Ende H + d E , 
S + dS; H bzw. H + d H seien die Schub-
spannungen. 

Wenden, wir nun das Erstarrungsprinzip 
I'1Bls5' auf unser Fadenstück ds an und wählen den 

Anfangspunkt 0 zum Bezugspunkt, so ergibt der Momentensatz 

ds(S + dS + H + dH) + ds'x • tfs,= 0, 

wo ds der Vektor der Sehne, ds' der Vektor von 0 bis zum An
griffspunkte der Kraft dk ist. 

Das letzte Glied ist nun zweiter Ordnung unendlich klein,, also 

gegen das erste wegzulassen, ds(S + dS) ist auch unendlich klein 
zweiter Ordnung, denn es ist außer ds auch noch proportional dem 
Sinus des unendlich kleinen Winkels, den ds mit der Riehtung von 
S + dS einschließt. Also bleibt 

dsH=ö. 

Da H auf ds senkrecht steht, so kann dieses äußere Produkt nur 

verschwinden, wenn n « 

ist. W . z. b. w. 

179 h. Fortsetzung. Setzen wir in analoger Weise auch die 
Summe der Kräfte gleich Null, so bekommen wir 

(3 + dB)-S+xds = 0, 

(denn da S die Zugkraft des Fadenstückes mit größerem s auf das 
Stück mit kleinerem s ist, so_wirkt am Anfangspunkt von ds nach 
dem Gegenwirkungsprinzip — S, am Endpunkt der Zug, der aus 8 
beim Fortgang um ds entsteht, d. i. S + dB), A. h. 

dS . - „ 
J7 + x = °- (I) 
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Dies ist die hinreichende und notwendige Bedingung des Gleich
gewichts, denn es folgt daraus schon das Erstarrungsprinzip für jeden 
endlichen Teil. 

Integrieren wir nämlich (I) über ein Kurvenstück A B , so er
halten wir 

B 
S j+fids^O. 

A 

Das heißt aber bereits, daß die Summe der äußeren Kräfte verschwindet. 
Bilden wir von (I) das Momentprodukt mit r und integrieren, 

so erhalten wir 
B B 

j ' r d S + f r H d s = 0. 
A A 

Nun ist aber 
rdS = ä(r~S) - Sdr. 

Es ist aber Sdr =• 0, weil S und dr dieselbe Richtung haben. Also 

bleibt „ 

rSBA+frxds=>0, 

A. h. die Summe der Momente der äußeren Kräfte verschwindet. 
Sei jetzt a ein Einheitsvektor in Richtung wachsender s, also 

dr - , 
di=6' 

so ist 
S ^ S ö 

und aus' (I) wird nach Ausführung der Differentiation 

_ dS , „ de 
6 rr + S -j- = — x. 
ds ds 

Nnn haben wir aber früher gezeigt (Nr. 26), daß 

de - 1 
ds e ' 

wenn v den Einheitsvektor in der Richtung der Hanptnormalen, q den 

Krünunungsradius bedeutet. Somit bekommen wir 

ff|f + —-Sf-i? *. (F) 
ds g v ' 

l&Aegen. wir die Gleichung nach dem natürlichen Koordinaten
system der Kurve (siehe Nr. 26), habe x die Komponenten x„, xr, x̂ , 
nach Tangente, Hauptnormale und Binormale, so folgt 
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d S ^ 
ds ~' 

e 
0 = 

(I") 

d. h. der Faden legt sich stets so, daß die. ganze äußere Kraft in 
die Schmiegungsebene hineinfällt. Die tangentiale Komponente der 
äußeren Kraft bewirtet dann eine Veränderung der Spannung, die 
normale bei gegebener Spannung die Krümmung. 

1 8 0 . Spezialfälle, a) W e n n keine längs des Seils verteilte 
Kraft da ist, wenn also insbesondere das Seil masselos (gewichtslos) 
ist, so ist x = 0 und die Gleichungen (I") ergeben: 

1. S — const.; das Seil leitet die Spannung ungeändert weiter. 
Dies gilt natürlich stets, wenn xa = 0 ist, also auch, wenn ein masse
loses Seil über eine glatte Fläche gespannt wird, w o dann von der 
Fläche auf das Seil nur ein Druck senkrecht zur Fläche, also auch 
senkrecht zur: Seilrichtung ausgeübt wird. 

2. — = 0, d. h. das Seil ist geradlinig ausgespannt. Damit sind 

die Betrachtungen von Nr. 65 auf eine sichere- Basis, gestellt. 
Aus der dritten Gleichung folgt für ein Seil, das masselos ist 

und über eine. glatte Flüche gespannt wird, noch folgendes: die 
Schmiegungsebene der Seilkurve enthält stets die Flächennormale als 
Richtung von x, dem spezifischen Normaldruck; diese Eigenschaft 
k o m m t aber auf den Flächen nur den geodätischen Linien zu, also 
legt sich ein gespannter Faden auf einer glatten Fläche in eine geo
dätische Linie, wenn er außer Normaldruck und Spannung keinen 

Kräften unterworfen ist. 
b) Es sei die Belastung des Seils abwärts gerichtet und konstant 

pro Einheit der Horizontalprojektion. 
Ist d x die Horizontalprojektion von ds, so heißt das 

dk = xds = x'dx, 
wo x konstant ist. 

Ist die Belastung von fester Richtung, so ist die SeiL 
kurve stets eben. Denn dann ist die Schmiegungsebene, welche 
ja dk enthält,; auch stets vertikal (dies sei etwa die feste Richtung 
von dk); es schneiden sich aber nach Definition der Schmiegungs
ebene zwei benachbarte Schmiegungsebenen stets in der Tangente, 
wenn sie nicht zusammenfallen, die Kurve also eben ist. Demnach 
wäre die Tangente der Kurve vertikal, die Kurve selbst eine vertikale 
Grade, die aber auch als eben zu bezeichnen ist. 

Sei nun y die Richtung nach oben, & der Winkel der Tangente 
der Kurve mit der Horizontalen, so gibt die Zerlegung der Gleichung (t) 
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selbst nach der Horizontalen und Vertikalen, wenn jetzt H die Hori
zontal-, r die Vertikalkomponente von S bedeutet, 

d V 
ds-=x oder dV=xds. (2) 

Dazu kommt nach der Bedeutung von ff-und V 

5-'••-2 w 

Gleichung (1) gibt (immer bei vertikaler Belastung) 

H-=H0, 

Bei vertikaler Belastung ist die Horizontalkomponente der Spannung 
konstant. Ist nun die Belastung konstant pro Einheit der Horizontal
projektion, also 

xds = x'dx, 

wo x konstant, 

Somit nach (3) 

d. h. 

-= y, so gibt (2) 

dr 
'dx ~ ?> 

V*=yx + V0. 

dy yx+V0 
dx H0 

y = y» + ^ ~ + l w 0 x l > 

die Kurve ist eine Parabel. 
Legen wir den Anfang des Koordinatensystems in den tiefsten 

Punkt der Kurve, so ist 

2 S„ 

Sind die Enden des Seils in gleicher Höhe, ist l die Spannweite, 
l 
2 

Ji die maximale Durchbiegung, so muß für y = h, x = -̂  sein, d. h. 

Man vergleiche das Resultat mit den Betrachtungen von Nr. 164 
und 177. Denkt man an die mechanische Bedeutung des Seilpolygons 
(siehe Nr. 118), so hätte man das Resultat unserer jetzigen Betrachtung 
erwarten können. 
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c) Es sei die Belastung des Seils konstant pro Einheit der Seil
hinge selbst; das Seil sei etwa schwer und von konstantem spezifischem 

Gewicht. 
Dann ist x selbst konstant = y. 

H-H« 
bleibt. Dagegen wird, weil 

und 

Mit 

wird daraus 

d. h. 

dV*-y 

ar sinhyp 

ds=ydxs+dys 

dr 
ds - r, 

• Ydx2~+ dy2 =•• ydx 

V=H0y\ 

yi + y* H, ' 

•y'=jrx + c, 

y = sinhyp (j^x + 

y=ycosliyp(i" 

Vi+y'-. 

*)> 

« + cj, 

• £ • - ) . 

Die. Kurve ist die gewöhnliche Kettenlinie. 

B e m e r k u n g : W e n n im Falle c) das Seil sehr flach gespannt 
ist, so kann die Kettenlinie angenähert durch eine Parabel ersetzt 
werden. Denn dann ist y klein gegen 1 und man kann die Gleichung 

yT+y" #o 

durch die folgende ersetzen 

dy'^jt-dx, 

woraus sich ergibt 

d. h. eine Parabel, die durch geeignete Wahl des Anfangspunktes des 
Koordinatensystems wieder auf die Form 

1 r a 

gebracht werden kann (siehe Fall b). 
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Aus Gleichung (A) sieht man, daß die Parabel dann flach sein 
wird, wenn 

~l = 8 H,—'* B» 

klein ist L = yl ist die gesamte Belastung des Seiles. 

Aufgabe 90: Wie stark muß ein Drahtseil von 20 m Länge gespannt 
werden, d. h. wie groß muß die Spannung im tiefsten Punkte sein, damit die 
Pfeilhöhe h nur 10 cm beträgt? Die Dicke des Seiles betrage G i'm, das spezi
fische Gewicht des Materials sei 8. 
180 a. Eulers Formel für die Spannung in Treibriemen. 
Ein Treibriemen (Seil) umfasse ein Rad mit dem Winkel a. Die 
Spannung an der Auflaufstelle sei S1} an der Ablaufstelle Ss. Die 
Bewegung sei so langsam, daß wir das Problem als statisch behandeln 
dürfen (Korrektur siehe später in Nr. 347). Das dem Rad aufliegende 
Seilstück (Riemenstück) ist Normaldrucken d N und Haftreibungen d B 
unterworfen. (Von möglichen Schwingungen des Riemens und einem 
dadurch veranlaßten Abheben und Schlüpfen werde abgesehen. In 
Wahrheit machen sich oft derartige Störungen bemerkbar.) Das 
Egengewicht des Riemens werde vernachlässigt. 

Dann ist in den Formeln I" aus Nr. 179: — x y > 0 , ponst un
bekannt, nämlich der unbekannte spezifische Normaldruck, xa, die 
spezifische Reibung unbekannt; wohl weiß man, daß 

p ist konstant gleich dem Radius r der Riemenscheibe. 
Dann folgt aus 1" 

oder, da S > 0 , 

\%\£f\*>\-f-±s 

dS, ̂  . 1 , 
•gr £fTds, 

\lgS2-lgSx\^fjS = fa, 

S^s-^S^S^f* (Euler). 

Die Grenzen können gerade noch erreicht werden. 
Ist z. B. eine Schnur ein paarmal (n mal) u m einen Stab ge

wickelt, so kann die Spannung in dem einen Ende auf das e/aÄ"-fache 
der Spannung in dem anderen Ende anwachsen. Da e?a mit « sehr 
stark wächst, nimmt das Verhältnis S2 : Sx mit a sehr stark zu. 
Darauf beruht die Möglichkeit, schwere Lasten durch mehrmaliges 
Umsehlingen eines Seiles u m einen Stab (Pflock usw.) festzuhalten. 

Auf eine Riemenscheibe kann also durch den Riemen im Maximum 
das Moment U % m m — Sf)r = Sxr(e/a — 1) übertragen werden. 

Hamel, Elementare Mechanik S. Aufl. 20 
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181. D e r Flaschenzug ist eine der vielen Vorrichtungen, die 
dazu dienen, u m mit einer verhältnismäßig kleinen Kraft k große 
Lasten zu heben. Er besteht aus zwei Laschen, die übereinander 

geordnet je eine gleiche Anzahl <w) von Rollen tragen. 
Die obere Lasche ist befestigt, die untere, frei beweg
lich, trägt die Last L. Ein Seil, das an die obere 
Lasehe .geknüpft ist, wird der Reihe nach abwechselnd 
über: alle 2n Rollen geschlungen, bis es von der ober
sten Rolle der obersten Lasche frei herabhängt, u m als 
Handhabe' der Kraft /" zu dienen. 

Wir wollen nun zunächst den Fall betrachten, daß 
sich die Rollen reibungsfrei drehen und daß die Seile 
vollkommen biegsam und masselos seien. Das Gewicht 
der unteren Lasche nebst ihren Rollen werde in L ein
gerechnet. Dann ist es leicht, die Frage zu beant
worten, wann k und L sich das Gleichgewicht haltem 

Nach den Voraussetzungen wird überall dieselbe 
Seilspännurig S = k herrschen: denn einmal^ wird nach 
der vorigen N u m m e r in jedem freien Seilstück die 
Spannung S ungeändert weir,ergeleitet, dann aber wird 
auch auf beiden Seiten einer Rolle dieselbe Spannung 
herrschen, wie mau sofort aus dem Hebelsatz, angewendet 
auf eine Rolle, erkennt. 

Legen wir nun einen Schnitt durch das System, 
der die untere Lasche von der oberen trennt, so trifft 

dieser Schnitt 2« Seile. Setzen wir die S u m m e der vertikalen Kräfte 
für den unteren Teil gleich Null, so erhalten wir 

L-=2nS=-2nk, 

Fig. 

k - ~ L . 
2n 

(A) 

182. Berücksichtigung von Widerständen. Infolge der 
Widerstände, Zapfenreibung und Seilsteifigkeit wird die Seilspannung 
auf derjenigen Seite einer Rolle, nach welcher hin die Bewegung 
stattfindet, etwas größer sein als auf der anderen Seite. Dieser Unter
schied kann erfahrungsgemäß der Seilspannung selbst proportional 
gesetzt werden — für die Zapfenreibung wissen wir es, für die Seil
spannung soll es noch erörtert werden — , so daß die Spannung in 
dem Seilstück vor der obersten Rolle nicht k, sondern nur 

4(1 - st) - St 

sein wird. *, ist ein kleiner echter Bruch, über den wir noch reden 

werden. Ebenso ist dann in dem nächstfolgenden Seilstück die 

Spannung * ( 1 - 0 ( 1 , - * ) — , 
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m dem letzten, an der oberen Lasche befestigten Stück wird sie 

k(l - £ , ) ( ! -t,)---il e2 J = ^a» 

sein. Die Anwendung des Sehnittprinzips ergibt jetzt 

oder 
k[(l + (1 - 0(1 - ^ -T 

Die eckige Klammer besteht aus 2 n echten Brüchen, ist also 
kleiner als 2n. Es berechnet sich deshalb für k ein größerer Wert 
als uus. der Formel (A): für sx = f2 • = «„ = £ ergibt sich 

r-,ä»-H -(!-«) 
Z, (B) 

Was nun die s angeht, so werden sie, wie gesagt, von zwei 
Ursachen herrühren, der Zapfenreibung und der Seilsteifigkeit. Die 
erstere Erscheinung ist uns bekannt (siehe Nr. 143); über die Wirkung 
der letzteren kann man sich folgende Vorstellung bilden: 

Das Seil wird einer Änderung seiner Krüm
mung einen Widerstand entgegensetzen. Infolge
dessen wird an den Stellen, wo das Seil auf die 
Rolle aufläuft bzw. von ihr abläuft, also eine Ände
rung der Krümmung stattfindet, ein Biegungswider
stand auftreten, der dem Sinne der Krümmungs
änderung entgegengesetzt sein wird. Diese Mo
mente Bt und Bx sind so in die Figur eingezeichnet, &, 

wie sie auf die Rolle zurückwirken. Der Sinn ergibt. 
sich auch eindeutig dadurch, daß die B der Drehung der Rolle ent
gegengesetzt sein müssen. 

Definieren wir Längen i\ und r2 durch den Ansatz 

2^ = Vi, 
B2 — Ssrs 

und sei B der Radius der Rolle, so wird der Momentensatz in bezug 

auf die Achse der Rolle geben: 

S,(B - r,) - SX(B + rt) - (Sx + S3)q = 0, 

wenn tt den Radius des Reibungskreises bedeutet. Denn D = 8t + S% 
ist die Belastung der Rolle, bis auf ihr meist zu vernachlässigendes 

Eigengewicht. 
Daraus folgt 

8. „ iJ-fn-f-e 
^B-r,-e 

and 
S2 — St = S: 

rx + r%+Jg 
l B-r,-Q ' 
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ri + Q wird klein gegen B sein; man kann deshalb mit Vernach
lässigung Ton Größen zweiter Ordnung schreiben 

Ss - St «= fc, jj-

oder 
S ^ S ^ l + e),, 

wo 
, = '* + ** + *• (C) 

ist. Über p haben wir schon früher (Nr. 143, 145) gesprochen, es 

erübrigt sich, einiges über >\ und r2 zu bemerken. 

183. Experimentelle Ergebnisse über die Seilsteülgkeit. 
Der erste, der experimentell die Seilsteifigkeit untersuchte, war 
Amontons (um 1700). Er. fand, daß für. dünne Seile rx + ri von 
der Spannung und dem Radius B der Rolle unabhängig, dagegen der 
Dicke der Seile direkt proportional war. Später nahm Coulomb die 
Versuche wieder auf (Theorie des machines simples, 1809). Es zeigte 
sich, daß rx + r% tatsächlich nur wenig mit der Spannung und dem 
Rollenradius schwankte, daß aber bei dickeren Seilen r, + r2 einer 
höheren Potenz des Durchmessers proportional zu setzen war. Eine 
einfache Formel auf Grund der Coulombschen Versuche gab Eytel-

wein, nämlich ., 
rx + rt = c • Öa, 

wo d den Durchmesser des Seiles bedeutet, c eine Materialkonstante. 
Redtenbacher bestätigte diese Formel, während Coulomb selbst und 
Weisbach zweigliedrige Formeln gaben. Weitere Literaturangaben 
siehe" EnzyM. IV, 10 (v. Mises). 

Irgendwelchen Anspruch auf Exaktheit hat keine der Formeln, 
sie stellen nur einen Versuch dar, mit möglichst einfachen Mitteln 
eine rohe Abschätzung der durch die Seilsteifigkeit bedingten Korrektur 
der Formel (A) (Nr. 181) zu geben. 

c schwankt je nach Beschaffenheit der Seilezwischen0,.13und 0,3 cm-1. 

184. Theoretisoher Ansatz für das steife Beil. Wir; be
trachten ein Seil wie in Nr. 179, lassen jedoch die Ahnahme fallen, 
daß kein Biegungsmoment vorhanden sei. Dasselbe heiße B, die 
Schubkraft, die dann auch nicht immer Null sein wird, H, die Läags-
spannung S. Wir beschranken uns auf das ebene Problem. 

a sei der Winkel, den die Seillichtung im Sinne wachsender 
Bogenlänge s mit einer festen Richtung einschließt, und werde nach 
links positiv gezählt, 

-J!5 «=__. = f die Krümmung wird dann positiv sein, wenn sich 

die Kurve mit wachsendem s nach links biegt, sonst negativ. (Aus
nahmsweise sei einmal p nicht stets positiv!) 
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S+rfS 

Ebenso werde H nach links positiv gezählt und zwar das H, das 
von einem Element mit größerem s auf das vorhergehende ausgeübt 
wird. Das Biegungsmoment B werde eben
falls links herum positiv gezählt. Die äußere 
Kraft habe die Komponente xyds senkrecht 
zum Seil, nach links positiv gezählt, x(lds in 
Richtung wachsender Bogenlänge. Dann gibt 
der Momentensatz für ein Bogenelement bis 
auf Größen höherer Ordnung: 

dB + Hds = 0; 

die S u m m e der Kräfte gleich Null gesetzt 
(sind« = da]): 

dS - Hda + x„ds = 0, 

d H + Sda + xyds = 0. 

Die erste Gleichung läßt also auf alle Fälle erschließen: 

(vgl. I in Nr. 162), die beiden anderen 

g-f/7+x„ = 0, (2) 

g+fS + *, = 0. (3) 

Diese drei Gleichungen genügen noch nicht, um die vier Ab
hängigen B, H, S und die Krümmung ! bei gegebenen äußeren Kräften 
als Funktionen der Bogenlänge durzustellen. 

E s bedarf also noch einer physikalischen Hypothese. Man 
sieht: wenn B konstant ist, so ist H = 0 und das Seil verhält sich 
wie ein vollkommen biegsames Seil. 

W e n n übrigens xa nicht in der Achse selbst angreift, sondern 
etwa u m die kleine Strecke d exzentrisch verschoben ist, 8 nach 

links positiv gerechnet, so lautet der Momentensatz 

dB + Hds - xßs • d - 0, 

so daß wir statt (1) erhalten 

Die Gleichungen (2) und (3) bleiben ungeändert. 
konstant ist, ist H nicht Null, außer es sei xa = 0. 

185. Das kräftefreie steife Seil. Wir wollen nun den Fall 
betrachten, daß ein Seilstück kräftefrei sei: 

x„ = x„ = 0. 

(V) 

Wenn jetzt B 
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D a n n lassen sich die Gleichungen vermöge 

schreiben 

t du 

d B _ rr 
/lo' ~" > (i) 

dS H und 
dH 
da 

- S . 

Die beiden letzteren Gleichungen kann man sofort integrieren: sie 

ergeben 
.ff = - 0 sin (« + *),] (A) 

S =• C cos (« + s), ) 

wo 0 > 0 und £ IntegrationskoHstante sind. 
G bedeutet die. (konstante) Größe der Gesamtspannung in einem 

Querschnitt, — (a + e) ihr Winkel gegen 
die Seilrichtung (links herum positiv ge
zählt), also — s den Winkel gegen die 

feste Richtung. 
Man hätte die Gleichungen (A). durch 

Anwendung des Satzes von der Summe 
der Kräfte auf einen endlichen Teil des 
Seiles direkt ableiten können. 

Gleichung (1) gibt dann weiter 

,- = — H= G sin(« + e), 
ds J' 

Mg. 159. 

B — ü fsin(a + e)ds + B0. 

Sei a = 0 nach oben gerichtet, in derselben Richtung die y-Achse 
gelegen, die »-Achse aber üach rechts, so ist 

also 
dx = — sin a.ds, dy = cos « ds, 

B = C l (sin sdy — cos edx) + B0, 

B = C(y sin f — x cos s) + B0. 
(B) 

BQ bedeutet das Biegungsmoment an der Stelle x = 0, y = 0. M a n 
hätte auch diese Formel direkt durch A n w e n d u n g des Momentensatzes 
auf ein endliches Stück des Seiles finden können. D e n n + £ ist der 
Winkel, den die feste Richtung'von C . der Resultierenden von B 
und S, mit der «/-Achse nach rechts einschließt,, weil für «••= 0, 
H - — Garns, S = Ccoss ist. 
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186. Einführung der erforderlichen Hypothese. Die Er
fahrung zeigt, daß bei steifen, unelastischen Seilen an den Stellen, wo 
eine Biegungsänderung eintritt, ein bestimmtes Biegungsmoment der 
Verbiegung entgegenwirkt (wenn man die Gegenwirkung des Stückes 
nach außen betrachtet), das in erster Annäherung der gesamten Seil
spannung G proportional gesetzt werden kann, sonst aber wesentlich 
nur von Eigenschaften des Seiles abhängt, also 

B = G r , 

wo die Länge r eine Materialkonstante ist. 

Drückt sich schon dariu eine große Verwandtschaft mit der Er
scheinung der Reibung aus, so wollen wir sie als Hypothese allgemein 

aussprechen und folgende plausible Annahmen machen, von denen eine 
Genauigkeit ähnlich den Coulombschen Gesetzen zu erwarten ist. 

1. Ändert sich für ein Seilstück bei der Bewegung die Krümmung 

nicht, ist t- = 0, so hat B einen unbestimmten Wert, B ist also ein 

Reaktionsmoment, das als Unbekannte in die Gleichungen eintritt. 
Doch ist stets . T, , ,, 

! B <*C-r, 

wo C die Gesamtspannung des Seiles, r, der „Radius der Seilsteifig
keit", in erster Annäherung eine Konstante des gewählten Seiles, 

In dieser ersten Annahme drückt sich aus, daß ein Seil einer 
Verbiegung einen gewissen passiven Widerstand entgegensetzt, der 
bis zu einer bestimmten Grenze geht. 

2. Ändert sich für ein Element des Seiles die Krümmung, ist 

also -t- =)= 0, so hat B dasselbe Zeichen, d. h. das Biegungsmoment, 

das von außen an einem Seilstück eine Biegung hervorruft, hat den

selben Sinn wie die Biegungsänderung, wie -^, ist aber sonst kon

stant „ ,, , 
B = G • r 

In erster Annäherung bei langsamer Bewegung kann wieder r 
als Konstante des Seiles angesehen und zwar r = r gesetzt werden. 

Also: das Seil setzt seiner Verbiegung einen Biegungswiderstand 

entgegen, der der Seilspannung proportional ist. Die Verbieguüg ist 
Ursache von B: dieses wird also Reaktionsmoment, sobald eine Ver

biegung nicht stattfindet. 

3. Eine Ergänzung erfordert die Theorie der Seilspannung gegen

über derjenigen der Reibung: da 

ds 
r,o m u ß B stetig sein. 

dB = - H , 



294 VII. Statik der Systeme. Nr, W . 

Wenn aber an einer Stelle —-• sein Zeichen wechselte, so müßte B 

plötzlich von Cr auf — Cr springen. Die hier auftretende Schwierig
keit überwinden wir durch folgende naheliegende Annahme: 

dl s 
Es kann nicht plötzlich -jt sein Zeichen wechseln und B von 

dt 
Cr auf — Cr springen. Wird ^ an einer Stelle Null, so folgt auf 

sie eine endliche Strecke, wo dt = 0 ist, d. h- die Krümmung kon
stant bleibt. Auf dieser Strecke ist dann B unbestimmt und die 
Länge der Strecke, längs der a!f = 0 bleibt, bestimmt sich dadurch, 
daß B allmählich von Cr auf — Cr übergeht. 

Es wird demnach das steife freie Seil aus Stücken folgenden 
Charakters bestehen: 1. aus Stücken, wo B konstant, also ff=Ö ist, 
die sich also wie Stücke vollkommen biegsamer Seile bewegen müsserj. 

d* 
Längs dieser Stücke behält1 , sein Zeichen; 2. aus Stücken, wo 

t == -rr = 0 ist, -also die Krümmung konstant bleibt. Längs dieser 

Stücke geht B von + Cr in + Cr über. Beim Übergang von einem 
Stück zum andern sind B, S,H stetig, f kann eventuell unstetig sein. 

187. Folgerungen für das kräftefreie, ruhende Seil. Be
trachten wir ein kräftefreies Seil im Ruhezustande. Dann ist nach 
Nr. 185 

sH=*-C8m(ä+6), 

S = 0 cos (a + e) 
und 

B -= B0 + C(y sin s — x cos«), 

wenn zu Anfang (y — 0, x = 0) auch a = 0 war, wobei « von der 
«/-Achse aus nach links gezählt wurde. 

Nun gibt 
\B\£Cr 

außer 

noch 
\B*\<LCr 

B, 
r — ^-^yeins x cos s <[ r -̂

Es bedeutet aber diese Ungleichung, daß 
die Seilkurve in einem Streifen liegt, der 
mit der «/-Achse nach rechts den Winkel s 
einschließt und die Breite 2r hat, Außer-

dem hat die Mittelachse den Abstand d=--£, 

der absolut < r ist, nach rechts, wenn d>0. 
Das Seil kann dann irgendwie in dem Streifen hin- und herlaufen. 

Fig. 160. 
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Ein gespanntes, sonst kräftefreies, ruhendes Seil wird nacJi unseren 
Hypothesen in einem Streifen der Breite 2r — wo r der Badius der 
Seilsteifigkeit ist — liegen, sonst aber jede Gestalt haben können, also 
auch jede Krümmung. 

Das aber widerspricht noch offenbar der Erfahrung. Auch wenn 
wir annehmen wollen, daß r mit wachsendem C abnimmt, bliebe noch 
immer das Paradoxon beliebiger Krümmung eines beliebig stark ge
spannten Seiles. 

Es bedarf deshalb noch einer weiteren Hypothese. Diese wird 
sich auf H zu beziehen haben. Denn es ist 

und a + e ist der Winkel, welchen das Seil mit der Richtung des 
Streifens, d. h. der mittleren Seilrichtung einschließt. Wir werden 
verlangen müssen, daß dieser Winkel eine obere Schranke habe, die 
mit wachsendem C kleiner wird. Geben wir H selber eine feste 

obere Schranke, so wird die Bedingung für a + s erfüllt sein. 

Der Leser möge eich nochmals durch Zeichnung das in den Formeln dieser 
Nummer enthaltene Resultat klar machen: Wenn der Endpunkt eines Seilstücks 
links von der Geraden durch den Anfangspunkt und der Richtung C liegt, so 
muß beim kräftefreien Seil B — S 0 > 0 , sonst < 0 sein. 

188. Einführung einer SSueatzhypothese. Wir suchen den 
Tatsachen dadurch besser gerecht zu werden, daß wir festsetzen, daß 

im Ruhestande 

\m < -Ho 

sei, wo H0 eine dem Seil eigentümliche Größe sei, die in erster An
näherung nicht mehr von S (bzw. G) abhängt. M a n kann sich die 

Berechtigung dieser Hypothese wenigstens für 
festgedrehte Seile noch auf folgende Weise klar 
machen: Es sei A B C D ein kleines Prisma aus t\a 
dem Seil, B C und A D quer gelegene Ebenen, V 

A B , C D längs gerichtet. 
Zeichnen wir die spezifischen Schubkräfte B 

und T, so muß, wenn dx die Länge, dy die Kg-t61. 
Breite des Prismas, dz seine Dicke ist, nach dem Momentensatze 

Tdxdydz — Bdxdydz = 0, 
also 

T=*B 
sein. 

N u n wird B eine Reibungskraft zwischen den Seilfäden sein, 
also \B\ <.fN, wo f den Reibungskoeffizienten, N den spezifischen 
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Normaldruck bedeutet, mit dem die Strähne gegeneinander gepreßt 

sind. Also ist auch 
T\<fN, 

und da H=-l'TdF, das Integral über den Querschnitt erstreckt,'so 

muß \H\ </' I N d F sein, welche feste Grenze wir eben ff0 nennen. 

Wenn nun das Seil fest gedreht ist, so dürfen Wir annehmen, 
daß JV nur wenig mehr — im Mittel wenigstens — durch die De
formation geändert wird und daß also ff0 angenähert eine dem Seil 

eigentümliche Größe ist. Da 

dB „ 

ist, können wir auch sagen, daß-nicht nur B einer oberen Grenze 
„ • '', i dB 

unterworfen ist, -sondern auch rf -

dB 
£ ^ -

Für das kräftefreie Seil folgt jetzt 

| C sin (a + s) | < ff0, 
also 

ff 
sin (a + s) < -£ • 

Nehmen wir C groß gegen ff0, so gibt das 

als Grenze des Winkels, welchen das Seil gegen seine mittlere Rich

tung haben kann. 

189. Vereinigung beider Hypothesen zu einer einzigen. 
Nun können aber unmöglich beide Hypotheken getrennt nebeneinander 
bestehen bleiben, sie müssen beide in einer einzigen dritten enthalten 
sein. Denn wenn eine der Grenzen, entweder H = + H„ oder B = + tr 
erreicht wird, muß eine Verbiegung eintreten; in diesem Augenblick 
werden B, H eingeprägte Momente bzw. Kräfte, müssen also in einem 
gesetzmäßigen Zusammenhang zu den anderen physikalischen Größen 

stehen. Nun besteht schon zwischen ihnen die eine Relation 

" — H, 
ds ' 

es kann also bei Bewegung nur noch eine weitere geben: 

F(B, H) - 0. 
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r dae Gleichgewichtszustände stetig an die Bewegungszustände 
angrenzen müssen, muß im Gleichgewichtsfalle 

F(B, H)< 0 

bestehen und in dieser Hypothese müssen die alten 

B <,Cr, 

enthalten sein. D. h. das Gebiet 

F(B,H)<0 

muß in der B, H-Ebene in das Innere des Rechtecks H = ± H „ 
B = + Br fallen. 

Nun hegen noch gar keine hinreichenden experimentellen Daten 
vor, F zu bestimmen. Die einfachste und plausibelste Annahme, 
nämlich die, daß F = 0 einfach den Rand des Rechtecks gibt, führt 
zu einem bemerkenswerten Resultat: ist eine Strecke lang H = H 0 , 
so folgt aus der obigen Differentialgleichung 

B = B n - H 
o >*'. 

das kann aber nur solange gelten, bis B = ± Cr wird, was sicher 
eintreten muß. Bliebe dann B = + Cr, so müßte wegen der Differential
gleichung plötzlich H = U werden, was nicht zulässig ist, da H stetig 
sein muß. Es kann also weder H = H a , noch B = + Cr bleiben, 
mithin müßte jetzt ein Stück Kurve ansetzen, wo F < 0 ist, d. h. ein 
Stück Kurve, das bei der Bewegung seine Krümmung nicht ändert, 
also starr bleibt. 

190. Ein Fall, in dem die erste Hypothese genügt. Nun 
kann leicht gezeigt werden, daß für ein Seil der Länge s, wo s 
groß ist gegen r, das ferner kräftefrei und konstanter Krümmung 
ist, aus der Bedingung 

B\£Cr 

allein schon die Paradoxie starker Krümmung verschwindet, so daß 
wir in diesem Falle eine zweite Annahme nicht nötig haben und 
mit den Festsetzungen aus Nr. 186 auskommen. 

Deinn die Anschauung läßt sofort erkennen, daß man in einen 
schmalen Streifen der Breite 2r (siehe Nr. 187) ein Stück Kreisbogen 
der Länge s, wobei s ̂  r, nur dann hineinlegen kann, wenn die 
Krümmung des Kreisbogens hinreichend klein ist. 

Betrachten wir etwas näher den besonderen Fall, daß das Bie
gungsmoment in den beiden Enden A, B eines Seilstücks die Ex-
tremalwerte habe — Cr in A, + Cr in B. Dann müssen, nach 
Nr. IST, A und B genau auf den Grenzen des Streifens liegen. Sind 
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4+C 

etwa umgekehrt A, B gegeben, so ist damit der Streifen für das Seil 
vollständig bestimmt, denn man kann durch A, B nur in einer Weise? 

Parallelen vom Abstände 2r legen, 
so daß B auf dem linken, A auf 
dem rechten Rande des Streifen? 
liegt und das Seil von A nach B 
läuft (siehe die Bemerkung am 
Schlüsse von Nr. 187). Die mög
lichen Kreisbögen, welche A und B 
verbinden und gleichzeitig in dem 
Streifen liegen, verlaufen zwischen 

zwei Grenzfällen: dem Kreisbogen; 
der eine der Parallelen in A, and 
dem Kreisbogen, der die andere 

Parallele in B berührt. Die gerade Strecke A B gehört natürlich 
auch zu den möglichen Formen des Seilstücks. 

Wie groß kann die Krümmung ! also höchstens sein? 

Betrachten wir den einen Extremalfall, wo der Kreisbogen in 
B berührt. Sei M der Radius des Kreises, a der Zentriwinkel, so ist 

Fig. 162. 

2r = B D - .R(l — cos«) = - (1 — cos «) 

a ist klein. Behalten wir Glieder erster Ordnung bei; so wird au8 
der vorstehenden Gleichung 

also 

und 

2r = 1-s«, 

ir 

1 = 

a = 

of 4r 

D a s ist unter Vernachlässigung Jiölierer Glieder in — der möglich 
s -

M a x i m a l w e r t der K r ü m m u n g eines kräftefreien gespannten steifen Seil
stückes von konstanter K r ü m m u n g . 

191. Anwendung auf die stationäre Bewegung. Wir be
ginnen mit einer wichtigen Bemerkung: 

Ein. kräftefreies Seil Jeann sich nicJd in einem endlichen Stück 
i m Zustande der Verbiegung befinden, sondern n u r a n einzelnen Stellen. 

Dieser Satz folgt sowohl aus der ursprüglichen Hypothese in 
Nr. 186 als auch aus der Zusatzhypothese. 
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Denn ist H = H0. so folgt aus 

ff= _ asin(a + 6), 

daß auch « konstant ist, das Seil also gerade ist, und aus B = const 
folgt H — Q , also dasselbe, speziell ist nur a — — e. 

Nunmehr führe ein steifes Seil eine sogenannte stationäre Be
wegung aus, d. h. es bewege sich in einer festen Kurve. Dann muß 
diese Kurve nach dem vorangehenden Satz jedenfalls aus Kreisbögen 
bestehen, denn andernfalls fände ein beständiger Wechsel der Krüm
mung statt. Wir wollen weiter zeigen: 

Wenn an den Enden des kräftefreien Seilstücks das Biegungsmoment 
die Extremalwerte — Cr und Cr hat. bestellt das Stück im Falle statio
närer Bewegung «ms einem einzigen Kreisbogen (ev. einer Strecke). 

Denn bestände das Seilstück aus mehreren Kreisbögen, so müßte 
an den Anschlnßstellen B = + Cr sein; diese Stellen müßten also auf 
den Grenzen des Streifens liegen. Es ist aber nicht möglieh, zwei 
oder mehrere Kreisbögen mit stetiger Tangentenrichtung aneinander 
zu zeichnen, so daß die Stellen des Zusammentreffens auf den Rän
dern des Streifens und auch noch Anfangs- und Endpunkt auf den 
Rändern und zwar auf verschiedenen Rändern liegen. Denn eine 
Fortsetzung mit stetiger Tangente ist am Rande des Streifens nur 
bei Berührung mit dem Rande möglich; eine solche Berührung kann 

aber immer nur an einem Ende des Kreisbogens stattfinden, so daß 
überhaupt nur zwei Kreisbögen stetig zusammentreffen können, deren 
freie Enden dann beide auf dem anderen Rande hegen müssen. 

Betrachten wir jetzt ein Seilstück zwischen zwei Rollen eines 

Flaschenzuges, so ist (bei Drehung links herum) an den Ablösungs-
stellen B = — Cr, an den Auflaufstellen B = Cr; denn 
an diesen Stellen findet sieber ein Krümmungswechsel 

in dem entsprechenden Sinne statt. Cr\ _^V+Cr 

Zwischendurch ist dann die Seilkurve, wenn sie 
als kräftefrei gelten kann, ein Stück Kreisbogen (ev. 
Gerade); * ist bis auf kleine Größen gegeben, nämlich 
gleich dem Abstände der Rollenmitten. Also ist das 
Maximum der Krümmung, die nach außen oder innen 

erfolgen kann, dureh 

1 ** 

gegeben. 
Die wirkliche Berechnung von ! erweist sich nun 

als unmöglich, solange man die Rollen als starr ansieht. 

Denn die Gleichung 

ds a ' » 
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enthält, angewendet auf das Seilstück auf. der Rolle, den unbe
kannten Normaldruck xv. M a n weiß von xv nur, daß es negativ ist. 

Da aber ff klein, ist, jedenfalls auch ^ , so kann die Gleichung bei 

großem S nichts über II aussagen. 

Insofern also die Krümmung der freien SeilstücJee innerhalb ge
wisser Grenzen frei bleibt, ist das Problem „statisch unbestimmt" 

Die Berechnung der kleinen Größe s nach Nr. 182 wird aber 
durch diese Unbestimmtheit höchstens in Gliedern zweiter Ordnung 

beeinflußt. 

Aufgabe 91: Ein Seil ist an einem reibungsfreien Gelenk aufgehängt und 
trägt unten eine vertikale Last. Es werde selbst als gewichtslos angesehen. 
Welche Mannigfaltigkeiten von Gestalten kann es in der Ruhelage annehmen,, 
wenn man nur |S;<Cr verlangt? 

Schluß des zweiten Abschnittes: 

§ 37. Übergang zur Kinetik starrer. Systeme. 

192. Gleichgewicht und Äquivalenz von Kräften aa 
einem System von n Freiheitsgraden. In seinem „Traite de dy-
namique" entwickelte D'Alembert 1743 ein einfaches, ganz allgemeines 
Prinzip, das gestattet, jedes kinetische Problem aus der Mechanik der 
Systeme starrer Körper auf ein statisches zurückzuführen. U m diese? 
Prinzip klar zu formulieren, müssen wir noch eine Bemerkung über 
die Statik der Systeme starrer Körper vorausschicken. 

Besteht das System, aus starren'Körpern, so werden wir die Be
dingungen des Gleichgewichts erhalten, indem wir für jeden ein
zelnen starren Körper die S u m m e und die S u m m e der Momente der 
für ihn äußeren Kräfte gleich Null setzen. 

In diesen Gleichungen kommen nun noch im allgemeinen Nor
maldrucke explizit und eventuell auch Haftreibungen zwischen den 
Körpern selbst und zwischen ihm und den gegebenen Stützflächen vor. 
Denken wir uns diese unbekannten Reaktionskräfte eliminiert (doch 
nur soweit sie explizit vorkommen; daß eventuell eingeprägte Kräfte, 
wie. Gleitreibungen, von ihnen abhängen, geht uns hier nichts an!), 
sô  werden eine gewisse Anzahl, sagen wir, n Gleichungen zwischen 
den eingeprägten Kräften allein übrig bleiben. Wir werden später 
(Nr. 325) sehen, daß diese Anzahl n genau gleich der Anzahl un
abhängiger Bewegungsmöglichkeiteu ist, welche das System unter Be
achtung der vorgeschriebenen Berührungsbedingungen hat. Mau nennt 
diese Anzahl n den Freiheitsgrad, des Systems. 

So hat ein starrer Körper in der Ebene drei Freiheitsgrade, 
denn man kann einen seiner Punkte nach jeder Richtung hin ein be
liebiges Stück verschieben — macht zwei Freiheitsgrr.de — und den 

http://Freiheitsgrr.de
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norper danu noch um eine Achse durch den herausgegriffenen Punkt 
durch einen vorgeschriebenen Winkel drehen, macht einen dritten 
Freiheits«jrad. 

Dem entsprechend gibt es auch drei Gleichgewichtsbedingungen 
für die eingeprägten Kräfte beim freien starren Körper, denn bei ihm 
sind alle äußeren Kräfte zugleich eingeprägte Kräfte 

Ebenso überlegt man sich leicht, daß der starre Körper im 
Raum sechs Grade der Freiheit hat (genaueres siehe § 46). Das 
Sehubkurbelgetriebe, das wir in Nr. 155 behandelten, hat einen Frei

heitsgrad, denn ich habe nur den Kurbelwnikel frei zum Bewegen: 
alles andere bewegt sich dann in bestimmter Weise mit. 

Man nennt deshalb ein System von einem Freiheitsgrad auch 
„zwangläui'ig". 

Wir wollen nun sagen, daß eine Gruppe von Kräften 
an dem mechanischen System im Gleichgewicht sei oder 
sich aufhebe, wenn es jene n Gleichungen 
erfüllt, welche zwischen irgendwelchen ein
geprägten Kräften bestehen müssen, damit 
unter ihrer Wirkung das mechanische Sy
stem im Gleichgewicht sei. Gleichwertig 
werden zwei Kräftesysteme sein, wenn das 
eine und das entgegengesetzte des andern 
sich aufheben. (Beweis wohl klar. Siehe Nr. 116 
und 124.) 

In diesem Sinne sugfen wir schon, daß beim 

Sehubkurbelgetriobe der Dampfdruck P dem Tan-
gentialdampfdruck T gleichwertig (äquivalent) sei. 

Aufgabe 92: "Welcher Kraft P ist bei dem gezeichneten System von einem 
Freiheitsgrad das Gewicht G äquivalent? Es greife P in der Höhe h horizontal an. 

193. Das D'Alembertsche Prinzip. Wir gehen von der 
Newtonschen Grundgleichung eines Volumelementes aus (siehe Nr. 47 
und 48) 

dmw = Qdk 

und teilen die Summe der Kräfte Qdk in zwei Teile: der eine mag 
kurz dk heißen, der andere ds. dk sei die Summe der an dem Vo-
himelement angreifenden eingeprägten Kräfte, ds die Summe der 
Reaktionskräfte (siehe Nr. 58, 61, 62, 141). 

Für ein Volumelement im Innern eines starren Körpers' ist also 
ds die Summe der Spannungen; für ein Element am Rande besteht 
ds ans der Summe der Spannungen an den inneren Flächen und 
dann nur noch aus dem Teile des Druckes an der Oberfläche, der 
Normaldruck oder Haftreibung eines angrenzenden Körpers des Systems 
oder einer gegebenen Stützfläche ist. 

Fig. 164. 
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Schreiben wir also dm w = dk + ds. 

Diese Gleichung, die eigentlich keine andere als die Newtonsche Grund 
gleichung ist, heiße- in dieser Form der D'Alembertsche Ansatz. 

Das Prinzip D'Alemberts lautet: 

Bei der Bewegung des Systems hält sich die Gesamt
heit der Reaktionskräfte ds (in dem in Nr. 192 präzisierten 

Sinne) an dem System das Gleichgewicht. 

Da nach (I) — ds = — dm w + dk 

ist, so kann man das Prinzip auch in der folgenden, sehr brauch

baren Form aussprechen: 

Bei der Bewegung halten sich die eingeprägten Kräfte 
und die negativen Massenbeschleunigungen das Gleich
gewicht oder es sind die Massenbeschleuniguhgen den ein

geprägten Kräften äquivalent. 

Man füge also zu den eingeprägten Kräften dk die negativen 
Massenbeschleunigungen — dm w als Seheinkräfte hinzu und behandle 
nun das ganze Problem als ein statisches. So lautet die praktische 
Regel des d'Alembertschen Prinzips. Falsch aber wäre die Formu
lierung: Aus einer richtigen statischen Gleichung wird durch Hin
zufügen der negativen Massenbeschleunigungen eine richtige kinetische. 
Deshalb falsch, weil die eingeprägten Kräfte bei der Bewegung andere 

sein können als in der Ruhe. 
Nehmen wir ein Beispiel vor. 

194. Der um eine feste Achse rotierende starre Körper 
ist offenbar ein System von einem Freiheitsgrad. Die explizite 
Gleichgewichtsbedingung für die eingeprägten Kräfte kennen wir 
(Nr. 141): es muß die Summe der Momente in bezug auf die Achse Null sein. 

Also muß bei der Bewegung das Moment der Massehbeschleuni
gung gleich dem Moment der eingeprägten Kräfte sein. Dann weiden 
die dk und die d m w einander äquivalent oder die dk und die — dmw 
sich gegenseitig aufheben. 

Nun beschreibt aber jeder Punkt einen Kreis mit dem Radius r 
seines Abstandes von der Achse. Sei co die Winkelgeschwindigkeit, 

rä die Winkelbeschleunigung, so ist die Zentripetalbeschleunigung r&h 
sie hat kein Moment, da sie die Achse' schneidet. Die Tangential
beschleunigung ist reo und hat das Moment r • reo = r2cj. 

Mithin ist das Gesamtmoment aller Massenbeschleunigungen 

$dmr2ca — mfödmr' = coT, 

wenn wir die für den Körper in bezug auf die Drehachse konstante 

Größe fädmr* = T, das „Trägheitsmoment des Körpers in bezug 
auf die Achse" nennen. 
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Und die Bewegungsgleichung lautet 

wo M das Moment der eingeprägten Kräfte in bezug auf die Dreh
achse bedeutet. 

Diese fundamentale Gleichung läßt. sich schon wegen ihrer Ana
logie zur Newtonschen Grundgleichung leicht behalten: 

A n Stelle der Kraft tritt als dynamische Größe das Kraftmoment M , 

an Stelle der gewöhnlichen Beschleunigung als kinematische Größe 
die Winkelbeschleunigung ©, 

an Stelle der Masse als Trägheitsfaktdr das Trägheitsmoment T 
des Körpers. 

Ist M = 0, also das System der eingeprägten Kräfte für sich im 
Gleichgewicht, so folgt co = 0, co = const. Der Körper dreht sich 

mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit, bleibt also speziell in Ruhe, 
wenn er zu Anfang in Ruhe war. 

195. B a s physische Pendel ist ein Körper, der sich unter 
der Einwirkung der Schwerkraft als wesentlich einziger eingeprägter 
Kraft u m eine horizontale Achse (Schneide) drehen kann 
und nun erfahrungsgemäß kleine Schwingungen ausführt, 
wenn man ihn ein wenig anstößt. 

Habe der Schwerpunkt S die Entfernung s von der 
Drehachse, sei G das Gewicht, %• der Ausschlagwinkel, 
d. h. der Winkel, den O S mit der Lotlichtung einschlägt, 

so ist das Moment der Schwere 

—.•. G s sin %, 

im Sinne des wachsenden & positiv gerechnet. 
Da die Winkelbesehleunigung 

ist, so wird aus der Hauptgleichung der vorigen Nummer 

Td- = - s'G sin & 

Also *---jsinfr, (I) 

wo l - 'F 
ms 

gesetzt ist. 
Gleichung (I) ist aber genau die Gleichung eines Punktpendels 

(siehe Nr. 66) von der Längei l. 
Es schwingt also das physische Pendel tvie ein mathematisches 

Pendel von der sogenannten „reduzierten Pendellänge". 

ms 
Ha m el, Eleaentare Mechanik. 2. An«, äl 
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Ein Punkt M auf OS, der die Entfernung Z von 0 hat, heißt 
der Schwingungsmittelpunkt: er schwingt, dem Pendel angehörig, 
genau so, wie er schwingen würde, wenn er mit einer kleinen Masse 
an einem Faden von, der Länge / hängen würde. 

T hat die Dimension einer Masse mal dem Quadrat einer Länge, 
weil jedes Glied der unendlichen Summe, aus der T besteht, diese 
Dimension hat. Setzen wir dem entsprechend 

T = JMtf2, 

so ist 6 eine Strecke, welche^Trägheitsradius, auch Gyrations-
radius genannt wird. Durch ihn drückt sich die reduzierte Pendel
länge so aus: s 

ls:=i — * 
s 

Die Schwingungsdauer unendlich kleiner Schwingungen ist (siehe 
Nr. 66) ' 

Kennt man T, m und s, so dient das Pendel zum Messen von g (geo
dätische Verwendung). Sieht man aber g als bekannt an, so kann 
man das Pendel brauchen, u m aus beobachtetem t0 das l, A. h. wenn 
man m und s, Masse und Schwerpunktslage eines Körpers kennt, das 
Trägheitsmoment experimentell zu bestimmen. (Weiteres darüber 
siehe Nr. 259.) 

196. D a s Beversionspendel. Wir wollen nun die Frage 
stellen: für welche zu der alten Achse 0 
parallelen Achsen hat das Pendel dieselbe 
Schwingungsdauer ? 

Wir schicken der Beantwortung der Frage 
3dm einen Hilfssatz über Trägheitsmomente 

voraus. 
Durch den Schwerpunkt S ziehen wir 

die Parallgie zur Achse 0. r sei der Abstand 
einesMassenteilchens vonO, /der von der Achse 
durch S. Der Winkel zwischen r und s sei a. 

Fig. 166. 

Dann ist 
ri= s8 + /'— 2sr cos« == s* + r'8— 2s • x, 

wenn wir eine «-Achse von S aus in der Richtung O S zählen. 
Daraus folgt, daß 

Nun ist aber Qdmr'2 • 
die zu 0 parallele Achse durch S, 

Qdmx = 0, 

s3$dm +-$dmr'3 - 2s$dmx. 

T' das Trägheitsmoment des Körpers um 
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weil 5(.r = (.n Schwerpunkt ist (siehe Nr. 52). Somit bleibt 

T*=T'+ms* 
oder nach Division durch vi 

Unter allen parallelen Achsen ist also für die Achse durch den 
Schwerpunkt das Trägheitsmoment (T) am kleinsten, für alle andern 
parallelen Achsen bestimmt es sieh ans T' und dem Abstand der 
Achsen nach der vorstehenden Formel. (Dieser Satz wird oft nach 
Steiner benannt.) 

Nach dieser Vorbereitung können wir die zu Anfang dieser 
Nummer gestellte Frage leicht lösen. 

Es soll einen festen Wert l haben, denn mit t0 ist ja auch 

l fest. 
Nun ist aber 

also soll 

a" + s = l 
s 

sein. Dabei ist e' für den Körper fest, l ist gegeben, also berechnet 
sich s aus der Gleichung 

s*-sl + tf'2 = 0. 

Daraus ergeben sich, wenn Zä>4e'2 ist, für 
s zwei reelle, konstante Werte: sx und ss. 
Es ist 

Sj + S2 = l, 

Daraus folgt: 
Die untereinander parallolen Achsen, 

für welche die Schwingungsdauer die- wg.m. 
selbe ist, stehen auf zwei konzentri
schen Kreisen u m den Schwerpunkt senkrecht. Die S u m m e 
der Radien dieser Kreise ist gleich der reduzierten Pendel
länge l, die stets größer odei mindestens gleich dem dop

pelten zum Schwerpunkt zugehörigen Trägheitsradius ist 

(l>2ar). Für den Grenzfall (Z = 2<0 ist st = s2 = -|- = tf'. In 

allen anderen Fällen hat ein Punkt des einen Kreises zur 
Polaren in bezug auf den Kreis mit dem Radius et' eine 
Tangente des andern Kreises. 

Da stets sx + s2 = l, so folgt: 
Wandert die Achse 0 auf dem einen der beiden Kreise, so wan

dert der Sehwingungsmittelpunkt M auf dem andern so, daß S zwischen 
21' 
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ihnen liegt. Daraus, daß also für alle Punkte beider Kreise l, also 
auch v0 dasselbe ist, folgt weiter: 

Bringen wir im Schwingungsmittelpunkt eine zweite Schneide 
an, so schwingt das Pendel u m diese genau so wie u m die erste Schneide, 

Darauf beruht das Rever-sionspendel de Katers: Angenommen, 
man kennt l nicht genau genug, so daß man g und l als Unbekannte 
hat. Dann bringt man auf der Achse 0 8 an der ungefähren Stelle 
von M eine zweite horizontale Schneide an, parallel der ersten, und 

stellt sie nun so lange ein, bis die Schwingungsdauer' für sie die 
gleiche geworden ist, wie u m die erste Schneide. Dann ist l der Ab
stand beider Schneiden, kann so direkt gemessen werden und g be
stimmt sich dann aus der Schwingunesdauer rn naeh der Formel 

r0-2*]/l. 
9 

197. Zurückführung des B'Alembertschen Prinzips auf 
ein einfacheres Prinzip.1) 

Wirken auf ein System die eingeprägten Kräfte dk und sei dmw die her
vorgerufene Massenbeschleunigung, so können wir nach dem d'Alembertschen Ansatz 

dmw — dk + ds 

jedenfalls für jeden Punkt die gesamte Roaktionskraft ds berechnen, wenn w 
bekannt ist. 

Denken wir uns nun eine neue eingeprägte Kraft hergestellt; gleich groß 
und gleich gerichtet mit ds: 

dk' — ds 

und lassen dasselbe mechanische, System ein zweitesmal den eingeprägten Kräften 

dk+ dk' 

unterworfen sein, so ist die nach der Gleichung 

dmw = dk + die' 

für jeden Punkt bestimmte Beschleunigung jedenfalls eine mögliche Beschleuni
gung, denn sie ist ja genau dieselbe, die im ersten Falle wirklich eintritt. 

Machen wir nun die höchst plausible Annahme, daß bei Vorhandensein 
der Kräfte dk + dlc. die nach 

dmw = dk + dk'\ 

berechnete Beschleunigung auch jetzt wirklich eintritt, so erzeugen die Kräfte 
dk dieselbe Beschleunigung wie die Kräfte dk + djc'; es sind also nach unserer 
Terminologie (siehe Nr. 111) die JCxäftegruppen dle+dk' und dk einander äqui
valent, d. h. die Gruppe der dk' ist äquivalent Null: Da aber dk' — ds war, 
so heißt das: die Gesamtheit der Reaktionskräfte hält sich am System das 
Gleichgewicht. Pas ist aber das D'Alembertsche Prinzip. 

Damit iBt dieses Prinzip auf die folgende Annahme zurückgeführt: 

1) Der Anfänger kann diese Nummer auslassen. 
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Sind die eingeprägten Kräfte dk, welche auf ein System wirken, zufällig 
so beschaffen, daß die nach 

dm Je = dk 
berechneten Beschleunigungen möglich sind, d. h. mit den kinematischen Be
dingungen des Systems verträglich, so treten diese Beschleunigungen auch wirk
lich ein. 

Dies» Grundsatz setzt den passiven Charakter der Reaktionskräfte inB 
rechte Licht: sie treten nur auf, wenn es unbedingt nötig ist. Dieser Grundsatz 
schien d'Alembert so selbstverständlich zu sein, daß er den hypothetischen Cha
rakter desselben nicht erkannte und er so die vorstehende Überlegung als einen 
Beweis a priori seines Prinzips ansah. 

Man kann aber leicht zeigen, daß das d'Alembertsche Prinzip logisch nicht 
au? unseren früheren Axiomen folgt. Doch würde dieser Nachweis die Ziele 
dieses Buches überschreiten. 

1 9 8 . Die sogenannte Zentrifugalkraft. Nehmen wir an, 
ein System bewege sich so, daß jeder Punkt einen Kreis mit konstanter 

Winkelgeschwindigkeit co beschreibe. Dann ist als Beschleunigung 
nur eine Zentripetalbeschleunigung der Größe reo2 da, wenn r der Ra
dius des Kreises ist. 

Die negative Massenbeschleunigung eines Volumelementes ist dann 

dmrco3 

und nach außen, d. h. vom Zentrum fortgerichtet. Diese Scheinkraft 

nennt m a n wohl die Zentrifugalkraft. 
Es m u ß dann die Gesamtheit der Zentrifugalkräfte der Gesamt

heit der eingeprägten Kräfte nach dem D'Alembertschen Prinzip das 

Gleichgewicht halten. 
Das gilt aber nur für die zu Anfang dieser N u m m e r genannte 

einfache Bewegung. In anderen Fällen ist als #* 

Scheinkraft das ganze — d m w zu nehmen. 
Betrachten wir als Beispiel einen Massenpunkt, 

der mittels eines Idealfadens an einem festen Punkt 0 

aufgehängt ist, und fragen wir, ob unser Punkt 
einen horizontalen Kreis mit konstanter Winkel
geschwindigkeit beschreiben kann. Wir kennen die 

Antwort schon aus Nr. 67, doch ist es nützlich, 
diese spezielle Frage hier noch einmal zu behandeln. 

Wir haben nach dem D'Alembertschen Prinzip 

die Zentrifugalkraft mrco% radial nach außen zum 
Gewicht m g hinzuzufügen und nun das Ganze als 
eine Aufgabe des Gleichgewichts zu behandeln. Der Hebelsatz in 

bezug auf 0 gibt sofort 

— m g r + mrcoH cos fr = 0, 

d. h. 

unser altes Resultat'. 
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Wir wollen jetzt folgende wichtige vorbereitende Aufgabe lösen! 

Ein symmetrischer Körper drehe sich u m eine in seiner 
Symmetrieebene gelegene Achse mit konstanter Winkel
geschwindigkeit ca. Wie reduzieren sich auf einen Punkt 0 
des Körpers die Zentrifugalkräfte? 

0 habe den Abstand a von der Achse. 
Wir legen durch 0 ein Koordinatensystem,- so daß die y Achse 

radial nach außen, die x Achse parallel zur Achse sei. r sei der kon
stante Abstand eines Punktes von der Achse, cp der Winkel zwischen 
r und der y-Achse. Die «y-Ebene ist nach Voraussetzung Symmetrie

ebene des Körpers. 
Da alle Zentrifugalkräfte senkrecht zur x-Achse stehen, existiert 

in deren Richtung keine Resultierende. Ebensowenig für die «-Achse, 
aus Symmetriegründen. Dagegen ist die Resultierende für die y-Achse 

Y = S dmrcx? cos <p = Sdmm'2(a + y) 

Y—mco2(a + y*), 

wenn y* die Entfernung des Schwerpunkts von der' «-Achse, a + y* 
die von der Drehachse bedeutet. 

Ein M o m e n t u m die y- und 
u m die a:-Achse existiert nicht 
aus Symmetriegründen, dagegen 
ist das M o m e n t u m die «-Achse 
so zu erhalten (siehe Nr. 127): 

M a n projiziert die Kraft dmrco* 
in die xy-^Eioene. Diese Projektion 
hat die Größe 

dmrco2 cos cp = dmco2(a + y). 

Der Hebelarm aber in bezug auf 
0 ist x. Mithin ist 

Ml^^)dmm2(a + y)x 

— co*(amx* + Qdmxy). 

Nennen wir födmxy das Devia
t i o n s m o m e n t in bezug auf die 
xy-Achsen und schreiben esD, so ist 

M,=.a*(ax*m + D). 

N u n sei O x durch den Schwerpunkt 8 eine weitere Symmetrieachse 
des Körpers, sie bilde mit der »-Achse den Winkel &, E s sei ferner 
OS-s. 

D a n n ist 
x* = s cos & und y* = s • sin d-. 

dmreo3 

ng. 16». 



Nr. 198. | 37 Übergang zur Kinetik starrer Systeme. 309 

Ferner ist 

x = x cos ö- — y sin -6-, 

y = x' sin %• + y cos &. 
Also 

D = Qdmxy = cos & • sin & Qdm(x* — y'2) + (cos2 & — sin8*) Qdmx'y. 

Nun sollte aber der Körper in bezug auf die «-Achse symmetrisch 
sein, also entspricht jedem dmy ein — dmy mit gleichem x', in 
gd»B#y' heben sich also alle Glieder auf, es ist Null. Da wir end
lieh schreiben können 

y'* = x'2 + z2 — (y2 + z2), 

wo Yx's+zs den Abstand von der y-Achse und Yy'2+zs den Ab
stand von der x'- Achse bedeutet, so wird 

D = cos & sin d-(B — A), 
wo 

B = $dm(x'2 + z2) 

das Trägheitsmoment um die y-Achse, 

A = $dm(y'2 + z*) 

das Trägheitsmoment um die «'-Achse darstellt. 

Fassen wir zusammen, so erhalten wir: 

1. eine resultierende Kraft in der y-kchse, d. h. radial nach 

außen 
F = mcoi(a + s sin#) s mco2r*, 

wenn r* die Entfernung des Schwerpunktes von der Drehachse ist, 

2. ein resultierendes Moment um die «-Achse 

M. = co2 cos &(ams + (B — A^ sin#•). 

Ist 0 der Schwerpunkt, so ist die Kraft 

T = mco2a. 

das Moment 

M t = l (B-A)co2 sin 2 fr, 

es verschwindet im allgemeinen nicht. 
Man kann also die Zentrifugalkräfte im allgemeinen nicht auf 

eine einzelne im Schwerpunkt angreifende Kraft reduzieren. 
In den vorstehenden Formeln sind nach Wahl des Punktes 0 die 

Größen m, r, A, B feste Konstanten des Körpers. 
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199. Bewegung eines Wagens in einer Kutto auf über
höhter Bahn. Ein Wagen bewege sich auf einer schrägen Bahn in 
einem horizontalen Kreise vom Radius a. Dieser sei vom Mittelpunkt 
des Kreises bis zum Schwerpunkt des Wagens gemessen. Die Nei
gung der nach außen, überhöhten Bahn, sei a, G das Gewicht des 
Wagens, h der Normalabstand des Schwerpunktes über dem Boden,. 
d der Räderabstand, v die konstante Geschwindigkeit des Wagens, so 

daß ra= — die Winkelgeschwindigkeit der Kreisbewegung ist. 

Nach dem DAlembertschen Prinzip 
muß dann am Wagen. Gleichgewicht 
zwischen den folgenden Kräften herr

schen: 

dem Gewicht G, der Zentrifugal
kraft maeo2, beide im Schwerpunkt an
greifend, 

der Reibung B, nach innen positiv 
gerechnet, dem Normaldruck N, der im 
unbekannten Abstände x vom Schwer
punkt vorbeigehe 

und endlich dem Kräftepaare der 
Zentrifugalkraft, das nach der vorigen Nummer 

M,= ~(B - A)co2sin2ci 

ist. Die verlangten Symnietrieeigenschaften der vorigen Nummer dürfen 
wir wohl als hinreichend genau erfüllt ansehen. 

Die Gleichgewichtsbedingungeh lauten d e m entsprechend 

N =G cos « -j- maeo2 sin a, 

B — maeo2 cosa— G sina, 

xN'== (maeo2 cos« — G sin cc)h——(B — A)a2 sin2a. 

Mg.«ITO. 

Daraus berechnen sich 
Nun 

und 

muß noch 
N B und 

|E| 

\x 

X. 

< 

< 

Nf 

d 

sein. Setzt man die Werte von N, B, x ein, so bekommt man 

I maeo2 cos a — G siu (t\^L(G cos « + maeo2 sin a)f 

als Bedingung gegen das Ausrutschen, 

(1) 
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(maeo2 cos «— G sin a)h — -5- (B— A)co2 sin 2« 

<J ~(Gcos« + marossina) 

(2) 

als Bedingung gegen das Umkippen. 
Nun wird in den praktisch wichtigen Fällen a meist groß sein 

gegen die Dimensionen des Wagens. Da aber ein Trägheitsmoment 

•A- = S d m r < mr2mex 

ist, wo rmax die maximale Entfernung eines Körperpunktes von der 
betreffenden Achse bedeutet, so wird das Glied mit (B — A)co2 klein 
sein gegen das Glied mit maco2h und also meist vernachlässigt wer

den dürfen. 
Tun wir das, so wird aus der zweiten Ungleichheit die einfachere 

| maeo2 cos a — G sin u \ ^ -=- (G cos a + maeo2 sin a). (2') 

Werde der kleinere der beiden Werte f und -j mit rj be

zeichnet, so ist notwendig und hinreichend, daß 

! maeo2 cos a — G sin «1 f£ i](G cos a + maeo2 sin a) (3) 

sei. Nun sjnd zwei Fälle zu unterscheiden: 
1. m 0.co- cos a — G sin a > 0, d. h. 

tg ß < • 

Dann nimmt ; 3 > die Form an 

aco2 cos a — g sin ß 5^ -17(0 cos « + «coä sin a) 
oder 

^ am8 — rig 
tg ß ,> i~T~̂  ' 

2. maeo2 cos ß — mg sin « < 0, d. h. 

, ao>% 
-e«>-j-

Dann nimmt (3) die Form an 

— am2 cos a + g sin a<^v\(g cos a + am2 sin ß), 

d. h. 

tg ß < I!—L% • 

Nehmen wir beides zusammen, so folgt als Schl.ußergebnis: 

Tjacox + g = ° = g— jjnoo* 
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Sollte 

g < rjaco2 

sein, so fällt die obere Schranke für « fort; sollte hingegen 

r\g > o»s 

sein, so wird die untere Schranke bedeutungslos. Die Bahn braueht 
dann nicht überhöht zu werden. 

Aufgabe 93: Ein Radfahrer fahre auf derselben Bahn; welche Neigung 
wird er gegen die Vertikale haben? Und wie stark darf bzw. muß die Bahn 
überhöht sein? 

200 . Die stationäre B e w e g u n g des Zentrifugalregula
tors. Wir betrachten einen Wattschen Schwungkugelregulator, etwa 
von der einfachen gezeichneten Art (in der Figur ist nur die Hälfte 
gezeichnet), A B sei die Achse, u m die das Ganze rotiert. Der Körper 

O C K kann sich noch u m eine mit umlaufende horizontale Achse in 0 
drehen, welche den konstanten Abstand a von der Achse hat Der Punkt D 
ist dann zwangläufig geführt. Alle Bezeichnungen sind wohl aus der 
Figur klar. 

Das Ganze ist ein System von zwei Freiheitsgraden: fr ist vari
abel und dann noch der Winkel cp, welcher 
die Stellung der ganzen Figur um die Dreh
achse angibt, 

Der Einfachheit halber nehmen wir die 
Stangen E 0 = a und D G = l ohne Massen an. 
Dann wird in l ein Zug (bzw. Druck) S in 
Richtung der Stange herrschen. A n der Hülse 
D wirke eine Kraft L nach abwärts (d. h. in 
Richtung der Drehachse). O C X habe das Ge
wicht G. L ist die Hälfte des Hülsengewichts 
vermehrt um die halbe Rückwirkung des Stell
zeuges, das an der Hülse D mit dem Regulator 
verbunden ist. W a s nun die Bewegung an
geht, so beschränken wir uns auf den Fall 
sogenannter stationärer Bewegung: fr sei kon
stant, die Winkelgeschwindigkeit 

co — cp 

desgleichen, so daß die Voraussetzungen von 
Nr. 198 zutreffen. 

Wir fragen nach der Bedingung dafür, daß das System die be
schriebene stationäre Bewegung ausführen kann. 

Nach dem D'Alembertschen Prinzip muß an dem System Gleich
gewicht herrschen zwischen den Kräften G, L, der Zentrifugalkraft 

Y = mco2(a + s sin fr), 

Flg, 171 
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in 0 angreifend und dem Moment 

M = coa cos fr(ams + (B — A) sin fr) 

um eine Achse durch 0. 

Nun gibt die Gleichgewiehtsbedingung im Punkte D: 

S cos v = L 

(es ist ja außer L und S nur noch ein Normaldruck senkrecht zur 
Achse "in D vorhanden), also 

cos;] 

Dabei bestimmt sich n aus der sofort als richtig zu erkennenden geo
metrischen Gleichung: 

l sin t] = a + c • sin fr. (1) 

Zweitens gibt der Momehtensatz für den Körper O S K in bezug auf 0: 

— Gs • sin fr — Sc sin (fr + rf) + M = 0, 

oder, wenn man die Werte für S und M einsetzt: 

0 = Gs sin fr + Lc *~~-+-?- - o2 cos fr(ams + (B - .4. sin fr) . (I) 

Zu jeder Stellung fr des Regulators gehört also eine bestimmte 
Umlaufsgeschwindigkeit co der stationären Bewegung. Damit aber 
der Regulator funktioniere, wird man verlangen, daß auch, wenigstens 
in dem in Frage kommenden Bewegungsbereich, zu jedem ra nur ein 
fr gehöre, und zwar zu jedem ra ein anderes. Denn wenn die Maschine, 
also auch der angekuppelte Regulator die Drehgeschwindigkeit ra 
ändert, so soll sich der Regulator verstellen und dabei das Kraftfeld 
der Maschine in dem Sinne beeinflussen, daß jene Änderung rück
gängig gemacht wird. Es ist aber wohl plausibel, daß das nicht 

geschehen würde, wenn bei Änderung von co fortdauernd eine statio
näre Bewegung ohne Änderung von fr möglich wäre. Denn diese 
würde dann zweifellos bestehen bleiben und ein Regulieren der Ma

schine fände nicht statt. 
In solcher Weise kann aus der Diskussion der stationären Be

wegung schon einiges über die Brauchbarkeit oder Nichtbrauchbarkeit 

eines Regulators erschlossen werden. Manche Lehrbücher kommen 
über diesen Standpunkt auch nicht hinaus. Aber es ist klar, daß die 
wirkliche Erledigung der einschlägigen Fragen nur durch ein Studium 
der zu den stationären Bewegungen benachbarten Bewegungen erfolgen 
kann, in der Weise, wie wir das beim sphärischen Pendel getan haben 
(siehe Nr. 67). Dabei ist es nötig, den Regulator mit der Maschine 
als ein System aufzufassen, da sie sich in ihrer Bewegung gegen
seitig beeinflussen. 
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Alle Ausführungen über stationäre Bewegungen bedeuten also 
nur eine Vorbereitung für das wirkliche Regulatorproblem. In diesem 
Buclie ist nicht der Platz, das Problem selbst zu behandeln, es sei 

deshalb nur noch die wichtigste Literatur genannt. 

Die ersten, die eine wissenschaftliche Behandlung des Regulator
problems anstrebten, waren Airy 1839, dann Maxwell 1868. Ihnen 
folgten Routh (A Treatise on the stability of a given state of mo-
tion, 1877) und Wischnegradsky (Zivilingenieur 1877). Diese Unter
suchungen sind teilweise in die Lehrbücher aufgenommen, siehe Routh, 
Dynamik, II. Bd., FöpplJ Bd. 6 und Lorenz, Technische Physik, Bd.I. 

Mit verschiedenen Problemen, zu denen kompliziertere als die 
oben skizzierten Reguliereinrichtungen führen, beschäftigen sich zahl

reiche neuere Arbeiten, u. a.: 

A. Stodola, Das Siemenssche Regulierprinzip und die amerika
nischen Inertieregulatoren, 1899 (Z. d. V. d. I.) W . Hort, Die Ent
wicklung des Problems der stetigen Kraftmaschinenregelung und über 
unstetige Regulierung, in der Ztschr. f. Math. u. Phys. 1904, auch: 
Beitrag zur Theorie der Dampfmaschinenregulierung (Dinglers polyt. 
Journal; Bd. 322); Ph. Ehrlich, Der Einfluß des Tachometers 
auf den Reguliervorgang (Elektrotechnik und Maschinenbau, 1907); 
R. v. Mises, Zur Theorie der Regulatoren (Elektrotechnik und Ma
schinenbau, 1908). Auch sei auf den Artikel von v. Mises in der 
Encyklopädie der math. Wissenschaften, Bd. IV, 10: Dynamische Pro
bleme der Maschinentechnik; endlich auf das Referat von K. Heun, 
Die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik (Deutsche 
Math.-Vereinigung Bd. IX, Teil 2 (19Q0)) hingewiesen. 

In der ersten (größeren) Arbeit von W . Hort findet sich eine 
ziemlich ausführliche historische Darstellung des Problems.. 

Als ausführliches, technisches Lehrbuch, das auch die elementare 
Theorie berücksichtigt, sei Tolle, Regelung der Kraftmaschinen, 2. Aufl. 
1910, genannt. 

Der in diesem Buche benutzte Begriff der C-Kurve sei noeh 
kurz erklärt: Wählt man als Unabhängige den Schwerpunktsabstand 
r* = a + s • sin fr, als Abhängige C — r*co2 und trägt die durch (I) 
vermittelte Beziehung von C zu r* graphisch auf, so erhält man die 
fragliche C-Kurve. 

201. Anwendungen des D'Alembertschen Prinzips in der 
Einetostatik. Das D'Alembertsche Prinzip gestattet eine sehr ein 
fache Bestimmung der Beanspruchung eines bewegten starren Körpers. 
Betrachtet man z. B. die Lenkstange einer Dampfmaschine, und will 
man ihre Beanspruchung wissen, so füge man zu den Schwerkräften 
noch die negativen Massenbeschleunigungen an jeder Stelle hinzu und 
behandle nun die Lenkstange hinsichtlich der Bestimmung von Zug, 
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nie -, Schub und Biegungsmoment wie einen Balken, der außer 
diesen Kräften noch an den Enden den Drucken unterworfen ist, 
welche von Kreuzkopf und Kurbelzapfen auf die Lenkstange ausgeübt 
werden Kennt m a n die B e w e g u n g der Maschine, so sind alle Kräfte, 
dio wirklichen und die Scheinkräfte, 
bekannt, das Problem ist also voll
ständig bestimmt. 

W i r wollen ein einfaches Bei
spiel durchführen: Ein homogener 
Stab der Länge l und der spezifischen 
Masse u rotiere u m das eine Ende 
mit der augenblicklichen Winkel
geschwindigkeit ra; die augenblickliche 
Winkelbeschleunigung sei co. W i e groß 
wird in der Entfernung x von der 
Achse, Zug, Sehub und BiegungsmomentV V o n der Beanspruchung 
durch äußere Kräfte sehen wir ab. 

Die Scheinkräfte sind an einer Stelle z von der Achse dmzeai 
nach außen, dmzco d e m Sinne der Drehung entgegengesetzt. 

Daher ist der Z u g an der Stelle x 

dmxsa 

Kg. 172. 

Der Schub ist 

1 
S= I yzm2dz = 9 ueo2(l2 — x2). 

X 

I 

f uzco'-dg = F = yco2(l2-x2). 

Da3 Biegungsmoment 

_B= / (z — x)pzeodz ='y yeb(2P — 3xl2 + x3). 
x 

für x = 0 erhält man die Rückwirkung der rotierenden Stange auf 
das Lager: 

einen Zug in Richtung der Stange: - iico2l2, 

eine Kraft senkrecht, zu a> entgegengesetzt: 2 ycbl2, 

ein Moment, ebenfalls ra entgegengesetzt: y ucbP. 

Aufgabe 94: Für einen in sich rotierenden KreisriBg der Dicke d mit 
den Eadien B und r sowie der spezifischen Masse p bereohne man für einen Quer
schnitt die gesamte, von der Drehung veranlaßte Zugspannung. 



316 VII. Statik der Systeme. Nr. 202, 

202. Weitere Beispiele u n d Aufgaben. 
Es seien zwei Massenpuukte mx und mi durch einen" Idealfaden mitein

ander verbunden, der über eine feste Rolle 0 laufe. Der eine hänge frei herab, 
der andere sei reibungsfrei zwischen zwei vertikalen Schienen beweglich. 

Wir losen zunächst das Problem des Gleichgewichts. 
Aus dem Gleichgewicht für den Punkt w2 folgt sofort 
die Fadenspannung 

S = ™2 g • 
cos a 

Für »ij aber muß sein 
S = mxg. 

Mithin lautet die (xleiebgewichtsbedingung 
m% g = mxg cos u. 
Wenn wir nun das Bewegungsproblem lösen wollen, so 

sei zunächst bemerkt, daß das D'Alembertsche Prinzip 
auch für allgemeine Systeme gilt, wenn z. B. wie hier, 
ein Idealfaden mitspielt, dessen Spannung stets Reaktionär 
kraft ist. 

die Beschleunigung ivx abwärts,. mi die Beschleunigung wt 
nach abwärts, so haben wir nach dem D'Alembertschen Prinzip dieselbe Auf
gabe wie vorhin zu lösen, nur daß wir m x g — mlw1 statt mxg; m^g — wlwl statt 
mtg zu setzen haben. Also lautet die Bewegungsgleiehung 

mig — tos w% — cos a (mx g — n\ wx). 
Nun sind aber wx und ws nicht unabhängig voneinander. Ist l die konstante 
Fadenlänge, li der Abstand der Rolle von der vertikalen Führung des Punktes m,, 
sind xx und a;2 die abwärts gerichteten Koordinaten von ml bzw. mi, von der 
Höhe der Rolle an gezählt, und sehen wir den Durchmesser der Rolle als ver
schwindend klein gegen'die anderen Dimensionen an, so.ist 

x t = h ctg a, 
X, = l r— , 

sma 
also 

w-a 
Kg. 173 

Habe nun m. 

xx = + h • 

und schließlich 

Kg. 17*. 

Setztman diese Ausdrücke 
in die obige Bewegungs
gleichung ein, so erhält 
man eine Differentialglei
chung zweiter Ordnung, 
deren Weiterbehandlung 
uns nicht, interessiert, 

Aufgabe 95:'Zwei 
Massen mögen sich auf 
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•l j?.e* ?en.»igten Ebene bewegen und durch einen Idealfaden verknüpft'sein, 
wer eine reibungsfrei drehbare und maaselose Rolle geht. 
*n 8telle zunächst die Glek-hgewkhtsbediugungen auf, dann nach dem 

D Alembertseheu Prinzip die Bewegungsgleichuugen. 
2 0 3 . Die Bewegungsgleichungen des freien starren Kör

pers. Wir schließen den Abschnitt damit, daß wir zeigen, wie wir 
aus dem D'Alembertschen Prinzip die schon a m Schluß des ersten 
Abschnittes aus der Punktmechanik gewonnenen Bewegungsgleichungen 
des starren Körpers ableiten können. Mit den besser entwickelten 
Hilfsmitteln, namentlich kinematischer Art, die uns der dritte Ab
schnitt geben soll, kommen wir später noch einmal auf das D'Alem

bertsche Prinzip zurück ^siehe Nr. 316). 
A m starren Körper sind zwei Kräftesysteme gleichwertig, wenn 

die S u m m e der äußeren Kräfte und die S u m m e ihrer Momente gleich sind. 
Für den freien starren Körper sind aber die äußeren Kräfte zu

gleich die eingeprägten Kräfte. 
D a nun nach dem D'Alembertschen Prinzip das System der Massen

beschleunigungen dem System der eingeprägten Kräfte äquivalent sein 
soll, so erhalten wir unmittelbar die beiden vektoriellen Gleichungen 

Qdmie = Qdk, 

Qdmrw = Qrdk. 

Die erste Gleichung sagt aus: 

Für den freien starren Körper ist die Summe der MassenbescJileu-
nigungen gleich der Summe der eingeprägten (äußeren) Kräfte. 

Das ist aber der Schwerpunktssatz, denn es ist ja 

$dmw = a-t-s $dmr = m ~. 

Der zweite Satz heißt der Momentensatz, er sagt aus 

daß für irgendeinen Bezugspunkt, fest oder beweglich, die Summe der 
Momente der Massenbeschleunigungen gleich ist der Summe der Mo

mente der eingeprägten (äußeren) Kräfte. 

Man kann mit diesen beiden Sätzen allein schon in Verbindung 

mit der lex tertia (siehe Nr. 47, 48) die Mechanik der Systeme starrer 
Körper aufbauen. Wir werden auch später diese synthetische Me

thode ausführlich besprechen (siehe § 53). 
Vorher aber ist es nützlich, eine ganz allgemeine Methode der 

Mechanik kennen zu lernen, ein zweites Grundgesetz der Mechanik, 
das zusammen mit dem ersten (Newtonschen) Grundgesetz gestattet, 
alles das über die Bewegung beliebiger Systeme auszusagen, was sich 
überhaupt allgemein, darüber aussagen läßt. Dieses zweite Grund

gesetz wollen wir zunächst, im dritten Abschnitt kennen lernen. 
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Dritter Abschnitt. 

Allgemeine Mechanik. 

Kapitel VIII. 

Grundlagen einer allgemeinen Mechanik. 

§ 38. Bas erste (Newtonsche) Grundgesetz. 

204:. Bas Cfegenwirkungsgesetz. An die Ergehnisse des 
ersten Kapitels (siehe § 10) anknüpfend, legen wir nunmehr einer all
gemeinen Mechanik die folgenden Anschauungen zugrunde: 

An jedem Volumelement d V irgendeines Teiles der uns um
gebenden Natur Von der Masse dm = y d V greife die resultierende, 
räumlich verteilte Kraft dk = icdV an (also die Resultierende aller 
Gravitations-, Molekular-, elektrischen, magnetischen, usw. Kräfte). 
Außerdem stehe die Oberfläche des Elementes noch unter der Wir
kung von mechanischen, d. h. durch Deformationen bedingten Druck
kräften (Spannungen), welche Ton der unmittelbaren Umgebung des 
Elementes auf dasselbe ausgeübt werden. Auf das Flächenelement 
d F mit der äußeren Normalen v wirke also noch die Kraft d F • dy. 

Dann lautet das erste Grundgesetz der Mechanik, das von New
ton ausgesprochen wurde, 

lvw = x + lim. --t$ä dF, 

wobei g die Summation über die Oberfläche des Elementes bedeutet. 
Aus der Torstehenden Grundgleichung ziehen wir nun sofort eine 

wichtige Folgerung: 
Nach Voraussetzung sind uw und x bestimmte endliche Vektoren. 

Also muß dasselbe für 

lim~görd.F 

gelten, welche Gestalt auch immer d V haben mag. 

Betrachten wir nun als Volumelement ein rechtwinkliges Parallel-
epiped, das wir gegen eine Ecke konvergieren lassen, und legen die 
Koordinatenachsen den Kanten parallel so daß die Kantenlängen dx, 

dy, dz seien. 
Die mittleren Spannungen an den drei Flächen, welche den Kon

vergenzpunkt enthalten, wollen wir mit 6_x, 6̂ y, e_t bezeichnen, da 
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die — x-, — y-, — 0-Achsen die äußeren Normalen der Flächen bilden. 
Dagegen werden naturgemäß mit 6X, 6y, ez die spezifischen Spannungen 
zu bezeichnen sein, die unser Volumelement selbst auf seine Nachbar
schaft mit kleinerem x bzw. y 
bzw.« ausübt. Die Spannungen, 
die es hingegen selbst von Ele
menten mit größerem x bzw. y 
bzw. z empfängt, werden 0X, 

df, 6, sein, jedoch mit x + dx, 
y, z bzw. x, y + dy, z, bzw. 
x, y, z + dz als Argumenten. 
Da wir nun die 6 als stetige 
und stetig differentiierbare Funktionen des Ortes voraussetzen, so werden 
wir die Kraftwirkungen auf den drei Flächen, welche den Konvergenz
punkt nicht enthalten, unter Fortlassen von Größen höherer Ordnung, 
die beim Grenzprozeß herausfallen, durch 

fe, + -7p- dx) dydz bzw. \dy + -P-dy) dxdz bzw. \6Z + —^ dz)dxdy 

anzusetzen haben. 
Also wird unser Ausdruck 

»m -±y$eydF, 

<< + Tx-«* 

Fig. 176. 

dV=0 

indem wir beachten, daß sich die S u m m e g hier über sechs Flächen 

erstreckt und daß d V = dxdy dz ist 

+ e_ydxdz + {ey + -P- dy) dxdz + 6_ßxdy 

+ (d*+-^-de)dxdy) 

oder gleich 

IteT + ~8y~ +4?+ü;.i(5-+s-' 

Dieser Ausdruck kann aber, weil dx, dy, dz unabhängig voneinander 

gegen Null gehen, nur dann gegen* eine feste Grenze gehen, wenn 

für sich Null sind. 
Ifamel, Elô .ontare Mechanik. 2. Aufl. 

Ö_.+ Ö. 

22 
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Mun war aber die on Richtung: eine ganz willkürliche Richtung: 
wir können sie mit irgendeiner llichtung v identifizieren. Und somit 
erhalten wir 

d. h. das Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwir

kung. 
D a ß die beiden a n einem Fläc.henelement auftretenden Spann

kräfte entgegengesetzt gleich sind', ist also eine notwendige Folgerung 
des ersten Grundgesetzes der Mechanik. 

Außerdem aber haben wir gefunden, d u ß 

[im dV $6>äF Vfir 
QX 

ist. 

-fr -' "'' + "•-
oy es 

(II) 

Nach derselben Methode folgt die Gleichung' (I) für die Statik 
aus dem Erstarrungsprinzip (siehe Nr. 151 und 178), denn dieses 
sagt ja aus, daß im Gleichgewichtsfalle 

x + \im^f$6vdF^0 

sein muß. 

2 0 8 . D i e S p a n n u n g s d y a d e . Wir wollen die Überlegungen 
der vorhergehenden N u m m e r noch einmal wiederholen, indem wir als 

Völumelement ein Tetraeder nehmen, das wir erhalten, 
wenn wir durch einen festen Punkt drei orthogonale 
Strahlen ziehen und «iese durch eine gegen diese 
Strahlen geneigte Ebene schneiden, die wir, sich 
selbst parallel, dem festen Punkte unbegrenzt näher 
bringen. 

W i r können die drei Strahlrichtungen wieder-
zur positiven x-, y-, 5:Achse machen. Sei d F die 
kleine Dreiecksfläche in der beweglichen Ebene, deren 
äußere Normale die Winkel a, ß, y gegen die drei 

Achsen bildet, so sind d F cos a, d F cos ß, d F cos y die drei anderen 
Flächen des Tetraeders und aus 

Kg. 17«. 

wird 
,. dF,- , -

]imjy.$drdF 

x cos tc + 5_ „ cos ß + d_ 3 cos y). 

D a aber in der Grenze -<-„ unendlich wird, so kann der vorstehende 
d v 

Ausdruck nur dann endlich bleiben, wenn die Klammer Null wird, 
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d. h. wenn in der Grenze, wo die Fläche mit den Neigungswinkeln 
e;, p\ ;• in den Punkt X hineinrückt, 

°\ •= «* cos « + <?„ los(3 -f d. cos y (III) 
wird. 

Kennen wir also an einer Stelle die Spannungen für drei zu
einander orthogonale Flächenelemente, so berechnet sich die Spannung 
für jedes andere Flächendement nach der Formel (III). 

Nimmt man das Gegenwirkungsprinzip hinzu, so kann man leicht 
zeigen, daß die Formel (III) auch dann noch gilt, wenn die Winkel 
c, ß, y nicht alle spitz -sind. 

Der Spannungszustand an einer Stelle ist also durch drei Vek
toren oder neun Skalare, nämlich die dreimal drei Komponenten von 
<ST, ey, d, nach den drei Achsen gegeben. 

Bezeichnen wir die Komponenten von ex mit Xx, Yx, Zx und die 
von 0y, 0\ entsprechend, so können wir auch sagen, daß der Span
nungszustand an einer Stelle durch das Schema der neun Größen 

XXYXZX 

X Y Z 
z z z 

gegeben sei. Xx, Yy, Z: sind Zugkräfte, wenn sie positiv, Druck
kräfte im engeren Sinne, wenn sie negativ sind; die sechs anderen 
Größen sind Scher(Schub-)kräfte. 

Wir wollen den Inbegriff aller Spannungen an. einer Stelle auch 
Spannungsdyade.nennen, indem wir das Wort „Dyade" nach Jau-
m a n n (Gibbs sagt: Dyadic) für einen Größenkomplex brauchen, der 
an einer Stelle jedem Vektor mit den Komponenten a, b, e in linear
homogener Weise einen Vektor mit den Komponenten a'b'c zuordnet. 

Ändere Autoren gebrauchen statt Dyade das Wort Tensor (zweiter 
Stufe. 

Die allgemeinste Art einer solchen linear-homogenen Zuordnung 
ist die folgende: a'= Xxa + XJb + Xfi, 

b'=Yxa + Y-yb + Y.c, 

c'=Zxa + Zvb + Zzc, 

so daß jede Dyade durch ein Schema von neun Größen Xx usw. gegeben ist. 

Nehmen wir als Vektor (a,b,c) speziell einen Einheitsvektor, so 
entsprechen die vorstehenden Formeln vollständig der Formel (III). 
Daß sich bei einer Dyade stets Xx, Yx, Zx, ebenso die beiden anderen 
Tripel als Komponenten eines Vektors auffassen lassen, sieht man so
fort ein, wenn man als zu transformierenden Vektor den Einheits
vektor (1, 0, 0) nimmt. 

22* 
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Die Formel (III) gestattet auch, von einem Koordinatensystem 
zu einem anderen überzugehen, denn man erhält sofort 

**''.= ** cos (*>*') + öy cos (y,x') + 0t cos (z,x') 

usw. Es muß sich mit Benutzung dieser Formel und der bekannten 
Koordinatentransformationsformeln 

x' = x cos(x,x') + y cos(y,x') + z cos(z,x).. 

usw. beweisen lassen, daß der Ausdruck 

' dx ^ dy + dz 

invariant ist gegen Wechsel des Koordinatensystems^ denn seine Be

deutung ist vermöge 

l n Sö„ de,, de, 
lim ~ g «* dF = ~ + -r-- + ar 

<i F S« öy es 
unabhängig von jedem speziellen Koordinatensystem. 

Abkürzungsweise schreiben wir ihn 

^+_H + § = V.A, 
ox dy dz 

und nennen ihn die „Ableitung~der Spannungsdyade A", indem 
wir mit A die Spannungsdyade selbst bezeichnen. 

Aufgabe 96: Man beweise direkt auf die oben angedeutete Weise die Un
abhängigkeit vonV-A vom Koordinatensystem. 

2 0 6 . Der Schwerpunktssatz. Wir können diesen fundamen
talen Satz, den wir schon in Nr. 51 mit Benutzung des Gegenwirkungs: 
prinzips und in Nr. 203 wenn auch nur für den starren Körper mit 
Hilfe des D'Alembertschen Prinzips gewonnen haben, nunmehr direkt 
aus dem Newtonschen Grundgesetz ableiten. 

Wir schreiben dieses unter Benutzung von (II) Nr. 204 so: 

_ _ • de da de-

r '- dx ' dy dz 

Daraus folgt durch Multiplikation mit d V und Integration über einen 
beliebigen Teil V der Materie 

V V V 

Nun läßt sich das letzte Volumintegral nach dem Gaußschen Satze 
(siehe Anhang III, 1) in ein Oberflächenintegral, d. h. in ein Integral 
über die Oberfläche F des Teiles V der Materie umwandeln. 
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Denn es ist 

J T§dy = f*m&>»(y,x)dF 
v ¥ 

und, wenn man Gleichung (HI) aus Nr. 205 hinzuzieht, 

J(jx- + W + T*L)dV = j^d* 

Seteen wir das in die obige Gleichung (1) ein, so ergibt sich sofort 

mw* = fdmw = $xdV + $6ydF. 
V V F 

Auf der rechten Seite stehen jetzt nur noch die räumlich verteilten 
Kräfte und die Spannungen an der Oberfläche, die wir zusammen auch 
als äußere Kräfte bezeichnen wollen: wir haben also den Schwer
punktssatz gewonnen: 

Für jedes mechanische System ist die Beschleunigung des Schwer
punktes. (Massenmittelpunktes), mit der ganzen Masse des Systems 
multipliziert, gleicJi der Summe der äußeren Kräfte. 

Da in dem Sehwerpunktssatz das Newtonsche Grundgesetz ent
halten ist, wenn man ihn auf beliebig kleine Teile anwendet, wir aber 
den Schwerpunktssatz allein unter Benutzung der Formeln I, II, UI 
(Nr. 204 und 205) abgeleitet haben, so folgt daraus zugleich: 

Die Formeln (1), (II), (DT) enthalten alles, was man aus dem 
Newtonschen Grundgesetz allem für die Spannungen ableiten kann. 

Es hätte also keinen Zweck, noch anders geartete Volumelemente 
als Parallelepipede und Tetraeder in analoger Weise zu behandeln, 
wie es mit diesen in den Nr. 204 und 205 geschehen ist. 

Als Beispiele zu diesem Paragraphen können alle Betrachtungen 
des Kapitels II dienen. 

% 39. Das zweite (Boltzmannsche) Grundgesetz. 

207. Der BComentensatz. Wir haben schon zweimal den Mo
mentensatz abgeleitet, einmal am Schlüsse des ersten Abschnittes, in 
dem wir das mechanische System in lauter diskrete Punkte auflösten, 
dann am Schlüsse des zweiten Abschnittes, allerdings nur für den 
starren Körper, indem wir das D'Alembertsche Prinzip und die Grund
sätze der Statik anwandten. Nunmehr wollen wir zusehen, ob und 
welche neue Voraussetzungen wir machen müssen, u m den Momenten
satz direkt aus dem Newtonschen Grundgesetz zu gewinnen. 
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Wir schreiben dieses wieder in der Form, wie schon in Nr. 204 

_ _. de,. de da 
g,W = x + v-" + -.- v + -.- , 

dx dy ds ' 
bilden das äußere Produkt (siehe Anhang I, 5, auch Nr. 112) mit dem 
Ortsvektor r, multiplizieren mit d V und integrieren über einen be
liebigen Teil der Materie, so daß wir erhalten 

gdmrw =- SrxdV + Sr (|j + §£ + %f) d V. (1) 

Auf der linken Seite steht bereits die Summe der Momente der Massen-
beschleunigungen, das zweite Integrjal ist das Gesamtmoment der räum
lich verteilten Kräfte; betrachten wir noch das letzte Integral, das 
wir durch partielle Integration und Anwendung des Gaußschen Satzes 
umformen können. 

.Allgemein ist 

Sa -5— dV— Safe cos (v, x)dF — S -„•-bdV 
y dx . y, v.' ' y dx 

wo (v, x) den Winkel bedeutet, den die äußere Normale der Ober
fläche F mit der x-Achse einschließt. 

Also ist, wenn wir noch (III) aus Nr. 205 hinzuziehen 

S-(£ + V + % ) " - f}**.**-B(g'.+fr.+U)*r-

Setzen wir noch zur Abkürzung 

S.r ̂  , dr dr r\ ,~s 
ex6* + dy-6v+ dz6° = I)' ® 

so nimmt Gleichung (1) die Form an 

$dmYw=$¥xäV+ $r0vdF-SD~dV. 

Die beiden ersten Summen der rechten Seite stellen das Moment der 
äußeren Kräfte dar; bezeichnen wir die äußeren Kräfte kurz mit dk, 
so haben wir aus dem Newtonschen Grundgesetz den folgenden all
gemeinen Momentensatz gewonnen:-

Qdmrw = S*"^ ~~ $DdV. 

Soll also für einen beliebigen Teil der Materie der eigentUcJie 
Momentensatz gelten: „das Moment der Massenbeschleunigung ist gleich. 
dem Moment der äußeren Kräfte", so muß überall 

D - 0 
sein. 



Nr. 208, 20ö. § 39. Das zweite (Boltzmannsohe) Grundgesetz. 325 

208. Axiom IX: Die Symmetrie der Spannungsdyade. 
Ist nun wirklich überall D = 0? 

Es war 
k dr dr dr 
D — ~~-0r + vr 6„ + x- 0,. 

Nun ist aber, wenn sx, sy, 1. Einheitsvektoren in Richtung der x-, y-, 
s-Achse bezeichnen, 

r = \ • x + sy - y + £; e, 
also 

und somit 

in Komponenten 

SoU also 5 = 0 

sein, oder: 

dr dr -
dx ~ f*' 'fy = *»' 

# = ^ + v s + 

geschrieben: 

7>,-z,-i;; 

D^X-ZS, 

n.= Tx~x,. 

sein, so müssen 

Z - Y „ X=ZX, 

Es muß die Spannungsdyade 

%x Yx %x) 

X*YvZy 

X.T.Z. 

df 
dz 

tt> 

1 

1 

YT = 

= £. 

• 

*. (IV) 

symmetrisch (y.o der Diagonalen: Xx, Y , Z,) sein, wenn der Mo
mentensatz gelten soll: 

y+)dinrw = Qrdk. 

Da (IV) eine Aussage ist, die offenbar von den Behauptungen 
(T), (H), (III) der vorhergehenden Nummern ganz unabhängig ist, 
diese aber die einzigen Folgerungen aus dem Newtonschen Grund
gesetze darstellen, so kann der eigentliche Momenten satz nicht aus 
diesem gewonnen werden. 

U m also den Momehtensatz behaupten zu können, bedarf es eines 
besonderen Axioms: 

Die Spannungsdyade ist symmetrisch; 

209. Worauf stützt sich die Berechtigung dieses Axioms? 
Wir wissen, daß man den Momentensatz und damit auch dieses Axiom 
aufstellen kann, wenn man die Hypothese znläßt, daß ein jedes 
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System aus einer endlichen Anzahl von Massenpunkten besteht, deren 
Zusammenhang durch Kräfte aufrecht erhalten wird, die dem Gegen
wirkungsprinzip in seiner weiteren Fassung gehorchen (siehe § 22). 

Auf diese Weise wird auch meist unser neues Axiom gewonnen. 
Daß jedoch die benutzte Grund Vorstellung recht künstlich ist, wurde 
früher schon betont. 

Wesentlich befriedigender ist die Ableitung mittels des D'Alem
bertschen Prinzips, das selbst nebst den benutzten Axiomen der Statik 
einen sehr hohen Grad von Plausibilität besitzt. Doch wird dadurch 
das Axiom nur für starre Körper gewährleistet, die Übertragung auf 
andere Systeme ist ein neues Axiom. Bei dem in diesem Abschnitt 
vorgetragenen Aufbau der Mechanik ist der Satz unbeweisbar, was 
zuerst Boltzmann deutlich aussprach, weshalb wir das Grundgesetz 
der Symmetrie der Spannungsdyade auch nach ihm benennen wollen, 
obgleich der Satz an sich viel älter ist. 

Das. Axiom empfiehlt sich nun zunächst durch seine Einfachheit. 
Wir werden sehen, daß Wir einen Satz analog dem Momentensatz auf 
jeden Fall brauchen. Wäre nun D nicht Null, so müßten wir irgend 
eine Annahme über D machen: es müßte D durch irgend welche 
Ursachen bestimmt werden. 

Für die Statik folgt der Satz aus dem allgemeinen Erstarrungs
prinzip (Axiom VIH, Nr/178). Denn danach muß im Gleichgewichts
falle für jeden Raumteil die Summe der Momente der äußeren Kräfte 
Null sein, also 

frdk = 0; 

da aber nach Nr. 207 auch im Gleichgewichtsfalle 

f r d k - f ö d V = 0 sein muß, so folgt f p d 7 = 0 

für jeden Raumteil, also auch überall D = 0. 

Oft glaubt man dann fürallgenieinbewegte Systemeden in Redestehen
den Satz aus dem d'Alembertschen Prinzip gewinnen zu können. Aber 
man gibt diesem dann eine falsche Fassung (vgl. Nr. 193); in der 
d'Alembertschen Originalfassung ist jedenfalls D = 0 nicht enthalten. 

Das Hauptargument aber, die Annahme 5 ==• 0 zu vertreten, liegt 
naturgemäß in der Übereinstimmung mit der Erfahrung. 

Wir dürfen deshalb das einfache Axiom der Symmetrie 
der Spannungsdyade aussprechen, weil sich bis jetzt noch 
alle Erfahrungstatsachen in ungezwungener Weise mit dem 
Momentensatz haben in Einklang bringen lassen. 

Wir sagen absichtlich nicht: die Erfahrung beweist die Sym
metrie der Spannungsdyade, weil man zeigen kann, daß sich jeder Er
fahrungsinhalt mit dem Boltzmannschen Axiom in Einklang bringen 
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ließe, wenn man geeignete, noch unbekannte und durch eben jene Ur
sachen bestimmte Kräfte annähme, durch die auch D verursacht würde 
(siehe des Verfassers Arbeit in den Math. Annalen, Bd. 66: Über die 
Grundlagen der Mechanik). 

Noch eine Bemerkung sei gestattet, welehe die räumlich ver
teilten Kräfte anbetrifft. Auch von ihnen werden sich einige aus den beiden 
Fnndamentalsatzen fortheben: 

1. diejenigen, welche sich als Kraftwirkungen zwischen je zwei Funkten 
des Körpers auffassen lassen und das vollständige Gegenwirkungsprinzip erfüllen, 
wie z. B. die Gravitationskräfte (siehe Nr. 95, 107 und 108) oder die elektro
magnetischen Kräfte in der älteren Auffassung (Conlombsches Gesetz); 

2. zum Teil diejenigen, welche neuerdings meist als (nicht-mechanische) 
Spannungen aufgefaßt werden (z. B. elektromagnetische Kräfte, siehe die Be
merkung in Nr. 42), von denen dann auch nur die Oberflächenspannungen in 
Schwerpunkts- und Momentensatz stehen bleiben (genau wie bei den mechanischen 
Spannungen), vorausgesetzt, daß ihre Spannungsdyade ebenfalls symmetrisch ist. 

210. Andere Fassungen des Momentensatzes. Es ist nicht 
nötig, daß wir in dem Momentensatz: Moment der Massenbeschleuni-
o-ung gleich dem Moment der äußeren Kräfte, die Momente auf den
selben Punkt 0 beziehen, von dem aus wir den Ortsvektor r messen. 
Offenbar können wir irgendeinen Bezugspunkt zugrunde legen. 

Wir erhalten aber damit keine neuen Sätze. Denn nach Nr. 114 
ist für jedes Vektorensystem, also auch für d m w ebensogut wie für 
die dk das Moment in bezug auf einen Punkt 0' 

M = M + ~s~K, 

wo M das Moment in bezug auf den Punkt 0 ist, s den Vektor O'O 

bedeutet und K die S u m m e der Vektoren. 
Ist also in bezug auf den Punkt 0 das Moment der Massen

beschleunigungen gleich dem Moment der äußeren Kräfte, und nach 
dem Schwerpunktssatz die S u m m e der Massenbeschleunigungen gleich 
der Summe der äußeren Kräfte, so ist der Momenten satz für jeden 
anderen Punkt 0' von selbst erfüllt, mag dies nun ein fester Punkt 

sein oder ein beweglicher Punkt. 
N e h m e n wir nun als Bezugspunkt einen festen Punkt, 

so können wir von ihm aus den Ortsvektor f messen, So daß 

ist. und 
d — — 
— rv = rw. 
dt 

(siehe Nr. 102). In diesem Falle wird also 

Ä. 
dt 

Qdmrw = jzQdmrv. 
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Sowie man also den Schwerpunktssatz stets schreiben kann 

^i&dine = $dk, 

so kann man den Momentensatz, bei Bezugnalime auf einen festen 
PunJet, schreiben . d __ 

j-t$.dmfv^ & r d k 

Beide Sätze zusammen werden auch als Impulssätze bezeichnet, 
insbesondere heißt das.Gesamtmoment der Massengeschwindigkeit 

Qdmrv = J. 

Drehimpuls (Drall). Wir werden J kurz Impulsrektor nennen.- Der 
Momentensatz lautet dann 

dJ Tp 
d t ^ 3 l > 

das Moment M der äußeren Kräfte erzeugt eine Änderung d J des 
Impulsvektors, welche nach Größe und Richtung gleich dem Moment 
ist, 'mit dt multipliziert. 

Dieselbe Form des Mome'ntensätzes gilt nun aucft, wenn man 
als Bezugspunkt den Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) des Systems 
nimmt und zwar genügt es, das 'Moment von. den GescJiwindigkeiten 
relativ zum SchwerpunJä zu bilden. 

Beweis: Es sei 
f — f* + s, 

also 
,.; = )"•* + 's == 7i* + j)', 

wo v die Geschwindigkeit relativ zum Schwerpunkt bedeutet, und 

w —• w* + w . 
Dann ist 

i+idmsui = v^idm-iw* + $ d m s «.-' 

oder da man w* aus der ersten Summe rechts herausziehen kann, 

--=-• ms*ir* + -j-Qdmsv'. 

Die erste Summe ist abev Null, da'.sT* = 0 ist, also bleibt 

dm »ir «=• d~ J ^iltO dmsv. 

Und der Momentensatz lautet 

dt 

wo auch das Moment der äußeren. Kräfte M ' sich auf den Schwer
punkt bezieht. 
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Bezogen auf einen beliebigen Punkt aber lautet, nach 
den Ergebnissen von Nr. 114 und weil Q d m w = miö* ist, der Mo
mentensatz p 

dt + m*Ti'* = M> 

wenn J der Vektor vom neuen Bezugspunkt nach dem Schwerpunkt ist. 

211. Der SComentensatz bezogen auf eine Achse. Wir 
wissen, was das Moment in bezug auf eine Achse ist (siehe Nr. 127) 
und wissen auch, daß es zugleich die Komponente des Momenten
vektors, bezogen auf einen Punkt der Achse, nach dieser Achse ist. 
Also gilt der Momentensatz auch für Momente um eine Achse. 

Legen wir nun durch einen festen Punkt oder durch den Schwer
punkt eine Achse unveränderlicher Richtung und führen in bezug auf 
diese Achse die sogenannten Zylinderkoordinaten s, r, fr ein, (z parallel 

der Achse, r radial nach außen, fr Polarwinkel), so daß z, i; rfr die 
Geschwindigkeitskomponenten eines Systempunktes relativ zum ge
wählten Punkte sind, so haben 's und r kein Moment in bezug auf 

die Achse, rfr dagegen das Moment r • rfr — r̂ fr. 
Somit hat J nach der gewählten Achse die Komponente 

•T3 = Q dmr'fr 

und wir können den Momentensatz so aussprechen: 

Für jede der Bichtung nacli feste Aclise durch einen ruJienden 

Punkt oder den Scliwerpunkt ist 

ddt(&dmr2fr)=M, 

wo r den Abstand eines Systempunktes von der Achse, fr seine Winkel
geschwindigkeit um die Achse und M das Moment der äußeren Kräfte 

um die Achse bedeutet. 

Ist insbesondere M — 0, so folgt 

$dmr2fr = const. 

Ist die Bewegung dann weiter von der besonderen Art, daß sich alle 

Punkte mit derselben Winkelgeschwindigkeit co = fr um die Achse 

drehen, so folgt -
' ö Teo = const, 

wo T = ;S dmr2 das Trägheitsmoment des Systems um die betreffende 
Aehse ist. 

212. Einfache Anwendungen des Momentensatzes. Be
wegt sich ein System um eine Achse und ist das Moment der äußeren 
Kräfte in bezug auf diese Achse Null, so ist nach der vorhergehenden 
Nummer 

{̂  dmr2 co = const. 
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1. Haben nun alle Punkte dasselbe ra, während sie jedoch ihren 
Abstand von der Drehachse verändern können, so folgt aus 

co • Qdmr2'= const: 

je größer die Abstände r von der Achse sind, desto kleiner muß von 
selbst co sein und umgekehrt. Man kann sich von der Richtigkeit 
dieser Erscheinung leicht durch ein Experiment überzeugen: 

Man nehme einen Drehschemel (nach Prof. Prandtl, Göttin
gen), d. h. einen Schemel, der sich u m eine vertikale Achse möglichst 
reibungsfrei drehen kann. Man stelle sich darauf und lasse sich in 
Drehung versetzen. Annäherungsweise werden dann die äußeren Kräfte 
kein Moment u m die vertikale Achse haben, da das Gewicht der Achse 
parallel und die Widerstandskräfte (Reibung, Luftwiderstand) äußerst 
gering1"sihd. Streckt man nun die Arme aus, so m u ß momentan eine 
Verlangsamung der Drehbewegung eintreten, die sofort wieder rück
gängig gemacht werden kann, wenn man die Arme wieder in die alte 
Lage bringt. Die Erscheinung ist besonders auffällig, wenn man die 
Hände noch durch Massen beschwert. 

Das hier besprochene Gesetz ist auch für die 'Drehbewegung der 
Erde von Wichtigkeit: Zieht sie sich infolge Abkühlung zusammen, 
so muß ihre Winkelgeschwindigkeit größer werden. Es ist dies einer 
der Gründe, die für eine Veränderung der Drehbewegung der Erde 
sprechen (siehe § 2), doch ist diese Veränderung der Messung noch 
nicht zugänglich, auch gibt es andere Gründe, welche eine Verlang
samung erzeugen, nämlich die retardierende Wirkung der Anziehung 
des Mondes auf die Flutwelle. Der Mond läuft ja etwa 28 mal langsamer 
u m die Erde als sich diese mit dem Meere dreht. Also m u ß er die Erde 
bremsen. 

Dasselbe Gesetz benutzen Akrobaten, u m einen Saltomortale 
zu schlagen: sie setzen ihren Körper in ausgestreckter Lage beim 
Abspringen in eine geringe Drehbewegung u m eine horizontale Quer
achse, ziehen dann ihren Körper in der Luft zusammen, wodurch 
die Rotation vergrößert und somit der Saltomortale ermöglicht wird, 
und strecken sich dann wieder aus, u m mit verringerter Winkel
geschwindigkeit auf den Boden zu kommen. 

2. Will man einen Körper, dessen Punkte alle dasselbe ra haben, 
in seiner Drehbewegung durch äußere Kräfte beeinflussen, so ge
schieht dies nach der Formel 

£(Tra) = Jf. 

Daraus sieht man, daß die Erzeugung einer gleichen Veränderung der 
Winkelgeschwindigkeit ein u m so größeres Moment erfordert, je größer 
T ist, je weiter also die Massen von der Achse entfernt liegen. (Darum 
der N a m e „Trägheitsmoment",) Auch davon überzeugt man sieh leicht 
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mittels des Drehschemeis: es bedarf einer größeren Anstrengung, eine 
Person mit ausgestreckten Armen in Drehung zu versetzen, als die 
gleiche Person mit herabhängenden Armen. 

3. Ist die Summe der äußeren Kräfte Null, so folgt aus. dem 
Schwerpunktssatz 

S d m » = c, 

v* = const. 

Man kann also die Bewegung des Schwerpunktes ohne Zuhilfenahme 
äußerer Kräfte nicht ändern. Wegen der Analogie dieses Satzes mit 

{5 dmr2 co =• const., 

falls das Moment der äußeren Kräfte Null ist, hat man oft geschlossen, 
man könne sich ohne Zuhilfenahme äußerer Kräfte nicht herum
drehen. Diese Schlnßfolgerung ist jedoch falsch. 

Nehmen wir z. B. an, das System, etwa ein lebendes Wesen, be
stehe wesentlich aus zwei Teilen, von denen jeder eine für seine 
Massenelemente gemeinsame Winkelgeschwindigkeit besitze (cox und ejs), 
während die Trägheitsmomente 1\ und T2 seien. War dann zu An
fang Ruhe (cdj = o3 = 0), so verlangt der Momentensatz bei Fehlen 

äußerer Kräfte 
Txcox + Taco2 = 0; 

wenn wir Tx und Tt wesentlich konstant halten, d. h. die Abstände 
r von der Achse, so ergibt eine weitere Integration 

T ^ + T.fr^O, 

wenn wir die Drehwinkel frx, fr2 so zählen, daß sie zu Anfang Null 

waren. 
Nun kann ein lebendes Wesen zweifellos durch innere Kräfte 

(durch Muskelanstrengung) einen Teil des Körpers gegen den Rest 
herumdrehen, man kann z. B. einen Arm über „, - -

dem Kopf im Kreise herumführen und ihn 
gegen den ruhenden Raum einen Winkel frx 
beschreiben lassen. Dann folgt sofort aus der 
obigen Formel, daß der Rest des Körpers, wenn 
er sich frei um die Achse drehen kann, nach 
der entgegengesetzten Seite einen Winkel be
schreiben muß: — fra, der sich berechnet zu 

Sollen sich nach der Bewegung Arm und Kör- g" 
per wieder in der alten relativen Lage zueinander befinden, so muß nur 

sein, woraus sich ergibt 
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- fr, = 2 * = r' 
'«-Ä*r1"+.r1» 

der ganze Körper hat sich also u m diesen Winkel fri herumgedreht. 
Man. kann das Experiment sehr gut auf dem 

Drehschemel" ausführen. 
Wir haben angenommen, daß. sich alle Punkte 

in Kreisen u m die Achse bewegen, doch ist das nicht 
nötig. Denn wir wissen (siehe Nr. 29, 30), daß r2dfr 
die Fläche d F ist, die der Radius r in der Zeit "dt 
beschreibt: man kann also den Momentensatz beim 
Fehlen eines äußeren Momentes auch so sehreiben: 

m , dp1 n 
^dni-jj^O, 

oder nach Integration 

wenn F die Flächen sind, welche die einzelnen Radien von der Anfangs
stellung aus beschrieben haben. Daraus folgt: wenn ein Teil des Kör
pers Flächen Fx in einem bestimmten Umlaufssinn beschreibt, so muß 
sich gleichzeitig der andere Teil des Körpers im entgegengesetzten 
Sinne so herumdrehen, daß die Rädienvektoren seiner Punkte Flächen 
F3 vom entgegengesetzten Umlaufssinn überstreichen und daß 

SdmxFx~Sdm,Fi 

ist. (Hier sind die F mit ihren absoluten Werten einzusetzen.) 
Diese spezielle Folgerung des Momentensatzes (für M — 0) nennt 

man wohl auch den Flächensatz. 
In den neunziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts gab einen 

neuen Anstoß zur Erörterung der vorstehenden Probleme die Beob
achtung, daß eine Katze, wenn sie mit dem Rücken nach unten zu 
fallen anfängt, es meist so einzurichten weiß, daß sie mit den Füßen auf 
den Boden kommt. Beobachtungen lehrten, daß sie sich dabei keine 
Anfangsdrehung im Momente des Fallens erteilen konnte; auch ist die 
-Wirkung der Luft zu gering, u m als äußere Kraft die" Drehung her
vorzurufen. Das Tier kann nun nach dem oben auseinander gesetzten 
tatsächlich seinen Körper u m eine Horizontalachse drehen, wenn es 
Extremitäten im entgegengesetzten Sinne herumbewegt. Momentphotör 
graphien lehren, daß die Katze wirklich so verfährt (siehe: Gomptes 
rendus der Pariser Akademie 1894, 2. Bd.): sie schleudert Hinterbeine 
und Schwanz in kräftigem Schwünge u m eine horizontale Achse, der 
Vorderkörper dreht sich dann von selbst im entgegengesetzten Sinne. 
Durch Ausstrecken der Hinter&tremitäten und Einziehen . der Vorder-
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beine kann sie die Trägheitsmomente verändern und somit den ge
samten Drehwinkel regulieren, no d:iß sie yerade eine halbe Drehung 
ausführt und auf die Beine zu stehen kommt. 

Ein Schwimmer kiinn die Folgerungen des Flächensat/.es an sich 
selbst leicht ausprobieren, indem er, auf dem Rücken liegend, mit 
dem linken Beine etwa einen kräftigen Schwung links herum in der 
Luft ausführt: er wird sich dann von selbst rechts herumdrehen. 

Aufgabe 97: Auf einem Drehschemei vom Trägheitsmoment T laufe ein 
Insekt (Massenpuhkt im rem. Mittelpunkte aua auf einem Radius bis in die 
Entfernung r vom Mittelpunkt, dann auf einem Kreise durch den Zentriwinkel <p, 
endlich wieder auf einem Kadi1;- iu die. Mitte zurück. Uro welchen Winkel wird 
sieh dabei der Schemel gedreht haben, von dem wir annehmen wollen, daß er 
sich reibungsfrei um seiue vertikale Anbse drehen kann. 

§ 40. Weitere Anwendungen von Schwerpunkt- und 
Momentensatz. 

213. Der um eine feste Achse rotierende starre Körper. 
In Nr. 211 hatten wir dem Momentensatz, bezogen auf eine der Rich
tung nach feste Achse durch den Schwerpunkt oder durch einen 
festen Punkt die Form gegeben: 

dt^dmr2co = M. 

Dreht sich nun ein starrer Körper um eine feste Achse, so können 
wir diese zur Momentenachse wählen: weil der Körper starr ist, drehen 
sieh alle Punkte in gleichen Zeiten u m gleiche Winkel, also ist co 
eine allen Punkten gemeinsame Größe, kann also aus der S u m m e 
i^dm^eo herausgezogen werden. Außerdem sind die Abstände r kon
stant, also auch das Trägheitsmoment T. 

Somit ergibt sich für den u m eine feste Achse rotierenden starren 
Körper die Bewegungsgleichung 

Tdf = M. 
dt 

Dabei ist M das Moment aller äußeren Kräfte. 
N u n kann man aber die Lagerreaktionen bei der Berechnung von 

M fortlassen. Denn die Berührungsfläche des rotierenden Körpers 
mit dem Lager ist auf jeden Fall das Stück einer Rotationsfläche, 
auf dieser stehen aber die Lagerdrucke senkrecht, gehen also durch 
die Drehachse hindurch und haben somit kein Moment in bezug auf 
dieselbe. 

Es bleiben also für die Bildung von M nur diejenigen Kräfte 
übrig, die wir früher (Nr. 141) als eingeprägte Kräfte bezeichnet 
haben und somit haben wir dieselbe fundamentale Gleichung erhalten 
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wie in Nr. 194. Es sei aber ausdrücklich bemerkt, daß die Lager
reibung bei der Bildung von M zu berücksichtigen ist, denn sie hat 
ein Moment (und ist auch als Gleitreibung eine eingeprägte Kraft; 
siehe Nr. 61). 

214. Auslauf eines zentrierten Bades infolge der Iiager-
reibung. Ein Rad möge sich frei u m eine horizontale Achse drehen, 
äußer der Schwerkraft und dem ganzen Lagerdruck, möge keine Kraft 
auf das Rad wirken. Der Schwerpunkt liege auf der Achse, das Rad, 
sei, wie man sagt, zentriert. 

Dann ist die Massenbeschleunigüng des Schwerpunktes notwen
digerweise Null und also verschwindet die S u m m e aller äußeren Kräfte: 
der ganze Lagerdruck D ist also nach oben gerichtet und gleich dem 
Gewichte. Aber er wird bei Vorhandensein von Reibung nicht durch 
die Wellenachse gehen können. Dehn die Reibung ist der Bewegung 
entgegengesetzt und ergiebt also ein Moment, daß dem Drehungssinn 
des Rades entgegen ist. Ist der Abstand des Druckes D von der 
Achse p, so ist das Reibungsmoment — q D = — qG, falls wir Mo
mente im Sinne der Bewegung positiv rechnen. 

Die Bewegüngsgleichung lautet somit 

Dürfen wir die Reibung als von der Geschwindigkeit unabhängig* an
sehen, d. h. p als konstant, so ergibt die Integration 

T(a> - a0).= - 9Gt, 

also als Auslaufszeit (für ra = 0) : 

• T 
o-

Ist das Lager zylindrisch, ungeschmiert, und die Berührung zwischen 
Rad und Lager wesentlich auf eine Erzeugende 
beschränkt, so ist 

p = r sin cp, 

wenn r den Zapfenradius (2r den Durchmesser 
des Lagers) bedeutet, cp den Reibungswinkel. 
Man sieht dies sofort aus der Figur, welche das 
Kräftespiel im Lager für den ins Auge gefaßten 
Fall darstellt. Aus der Figur erkennt man zu
gleich, daß die Berührungsstelle aus der normalen 
Lage im Falle der Ruhe im Sinne der Dreh-

Hg. 179. bewegung u m den Winkel cp verschoben ist. 
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Wenn nun die Berührung nicht einpunktig ist oder Schmierung 
vorhanden, so setzt m a n 

p = r /" 

und bestimmt am besten /"' experimentell. 
Neuere Untersuchungen haben bei geschmierter Reibung eine 

starke Abhängigkeit des f von N (oder D ) und ? ergeben (siehe 
Nr. 60und 143), was man bei der Integration der Differentialgleichung 

„da 
7 rf7 - ~ Q G 

zu beachten hat. Es ist jetzt p =• rf eine Funktion von ra; man 
wird demnach haben 

also 

ilco rG ,, 
- = — dt 

J rdca 
rGJ f (») 

Ist /"(ra) graphisch gegeben, so kann m a n das rechtsstehende Integral 
auch graphisch leicht ermitteln und somit die Auslaufszeit berechnen. 

Wir erwähnten schon früher, daß die Theorie der zähen Flüssig
keiten eine wenigstens teilweise befriedigende theoretische Behand
lung des Problems der geschmierten Reibung ermöglicht hat und in 
Übereinstimmung mit der Erfahrung eine Verschiebung der engsten 
Stelle des Spielraums zwischen Zapfen und Lager gerade im anderen 
Sinne ergibt als die Hypothese der trockenen Reibung (siehe S o m 
merfeld, Z. f. Math. u. Physik 1904, Bd. 50). 

215. Die Atwoodsche Fallmaschine (ohne Reibung) besteht 
ans einem um eine horizontale Achse drehbaren Rade, einem darum geschlun 
genen Faden und zwei Gewichten, die an die Enden desselben geknüpft sind, 
Wir betrachten nur den Fall, daß sich die Gewichte in je einer Vertikalen auf-
und abbewegen. T sei das Trägheitsmoment des Rades, (?,, G2 die Gewichte, 
l die unveränderliche Länge des Fadens, \s. dessen spezifische Masse pro Längen
einheit, x die variable Entfernung des Gewichtes Gx unter dem Mittelpunkte des 
Bades, dessen Radius r sei. 

Senkt eich (?, mit der Geschwindigkeit r, so haben Gewichte und Faden 
dv 

die Beschlennignngskomponente -=- in Eichtung ihrer Bewegung, das Had aber 
v 

die Winkelgeschwindigkeit ca =•= — , wenn wir annehmen dürfen, daß die Reibung 
zwischen Faden und Rad so stark ist, daß ein Gleiten nicht eintritt. 

Daher ist für das ganze bewegte System das Moment der Massenbeschleu-
nigung in bezug auf die Drehachse 0 des Rades 

T —\-lp-v-r + [m, + m^rv 

Hamel, Elementare Mechanik 2. Aufl. 2:! 

file:///-lp-v-r
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oder 

"dt' 
r Z («i + m, + m' + m"), (1) 

»i = Gi» "»i ='-" G% - m' = *P 

die Massen der Gewichte und des Fadens, tri' aber die sogenannte, auf des Um
fang des Rades „reduzierte Masse" desselben ist, nämlich 

T 

r 

Die einzige äußere Kraft, die, ein Moment hat, ist die Schwerkraft, wenn wir 
ron der Reibung zwischen Rad und Lager absehen; die Schwerkraft hat aber 
das Moment 

&,r + xpgr — (l — ra — x)g,gr— Gir. (2) 

Nach dem Momentensatz, angewendet auf das ganze bewegte System, muß nun 
Ausdruck (1) gleich dem Ausdruck (2) sein, also lautet die Bewegungsgleichtmg, 
wenn wir m1 + m % + m' + m" = ni setzen, 

dsx 
m . , — jr(»j, — «is — {l — *r),») + Ixy 

da ia v — -, - ist. 
dt 

Setzen wir noch zur Abkiirzuag 
m, — »i, — (l — rit)u 

v - — H - ' 

VI 

so lautet die Differentialgleichung der Bewegung 

d*x 

deren Integral lautet 

x^-^g' + Aea'+Be~at 

mit A und B als Integrationskonstanten. 
War etwa für t = 0 auch x = 0 und x — 0, so bestimmen sich A und B aus 

O^-^g' + A + B, 

Q^Au — aB, 
d; h. 

so daß 
2 as ' 

•-^i~i+heat+e~at)) 

wird. Für sehr kleine a (Vernachlässigung der Schwere des Fadens) muß sich 
in der Grenze eine gleichförmig beschleunigte Bewegung ergeben; tatsächlich ist 

1 
lim x = --- g't\ 
u=0 ' 



Nr. 216,217. § 40. Weitere Anwendungen v. Schwerpunkt- u. Momentensat». 337 

213. Berücksichtigung de? üeitmag. 
Wollen wir die Reibung im Lager berücksichtigen, so tritt in die Diffe

rentialgleichung der vorigen Nummer noch das Moment der Reibung ein, das 
wir analog wie in N. 214 mit 

— Q Ü = - r f ' D 

bezeichnen, wo r' den Zapfenradius bedeutet und f — es wird sich meist um 
geschmierte Reibung handeln — als bekannte Funktion von v anzusehen ist. 
Den gesamten Lagerdruck JD, der wesentlichJ) vertikal sein muß, berechnen 
wir durch Anwendung des Schwerpunktsatzes: 

dv dv , , ., ,x dv 
•dt' 
tt — «is dt + (x — (7 — x — rn))p,df = (m, + m i + lp + ms)g — Dl), 

wobei »?, die Masse der Rolle ist. 
Also ist 

D = (»ij +tnt + l(L + *h)g — [mx —mi+2xfi—{l — rx)?]^ , 

infolgedessen der Momentensatz nach Division durch r die Form annimmt: 

d*x 
m ^Tf = g{mx — Wj —(l — nr)(C) + 2xßg 

— f '- | (»h -f m2 -f J(i + m^g — [mx - mt + 2a:ft — (l — rx)ft] ̂ -* J -

Ist f eine Funktion von 3c, so wird man am besten tun, die vorstehende 
Differentialgleichung graphisch zu integrieren. Kann man dagegen f als kon
stant ansehen, so hat die vorstehende Differentialgleichung, nach x aufgelöst, 
die Form 

dtx g" + x x 
J t * ^ 1 — Xx ' 

wo g", x, l Konstante sind. 
Aufgabe 98: Man führe die vorstehende Differentialgleichung nach der in 

Nr. 67 angegebenen Methode zur Integration einer jeden Differentialgleichung 
der Form 

x = f(x) 
auf bloße Quadraturen zurück. 

In vielen Fällen wird man die Masse des Seiles vernachlässigen können, 
d. h. X nnd » gleich Null setzen dürfen und erhält dann wiederum eine kon
stante Beschleunigung. 
217. Anwendung auf Aurzüge und Erahne. 

Handelt es sich um einen Krahn oder Aufzug, so wird die Frage meist so 
gestellt sein: welches Drehmoment muß ich noch auf die Rolle wirken lassen, 
damit die Bewegung gleichförmig geschieht? 

Es tritt dann in die Momentengleichung noch das gesuchte Drehmoment M 
hinzu; dafür aber hat man äc = 0 zu setzen. Man bekommt auf diese Weise 
die Gleichung 

0 = rg{mx — m i — (l — r%)it) + %'xp.gr — fr'fa + m, + Zjt + mt)g + M, 
woraus sich nach Einführung der Gewichte ergibt 

M = r[ßt — Gt + (! — r«)y] — 2»yr -f f'r'G, 

1) Von der Beschleunigungswirkung des kleinen, die Rolle umspannenden 
Seilstückes ist abgesehen. 

23* 
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das 
apeziflsche 

wo G das Gesamtgewicht von Rolle, Sei! und Lasten i - ^ Glied 2xyr oft nn-
wicht des Seiles. Bei kurzen Aufzögen wird auch hie lt,örderanlagen m Berg. 
bedeutend sein, in" anderen Fällen aber, wie z-»• inS Gewicht fallen. 
werken, wo l sehr grnß ist, kann es ganz wwe»t ̂  f >ne Ungsamer Bewegung: 

Wegen Berücksichtigung der SeiUtejhg 
siehe § 36. -yerrea^tionen eines u m eine 

218. Berechnung ä e r ^ ^ n Körpers. Wir wollen folgende 
feste Achse rotiereng^",,^ nehmen; 
allgemeine AutSaDe rotiere u m eine feste Achse; er sei 

Ein sfcarrergeprägten Kräften unterworfen, wie be-
irgendwelchen « g.ch ^ Schwerpunkts- und'Mo-
W6 t tz über die Lagerreaktionen erschließen? 
111611 Folgendes können wir von vornherein erwarten: Schwerpunkts-' 

d Momentensatz bedeuten zwei vektorielle, also sechs skalare Glei
chunsren. W i r wissen, daß die Lagerreaktionen kein M o m e n t u m die 
Achse haben (siehe Nr. 141), daraus folgt eine von den Lagerreak
tionen freie Gleichung, .die Momentengleichung für die Achse als Be
wegungsgleichung. E s bleiben noch fünf Gleichungen, wir werden 
also erwarten dürfen, daß wir mit ihrer Hilfe fünf Aussagen über die 
Reaktionen machen können, daß es uns nämlich gelingen wird, ihre 
geometrische S u m m e u n d ihr M o m e n t , das sicher .auf der Achse senk
recht steht, zu berechnen. 

U m die Aufgabe zu behandeln, nehmen wir die Rotationsachse 
zur z-Achse, legen den Anfangspunkt des Koordinatensystems in den 

Fußpunkt 0 des Lotes v om Schwerpunkt S 
auf die Achse, wählen O S zur #-Aohse, 

„x woraus sich die Richtung der y-Achse, von 
selbst versteht. 

Die eingeprägten Kräfte mögen nach 
diesen Achsen die resultierenden Kompo
nenten Kx, Ky, K . und die Momente Mx, 
My, M . haben, die Lagerdrucke entsprechend 
die resultierenden Komponenten r,, r,, r, 

and die Moment e Jlx, By, 0, und zwar seien damit die Druck
wirkungen auf das Lager gemeint, so daß die entsprechenden Größen, 
welche auf den rotierenden Körper wirken, nach d e m Gesetz der Gleich
heit von Wirkung und Gegenwirkung dieselben sind, nur mit ent
gegengesetztem Zeichen. 

D a der Schwerpunkt eine Kreisbewegung (siehe Nr. 25) macht. 
ho lauten die Koraponentengleichungen des Schwerpunktsatzes 

— msco'1 

msia 

0 

" K 

*~ K 
=-- K 

~ ''•>' 

" rr> 
•rr. 
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Daraus ergeben sich sofort die resultierenden Lagerdrueke 

rx — Kx+ mseo2, 

K y — msm. 

Das Lager liat also insgesamt nicht nur die eingeprägten Kräfte 
aufzunehmen, sondern nocJi zwei Anteile, die von der „Alassenwirkung" 
herrühren: die sogenannte Zentrifugalkraft msco2 in der Bichtung von 
der Achse auf den Schwerpunkt zu und den Anteil m s m senkrecJd 
dazu und dem Sinne der positiv gerechneten Winkelbeschleunigung 
entgegen. Der erste Anteil verschwindet nur. wenn der Körper zen
triert ist, der zweite auch bei gleichförmiger Bewegung. 

Die Zentrifugalkraft wird namentlich bedeutend für rasch um
laufende Körper; geringe Exzentrizitäten geben dann bedeutende Bean

spruchungen (siehe die Bemerkung über Lavalturbinen in Nr. 76). 
u m die Momentengleichnngen aufzustellen, beachten wir, daß 

fiö nach der «-Achse die Komponente ywz — zw hat usw. und daß 
für einen Punkt mit der Entfernung r von der Drehachse und der 
Amplitude cp gegen die «-Achse (nach Fig. 180 oder nach Nr. 27) 
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ist. D a n a c h lautet der Momentensatz in Komponenten: 

Qdm(yW; — zwy) ss Qdm(yzco2 — zxcb) = Mx — Bx, 

Qdm(zwx — x>rz) = Qdm(— zxeo2 — zyco) = My— By, 

Qdm(xw„— ywr) =s $rim(x2 + y2)cb = M,. 

Man kann aus den Summen links überall co2 und co herausziehen und 
erhält sofort aus der letzten Gleichung die schon bekannte Bewegungs

gleichung T-m — M , 

In den beiden anderen kommen die Ausdrücke vor 

Q'ämyz = Dy„ 

%dmxe = D^„ 

charakteristische Konstante für den Körper und das gewählte, im. 
Körper feste Achsensystem, die wir Deviaoionsmomente1) nennen 

1) Man sagt auch Zentrifugalmomente 
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wollen. (Siehe Nr. 198 und § 45). Nach Einführung dief\„m-
zungen erhalten wir aus den beiden ersten MomentengleioltlU g 

Bm-Mm-D„n*+.D„i,b, 
.By^My+Dx^2+Dv>,eb. 

Daraus sieht man, daß selbst bei zentriertem Bad und gleich
förmigem Laufe desselben die „Massenwvrkung1-' nicht Null ist: es 
bleiben im allgemeinen noch Kräftepaare — D ^ e o 2 und Dxzm2, welche 
nur verschwinden, wenn die Deviationsmomente Dz und D Null sind. 

Man erkennt nun sofort, daß dies jedenfalls dann der Fall ist, 
wenn entweder die Schwerpunktsebene senkrecht zur Drehachse eine 
Symmetrieebene der Massenverteilung ist; denn dann entspricht jedem 
Element d m yz (bzw. d m xz) ein entgegengesetzt gleiches d m y(— z) 
(bzw. d m x { — z)) — oder wenn die Schwerpunktsebene dureh die 
Achse und die dazu senkrechte Ebene durch die Drehachse Symmetrie
ebenen sind (z. B. bei einem Körper von voller Rotationssymmetrie). 
Der Beweis ist analog dem vorhergehenden. 

Wir werden später (§ 45) sehen, daß jeder Körper durch jeden 
Punkt mindestens drei zueinander senkrechte Achsen, die sogenannten 
Hauptachsen, besitzt, für welche alle drei Deviationsroomente ver
schwinden. 

Rotiert ein Körper, der gar keinen Kräften unterworfen ist, kon
stant u m eine feste Achse durch den Schwerpunkt? Wir können, die 
Frage so stellen: Ist es nötig, eine Rotationsachse durch den Schwer
punkt festzuhalten, wenn der Körper gar keinen Kräften unterworfen 

ist? Aus unseren Gleichungen folgt zwar wegen s = 0 

dagegen trotz tö = 0 (wegen M, = 0) 

Bx=-Dyiy, 

Rv = DXiy-. 

Die Frage ist also im-allgemeinen zu verneinen, denn wenn Dy<z Dxl 
nicht Null sind, so brauchen wir zur Aufrechterhaltung der Dreh
achse ein Kräftepaar. 

Ein Körper, der gar keinen äußeren Kräften unterworfen ist, 
rotiert nur dann dauernd u m dieselbe Achse, wenn die beiden De
viationsmomente dieser Achse verschwinden. M a n nennt deshalb eine 
Achse von dieser Eigenschaft auch eine „freie Achse". 

W a s ein kräftefreier Körper tut, der u m eine andere Achse in 
Rotation versetzt wird, werden wir später (Nr. 279 und 280) sehen. 

Wir sehen des weiteren aus unseren Formeln, daß für langsame 
und gleichmäßige Bewegung die statische Behandlung des Problems 
die wir schon früher besprochen haben (Nr. 142) erlaubt ist ' 
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DieBedeutungdes Problems, das schon von Euler gelöst wurde, 
dürfte auf der Hand liegen: nicht nur werden durch die Lagerdrucke 
die Lager selbst beansprucht, sondern auch dieFundamente. Sind z.B. die 
Momente Bx und B oder rx, r konstant, was für die Massenwirkung 
allein bei gleichförmigem Gang (cb = 0) der Fall ist, so bedeutet dies 
Reaktionswirkungen, die- mit den Achsen (x, y) umlaufen und also 
das Fundament in periodischem Wechsel beanspruchen. Daher rührt 
die stampfende Wirkung umlaufender Maschinen auf das Fundament. 
Tritt nun Resonanz ein (siehe Nr. 76), d. h. stimmt die Umlaufszeit 
der Maschine mit einer Periode der freien Schwingungen des Ge
bäudes überein, so wird dieses in besonders heftiger Weise in Schwin
gungen versetzt, welche seine Haltbarkeit ernstlich gefährden können, 
ganz abgesehen von der sonstigen Unannehmlichkeit dieser Wirkung. 

Umlaufende Sehiffsmaschineii werden in gleicher Weise das ganze 
Schiff in Schwingungen versetzen. Diese möglichst herabzudrücken, 
soweit die Massenwirkung in Frage kommt, ist das Problem des 
Massenausgleichs, das von 0. Schlick zu einem gewissen Ab-
schluß gebracht wurde (siehe 0. Schlick, Deutsches R. P. 1893, auch 
Z. d. V. d. I. 1894. Schubert, Theorie des Schlickschen Massenaus
gleiches. Lorenz, Dynamik des Kurbelgetriebes, auch das Referat" 
von H e u n , Die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik 
sowie v. Mises, Encyklopädie IV, 10). Wären die Schiffsmaschinen 
rein rotierende Körper, so lautete die Bedingung des Massenausgleichs: 
es m u ß die Drehachse durch den Schwerpunkt gehen und eine freie 
Achse sein. Der Umstand, daß auch Maschinenteile mit ganz anderer 
Bewegung beteiligt sind, bringt eine Komplikation des Problems mit 
sich. Siehe die oben angeführte Literatur. 

Für Lokomotiven hat bereits Redtenbacher die Massenwirkun
gen betrachtet (Literatur siehe Nr. 150). 

Zur experimentellen Feststellung von Exzentrizitäten siehe E. Hei-

debroek: Das Auswuchten umlaufender Maschinenteile. Z. d.V.D.1.1916. 

Aufgaben: 99. Eine Acnse von der Länge l trage symmetrisch im Ab
stände 6 von der Mitte zwei gleiche Schwungräder vom Radius a. Nur das eine 
habe noch an der Peripherie eine Zusatzmasse vom Gewicht G, die wir punktförmig 
annehmen wollen. Die Welle sei an den beiden Enden gestützt in kurzen Lagern, 
deren Längsausdehnung wir vernachlässigen wollen, d. h. wir sehen die Lage
rung an den Enden als punktförmig an. Eingeprägte Kräfte seinen nicht vor
handen, das Rad drehe sich mit der Winkelgeschwindigkeit co. Man berechne 
den Lagerdruck an den Enden der Welle. 

100. Ein rotierender starrer Körper habe die Exzentrizität s, während eine 
Hauptachse durch den Schwerpunkt S, um die zugleich Rotationssymmetrie 
herrsche, die Drehachse unter dem Winkel a schneide. Gegeben seien m, s, co, 
m — 0, und die Hauptträgheitsmomente: C um die Symmetrieachse, A = B senk
recht 'dazu. Man bestimme die Massenwirkung. (Man braucht zur Lösung die 
Ergebnisse aus § 45, den man aber jetzt schori studieren kann.) 
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Kapitel IX. 

Ebene Bewegung des starren Körpers. 

§ 41. Lasenänderungen eines starren Körpers in der Ebene. 

219. Allgemeine Bemerkungen. Unter einem starren Körper 
verstehen wir einen Körper, der sich bei der Bewegung selbet kon

gruent bleibt. 
Wir nennen seine Bewegung eben, wenn alle seine Punkte ebene 

Bahnen beschreiben, deren Ebenen untereinander parallel sind. (Es 
gibt auch eine Bewegungsart, bei der zwar alle Bahnen eben sind, 
diese Ebenen aber nicht einander parallel liegen, diese Bewegung ent
deckte Darboux, siehe Comptes rendus Bd. 92, 1881). 

Aus der Definition der ebenen Bewegung folgt: 
t. Punkte, die einmal in einer Bewegungsebene liegen, bleiben 

in dieser. 
2. Kennt man die Bewegung des Schnittes, eines Körpers mit einer 

Bewegungsebene, so kennt man die ganze Bewegung. Denn betrachtet 
man die augenblickliche Projektion P' eines Punktes P auf die heraus
gegriffene Schnittebene, so bleibt diese Beziehung beider bei der Be
wegung bestehen, denn einmal bleibt P' in der .Parallelebene zu P, 
dann aber auf der Kugel um P mit dem Radius der ursprünglichen 
Entfernung P P ' Da dies aber die kürzeste Entfernung der beiden 
Ebenen ist, so haben Kugel und Ebene nur einen Punkt gemein, 

eben den Projektionspunkt P' von P. 
Also genügt zum Studium der Geometrie der ebenen Bewegung 

die Betrachtung der kongruenten Bewegung einer ebenen Figur in 
ihrer Ebene. 

Kongruenz allein genügt aber noch nicht, um behaupten zu können, 
daß man zwei Figuren durch stetige Bewegung ineinander überführen 
kann. Auch der Umlaufssinn bleibt bei stetiger ebener Bewegung er
halten. Umfahren wir nämlich den Uniriß einer.Figur in bestimmtem 
Sinne und betrachten' diesen Prozeß von einer bestimmten Seite der 
Ebene aus, so sind zwei Möglichkeiten vorhanden: entweder Hegt das 
Innere der Figur zur Linken oder zur Rechten. Die darin begründete 
Unterscheidung bleibt offenbar bei stetiger ebener Bewegung bestehen, 
wenn wir nur immer in derselben Weise umfahren, d. h. die Punkte 
des Umrisses im selben Sinne anordnen. 

Es können also Figuren kongruent und von gleichem Umlaufs
sinn sem (z. B: die Dreiecke A B C und A'B'G') oder auch kongruent 
und von entgegengesetztem Umlaufssinn ( A B C und A'B"C). Fio-uren 



Nr. 2ly. § n. Lagen&nderungen eines starren Körpers in der Ebene. 3 4 3 

der letzteren Art kann man ,also durch ebene Bewegung sicher nicht 
ineinander überführen. 

W i r können dagegen leicht einseJien, daß. m a n Figuren der ersten 
Art, die also kongruent u n d gleichsinnig sind, i m m e r durch ebene 
Beilegung ineinander überführen kann. 

Fig. lsl. 

Fig. 182. 

Beweis: Betrachten wir eine Strecke A B und eine gleich große 
AB', so kann man durch Bewegung A B immer nach A'B" bringen. 
Man braucht nur zuerst A B parallel so zu verschieben, daß etwa B 
nach B' kommt, A nach A " und kann dann durch -Drehung um B' 
den Punkt A " nach A' schaffen. Ist nun G ein dritter Punkt, so ist 
ein Punkt C eindeutig dadurch bestimmt, daß A B C kongruent und 
gleichsinnig mit A'B'C' sein soll und also muß bei dem angegebenen 
Prozeß 6' nach- C' kommen. 

D a m i t ist der Beweis geliefert u n d zugleich gezeigt, d a ß m a n 
eine ebene Lagenänderung eines starren Körpers stets dadurch er
zeugen k a n n , d a ß m a n erst eine Translation (Parallelverschiebung) 
u n d d a n n eine Botation (Drehung u m einen festen P u n k t ) ausführt. 

Aus dem Vorhergehenden geht des Weiteren hervor, daß man die 
Lage einer ebenen Figur eindeutig beschreiben kann, wenn man die 
Lage eines herausgegriffenen Punktes und die 
Richtung eines vou diesem Punkte ausgehenden, 
im Körper festen Strahles angibt. Da man 
andererseits diese Angaben auch willkürlich 
treffen kann und dazu drei Stücke angeben 
muß, etwa die Koordinaten cx, cy des heraus
gegriffenen Punktes C und den Winkel fr, den 
der gewählte Strahl mit einer festen Richtung 
(etwa der .x-Achse) einschließt, so sagt man: 

D e r starre Körper Jiat bei ebener B e 
wegun g drei Freiheitsgrade. 

In der Tat kann man die drei Koordinaten x, y, z eines Punktes P 
durch cx, cy, fr und drei bei der Bewegung unveränderliche Stücke 

M 

Fig. 183. 
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°^P «Achse 
Koordinatensystem (a, b, c), dessen Anfangspunkt mit C, desse°. A , 
mit der Strahlrichtung zusammenfalle, während die c Achse üer s 
parallel sei. Dann ist bekanntlich 

x = cx+ a cos #• — & sin fr, 

y = cl( -f- « sin ir + fc cos Ir, 

« «= c. 

220. Weiteres über endliche Isagenänderungen. Wir sahen 
in der vorigen Nummer, daß man eine endliche Lagenänderung immer 
durch Aufeinanderfolge einer Translation und einer Rotation erzeugen 
kann. Dabei konnten wir einen Punkt auswählen, den wir zuerst durch 
eine Translation in seine richtige Lage bringen. (Wir nennen ihn hinfort 
„Translationspunkt".) Wählen wir einen anderen, z. B. A (siehe Fig. 182) 
und bringen ihn zuerst in seine Endlage A', wobei B nach B " komme, 
so iBt die erforderliche Translation eine ganz andere, dagegen ist die 
noch erforderliche Drehung insofern dieselbe wie vorhin geblieben, 

als wie die Figur sofort lehrt, der Drehwinkel nach' Größe und Sinn 
derselbe geblieben ist. (<£ Ä ' B ' Ä gleich <£ B " A B ' nach Größe und 

Drehsinn.) 
M a n kann also bei der Lagenänderung eines starren Körpers, 

scJilechthin von einer bestimmten dazu erforderlicJicn Drehung spreche^ 
wahrend die notwendige Parallelverschiebung im allgemeinen von der 

Wahl eines Punktes dbliängt. 
Wir wollen nun zeigen, daß man jede ebene Lagenänderung, wenn 

sie keine bloße Parallelverschiebung ist, durch eine reine DreJmng er

zeugen kann. 
Es genügt, als ebene Figur eine Strecke A B zu betrachten: A'B' 

sei eine zweite Lage. 
Soll es möglich sein, durch Drehung u m einen Punkt M die 

Strecken ineinander überzuführen, so m u ß jedenfalls M A = M Ä sein, 
also M auf der Mittelsenkrechten von A A ' liegen, 
ebenso natürlich auf der Mittelsenkrechten von B B . 

W e n n A A ' und B B ' einander nicht parallel 
sind, was wir zunächst annehmen wollen, so ist 
dadurch der Punkt M eindeutig bestimmt. 

Man kann nun tatsächlich durch eine Drehung 
um M die Strecke A B in die Strecke A'B' über
führen. 

Betrachten wir nämlich die Dreiecke A B M 
Fig. 184. und A'B'M, so sind dieselben sicher kongruent, 

da alle Seiten entsprechend gleich sind. Aber 
sie haben auch denselben Umlaufssinn. Wäre das nämüch nicht 
der Fall, so" lägen sie zu der Mittelsenkrechten auf B B ' symmetrisch, 
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also fielen beide Mittelsenkrechten zusammen und es wäre AA' [! BB', 
was wir zunächst ausgeschlossen haben. Es ist demnach klar, daß man 
die Dreiecke A B M und A'B' M durch Drehung um M ineinander 
überfuhren kann. 

Waren hingegen AA' und B B ' einander parallel, so sind noch 
zwei Fälle denkbar: entweder bilden A A ' B B ' ein Parallelogramm: die 
Mittelsenkrechten schneiden sich dann nicht, die Überführung von A B 
nach A'B' ist dann aber auch durch eine bloße Translation möglich; 
oder aber A B B ' Ä bilden ein gleichschenkliges Trapez (Fig. 186). 
In diesem Falle wären die beiden Mittelsenkrechten zusammengefallen 
und M unbestimmt geblieben; aber man erkennt sofort, daß hier 
der gesuchte Punkt M der Schnittpunkt von A B mit A'B' ist. 

Damit ist die Betrachtung vollständig durchgeführt. 

Fig. 186. 

Den Punkt M, um welchen man drehen muß, um die Lagen
änderung zu erzeugen, nennen wir den Drehpol. Er ist der einzige 
Punkt, der bei der Lagenänderung festbleibt. Man kann demnach das 
Ergebnis auch so aussprechen: 

Bei ebener Lagenänderung eines starren Körpers' gibt es stets 
einen und nur einen Punkt, der seine Lage bäbehält, den Drehpol. 
Liegt dieser im Endliclien, so kann die Lagenänderung durch eine 
Kreisbewegung um den Drehpol erzeugt werden. Der Punkt kann je
doch auch ins Unendliclie fallen, dann kann die Lagenänderung durch 
eine reine Translation bewirkt werden. 

2^1. Eusammensetznng ebener Bewegungen. Führen wir 
nacheinander zwei Bewegungen in derselben Ebene aus, so ist das 
Resultat wieder eine ebene Bewegung und muß sich nach den Ergeb
nissen der vorigen Nummer wieder auf eine reine Drehung oder auf 
eine reine ParaUelverschiebung zurückführen lassen. Wie setzt sich 
die Gesamtverschiebung aus den gegebenen Verschiebungen zusammen? 

1. Nehmen wir hintereinander zwei reine Translationen 
vor, die durch die Strecken Atc und A2c der Verschiebung gegeben 
seien, so ist das Resultat wieder eine Translation, deren Verschiebungs-
steecke durch Axc-f-Aäc gegeben ist. Das bedarf wohl keines aus-
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fuhrlichen Beweises. Auch ist sofort einleuchtend, daß es für aas 
Resultat gleichgültig ist, welche Translation man zuerst vornim«! 
(Axe + AgC = A2c + Ajc), man sagt: 

Translationen sind miteinander vertauschbar. 

2. Nehmen wir erst eine Translation (Ac) und dann eine 
Rotation (Afr) vor, so ist das Resultat, wie wir schon wissen (Nr. 220), 

eine Rotation. Der Winkel derselben ist Afr. Sei 
A A ' der Punkt, um welchen wir drehen, A der 

Punkt, der bei der Translation in A' übergeht, so 
liegt nach Nr. 220 der .Drehpol M der resul
tierenden Rotation auf der Mittelsenkrechten von 

, AA' und zwar so, daß -ifiAMÄ nach Sinn und 
L, Größe gleich Afr ist. •-

Flg 187 Vertauschen wir Translation und Rotation, so 
erhalten wir dasselbe Resultat, wenn wir die Ro

tation um denselben Körperpunkt, d. h. um den Punkt A vornehmen, 
denn dann kömmt A Wieder nach A[ und der Drehwinkel ist nach 
Größe und Sinn selbstverständlich derselbe. Drehen wir aber erst um 
A', d.h. denselben Raumpunkt, um den wir das erstemal gedreht 
haben, so erhalten wir ein anderes Resultat: Ä kommt dann nach A", 
wobei A'A" nach Richtung und Größe mit AA' übereinstimmt, d.h. 
gleich Ac ist, und also,ist auch der Drehpol um Ac versheoben, 
während natüilich der Drehwinkei nach Sinn und Größe ungeändert: 
bleibt. 

, Botation und Translation sind also-datin vertauschbay, wenn man 
beide Male um denselben Körperpunkt dreht. 

3. Es bleibt noch übrig, die Zu
sammensetzung zweier Drth-

4», \ ungen zu besprechen. 
Drehen wir erst um den Raum-

punkt A durch den Winkel Afr, 
o- •'-."!.._ -̂-,. 1 dann um den Ranmpunkt B durch 

jL:'- " "' '""' -:-:~'--̂Jg den Winkel Acp. 
Es sei B' der Körperpunkt, 

Flg. 188. 

M'~" •--,.-:''' j der bei der ersten D r e h u n g nach 
B kommt, so daß <£; B A B = Afr 
ist, während bei der zweiten Dreh
ung A nach Ä komme, so daß 
<C A B A ' — Acp. Dann ist im 
Ganzen die Strecke A B ' in A'B 

übergegangen und deshalb -findet man nach Nr. 220 den Drehpol, in
dem man auf B'B und A Ä die Mittelsenkrechten errichtet, oder 
was dasselbe ist, die Winkelhalbierenden von -^ZB'AB und A B A ' 
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zieht. Diese schneiden sich im allgemeinen — falls sie nämlich nicht 
parallel laufen — im Drehpol M. 

Man findet also den resultierenden Drelipol zweier Drehungen 
um gegebene Baumpunkte A und B, indem man an der Strecke A B 

vom ersten Drehpol A aus — -~ , dagegen von B aus + -r- anträgt 

und den Schnittpunkt M der beiden freien ScJienkel sucht. Der Dreh
pol faöt nur dann ins Unendliche, d. lt. das Besuliat ist nur dann 
eitie Translation, wenn Afr = — Acp üt, wenn also beide Drehungen 
um entgegengesetzt gleiche Winkel stattfinden. 

Der resultierende Drehwinkel ist <C B'MB(resp. -$ZAMÄ), dessen 
Hälfte F M B als Außenwinkel des Dreiecks A M B gleich 

\ Acp+1 Afr 

ist. 
Ist A<p + A-fr + Ü, so ist Acp + Afr der resultierende Drehwinkel. 
Ist aber Acp + Afr = 0, so ist die Streclee B'B, die dann gleich 

u>ui gleicJigericJdet mit AA' ist, die Translationsstrecke. 

Vertauschen wir nun die beiden Drehungen,- und ist Ä ' der Punkt, 
der bei der Drehimg um B nach A kommt, während B bei der zweiten 
Drehung um A nach B " rückt, so wird die ganze Figur spiegelbildlich 
zu der alten (siehe Fig. 188), und somit liegt der neue Drehpol M " 
spiegelbildlich zu dem alten M bezüglich der Stsecke A B , was auch 

sehon aus der oben angegebenen Regel hervorgeht, da jetzt =-

an B, -\~ — an i anzutragen ist. 

Drehungen um verschiedene Pole sind also nicht vertauschbar: 
verändert man die Reihenfolge, so liegt der Drehpol spiegelbildlich zu 
dem alten bezüglicJi der Verbindungsgeraden der beiden gegebenen Dreh
pole, wahrend der DreJiwinkel nach Sinn und Größe derselbe bleibt. 

§ 42. Ber Geschwindigkeit«- und Beschleunigungszustand bei 

der ebenen Bewegung eines starren Körpers, 

222. Übergang zu unendlich Ideinen Verschiebungen. Die 
Überlegungen des vorigen Paragraphen bleiben natürlich richtig, wenn 
wir uns die Lagenänderungen, d. h. die Verschiebungsstrecke Ac und 

den Drehwinkel Afr beliebig klein denken. 
Nehmen wir also einen starren Körper bei einer ebenen Be

wegung und betrachten zwei benachbarte Lagen zu den Zeiten t und 
t + dt, so können wir die zugehörige unendlich kleine Lagenänderung 
erzeugen durch die Verschiebung de eines willkürlich herausgegriffenen 
Punktes C des Körpers und eine Drehung um diesen Punkt durch 
den unendlich kleinen Winkel dfr. 
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Wie drückt sich durch de und dfr die unendlich kleine Ver
schiebung df irgend eines Punktes P des Körpers aus, wenn wir nur 

Glieder erster Ordnung (de, dfr erster Ord
nung unendlich klein) beibehalten? 

Es möge, zunächst P in derselben Be
wegungsebene wie C liegen und auch der feste 
Bezugspunkt 0 der Vektoren c und r sei in 
dieser Ebene enthalten. Nach den Sätzen des 
vorigen Paragraphen ist die Verschiebung 

dr = P P ' des Punktes P gleich der Ver

schiebung. P P " = (7(7= de des Punktes C 

vermehrt u m die Verschiebung P " P \ welcher; 

Fig. 189». eine Drehbewegung u m C durch den Winkel dfr 
entspricht. Also 

df = dc + T H ? 
U m nun P " P ' durch dfr auszudrücken, ist es vorteilhaft, einen 

Vektor dfr hi folgender Weise einzuführen: 

a) es stehe dfr senkrecht auf der Bewegungsebene und sei so 
gerichtet, daß von ihm aus gesehen die Bewegung linksherum statt

findet,. _ 
b) es sei die Größe von dfr gleich der von dfr. Wir behaupten; 

daß dann bis auf Größen höherer Ordnung 

P"P' = dfrz 

ist, wo « = V+^c. den Vektor C P ' bedeutet. 

Beweis; D a ein Vektor durch Richtung, Richtungssinn und Größe 
eindeutig bestimmt ist, genügt es, die Übereinstimmung dieser drei 

Stücke für P " P ' und dfrz nachzuweisen: 

a) beide Vektoren stehen in der Grenze senkrecht auf dem Radius s 

des Kreises u m G', sowie senkrecht auf dfr, A. h. sie hegen beide in 
der Bewegungsebene. 

b) Erfolgt die Bewegung von vorne (d. h. von dfr aus gesehen) 

links herum, so ist P " P ' nach links bezüglich z gerichtet, dasselbe 

gilt für das äußere Produkt dfrz. 

c) Die Größe von P " P ' ist \z • dfr], das gleiche gilt für dfrz, 

weil dfr und z senkrecht aufeinander stehen. 
Damit ist der Beweis geliefert und wir haben damit die wichtige, 

auf Euler zurückgehende Formel gefunden: 

dr = d c + dfr(r — c). 

Man erkennt nun leicht, daß die Formel auch noch gilt, wenn die 
Punkte 0, C und P nicht in einer Bewegungsebene liegen. Zunächst 
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ist sie vonO ganz unabhängig, da die einzelnen Größen dz, de, dfr, 
r — c = ä dies sind und sich natürlich die Verschiebung eines Punktes 

durch de und dfr unabhängig von 0 muß ausdrücken lassen. 
Sei nun P' die Projektion von P auf die 

Bewegungsebene von G, so haben I' und P' 

gleichzeitig dieselbe Verschiebung. Sei ÖP'=;' 
so ist also sicher 

df = de + dfrz' 

Mun kann man aber z in zwei Komponenten 
zerlegen 

ä = g' + p, 

wo p in der sogenannten Drehachse hegt, *ib.i891>. 

d. h. in der Achse durch C senkrecht zur Bewegungsebene, in der 

auch dfr hegt. 
Deshalb ist 

Tfrp=0 
und 

dfrz = dfrz'. 

Also gilt auch bei beliebiger Lage von P die Eulersche Formel 

dz = de + dfr(r — c). 

Ruht der Punkt C, so ist 

dz = dfr(r — c), 

wodurch eine reine Drehung um G (eine Kreisbewegung) dargestellt 
wird, so daß die Eulersche Formel direkt die Zerlegung der allgemeinen 
Bewegung in eine Translation und eine Rotation darstellt. 

223. Eulers Formel für die Geschwindigkeit. Dividiert 
man die Eulersche Formel der vorstehenden Nummer dufch das zu
gehörige Zeitelement dt und setzt 

dfr 
dt = a 

— man nennt diesen Vektor, der in der Drehachse liegt, die Winkel
geschwindigkeit — so erhält man eine ebenfalls auf Euler zurück
gehende Formel, welche exakt ist und gestattet, die Geschwin
digkeit irgend eines Körperpunktes durch die Geschwindig

keit c eines nach Belieben herausgegriffenen Punktes C und 
die Winkelgeschwindigkeit tö auszudrücken, nämlich 

v = c + m(r — c). 
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Man beachte, daß die Winkelgeschwindigkeit, ebenso wie es der Winkeid fr 

selbst war, von der Wahl des Punktes C unabhängig ist
in rechtwinkligen Komponenten läutet die Formel, wenn man 

wie in Nr. 219 die z Achse senkrecht zur Bewegungsebene nimmt 

dx dcr , . 
a t " dt,-m(y-cv)> 

dy r d c , , 
-<ji--di + co(x-c*)' 

df = o 
dt u> 

weil m die Komponenten 0, 0, a> hat (siehe Anhang II, 1). 
Aufgabe 101: Man leite die vorstehende Komponentenfarm der Eulerschen 

Gleichung aus der KcKttdinatendarstellung für f als Funktion von cx, cy, •9' am 
Schlüsse der Nr. 219 ab, 

224. D a s Momentanzentruni der ebenen B e w e g u n g . Über
trägt man die Ergebnisse von Nr. 220 auf unendlich kleine Bewegusjgen, 
so folgt: 

Wenn nicht die Winkelgeschwindigkeit co null ist, .so gibt es zu 
jeder Zeit einen und nur einen Punkt, der augenblicklich in Buhe 

ist, d. h. keine Geschwindigkeit hat. Wir nennen diesen Punkt das 
Momentanzentrum der Bewegung. W a s die Geschwindigkeit eingeht, 
so kann die Bewegung augenblicklich (ds Kreisbewegung. um das Mo
mentan Zentrum aufgefaßt werden. 

Denn nach Nr. 220 läßt sich die Bewegung in der Zeit dt als 
reine Drehung u m den Drehpol darstellen: die Grenzlage des Dreh
pols für dt =-0 ist. natürlich das Momentansentrum. 

Aus der Definition des Momentanzentrums ergeben sich die fol
genden Sätze, welche, bei seiner Konstruktion vielfache Anwendung 
finden: 

Kennt man dk Geschwindigkeitsricfitung eines Punktes P, so liegt 
das Momentanzentrum auf einer Senkrechten zu dieser 
Bichtung durcti, den Punkt P. 

Kennt man außerdem noch Größe und Sinn von v 
und die Winkelgeschwindigkeit a, so liegt bei positivem 
ra das Momentanzentrum M links von v und zwar so 

weit, daß M P gleich -̂ ist. 

In der Vektorsprache heißt dieses Resultat, wenn F0 den Vektor 
nach dem Momentanzentrum, c den des Punktes P bedeutet, 

. ' i'._ 
r„ — c — sw v . 

Dieses Resultat kann auch durch Rechnung aus der Eulerschen Formel 
gefunden werden, wenn man bedenkt, daß v=—0 wird fflr ? = ? Es jst a}so 
fij statt c gesetzt) •- —-
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ausere Multiplikation mit m und Beachtung der Entwicklungsformel (siehe An
hang I) ergibt 

0 = av + to (w (*•„ —c)) — <5T> — ro2r7— C, 

da, falls C= P und .M in einer Ebene liegen, 

C- co = 0 

ist. Aus dieser Gleichung folgt dann sofort das obige Besultat. 

In rechtwinkligen Koordinaten heißt es: 

xn = c, — 
1 liCy 
m dt 

. 1 de. 

oder mit Elimination der Zeit 

Vo = cv + 

dCy 
~dfr: 

d» ' 

Natürlich ergeben sich diese Formeln auch direkt aus der Koordinaten
darstellung von Nr. 223. Eigentlich spräche man besser von M o m e n t a n 
achse, da "stets eine Achse senkrecht zur Bewegungsebene in Ruhe 
bleibt 

225. Beispiele. 1. Rollt ein Körper mit einer Zylihderfläche, 
ohne zu gleiten, auf einer anderen, parallelen Zylinderfläche, so ist 
natürlich die augenblickliche gemeinsame Erzeugende Momentanachse. 
Denn daß die gemeinsame Achse momentan keine Geschwindigkeit 
habe, ist Definition des Begriffes: Rollen ohne, Gleiten. 

2. Betrachten wir die Lenkstange C K (Pleuel- oder Schubstange) 
eines sogenannten Schubkurbelgetriebes, wie es in Fig. 191 skizziert 
ist: Der Kurbelarm O C dreht 
sieh iim eine feste Achse durch 
0, Kolben und Kolbenstange 

K S sind so geführt, daß sie 
eine Translation ausführen, der 
Kreuzkopfzapfen K bewegt sieb 

dabei auf einer Geraden dureh 
0, Kurbelzapfen C und Kreuz
köpfzapfen K sind Zapfenge

lenke. 
Während nun Ö das dau

ernde Momentanzentrum für 
die Kurbel ist, und das des Kolbens im Unendlichen liegt, findet man 
das Momentanzentrum M der Lenkstange auf der Verlängerung von 
,0C und senkrecht zu O K , wenn man bedenkt, daß die Bewegungs-

Hamel, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 24 

Mif-

Flg. 191 
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richtungen der Punkte CVund K senkrecht zu O C , bzw. parallel.zu 

O K sind. 
Aufgaben: 102. Man konstruiere das Momentanzentrum für die Stange A B 

der Kurbelschwinge, für welche O, O feste Drehachsen der Kurbeln O A und 
O'B sind. 

103. W o liegt das Momentanzentrum für deji Stab A B , dessen ünaen aul 
zwei zueinander senkrechten Geraden gleiten können? (Fig. 193.) 

mg. i»2. Fig. 198. mg. 194. 

104. Eine Walze vom Badius-r rolle, ohne zu gleiten, auf einer ebenen 
Fläche mit der Winkelgeschwindigkeit m. W a r u m hat die Mittelachse die Ge
schwindigkeit cor parallel zur Ebene? Man zeige, daß allgemein; wenn die 
Mittelachse die Geschwindigkeit c besitzt, der Berührungspunkt die Geschwindig
keit c + rca hat, wenn c nach rechts, a linksherum positiv gezählt wird. (Fig. 194.) 

22®. Bie Polhahnen. Im allgemeinen wird im Laufe der Be
wegung 'das Momentanzentruni weder ein fester Punkt im Körper noch 
im Räume sein, sondern in beiden je eine Kurve beschreiben, die wir 
Polbahnen nennen wollen: speziell mag die Bahn im Räume Spur
kurve (Poloide, Polhodie), die Bahn im Körper Polkurve (Serpoloide, 
Herpölhodie) heißen. Wie verhalten sich beide zueinander? 

Zunächst einmal haben sie sicher in jedem Augenblick einen Punkt 
gemeinsam, nämlich das augenblickliche Momentanzentrum. 

Dann berühren, sich beide, Weil durch Drehung der Polkurve um 
einen unendlich kleinen Winkel ein unendlich benachbarter Punkt mit 
einem Punkte der Spurkurve zur Deckung kommt, was nicht mög
lich wäre, weiin beide Kurven einen von Null verschiedenen Winkel 
miteinander bilden, würden. (Eine Ausnahme könnte nur eintreten, 
wenn ein Punkt der Polbahnen eine endliche Zeit lang Momentan-
zentram wäre. Dann könnten auch beide Bahnen Ecken haben). 

Endlich hat der Berührungspunkt augenblicklich keine Geschwin
digkeit. 

Also rollt bei der B e w e g u n g die Polkurve auf der' Spurkurve ab 
ohne zu gleiten. 

Jede ebene B e w e g u n g , die keine reine Translation ist u n d auch 
nicJd dauernd u m eine feste AcJtse stattfindet, k a n n als reine BoU-
bewegung aufgefaßt werden. 
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Beispiel: Bei dem Stab, der mit seinen Enden auf zwei zuein
ander senkrechten Geraden gleitet (vgl. Aufgabe 103, Nr. 225), erkennt 
man leicht, daß beide Polbahnen Kreise sind:* 
der bewegliche Kreis hat den halben Radius 
wie der Spurkreis und rollt in diesem ab. 

Denn einmal hat das Momentanzentrum M 
von dem festen Punkte 0 die konstante Ent
fernung l gleich der Länge des Stabes, dann 
aber von dem Mittelpunkte C des Stabes die 

konstante Entfernung — • 

Läßt man also einen Kreis in einem dop
pelt so großen Kreise abrollen, so beschreibt rig. 195. 
jeder Punkt seiner Peripherie einen Durchmesser. 

Bildet man beide Kreise als Zahnräder aus, so hat man ein Mittel, 
eine rotierende Bewegung in eine hin- und hergehende zu verwandeln. 
Man wendet diesen Mechanismus z. B. bei Druckerpressen an. 

Aufgabe 105: Man zeichne beim Schubkurbelgetriebc (siehe Nr. 225) die 
Spurkurve, durch punktweise Konstruktion des Momentanzentrums für gewisse 
Werte des Kurbelwinkels 9 (etwa & — Q, —, 2 -, 3^- usw.). Man überlege 

sich auch, wie man die algebraische Gleichung dieser Kurve in rechtwinkligen 
Koordinaten aufstellen kann. 

227. Gleichungen der Polbahnen. Um allgemein die Glei
chungen der Spurkurve zu finden, nehme man die Gleichungen aus 
Nr. 224 für das Momentanzentrum 

xn=c„ 

yiy' 

dCy 
dfr 

r_r dfr 

Kennt man nur die Bewegung so weit, daß man cx, cy, fr als Funk
tionen irgend eines Parameters (z. B. der Zeit t) angeben kann, so hat 
man in den vorstehenden Gleichungen schon die Gleichungen der 
Spurkurve in Parameterform. Eliminiert, man den Parameter, so erhält 
man die Gleichung zwischen den Koordinaten x0, y0. 

U m auch die Gleichung der PoBrarve aufzustellen, muß man erst 
noch Koordinaten im bewegten Körper einführen. Wählt man C als 
Anfangspunkt, den Strahl durch C, der mit der x-Achse den Winkel fr 
einsehließt, als a-Achse, so berechnen sich die Koordinaten a0, b\ des 
Momentanzentrums aus x0, y0 nach den bekannten Koordinatentrans
formationsformeln 

% = (*o — cx) cos * ~ (Vo ~ c«) sin *, 

K = * O o - c J siji & + (Uo — O cos fr-
24* 
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Deshalb lautet die Gleichung der Polkurve in Parameterform 

de dcx 
<v= — w fr • -gi —•siu fr • d»' 

de dcx 
&o - " sin fr • -iT + cos »• • dF ' 

Beispiel: Für das Schubkuibelgetriebe nehmen wir als Punkt C 
den Kurbelzapfen, als Strähl den Strahl CK, "der mit der,«-Achse (OK) 
den Winkel — rj einschließt, wobei v mit dem Kurbelwinkel fr in der 
leicht zu erkennenden Beziehung steht 

sin n — l sin fr, 

wobei A = -y (r Kurbelarm OC, l Schubstange CK) das sogenannte-

Schubstangenverhältnis ist. 
Als Parameter nehmen wir fr. 
Dann ist 
cx = r cos fr, 

c = r sin fr. 

In den bbenstehenden Formeln ist natürlich statt •fr überall — iy setzen, 
so daß wir gemäß 

erhalten 

, X cos fr ,.. 
dv = • dfr 

' COS 7) 
x„ = r cos fr + r cos * • .——- == /• cos fr + l cos v, 
0 X cos * , '' 

• o. , • a cos)) ....... cos« 
%, = r Bin fr + r s m fr • 5 =-• r sin ir + l sin # • — - • 
•'" ' X cos * ' . cos fr 

Von der Richtigkeit dieser Formeln überzeugt man sich auch leicht 
aus der Anschauung. 
Die Polkurve dagegen hat die Darstellung 
_ COS J! . . . „ cos t) 

a,, = cos k • r cos fr • -. ~ + s m r> • r sin fr • -. !~, 
u ' X cos fr ' ' X cos # 

• o0 = ~ sin V • *" cos fr • i ^ -f cos » • r sm fr • 5 ~ , 
0 ' ' J C M » ' ' il cob fr' 

oder 
, COS (il — &) 
a"-1 coU C0S7^' 
, 7sin(#—jj) 

Auch diese Formeln kann man leicht aus der geometrischen Konstruk
tion des Momentanzentrums ableiten. 
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Aufgaben: 106. 1. In ähnlicher Weise behandele man das Beispiel von 
Nr. 226. 

107. 2. Der Schwerpunkt eines Körpers falle nach dem Galileischen Fall
gesetz herab. Dabei drehe sich der Körper mit konstanter Winkelgeschwindig
keit um eine horizontale Achse durch den Schwerpunkt. Man berechne für diese 
Bewegung Spurkurve und Polkurve. 

Bei einer solchen einfachen Aufgabe bedarf es nicht des Formclapparates 
dieser Nummer; man kann das IHoinentanzentrum leicht aus der Anschauung 
linden. Für die Bestimmung der Spurkurve empfehlen sich dann rechtwinklige 
Koordinaten, für die der Polkurve Polarkoordiuaten. 
228. Relativität der Bewegung. Die reziproke Bewegung. 
Für die reine Kinematik kann es nur Relativbewegung geben, d. h. 
es hat nur Sinn, von Bewegung zu reden, wenn man angibt, wogegen 
sich der Körper bewegt oder welches das ruhende Koordinatensystem 
ist. W e n n man nun die Bewegung einer ebenen Figur in ihrer 'Ebene 
betrachtet, so kann man dieselbe Bewegung auch' als Bewegung der 
Ebene relativ zur Figur ansehen. U m sich das deutlicher zu machen, 
denke man sieh mit der Figur noch einmal eine ganze Ebene ver
bunden, welche die Grundebene deckt, umgekehrt in die Grundebene 
irgendeine Figur gezeichnet und betrachte nun bei der Bewegung 
diese letztere von der mit der ersten Figur fest verbundenen Ebene 
aus. Diese wird' jetzt zu ruhen scheinen, die andere in Bewegung 
begriffen zu sein. 

Man nennt die Bewegung der Grundebene relativ zu der ursprüng
lich in Bewegung gedachten Figur die „reziproke Bewegung" der ur
sprünglichen. 

Gellt man con der ursprünglichen zur reziproken Bewegung über, 
so bleibt natürlich das Momentanzentrum dasselbe, Spurkurve und Pol-
kurve vertauschen dagegen ihre Bedeutung. 

Von diesem Umstand kann man Gebrauch machen, um durch 
Zeichnen die Polkurve zu finden. ^ 

Wir lösen diese Aufgabe für 
das Schubkurbelgetriebe, indem wir 
um sie eine mit der Pleuelstange , ; 
fest verbundene Ebene denken, in i ^ T T ^ ^ g s c • 
die wir zeichnen. \ v*^ - ^ ^ T J""?iV 

C und K sind jetzt feste \ j S ^ ^ ^ s j / ik 
Punkte, 0 bewegt sich im Kreise ff ir"̂ "'"*---̂  fl
uni G, der Kolben K S so u m K, «e-1»"- ^ f ^ 
daß die Verlängerung von K S stets 
durch 0 hindurchgeht. Führt man nun für verschiedene Lagen des 
Kurbelsystems die früher besprochene Konstruktion des Momentan
zentrums aus (siehe Nr. 225), so erhält man ebenso viele Punkte der 
Polkurve. 
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229. Sedativa Bewegung mehrerer ebener Figuren gegen
einander. Wir haben schon früher einmal von der Relativbewegung 
gesprochen (siehe § 6). Relativ zu einem selbst bewegten starren Körper 
bewege sich ein Punkt, der einem zweiten starren Körper angehören 
möge, mit der Relativgeschwindigkeit vr. Denkt man sich denselben 
Punkt mit dem erstgenannten starren Körper fest verbunden, so habe 
er die Geschwindigkeit vf (Führungsgeschwindigkeit). Dann ist, wie 
früher gezeigt wurde, die absolute Geschwindigkeit d. h. die Geschwin
digkeit gegen den als ruhend gedachten Körper (Grundebene): 

v — vr + vf. 

Wählen wir nun in beiden Körpern denselben Punkt C aus, so ist 

nach der Eulerschen Formel (Nr. 223) 

vr=cr+ mr(r^-c) 
und ebenso 

vf= cf+ af(r—c). 

Addieren wir beide Formeln so erhalten wir: 

v = (cr+ cf) + (cor + cof) (r - c), 

woraus wir erkennen, 

daß man niciit nur die Translationsgeschwindigkeit der Absolutbewegung 
durch Addition der Translationsgeschwindigkeiten von Belativ- und 
FüJirungsbewegung erhält, sondern daß man in analoger Weise auch 
die Winkelgeschwindigkeiten zu behandeln hat. 

Übrigens dürfte dieser Satz wohl "auch anschaulich klar sein. 
Er gestattet nun, die Zusammensetzung der Führungs- und der Be-

lativbewegung als das Besultat zweier Jiintereinander ausgeführten Be
wegungen aufzufassen, denn verschiebt man erst einen Punkt C nach 
C", dreht dann um C' den Körper durch einen Winkel Axfr, verschiebt 
dann abermals C nach G" und dreht endlich den Körper um G" 
durch den Winkel Atfr, so ist Resultat offenbar dasselbe, als hätte 
man gleich G nach C" verschoben und dann den Körper um G" durch 
den Winkel Atfr + Â fr gedreht. 

Wir dürfen also auf die Zusammensetzung von Relativ- und Füh
rungsgeschwindigkeiten unsere früheren Sätze aus Nr. 221 anwenden, 
die wir aber noch für unendlich kleine Bewegungen (Geschwindigkeit) 
modifizieren müssen. 

230. lusammensetzung unendlichkleiner Bewegungen. Es 
ist nur noch ein Wort zu der Zusammensetzung unendlichkleiner Dreh
bewegungen um verschiedene Punkte zu sagen. Lassen wir in Nr. 221 
die Drehwinkel Afr und Acp unendlich klein werden, aber so, daß 
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ihr Verhältnis einer bestimmten, von Null verschiedenen Grenze zu
strebt: 

.. Jfr d& 
hm - = > - -

d cp aq. ' 
so rückt der resultierende Drehpol Jtf-,mit M' zusammen auf die Ge
rade A B an eine Stelle M0. U m die Stelle M 0 zu finden, beachten 
wir, daß 

M A : M B ^sin^-f: sin'^] 

ist. Daraus aber wird beim Grenzübergang 

Außerdem erkennt man, daß M0 zwischen AB liegt, wenn dfr und 
dtp gleichsinnig sind, anderenfalls liegt M0 außerhalb AB. 

Sei 
dcp d» 
dt=m*> dt""'»' 

und wenden wir unser Resultat auf die in der vorigen Nummer vor
getragene Auffassung der Relativbewegung an, so erhalten wir: 

Bewegt sicJi ein Körper um das Momentanzentrum A mit der 
WinkelgescJmindigkeit eox und relativ zu ihm ein zweiter Körper um 

das relative Momentanzent>-um B mit der Winkelgeschwindigkeit coif 
so hat der zweite Körper die absolute Winkelgeschwindigkeit eox + ra3; 
das Momentanzentrum seiner Absolutbewegung liegt auf der Ge
raden A B und teilt die Strecke A B im umgekehrten VerJiäUnis der 
Winkelgeschwindigkeiten, innerlich, wenn cox und eo% dasselbe ZeicJien 
haben, sonst äußerlich. 

In diesem Satze erkennen wir einen Teil eines Bpäter (Nr. 264) 

allgemein zu beweisenden Satzes: 

Unendlichkleine Drehungen eines starren Körpers setzen sich so zu
sammen wie Kräfte, sind also insbesondere vertauschbar 

Aus unserem Satze folgt sofort der folgende, häufig angewendete Satz: 

Die Momentanzentra dreier relativ zueinander in derselben Ebene 
bewegter Körper liegen in einer Geraden. 

Denn man kann stets den einen Körper als ruhend, den zweiten 
als den führenden Körper ansehen; das Momentanzentrum des dritten 
gegen den zweiten ist dann das Momentanzentrum der Relativbewegung, 
das des dritten gegen den ersten das der Absolutbewegung, endlich das 
des ersten gegen den zweiten das der Führungsbewegung. 

Aufgaben: 108. Man beweise, daß D (siehe Fig. 191 S. 351) das Momentan
zentrum der Bewegung des Kolbens gegen die Kurbel ist, indem man vier Körper 
ins Auge faßt: die Kurbel, die Lenkstange, den Kolben und die Grandebene und 



358 IX. Ebene Bewegung des starren Körpers. Nr. 281. 

Kg 197. 

nun den vorstehenden Satz einmal anwendet auf Kurbel, Kolben und Grundebene, 
dann auf Kurbel, Kolben und Lenkstange. 

109. Man suche nach derselben Methode den relativen Drehpol der beiden 
Kurbeln der Schwinge (siehe Aufgabe 102 in Nr. 225). 

110. Man mache das gezeichnete statisch bestimmte Fachwerk dadurch 
beweglich, daß man den Stab 3 fortläßt. 0 sei fest, O' nur auf horizontaler 

Unterlage gestützt. Man konstruiere zuerst 
das Momentunzentrum von 5, 6, 7 — diese 
werden als ein starres System, dasselbe 
Momentanzentrum haben — indem man be
achtet, daß man 2, 6 für sich allein als 
Kurbelsystem auffassen kann, dann das 
Momentanzentrum von 4, indem man den 
vorstehenden Satz einmal auf die Grund
ebene, sowie die Stäbe 1, 4 ein zweites 
Mal auf die Grundebene und die Stäbe 4, 1 
anwendet. 

Diese Aufgabe ist fundameutal für die kinematische Theorie der Fachwerke, 
nämlich für die Konstrnkion der sogenannten „Verschiebungspläne-' 
231. Anwendung auf die Theorie der Zahnräder. Be
trachten wir zwei Räder, die sich u m die Achsen Ö und 0' drehen. 
Ihr relatives Momentanzentrum liegt dann stets auf 0 0' und teilt 
diese Strecke im umgekehrten Verhältnis der Winkelgeschwindigkeiten. 
Soll dieses Verhältnis konstant sein, so hat auch das relative Momentan
zentruni im Räume eine feste Luge, beschreibt also in den Körpern 
je einen Kreis. Soll die Abhängigkeit der Bewegung bei den Rädern 
durch Zähne aufrecht erhalten werden, so nennt man die eben ge
nannten Kreise die Teilkreise der Räder. 

Diese müssen als relative Polbahnen bei der beabsichtigten Be; 
Wegung aufeinander rollen, ohne zu, gleiten. Dementsprechend müssen 
die Zähne konstruiert sein. 

Betrachten wir also ein Zahnprofil des ersten Rades, so muß das 
mit ihm in Eingriff stehende. Zahnprofil des zweiten Rades die Eigen
schaft haben, bei ,der Bewegung stets das erstere zu berühren. . U m 
also zu einem Zahnprofil das entsprechende zu konstruieren, kanu man 
so verfahren: 

Man denke sich das eine Rad ruhend, das ändere auf ihm rollend, 
sodaß sich die Teilkreise berühren ohne zu gleiten. M a n zeichnet dabei 
die Kurvenschar, die man durch die Bewegung eines mit dem zweiten 
Rade festverbundenen Zahnprofils erhält, welche also die verschiedenen 
relativen Lagen dieses Profils zum ersten Rade angibt. Die Einhüllende 
dieser Kurvenschar liefert dann das entsprechende Zahnprofil im ersten 
Rade. 

Diese Methode ist einfach, aber einseitig und darum wenig zweck
mäßig. 

Vorzuziehen ist die sogenannte Methode der Hilfspolbahnen. 
Denken wir uns noch ein drittes Rad, das so umläuft, daß die relativen 
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Momentanzentra aller drei Räder beständig zusammenfallen, daß also 
die drei Teilkreise sich beständig berühren. Nehmen wir dann in dem 
dritten Rad ein Zahnprofil willkürlich an, und konstruieren in jedem 
der beiden anderen die zugehörigen Profile, so. sind auch diese beiden 
einander entsprechend. 

Zum Beweise dieses Satzes dient ein Hilfssatz: Die gemeinsame 
Normale einer beweglichen Kurve unJ der Einhüllenden der durch 
ihre Bewegung erzeugten Knrvenschar, geht durch das -Momentan 
zentrum. Und umgekehrt trifft ein Lot aus dem Momentanzentrum 
die bewegliche Kurve im allgemeinen wenigstens gerade in ihrem augen
blicklichen Berührungspunkte mit der Einhüllenden. 

Der erste Teil des Satzes ist klar: denn der augenblickliche Be
rührungspunkt gleitet ja an der Einhüllenden entlang, also liegt das 
Momentanzentrum auf der- Normalen, denn es ist ja auf der Senk
rechten zur Bewegungsrichtung eines Punktes zu suchen: 

Die Umkehrung ist klar, wenn es nur ein Lot aus dem Momentan
zentrum auf die Kurve gibt. Daher ist der Satz jedenfalls im allge
meinen richtig;. Bei mehreren Loten m u ß man eventuell auswählen. 

Aus dem Hilfssatze folgt aber der vorstehende Hauptsatz sogleich; 
denn fällen wir aus dem gemeinsamen Momentanzentrum ein Lot auf 
das dritte Zahnprofil, so trifft es dieses sowohl in dem augenblick
lichen Berührungspunkt mit dem zweiten als auch in dem Berührungs
punkte mit dem ersten Zahn und somit stehen auch diese beiden unter

einander in Berührung. 

232. Weitere B e m e r k u n g e n über Zahnräder. Das Hilfs
profil im dritten Rade bleibt ganz willkürlich: man kann statt seiner 
auch einen Punkt nehmen. Tut man das, so erhält man die sogenannte 
Zykloidenverzahnung, denn der Punkt beschreibt in dem einen Rade 
eine Epizykloide, in dem anderen eine Hypozykloide. 

Nimmt man hingegen den dritten Teilkreis unendlichgroß, d. h. 
läßt man eine Gerade auf beiden Kreisen mit abrollen und betrachtet 
einen Punkt dieser Geraden als Hilfsprofil, so beschreibt er in beiden 
Rädern eine Evolvente: man kommt so zur Evolventenverzahnung. 

Weitere Details gehören nicht hierher, es m u ß auf die Vorlesungen 
resp. Lehrbücher über Kinematik oder Maschinenelemente verwiesen 

werden. 

Besonders sei das Werk von F. Reuleaux: „Theoretische Kine
matik" genannt, das die im Anfange des 19. Jahrhunderts von A m 
pere begründete spezielle ,;Kinematik" zu einem gewissen Abschluß 
brachte. Reuleaux bearbeitete das Gebiet systematisch, stellte klare 
Definitionen wie Elementenpaar, kinematische Kette, Mechanismus usw. 
an die Spitze und übte lange Zeit einen herrschenden Einfluß auf die 
Technik aus. Dieser mußte bedenklich werden, als die rein kinenui-
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tische Betrachtung der Mechanismen die kinetische in den Hinter
grund drängte und das Kräftespiel außer acht ließ. Daher die neuer
liche Abkehr von Reuleaux, die vielleicht wiederum zu weit geht. 
Grashof hat die Reuleauxschen Lehren ergänzt und im zweiten 
Bande seiner Theoret. Maschinenlehre (1883) kurz dargestellt. 

Von neueren Arbeiten über Zahnräder seien die von M. Disteli 
und F. Schilling in der Zeitschr. f; Math. n. Phys. genannt. 

Weitere Literaturangaben in Nr. 235. 

2 3 3 . B e r Beschleunigungszustand eines ebenen Systems. 
Aus der Eulerschen'Formel für die Geschwindigkeit 

v = c + m(r — c) (1) 

erhalten wir durch Differentiation 

w = c + cb (r — c) + a (r — c) 

oder, indem wir f — c vermittels der Eulerschen Formel selbst eli
minieren, 

w = c + cb(r — c) + m (co{r — c)). (I) 

Der neue Vektor ra heißt die Winkelbeschleunigung. Ist G ein 
fester Punkt, so bleiben nur die beiden letzten Glieder stehen und 
zwar ungeändert. Diese müssen also die Beschleunigung bei der 
reinen Kreisbewegung ausdrücken. Tatsächlich steht nun auch erstens 

m(r — c) auf dem Radius z = r --c senkrecht uud hat die Größe z • ä, 

zweitens ist, falls C und P in einer Bewegungsebene liegen, d.'-h. 
z = r ^ c auf co senkrecht steht, 

m(m{r — c)) =' — co2f — c, 

also zentripetal gerichtet und von der Größe zeo2. 

Die allgemeine Beschleunigung setzt sich also zusammen aus der 
Beschleunigung 'der Kreisbewegung u m den gewählten PunJct C und 

der Beschleunigung c eben dieses Punktes. 

Es gibt auch stets einen Punkt mit der Beschleunigung Null, den so
genannten Beschleunigungspol. Denn bei der Kreisbewegung bilden alle 
Beschleunigungsvektoren einen festen Winkel mit den Radien, dessen trigono

metrische Tangente -v- ist, ihre absolute Größe wächst mit der Entfernung vom 

Mittelpunkt. Also wird bei der Kreisbewegung die Beschleunigung an einer 
Stelle gleich einem beliebig vorgeschriebenen Vektor, also an einer Stelle gleich 
— c, so daß der Punkt dieser Stelle die Gesamtbeschleunigung Null besitzt. 

2S4.1) W a h l e n wir speziell für C das Momentanzentrum, 
so interessiert es, für das Momentanzentram £, das keineswegs im allgemeinen 
Null sein wird, zu bestimmen. 

1) Diese Nummer kann der Anfänger überschlagen. 
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Aus 

§ 42. Der Geschwiudigkeits- und Beschleunigungszustand. 

t> =«(/• — r„), 

wo r„ -den Vektor des Momentanzentrums bedeutet, folgt 
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(2) 

oder 
w = (ä(r — r0)+ a>v — a>ra 

w = <ö > — r0^ + co (a>\r — r0)) — m r„ 

Ein Vergleich mit der obigen allgemeinen Formel gibt als Beschleunigung 
des Momentanzentrums: 

«c„ = — fflf0. (II) 

wo f, passend als FortlanfBgeschwindigkeit des Momentanzentrums längs 
der Spurkurve bezeichnet wird. Denn r„ ist keineswegs die Geschwindigkeit 
des Momentanzentrums — die ist ja Null — sondern eben jene FortlaufBgeschwin-
digkeit, da wir, weil wir differentiiert haben, die Formel (2) dauernd auf das 
Momentanzentrum beziehen müssen. 

Nun muß sich aber die Fortlaufsgeschwindigkeit fr0 ausdrücken lassen, wenn 
wir die Polbahnen und cö kennen. Die Richtung fällt in die Tangente der Spur

bahn, die Größe ist — , wenn ds die Länge des Bogenelementes bis zu den bei-
dt 

den Punkten der Spurkurve bzw. Polkurve bedeutet, die nach der Zeit dt zu
sammenfallen. 

Sind dx und dip die zugehörigen Kontingenzwinkel der beiden Kurven, beide 
bei Drehung der Tangenten linksherum positiv gerechnet, so sind die Krüm
mungsradien, wenn wir sie 

~---~Jff 
einmal ausnahmsweise bei 
Krümmung links herum po
sitiv, sonst negativ rechnen, 

p = ^— für die Spurkurve, 
dX 

r =• -. für die Polkurve, 
dip 

also 

und 

d%-

dnp 

ds 

ds. 

Andererseits ist der Dreh
winkel des beweglichen Kör
pers 

d & = d% — dip, (i) 
denn die Naehbartangente der Polkurve muß sich um dtp zurückdrehen, um in 
die Lage der alten gemeinsamen Tangente zu gelangen, dann u m d% vorwärts 
(links herum) u m in ihre neue Lage, nämlich die Nacbbartangente der Spurkurve 
zu gelangen. Nun ist aber die Polkurve mit dem bewegten Körper fest ver
bunden, also ist dfr der Drehwinkel des bewegten Körpers. 

Aus (3) und (4) zusammen folgt 

1 • 1 «. 
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also 

}'o = ?> 
r — p 

» (III) 

Man sieht, daß das Momentenzentrum eine unendliche Fortgangsgeschwin
digkeit hat, wenn beide Polbahnen gleiche und gleichsinnige Krümmung besitzen. 
Der Wert der Beschleunigung, welche das Momentanzentrum besitzt, berechnet 
sich nach (II) und (III) zu 

\r — Q 
der Richtung nach steht sie auf der: Spurkurve senkrecht und zwar nach rechts 
im Sinne der Fortlaufsgeschwindigkeit des Momentanzentrums, wenn die Drehung 
links herum erfolgt (folgt aus (II)). Dieser Sinn aber ergibt sich aus (III): 
Setzt man auf der Spurkurve willkürlich einen Sinn fest, so hat die Fortlaufs-

geschwindigkeit f0 denselben Sinn, wenn a>rr-. positiv ist, wobei die Krüm-

mungsradicn positiv zu zählen.sind, wenn die Krümmung im festgesetzten Sinne 
der Kurven linksherum erfolgt. 

Aufgaben, 111. Man diskutiere nach den Ergebnissen dieser beiden 
letzten Nummern die Beschleunigung für den Mittelpunkt einer Walze, welche 
auf einer horizontalen Ebene rollt und zeige das allerdings von vornherein zu 
erwartende Ergebnis, daß sie der Ebene parallel und gleich rä> ist, wenn r den 
Radius der Walze bedeutet,. 

112. Auf einer ruhenden Walze "vom Radius 9 rollt parallel eine Walze 
vom Radius r, so daß augenblicklich beide Achsen senkrecht übereinander liegen. 
Für welche Purfkte der Vertikalen ist die vertikale Beschleunigungskomponente 
nach oben, für welche nach unten gerichtet? (oj =j= 0). 
235. Sohlußhemerkung und Literatur. Im vorstehenden 
Paragraphen haben wir aus der sogenannten geometrischen Kinematik 
der ebenen Bewegung des Körpers nur so viel gebracht/ als wir un
bedingt für die Kinetik brauchen. Es fehlt insbesondere-die ganze 
Theorie der Gelenkmechanismen, abgesehen von den wenigen Andeu
tungen über Zahnräder und Kurbelgetriebe. Es ist noch eine ganze 
Disziplin für sich: die Konstruktion und Theorie solcher Mechanis
men, die dazu dienen, gewisse Bewegungen in andere umzusetzen. Es 
m u ß also diesbezüglich auf die Literatur verwiesen werden. 

Wir haben schon in Nr. 232 die Werke von R e u l e a u x und 
Grushof hervorgehoben. 

Weiter seien die beiden französischen Werke geringeren Umfangs 
genannt: 

G. Königs: Lecons de cineinatique, 

H. Poincare: Cinema'tique et niechanismes. 

Eine gute Darstellung der Kinematik enthalten dann noch die 
folgenden Werke und Lehrbücher! über Mechanik: vor allem das schon 
in der Einleitung genannte: 

T h o m s o n und Tait: Treatise on natural philosophy, 

dann die ebenfalls schon genannten Lehrbücher von Schell, 

Gray, M a r c o l o n g o - T i m e r d i n g , W e b s t e r und Heu*n. 
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Weitere Literaturangaben und eine Übersicht über den ganzen 
Gegenstand findet man in dem Encyklopädieartikel IV, 3: 
Schoenflies und Grübler: Kinematik. 

8 43. Kinetik der ebenen Bewegung des starren Körpers. 

236. Die drei Bewegungsgleichungen. Da der starre Körper 
bei ebener Bewegung drei Grade der Freiheit hat, so werden wir auch-
drei Bewegungsgleichuugen brauchen, und diese liefern uns sofort 
Schwerpunkts- und Momentensatz. 

Der Schwerpunktssatz 
mw* ---= Zk, 

wo auf der rechten Seite die äußeren Kräfte stehen, liefert uns für 
die Ebene zwei Gleichungen, die im allgemeinen, wenn wir nämlich 
die Kräfte vollständig kennen, die Bewegung des Schwerpunktes be
stimmen. 

Um nun die Bewegung um den Schwerpunkt zu behandeln, macheu 
wir ihn zum Translationspunkt und wählen gleichzeitig die durch ihn 
hindurchgehende Drehachse zur Momentenachse. 

Dann liefert sofort der Momentensatz nach Nr. 211 

j-fidmr^co^ M, 

wo M das Moment der äußeren Kräfte ist. 
Da nun alle Punkte dasselbe a> haben und für den starren Körper 

diss Trägheitsmoment 

T=&dmr> 

konstant ist, wenn die Achse festbleibt, wie in unserem Falle, so gilt 
die Momeutengleichung als dritte Gleichung 

To - M. 

Es gilt also dieselbe Gleictiung für die Dreliung um eine sicli 
parallel bleibende Schwerachse wie um eine feste DreJiachse. 

237. Anfahren eines Zuges. Betrachten wir ein Paar von 

Triebrädern einer elektrischen Lokomo
tive. Das Eigengewicht nebst vertikaler Be
lastung sei L, Z die an der Achse ausgeübte 
Zugkraft des Räderpaares auf die Lokomotive, 

N der Normaldruck an der Schiene, B die 
Reibung, die den Charakter der Haftreibung 

hat, wenn kein Schleifen eintritt, was wir m//Mm;w/mmföMw><'tMw»: 
annehmen wollen, W sei das Widerstands- Kg. 199. 

moment der Zapfenreibung, M das vom Motor auf das Rad über
tragene Moment. Wir wollen B nach vorn positiv rechnen, co sei 
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die Winkelgeschwindigkeit, so daß der Mittelpunkt —• das Räder
paar sei zentriert — die Beschleunigung rm hat, wenn r den Radius 
der Räder bedeutet. Dann gibt der SchwerpunktssatZj angewendet 
auf das Räderpaar 

mrm = JB — Z, (1) 

O ^ L - N (2) 

und der Momentensatz, bezogen auf den Mittelpunkt, 

Tco = M- W-Br. (3) 

Nf ra, B, Z sind die Unbekannten. 
U m noch eine Gleichung zu erhalten, nehmen wir noch den 

Sehwerpühktssatz für den ganzen Z u g ohne die Triebräder hinzu, er 
lautet: da der ganze Zug ebenfalls die Beschleunigung reo erhält 

m"rm — Z Z — D 

wo m" die Masse des Zuges ohne die Triebräder, D den Widerstand 
des Zuges außerhalb der Triebräder bedeutet (Luftwiderstand und an
dere Reibungswiderstände) und sich die S u m m e Z auf alle Trieb

räderpaare bezieht. 
Es ist also 

2 Z = D + m"rß>. (4) 

Nehmen wir diese Gleichung noch zu (1), (2), (3) hinzu, lösen 
zunächst (1) und (3) unter Elimination von B nach Z auf: 

„ M — W — (T + m r") ö> 
r 

und setzen das in (4) ein: 

SM— ZW — 2t\T+mr*)e> ~ . „ . 
r ' ' 

so erhalten wir 
. E M — Z W — r D „, 
a ~ m"r* + S~(T+ mr*)' "' 

Nunmehr können wir (1), (2), (3) nach N, B, Z auflösen und erhalten 

• jy-z, 

Z-±(M-W- (T + mr^co), 

B = i-(lf_ W-Tcb). 

(II) 

Bilden wir Z B und setzen darin Z M — Z W aus (I) ein, so erhal
ten wir 

Z B = D + (*»" + Zm)rcb, 
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den Schwerpunktssatz für den ganzen Eisenbahn zug. Man sieht dar
aus, daß Z B jedenfalls bei der Anfahrt positiv sein muß, was wir 
schon* früher einmal vorwegnahmen. Und wenn wir der Wirklichkeit 
entsprechend M für ein Triebräderpaar wenigstens beim Anfahren so 
groß nehmen, daß Z > 0 wird, daß es also wirklich zieht, so muß 
für ein solches 

M > W + (T + mr2)eb 
sein, also nach (II) 

B > m r m > 0 . 

Bei einem wirklichen Triebrad ist also beim Anfahren die Reibung 
nach vorn gerichtet. 

Die Bedingung 
\B £fN, 

also 
M - W - Teb^fL-r 

gibt die Bedingung dafür, daß kein Schlüpfen eintritt. 

Betrachten wir noch etwas deu Gesamtwiderstand D. 
Er setzt sich im wesentlichen außer aus dem Luftwiderstand Fnoch 
aus der Haftreibung B' zwischen- den Laufrädern und den Schienen 

zusammen: 
Z>= V + Z B ' . 

Betrachten wir nun ein Laufrad, so können wir für, dieses unsere 
Gleichungen (1), (2), (3) anschreiben, nur haben wir B mit — B. zu 
vertauschen (wir rechnen B, nach rückwärts positiv) und M = 0 zu 
setzen. Wir erhalten dann 

Z'--y {W + (T' + m'r'2)cb), 

B' = 7(W' + T'cb), 

also 

D = V + ^ y ( W ' + T'm). (IH) 

V ist dabei der Luftwiderstand des Zuges, W' das gesamte Wider
standsmoment, das auf ein Laufrad wirkt (hauptsächlich Zapfenreibung, 
dann noch die später zu besprechende Rollreibung, siehe Nr. 242), cb 
ist also eigentlich aus (I) und (HI) zu berechnen, doch wird man meist 

die Glieder Tco als relativ klein fortlassen dürfen, ebenso wie die 
Glieder T gegen (m" + Zm)r2, wo m " + Z m die ganze Masse des 

Zuges ist. 
Ohne Vernachlässigung ergibt sieh als Schlußformel für die Be

schleunigung w aus (I) und (III) 
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w = reo = r T\,r iJlar 
,',„'• 4 S m ) r- -t ̂  -1 -r / 

, -Kr' i-a XV Widerstandsmomente an den Triebrädern, 

, ,, , v-w die Gesamtmasse des Zuges, K der Luftwiderstand). 
momente, w ~r ̂ w , • f., , /tm , ,i-?t\ , „ ,/ 

M a n erkennt übrigens an der lormel (III), bzw. (IV), daß die 
hemmende Wirkung der Widerstandsmomente W u m so kleiner wird, 
:,. größer r' 'ist. D a r u m bieten große Laufräder so erheblich weniger 
Widerstand als kleine. 

238. Bin Rotationskörper rolle eine schiefe Ebene herab, 
unter Mitwirkung der Reibung. 

Es sind drei Fälle denkbar: 1. es lindet reines Rollen statt ohne Gleiten 
2. der Berührungspunkt hat eine Geschwindigkeit abwärts, 3. er hat eine Ge-

___. schwindigkeit aufwärts. 
-̂ "\ Hat der Mittelpunkt, der zugleich Schwerpunkt 
*' ̂  k ;.-• B»i- parallel zur schiefen Ebene die Geschwindigkeit v. 

']%/ j. f ' während die Winkelgeschwindigkeit a> sei, so sind 
„>*- ''v^jjV^' ^ ° drei Fälle 'durch » — rm = 0, v — ra > 0. 

lf!+'; v — r.a < 0 charakterisiert. 
, '•"" | Wir werden nun die Aufgabe so "behandeln, 

^"" *~ __mj) daß wir die drei Fälle der Reihe nach behandeln und 
Fig. .•(>". zusehen, wann sie möglich sind; am Schlüsse wird 

eich dann zeigen, daß sich die Fälle bei Zugrunde
legung der Ooulombschen Beihnngsgesetze gegenseitig so begrenzen, daß immer 
ein ganz bestimmter Zustand .aliein eintritt. 

1. Reines Rollo.: 
!' — V 10 = 0 . 

Die Reibung" ist Haftreibung. Die liewegungsglcichnugen lauten 
mrca — mg siaa — R. 
Ttb^rE. 

0 =-- m g cos« — A'. 
Daraus berechnen sich die Unbekannten B. co, N al« 
_V = mg cosa. 

mr , . ,. 
u — q am a -rn—,— » i also in — reo < a sin c:!) 

T + m r* 
T 

M ----- m g «in a 

Die Bedingung 

ergibt 

jf'-f- mr1 ' 

wenn « den TrHgheitsrftdiue des Körpers um die Schweraohse bedeutet. 
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Nur wenn die Bedingung (I) erfüllt ist, kann das reine Rollen bestehen 
bleiben. 

2- r — r w > 0 , 
dann ist B = f'N =* fmg cos a und nach obeu gerichtet. Die Bewegungsgleichun-
gen lauten 

dv 
m -r- — mq sin a — fmq cos a, 

dt " / » i 
dm 

1 -7- = r R = frmg cos a, 
also 

dv 
-— = g sm a — fg cos a, 

dco rmg coaaf 
dt T ~ 

Um zu untersuchen, ob der vorausgesetzte Zustand andauert, untersuchen wir 
die Änderung von v — ra, dieselbe ist 
d dv dco 

di(-v-ra)"säi-r d f 
was nach obigem gleich ist 

. T + mr° 
g Bin et — fg cos a —'-

Je nachdem dieser konstante Ausdruck positiv oder negativ ist, wird der 
Zustand erhalten bleiben (denn das positive v — reo wächst noch weiter) oder 
nicht, denn eine konstante abnehmende Größe wird endlich einmal Null. 

Die in Frage kommende Ungleichheit ist aber die umgekehrte wie (I). 
Ist Q) erfüllt, so wird das Abwärtsgleiten aufhören müssen, sonst dagegen 

sich verstärkt fortsetzen. 
3. c — rea<0. 

An der vorhergehenden Betrachtung ändert sich nur das Vorzeichen von E 
(bzw. f). Also erhalten wir 
dv 

dt = g n m a + fgco8a, 

und daraus 

da rmg cos af 
di = ~ T 

d , , , - 2'+wir* „ 
— (t> — r co) = g sin a + f g cos et —--=-,— > 0 . 
et t j. Also muß dieser Znstand sicher einmal aufhören, v — reo muß Null oder positiv 

werden. 
Nun ist eine volle Diskussion möglich: Daß der Berührungspunkt auf

wärts gleitet, ist auf die Dauer unmöglich: das Gleiten vermindert sich, bis 
reines Rollen eintritt. Ist dieses eingetreten, oder war dies von Anfang an der 
Fall, so kann es bestehen bleiben, wenn (I) erfüllt ist, und es bleibt auch be
stehen, da gerade in diesem Falle ein Abwärtsgleiten auf die Dauer unmöglich 
ist. Ist dagegen das Gegenteil von (I) erfüllt, so wird in allen Fällen schließ
lich ein Abwärtsgleiten .des Berührungspunktes eintreten müssen. 

Hamel, Elementare Mechanik. S. Aufl. 25 
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2 3 9 . A u f g a b e n : 113 Eine Walze auf Horizontalem B°de°bracht. Wie 
eine horizontale Kraft H. iin Abstände h vom Boden, ins Holten £ .̂  wirkt? 
groß muß h sein, damit reines Rollen eintritt, > auch wenn ."kein6 . , _' . 
In welchem Intervall darf h liegen, wenn. Reibung -wirkt, aber "W16 ea 
Rollen einsetzen soll? 

114. Ein Stab, auf einen horizontalen glatten Boden und an eine vertikale 
glatte W a n d gestützt, gleite herab. Wie fällt der Stab unter Wirkung der 
Schwerkraft herab? d. h. man stelle die Differentialgleichung der Bewegung für 
den Winkel * des Stabes gegen den Boden auf. Wie ändert sich diese Glei
chung, wenn man Reibung berücksichtigt? 

Anleitung: Man stelle Schwerpunkts- und Momentensatz auf, in denen 
an Unbekannten die Normaldrucke, fr und die Koordinaten x, y des Schwer
punktes vorkommen. Letztere kann man durch fr und konstante, als gegeben 
zu betrachtende Größen ausdrücken. Indem man dann die Nonnaldrucke elimi
niert, erhält man die eine gesachte Gleichung für fr. 

115. Ein Stab stütze sich mit dem einen Ende auf einen glatten Boden 
und werde dann losgelassen. Wie fällt er herab? Wie ändert sich das Resultat, 
wenn Reibung hinzutritt? Kann dann das eine Ende festbleiben? 

116. Eine Platte sei u m eine horizontale Achse drehbar. Zu Anfang werde 
die Platte horizontal gehalten und im Abstände a von der Achse ein Gewicht 
G' aufgesetzt. Dann werde das System losgelassen. Es kann nun sein, daß sich 
Bchon gleich zu Anfang der Bewegung das aufgesetzte Gewicht abhebt. Wann 
wird das eintreten? (Trägheitsmoment, Gewicht und Schwerpunktsabstand der 
Platte seien gegeben.) Wenn aber das Gewicht auf der Platte bleibt, so wird 
bs anfangs durch die Reibung am Gleiten gehindert werden. Für welchen Winkel 
wird das Gewicht anfangen, herabzugleiten? 

Anleitung: Die erBte Frage kann man in doppelter.Weise lösen: Entweder 
geht man davon aus, das Gewicht bleibe auf der Platte und behandelt dann 
Platte und Zusatzgewicht getrennt, jedes für sich, unter Einführung des Normal
drucks JV, der positiv sein muß, wenn das Gewicht sich nicht abheben soll (NB. 
man kann auch das Zusatzgewicht für sich nehmen und dann für Platte und 
Gewicht zusammen den Momentensatz anwenden), oder man geht davon aus, daß 
sich beide trennen und daß dann die freie Beschleunigung g des Zusatzgewichtes 
kleiner sein muß als die vertikale Beschleunigung des Punktes der Platte, wo 
Cr' aufsitzt. Beide Annahmen müssen sich natürlich im Resultat ausschließen, 
(Man wird in beiden Fällen eine Ungleichung für a erhalten.) 

U m die zweite Frage zu beantworten, nimmt man am besten Platte und 
Gewicht als einen Körper zusammen, bestimmt nach dem Momentensatze die 
gemeinsame Bewegung, berechnet dann nach dem Schwerpunktssatze für den 
Zusatzkörper G' allein die erforderlichen 2V und B und sieht zu, wie lange 
B < f N erfüllt ist. " 

Man kann dann auch, nachdem Gleiten eingetreten ist, noch sehr leicht 
die weitere Bewegung des Systems verfolgen. 
240. Wähl eines anderen Bezugspunktes. Oft kann es 
vorteilhafter sein, statt des Schwerpunktes einen anderen Bezugspunkt 
zu wählen. Der Momentensatz in der ursprünglichen Form, wonach in 
bezug auf jede Achse das M o m e n t der Massenbesehleunigungen gleich 
d e m M o m e n t der äußeren Kräfte ist, bleibt natürlich bestehen. 

N u n war aber ferner nach Nr. 114 das M o m e n t irgend welcher 
Vektoren in bezug auf einen Punkt 0' gleich dem M o m e n t in bezug 
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aut 0 .vermehrt um das Moment eines in 0 angreifenden Vektors, der 
gleich der Summe der betrachteten Vektoren ist. Diesen Satz wen
den wir auf das Moment der Massenbeschleunigung an. In unserem 
Falle sind die betrachteten Vektoren die dmw, ihre Summe ist 
Srfmü? = mW*. 

Bei ebener Bewegung können wir nun 0 und 0' in der Schwer
punkteebene annehmen und erhalten somit, daß 
das Moment der Massenbeschleunigungen in bezug 
auf die Drehachse durch 0' gleich ist 

Tsm + wi/*;«'*!, 

wo sich T, auf die Achse durch den Schwer
punkt bezieht, h der Hebelarm des im Schwer
punkt angreifend zu denkenden Beschleunigungs
vektors w* des Schwerpunktes ist und das Zeichen 
± zn nehmen ist, je nachdem w* links oder rechts herum bezüglich 
0' zeigt. 

Also lautet dw MomentengleicJmng für die ebene Bewegung be
züglich irgendeines Punktes 0' 

T,m ± mh\w*\ = M', (I) 

wo M' das Moment der äußeren Kräfte in bezug auf die AcJise durch 
0' bedeutet. 

Habe nun 0' selber die Beschleunigung w, so ist nach Nr. 233 

«5* = w + eb(r* — /) — ros(r* — /). 

Statt des Momentes von w* können wir auch die Momente eines 
jeden der drei Bestandteile bilden. U m das Moment des ersteren zu 
bilden, hat man w nach S zu bringen nnd dann das Moment bezüg

lich 0' zu bilden: ±mh'\w'\ 

co(r* — r) hat das Moment s2co, wenn s die Länge des Vektors 

0'S=-r*-l ist, 

— co2(f* — r'j dagegen hat kein Moment, da dieser Vektor durch 

0' hindurchgeht. 
Nun ist aber T, + ms2 = T', wo T' das Trägheitsmoment be

züglich der Achse durch 0' ist (siehe Nr. 196) nnd somit nimmt drr 

Momentensatz bezüglich 0' auch die Form an: 

rcb±mh'\w\=*M'. (II) 

Ist 0' ein dauernd fester Punkt, so ist w = 0 und wir erhalten die 
alte Formel för die Drehung um eine feste Achse 

T'ä - M ' 
25* 
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«Irtrflii B0 ™ 
Ist aber O' nur vorübergehend in Ruhe, d. h. Momentanzenw 

w — — co r0 , 

wo 5- die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Momentanzentrums "war un(1 dw 
Größe nach gleich 

ro 
ca 
r — p 

war (siehe Nr. 284). 
Demnach ist in bezug auf das Momentanzentrum 

T rö + h'mco* : *— = M' 
r — q 

die Momehtengleichung (siehe Fig. 202). 
Ist die Spurkurve beispielshalber eine Gerade, so ist o = oo und die Glei

chung lautet 
T' & + h'mco'r = M'. 

-coro 

Fig. 20: 

2 4 1 . D a s R o l l p e n d e l ist ein Körper, der mit einem zylinderförmigen 
Teil auf einer festen horizontalen Unterlage rollt, ohne zu gleiten, aber exzen
trisch ist und so unter Wirkung der Schwerkraft Schwingungen ausführt, wenn 
er aus der Gleichgewichtslage gebracht wird. 

V o m Luftwiderstand sehen wir ab, sodaß wir an Kräften das Gewicht mg, 
Normaldruck und Reibung haben. Letztere beide sind unbekannte Reaktions
kräfte. Damit wir nun gleich eine reine Bewegungsgleichung bekommen, in 
welcher die Unbekannten JV und B nicht vorkommen, empfiehlt es sich, daa 
Momentanzentrum B zum Bezugspunkt zu machen. 

Ist s die Entfernung des Schwerpunktes S v o m Mittelpunkte der als Kreis
zylinder gedachten Walze und fr der momentane Ausschlagwinkel, so ist (bei 
positivem oo = 9) f nach links — co r0 naeh oben gerichtet und gleich to'r, wenn 
r den Radius des Zylinders bedeutet. Das bleibt auch bei negativem co. Ferner 
ist h' — s sin 9. 

U n d also erhalten wir als Bewegungsgleichung nach der Schlußgleichung 
der vorigen N u m m e r 

T B m . + s • sind • mco-r = — m g s • sinfr. 

Dabei ist TB veränderlich, nämlich gleich 

TB^T,+ BS%m 

= 2', + ()•» + s'— 'Urs cos «•) .w. 
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Wenn wir nun aber die Schwingungen als sehr klein voraussetzen, und bei Glie
dern erster Ordnung stehen bleiben, so dürfen wir 1 statt cos 9 setzen und das 
Glied mit sin 9 • <aa als von dritter Ordnung ganz weglassen. Es bleibt also, da 

T, + (?' + s' — 2rs)»i = Tt + (r — s)'m = TBo 

ist (Ba Berührungspunkt in der Ruhelage;, 

TB w = — mgs • fr. 

Das ist die gewöhnliche Pendelgleichung, nur daß sich s nnd TB auf zwei ver
schiedene Achsen beziehen. Die Dauer einer vollen Schwingung ist also 

" tn.t mgs 
(vgl. Nr. 196). 

Auch für das Schneidenpendel hat die Theorie deB Rollpendels Bedeutung, 
insofern als sich auch ein Schneidenpendel streng genommen nicht um eine feste 
Achse dreht, sondern sich mit einer Fläche aufstützt. Für kleine Schwingungen 
wird man diese Fläche angenähert dnrch eine Kreiszylinderfläche ersetzen können. 
(Für eine feine Theorie der Wage ist dies nicht ohne Belang: siehe W . Felgen-
traeger, Abhandl. der Normaleichungskommission 4 (1903), p. 167. Das ein
schlägige. Buch desselben Verfassers nannten wir schon in Nr. 142, ebenso den 
Encyklopädieartikel IV, 7 von Furtwängler, Mechanik physikalischer Apparate). 

Aufgabe 117: [Man behandele das Rollpendel nach der Methode von 
Nr. 236 ff. 

Umgekehrt behandle man die Aufgaben 113, 114 aus Nr. 239 nach der 
Methode von Nr. 240. 

242. Über die Rollreibung. Lassen wir ein kreisförmiges, 
zentriertes Rad auf horizontaler Bahn laufen, so würden die bisher 
besprochenen Kräfte, welche von der Unterlage auf das Rad aus
geübt werden, nämlich Normaldruck und Haftreibung, ergeben, daß 
das Rad unaufhörlich weiterrollte. Denn in bezug auf den Berüh
rungspunkt hätte keine Kraft, weder N noch B noch G, ein Moment, 
auch K (siehe Nr. 240) wäre Null und es folgte 

Te> = 0, 

<a = const. 

Die Erfahrung aber lehrt, daß das Rad zur Ruhe kommt und der 
Luftwiderstand ist zu gering, u m die Erscheinung völlig zu erklären. 

Es m u ß also noch ein Widerstandsmoment da sein, das von der 
Unterlage ausgeht, und wir wollen versuchen, uns das Auftreten des

selben aus dem Umstände klarzumachen, daß Rad und Unterlage in 
Wahrheit keine starren Körper, sondern deformierbar sind. Auf diese 
Ursache leitet uns die Beobachtung, daß der Widerstand bei weichen, 
nachgiebigen Körpern wesentlich größer ist als bei festen. (Man ver

gleiche weichen Boden und harte Stahlschienen). 



372 IX. Ebene Bewegung des starren Körpers. Nr. 242. 

Beim Rollen wird das Rad eine Abplattung, die Schiene (Unter
lage) eine Vertiefung erfahren. Es werden also die Teile der Unter
lage vor der tiefsten Berührungsstelle ausgedehnt und mithin nach 
vorne geschoben, umgekehrt die entsprechenden Teile des Radnmfanges 
komprimiert. Es ist mithin unvermeidlich, daß vorne Rad und Schiene 
gegeneinander gleiten, wodurch Gleitreibung entsteht, die anf das Rad 
nach vorne wirkt und also ein bremsendes Moment auf den Mittelpunkt 

des Rades ausübt. 

Osborne Reynolds hat auf diese Weise zuerst die Entstehung 
des Rollwiderstandes erklärt und die verschiedene Verschiebung von 
Rad und Unterlage an elastischem Material (Gummi) sichtbar gemacht 

(Papers I, pag. 110—133). Es ist aber 
noch ein anderer Grund zur Entstehun» 
eines Widerstandsmomentes vorhanden: 
Die Berührungsflächenstücke vorne sind 
im Sinne der Rotation gedreht, infolge
dessen m u ß der Normaldruck vorne vor 
dem Mittelpunkt des Rades vorbeigehen 
und somit ebenfalls ein Widerstands
moment ausüben. 

Hinter der tiefsten Berührungsstelle 
wird nun allerdings alles ähnlich sein 
und wie man leicht einsieht, werden 
dort die erzeugten Momente einen be

schleunigenden Einfluß haben. Aber wegen der unvollkommenen 
Elastizität des Materials erfolgt die Wiederherstellung des alten Zu-
standes bei geringeren Druckkräften, also wird die Wirkung hinten 
Bchwächer sein als vorne und ein Widerstandsmoment übrig bleiben. 

Dieses Moment, bezogen auf den idealen Berührungspunkt des 
nun wieder als starr angesehenen, rollenden Körpers mit seiner Unter
lage, wollen wir schreiben 

M ^ N X , 

wo X — eine Länge — der Radius oder Hebelarm der Roll
reibung heiße. Die Theorie der deformierten Körper ist noch weit 
entfernt, eine Bestimmung von X zu liefern, man ist auf Versuche an
gewiesen. 

Leider sind auch diese erst sehr spärlich vorhanden, man rechnet 
bei Eisenbahnrädern auf Schienen vielfach mit l = 0,5 m m . 

In der Ruhelage ist die Rollreibung selbstverständlich fähig, 
das Eintreten der Rollbewegung bis zu einem gewissen Grade zu ver
hindern. Sie hat also dann den Charakter der Haftreibung, sie ist 
ein Reaktionsmoment, also unbekannt, jedoch kleiner als NX0, wo A0 
den Radius der Rollreibung in der Ruhe bedeutet. 

Flg. 201. 
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243. Beispiele. 1. Ein Räderpaar rolle ohne zu gleiten eine 
schiele Ebene herab: Da das Gewicht den Hebelarm r sin a hat, so 
lautet der Momentensatz in bezug auf den Berührungspunkt B 

Teb = G r sin a — NX, 
wo 

N = G cos u. 

(Das Räderpaar sei zentriert!) 

Man sieht, daß gleichförmiges Rollen möglich ist: ä = 0, wenn 

tg « - --

ist. Man hat so ein Mittel, X experimentell zu bestimmen. 
Auch sieht man wieder, daß große Räder leichter rollen als kleine. 

2. Will man die Rollreibung bei dem in Nr. 237 behandelten 
Eisenbahnzuge mit berücksichtigen, so hat man ihr Moment X N 

einfach in die Widerstandsmomente W resp. W ' mit aufzunehmen. 

3. Die Momentengleichung des Rollpendels aus Nr. 241 verändert 
sich (bei kleiner Schwingung) offenbar in 

27b„ö = — mgs* sin fr +_ NX, 

wobei •±:, je nachdem co negativ oder positiv ist. 
Dabei ist nun N aus dem Schwerpunktssatze zu bestimmen: 

mg* = mg — N, 

wobei y*, die abwärts gerichtete Beschleunigungskomponente des Schwer

punktes, nach Nr. 233 

— s • cos fr co2— sco sin fr 

ist. Bei kleinen Schwingungen nun kann man ruhig 

N= mg 

setzen, weil y* klein von zweiter Ordnung ist, außerdem bei den ver
wendeten Materialien (Stahl, harte Steine) X sehr klein gegen die 

sonst vorhandenen Längen sein wird. 
Somit lautet die Bewegungsgleichung angenähert 

Tß^fr = — mgs • fr + Xmg. 

Das ist aber genau dieselbe Differentialgleichung, auf die wir in der 
Aufgabe der Schwingung mit Reibung (siehe Nr. 64) stießen. Die 
Integration ist also ebenfalls die gleiche. 
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§ 44. Energiegleichung der ebenen Bewegung. 

244. Kinetische Energie nnd Arbeit bei einem um eine 
feste Achse rotierenden starren Körper. Allgemein war die 
kinetische Energie eines Systems definiert durch 

Em— —ftdmv2. 
2 

Rotiert nun ein starrer Körper um eine feste Achse, so ist 

v = rm 
und also 

2 E - ± a > > T . (I) 

Die Arbeit eines Kräftepaares an einem um eine Achse senkrecht zu 
dessen Ebene rotierenden starren Körper haben wir schon früher ein
mal berechnet zu (siehe Nr. 149)] 

dA=~Mdfr, (II) 
die Leistung also zu 

L - M m . (W) 

Differentiieren wir (I) nach der Zeit, so erhalten wir mit Berücksich
tigung der Bewegungsgleichung 

Tä = M, 

-dj = comT=a>M=L 

oder nach Integration 

E - E0 =J'dA =*fMdfr. (III) 

wo rechts lediglich die Arbeit der eingeprägten -Kräfte steht. 

Der Energiesatz lautet also für einen starren Körper, der sich 
um eine feste Achse dreht: 

Die Änderung der Jcinetischen Energie ist gleich der Arbeit der 
eingeprägten Kräfte und diese berechnet sieJi als das Produkt aus dem 
Moment in bezug auf die Drehachse und dem Drehwinkel. 

Haben die eingeprägten Kräfte ein Potential U (siehe Nr. 89), so 
ist natürlich 

/ dA = — 0 + const. 

und der Energiesatz lautet 

\'Tm2+U=h. (UV) 
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Den allgemeinen Energiesatz der ebenen Bewegung werden wir so
gleich in der nächsten Nummer kennen lernen. Man beachte hier 
bereits die Analogie von 

eo, T, M , E und L bei der Drehbewegung mit 

t, m, k, E und L bei der Translation. 

Aufgabe 118: Welche Arbeit ist erforderlich, um eine Walze von 2 m Länge, 
1 m Durchmesser und dem spezifischen Gewicht 8 in eine solche Rotation zu ver
setzen, daß sie 100 Touren pro Minute macht V 

Für eine solche Walze ist T = ftZr*« (siehe Nr. 256). 

Beispiel: Betrachten wii noch einmal das phj sikalische Pendel (siehe 
Nr. 195). Die Schwerkraft hat ein Potential, dasselbe ist gleich Gewicht mal 
Höhe oder gleich 

U = — mgs • cos 9. 

Also lautet der Energiesatz in diesem Falle 

E + CT=Ä 
oder 

— Tfr* — mgs cos fr = h. 
2 * 

Ein Vergleich dieser Formel mit der des mathematischen Pendels (siehe Nr. 90) 
zeigt wieder die formale Identität beider, man braucht nur wieder 

ms 
zn setzen. 

245. Energiegleichung für die allgemeine ebene Bewegung. 
Man kann auch leicht auf elementarem W e g e die kinetische Energie 
eines starren Körpers bei allgemeiner ebener Bewegung ausrechnen. 

Sei M das Momentanzentrum, s die Entfernung des Schwerpunktes 
von M , so ist die kinetische Energie, weil die Bewegung eine bloße 

Drehung u m M ist 

E=\TMm-

Nim war aber (siehe Nr. 196) 

TM = Ts + ms2, 

wo sich Ts auf den Schwerpunkt bezieht; und da v* = sco die Ge

schwindigkeit des Schwerpunktes ist, so wird 

JE- \Tsm2 + \ mv*1 

Wählt man den Schwerpunkt zum Translationspunkt, so ist die 
gesamte kinetische Energie gleich der Summe aus der Energie der 
Translationsbewegung und der Energie der Botationsbewegung. 

Für einen anderen Translationspunkt ist dieser Satz aber nicht 
immer richtig (siehe Nr. 270). 
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Dagegen gilt ein analoger Satz für die Arbeit bzw. Leistung 
immer. 

Es ist die Arbeit der Kräfte 

dA = fädk df. 

Nun war aber nach der Eulerschen Formel 

df = de + clfr(r — c) 
also ist 

d A ^ d c $äk + $dk-dfr(r-c) 
oder wegen __ 

£Ufc = Z und S(r-c)rf* = 3f 

und wegen der Vertauschungsformel (siehe Anhang I 6) 

äA = K de + M-dfr 

Die gesamte Arbeit ist also immer gleich der Summe aus der 
Arbeit der resultierenden Kraft und aus derjenigen des resultierenden 
Kräftepaares. Erstere ist das innere Produkt aus der resultierenden 
Kraft und der (unmdlicJv kleinen) TratislationsstrecJee, letztere das 
innere Produkt aus dem Moment und' dem (unendlich kleinen) Dreh
winkel. Als Bezügspunkt für den Momentenvektor ist dabei der 
Translationspunkt zu neJimen. 

Haben wir -ein ebenes Problem der Art, daß auch die Kräfte sich 
auf solche in der Schwerpunktsebene reduzieren lassen, so steht M 
auf der Ebene senkrecht und es ist M • dfr = Mdfr, wobei M nnd fr 
im selben Sinne zu zählen sind. Nehmen wir noch den Schwerpunkt 
als Translationspunkt, so ist dann 

dA = K! • dr* + Mdfr 

und die Leistung 
L - K • v* + Meo. 

Differentiieren wir nun die Formel für E nach der Zeit, so erhalten wir 

vr = Tscom + mv* • w* 

oder wegen der Bewegungsgleichungen: 

T$a = M und mW* = S , 

• d u „T , = _„. T dA 
j- = M m + K • v * 

dt 

Integrieren wir, so bekommen wir den Energiesatz für die 
ebene B e w e g u n g des starren Körpers: 

E - E 0 ^ A : 
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Die Änderung der kinetischen Energie in einer gewissen Zeit ist 
gleich der während dieser Zeit von den äußeren Kräften geleisteten 
Arbeit. 

246. Anwendungen des Energiesatzes. 1. Auf das Roll-
pendel ohne Widerstände. (Vgl. Nr. 241.) Der Schwerpunkt hat die 
iTeschwindigkeitskoniponenten 

—- am + seo cos fr horizontal 

sm sin ir vertikal. 

Folglich ist die kinetische Energie 

E = 1"»»[(— a + s cos fr)2 + s2 sin2 fr] m* + ~ Tsm2, 

= -- msTB (B der augenblickliche Berührungspunkt), 

da 

TB = Ts + m • B S 2 = Ts + m(a2+ s2-2as cos fr). 

Man hätte das Resultat natürlich auch sofort hinschreiben können, da 
ja B Momentanzeotrum ist. Von den äußeren Kräften hat die Schwer

kraft ein Potential: dasselbe ist wie stets 

mgz* — — mgs cos fr. 

da z* = — s cos fr, die Höhe des Schwerpunktes über der festen Hori
zontalen durch die Rollenmitte ist. 

Haftreibung und Normaldruck leisten keine Arbeit, da ihr An
griffspunkt keine Geschwindigkeit hat. Von Rollreibung und Luftwider
stand sehen wir ab. Also lautet der Energiesatz 

- m2TB — mgs • cos fr = h, (1) 

dfr 
daraus folgt durch Auflösung nach o = -rr und Trennung der Variablen 

• / V - ^ ^7frd»> h + mgs -cosi 

o 

wenn wir t = 0 für fr = 0 festsetzen. Dabei ist zu beachten, daß nach 
Obigem Ts eine Funktion von fr ist. 

Das Problem läßt sieh also auf eine Quadratur zurückführen. 
Die frühere Annäherung bei kleinen Schwingungen läßt sich jetzt 

auf folgende Weise erreichen: Sind ra und fr klein erster Ordnung, so 

ist nach Gleichung (1) h = — mgs (l — — ex2), wo et den kleinen maxi

malen Ausschlagwinkel bedeutet. 
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Indem wir nun in dem Integral für t im Nenner unendlich kleine 
Größen „erster Ordnung beibehalten — der ganze Nenner wird von 
selbst unendlich klein erster Ordnung — im Zähler dagegen Größen 
zweiter Ordnung gegen das endliche Tj,a vernachlässigen, vereinfacht 
sich das Integral für t zu 

arcsin 
' '»gs J Vai—9i ' m3« 

0 ' 
Woraus man erschließt: 

. - . . m (/-?;•<), 

das frühere Resultat bei Voraussetzung kleiner Schwingungen. 
2. Auf die D a m p f m a s c h i n e . Die ursprüngliche, elementare 

Theorie derselben sieht das Gestänge als masselos an, so daß nur dem 
Schwungrad eine nennenswerte kinetische Energie zukommt. D a das 
Schwungrad zentriert ist, können wir auch in erster Linie von der 
Gewichtswirkung absehen und es bleiben als äußere Kräfte der 
Dampfdruck, der als Tangentialdruck 

T = Pain ^*+^ 
COS TJ 

auf den Kurbelkreis übertragen wird (siehe Nr. 155)') und das Wider> 
standsmöment W der Arbeitsmaschine. V o n Reibung und Luftwider
stand wollen wir absehen. Die Lagerdrucke der Welle leisten keine 
Arbeit, weil sie senkrecht zur Lagerfläche, also auch senkrecht auf der 
Bewegung ihrer Angriffspunkte stehen und somit lautet der Energiesätz 
für das Schwungrad 

jTjä* ̂ frTdfr -j'wdfr + h. 

Kennen wir aus Diagrammen T und W als Funktionen des Kolben
weges x und damit auch als Funktionen von fr, so können wir 

9 9 

U = - frTdfr+ fwdfr 
0 0 

berechnen und erhalten 

±Ty--u(») + h, 

1) Wir dürfen diese statische Überlegung hier anwenden, weil eben das 
Gestänge keine Masse hat. Die Bewegung eines masselosen Systems zu unter
suchen, ist immer eine rein statische Aufgabe, da alle mechanischen Gleichungen 
für m = 0 in statische übergehen. 
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woraus sich ergibt 

= i / 2 H ' CO 

0 

Damit ist auch diese Aufgabe auf Quadraturen zurückgeführt. 
Weiteres über das Problem der Schwungradberechnung und die 

Bestimmung von h siehe Nr. 321. 

Aufgabe 118: Man führe in ähnlicher Weise, wie es beim Rollpendel ge
schehen ist, die Bestimmung der Fallbewegung eines an eine glatte vertikale 
Wand und auf einen glatten horizontalen Boden sich aufstützenden Stabes auf 
Quadraturen zurück. Man beachte, daB die Normaldrucke an den beiden Stütz
stellen keine Arbeit leisten. Warum? 

Kapitel X. 

Räumliche Bewegung des starren Körpers. 

§ 45. Massengeometrie des starren Körpers. 

247. Trägheits- und Deviationsmomente. Beide haben wir 
bereits früher definiert (siehe Nr. 194 und 198). 

Unter dem Trägheitsmoment eines Körpers in bezug auf eine Achse 

verstanden wir 

T=$dmr2, 

wo r die Abstände der Massenelemente dm von der Achse bedeuten. 
Setzen wir 

T=mts2, 

wo m die Gesamtmasse bedeutet, so ist der Dimension wegen ö eine 

Strecke, die wir den Trägheitsradius nennen. 
Wir kennen auch bereits den Satz über parallele Achsen: 

Sind g und g zwei Geraden, von denen g durch den Schwerpunkt 

geht, T und T' die bezüglichen Trägheitsmomente, so ist 

T = T + maa, 

wenn a den Abstand beider Achsen bedeutet, oder 

g" - es2 + a2. 

Das Deviationsmoment in bezug auf die beiden rechtwinkligen 

Achsen x, y aber war 

Dx,v=*$dmxy. 
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Es ist zu beachten, daß wir durch die drei Trägheitsmomente Tx, Ty, Ta 
in bezug auf drei orthogonale Achsen x, y, z und die drei Deviations
momente D„ ,„ D„., Z> , alle sogenannten Momente zweiter Ord-
nung in bezug auf diese Achsen ausdrücken können: es sind dies 
die sämtlichen linearen Kombinationen von Qdmx2, Qdmy2, $dmz2, 
Qdmxy, fädmxz, Qdmyz. Die letzten drei sind direkt die Deviations
momente, die drei ersten lassen sich durch di§ Trägheitsmomente aus
drücken. Denn da 

Tx=$dm(y2+.z2) 

ist — Yy2 + z2 ist ja der Abstand eines Punktes von der «-Achse —-, 
so ist 

§dmx2^^(Ty + T-Ts) 

usw. Daraus folgt noch T + Ts > Tx usw. 

248. Bas Trägheit&silipsoid. Wir wollen jetzt zeigen, wie 
man Trägheits- und DeviatioBsmomente für alle orthogonalen Achsen
systeme eines Körpers durch die entsprechenden sechs Größen für ein 
einziges Aehsensystem linear ausdrücken kann. 

Betrachten wir ein zweites Achsensystem x'y'z' mit demselben An
fangspunkte 0, so ist bekanntlich 

x' =•'c\x + hxy + cxz \ 

y' ~ a2x + bay + csz L (1) 

z' = azx + b3y + cgz i 

wo ax . •. die nenn Richtungskosinus bedeuten. Folglich ist 

T± - &äm(jf + z'*) = (a2. + as2) $ämx2 

+ (V + h32) gdmy2 + (c^+c./) $dmz2 

+ 2(as\+ c\\)$dmxy + 2(b^ + b3cs)^dmyz 

+ 2(c2a3 +csas)$dm-z$,: 

oder nach der vorhergehenden Nummer 

?*•» 4 T* cv+V+V+c32 - «,»- o,«) 

+ 2 (a2^ + ß3&,) D^^-i 

Zieht man nun noch die bekannten Formeln hinzu 

aiK + «a&ü + %^s = 0 usw, 
und 

V + V + V - 1 U8W-> 
ff/ -f &,* + e/ = 1 -usw., 
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so erhält man 

*,- «is^+ W+ «W- 20,6,^- 26lCl2)„- 2Cla,2)„ (I) 

JF» solcher Weise drückt sich das Trägheitsmoment für die Achse 
mit den BAchtungsJcosinus â , bx, cx durch die Trägheits- und Deviations
momente für das ursprüngliche Achsensystem aus. 

Ganz analoge Formeln gelten natürlich für T^, T,,, man braucht 
nur die Indizes zyklisch zu vertauschen. 

Auch jedes Deviationsmoment in bezug auf die neuen Achsen 
läßt sich durch die alten ausdrücken: 

D^f = $dmz'y'*= axa%Qdm%2 + bx\ $dmy2 

+ cxc3 gdm*» -|- (axbs + agbf) Qdmxy -j 

- 4" T*(~ «i°* + hh +<hci) + • • 

+ (axbs + a^bJD,,, + (axc2 + ascx)Dxl + (cxb2 + blCi)Dy„ 

oder, da bx\ + c\c% = — axa3 ist usw. 

D*, - ~ Txax«, - Ty\b2 - Ttcxcs + (ajt, + a%bjDxy 

+ ( « ^ + a%cx)DXI + (cxb3 + c3bx)Dvt. 

Die Formeln für D^^ und D,,x, sind natürlich analog. 
Man kann sich von den wichtigen Formeln (I) und (II) leicht 

eine geometrische Vorstellung machen. Betrachten wir die Fläche 
zweiten Grades, die in bezug auf das erste Koordinatensystem durch 

die Gleichung 

Ttx2 + Tyf + T,z2 - 2Dxvxy - 2Dylyz - 2Dzxzx - const (IE) 

gegeben ist. 
Transformiert man diese Gleichung auf das neue Koordinaten

system, indem man die Auflösungen von (1) 

x = ax x + a2 y + a3z usw. 

einsetzt, so erhält man, wie man sofort einsieht, die Gleichung 

T*x'2+ Tyty'2 + Tt,z'2- 2Dx.v,x'y'- 2Dy,t.yz'-2D,,x,z'x=const. 

woraus man sieht, daß die betrachtete Fläche zweiten Grades unab
hängig von der Wahl des Koordinatensystems der Gesamtheit der 
Trägheits- und Deviationsmomente an der betreffenden Stelle zugeordnet 
ist, d. h.: Stellt man die analoge Gleichung für ein anderes Koordinaten
system auf, so bekommt man dieselbe Fläche zweiten Grades. 
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Die Formeln I, II sind auch aus der analytischen Geometrie als 
die Transformationsformeln der Flächen zweiten Grades bekannt. 

Jedem Punkte des Körpers gehört eine bestimmte Mittelpunkts* 
fläche zweiten Grades zu, deren seclis Konstante die drei Trägheits
momente und die drei (negativen) Deviationsmomente sind (Glei

chung (III)). 

M a n nennt diese Fläche, die, wie wir sehen werden, ein Ellipsoid 
ist, das Poinsotscbe Trägheitsellipsoid. 

Indem wir die Konstante der rechten Seite noch frei lassen, be
halten wir die Möglichkeit, unier allen ähnlichen und ähnlich ge
legenen Eilipsoiden eines auszuwählen. 

249. Die Bedeutung des Trägheitsellipsoides ist leicht zu 
erkennen: Tragen wir auf jedem Strahl durch den betrachteten Punkt 
eine Strecke r auf, welche dem Trägheitsradius des Strahls umgekehrt 

proportional ist, d. h. setzen wir 

,t* 

wo X irgend eine feste Strecke ist, welche den Maßstab bestimmt, so 
hat der so bestimmte Punkt die Koordinaten 

wenn ax, bx, cx die Richtungskosinus der Strahls sind. 
Machen wir nun die herausgegriffene Achse zur »'-Achse eines 

neuen Koordinatensystems, so besteht Gleichung (I) der vorigen Nummer, 
die sich aber mit 

Tx. = mo2 

und der obigen Substitution (1) so schreiben läßt 

x2Tx+y2Ty+z2Tl- 2xyDxy- 2yzDy- 2zxDsx = X*m = const. 

Das ist aber genau die Gleichung (III) des Trägheitsellipsoides und 
wir haben den Satz: 

Trägt man-auf den Achsen durch einen Punkt in einem beliebigen 
Maßstabe den reziproken Wert des entsprechenden Trägheitsradius auf, 
so erfüllen die so erhaltenen Punkte die Oberfläche des Poinsotschen 
TrägJieitsellipsoids. 

Daß die Fläche ein Ellipsoid ist, erkennt man daraus, daß ö nie 
null, r also nie oo wird. 

Jedes Ellipsoid hat bekanntlich drei Hauptachsen, die zuein
ander orthogonal sind und für welche seine Gleichung lautet 

Ax2 + By2 + Gz2 = const. 
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Für die SauptacJtsen versehwinden also die Deviationsmomente, 
jeder Körper hat durch jeden PunJct drei solche Hauptachsen. 

Die Trägheitsmomente A , B, G u m diese Achsen heißen die 
Hauptträgheitsmomente. 

Daß Symmetrieachsen des Körpers Hauptachsen sind, wurde schon 
früher gezeigt (siehe Nr. 218, dort auch die Bedeutung der Haupt
achsen als freie Achsen). 

250. Die Trägheitsdyade. Leiten wir aus der Funktion 

2F(r) = Txx* + Tyy2 + T:z2 - '2Dx,xy- 2Dysyz - 2Djx 

den Vektor 

ab, d. h. 

J 

den Vektor mit den 

J*** 

•£-

dF _ 
dx 
dF _ 
' cy 

- h > v > 

Komponenten 

Txx - Dxyy 

Dxyy+ Tyy 

0„* 

J, = dfz--T)xzx-Dyiy+ Tj 

(1) 

so steht dieser Vektor bekanntlich auf der Fläche F(f) — const., d. h. 
auf dem Trägheitsellipsoid im Punkte x, y, z senkrecht (vgl. Nr. 88, 
auch Anhang U und IV). 

Durch die Formeln (1) wird also jedem Vektor f ein Vektor J 
eindeutig und linear zugeordnet, das Koeffizientenschema wird durch 
die Trägheitsmomente in der Diagonalen und die negativen Deviations
momente gebildet. Das Schema ist symmetrisch. 

Nach unserer früheren allgemeinen Definition (siehe Nr. 205) haben 

wir also den Inbegriff von Trägheits- und negativen Deviationsmomenten 
an einer Stelle als eine Dyade zu bezeichnen: die Trägheitsdyade. 

Sie ist symmetrisch. 
U m die Größe von J geometrisch zu finden, beachte man folgendes. 
Multipliziert man die Gleichungen (I) der Reihe nach mit x, y, z 

und addiert sie, so erhält man 

J - r ^ 2 F ^ 2 h , 

wenn h die willkürliche Konstante bedeutet. Betrachtet man. anderer
seits das Lot i = O J von dem Mittelpunkte 0 der Fläche F'= h auf 
die Tangentialebene im Ende von f, so ist 

i = \f • cos (f, J)), 
also 

J • f = J • i 
Ham öl, Elementaro Mechanik. 2. Aufl. 26 



384 X. Räumliche Bewegung des starren Körpers. Nr. 251, 252. 

Vergleicht man beide Ausdrücke für J • r, so erhält man 

•7 
2A 
i 

J fällt somit dem reziproken Werte und der Bichtung nach mit 
dem Lote zusammen, das man vom Mittelpunkte auf die Tangential

ebene des Ellipsoides im Durchstoßpunkte mit f fällen kann. 

251. Die Spannungsfläche. Man sieht leicht ein, daß man 
jeder symmetrischen Dyade eine Mittelpunktsfläche zweiten Grades zu

ordnen kann (siehe Anhang IV). 
So nennt man die durch 

2M(f) = Xxx2 + Yyy2 + Z/- + 2Xyxy + 2 Y,yz + 2Zxzx = const. 

gegebene Fläche die Spannungsfläche (vgl. Nr. 204). 
Will man zu einer Richtung x:y:z die Spannung haben, so hat 

mau zu bilden 
_ 1 d S 
ff*~~ r d f 

was ja mit den Formeln (III) aus Nr. 205 wo r — Yx2 + ys+ z2 
übereinstimmt. 

Man sieht, daß 6 stets senkrecht auf der Tangentialebene in dem 
Punkte P der Spannungsfläche steht, der durch den Strahl von der 

Normalrichtuhg. des Flächenelementes auf dei 
Fläche getroffen wird. 

Die Spannungsfläche braucht aber kein Ellip
soid zu sein. Da bei der Analogie von Trägheits
dyade und Spannungsdyade dem T das Xx, A. h, 
die Normalkomponente der Spannung entsprach, 
so ist bei der Spannungsfläche der Badiusvektor 
der Wurzel aus der Normalspannung des betreffen
den FläcJienelementes umgekehrt proportional. Ist 
Xx negativ, so ist der betreffende Schnittpunkt P 
imaginär. -

Wendet man die Formel am Schlüsse von 
250 auf die Spannungsfläche an, so erhält man 

Fig. 205. 

262. Übergang zn beliebigen, orthogonalen Koordinaten
systemen. Durch die Formeln von Nr. 248 und den Satz über 
parallele Achsen können wir leicht die Trägheitsmomente u m beliebige 
Achsen algebraisch berechnen, wenn wir nur die Trägheitsmomente 
und Deviationsmomente für irgend ein Achsensystem durch irgend einen 
Punkt kennen. Wir wollen die Resultate nur noch für die-Deviätions-
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momente erganzen, und zwar fehlt noch der Übergang zu parallelen 
Achsen. 

Habe das neue, dem alten parallele System O'x'y'Z' einen An
fangspunkt mit den Koordinaten a, b, ,-, so ist 

Z>j-,. = i^d.-nx'y' = Qdm(x — a) (y — b) 

= i^dmxg -- afedmy — b$dm:c + ab^dm 

= Dxii — uy*w — bx*m + nbm. 

War der alte Anfangspunkt der Schwerpunkt, so sind x* und y* Null 
und man erhält 

/>,,„ ̂ D I y + a b -m. 

Daraus folgt noch, daß sich bei Verschiebung des Koordinatensystems 
ans dem Schwerpunkte längs einer Achse die Deviationsmomente nicht 
ändern, da von den Koordinaten o. b, c wenigstens zwei Null sind. 

253. Spezialisierung für die Ebene. Häufig braucht man 
die Trägheitsmomente von geometrischen Figuren, d. h. von Körpern, 
für welche die spezifische Masse 1 ist, nnd zwar besonders von aus
gearteten, nämlich ebenen Figuren. 

Legen wir bei einer ebenen Figur die «-Achse senkrocht zur Ebene. 
den Anfangspunkt in die Ebene, so ist z = 0 und daher. 

Dx:=<), 2>fr~0. 

Es bleibt also nur noch ein Deviationsmoment D , das wir kurz D 

nennen wollen. 
Ferner ist 

Tx=Sdmy2, Ty=Sdmx2, T2= $dm(x2 + tf). 
Daher 

T = T + T . 

TL heißt in "diesem Falle auch das polare Trägheitsmoment der 

ebenen Figur. 
Aus den Formeln (I) und (II) von Nr. 248 wird, da 

n, = cos «, bt = sin cc, cx — 0, 

at = — sin cc, Ä2 = cos «, c2 — 0, 

»a = °» h = °> H *=* i> 

— a ist der Winkel der a;'-Achse gegen die a;-Acbse —• 

Tj = cos8 aTx + sin2 aTy — 2 cos « sin « D, (V) 

D' — (Tx— Ty) sin « cos « + (cos» a - sin* a)D. (JA) 
26* 
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Das Trägheitsellipsoid hat die Besonderheit, daß eine Häuptachse mit 
der z-Achse zusammenfällt; nur sein Schnitt mit der «^-Ebene hat 
Interesse: die sogenannte Trägheitsellipse, deren Gleichung lautet 

Txx2 + T y2 — 2 D x y = const.'= Xim. (III) 

254. Die Culmannsche Trägheitsellipse. Der Radiusvektor 
der Trägheitsellipse ist umgekehrt proportional dem zugehörigen Träg
heitsradius (siehe Nr. 249). N u n läßt sich aber auch leicht eine Strecke 
angeben, die dem Trägheitsradius direkt proportional ist. 

Ziehen wir nämlich zu der betrachteten Achse die parallelen 
Tangenten an die Ellipse und betrachten den normalen Abstand h 
der Tangenten von der Achse, so behaupten wir, daß h dem d direkt 

proportional ist. 
Z d m Beweise betrachten wir das der Ellipse umschriebene Par

allelogramm aus den beiden Tangenten -und den zu ihnen konju
gierten. Der Inhalt dieses Parallelogramms 

ist 4rh. 
Andererseits ist er gleich Aab, wenn 

a, b die halben Hauptachsen sind. Denn 
alle umschriebenen Parallelogramme aus 
konjugierten Tangentenpäaren sind einander 
gleich. Faßt man nämlich die Ellipse als 
Parallelprojektion eines Kreises auf, so gehen 

„die < in Rede stehenden Parallelogramme aus 
den dem Kreise umschriebenen Quadraten 
hervor. Diese sind aber untereinander gleich, 
also sind es auch jene, da sich bei der 
ParaHelprojektion der Inhalt einer Figur 

mit dem festen Faktor des Kosinus eines Winkels multipliziert. 

Es ist also 
rh — ab, 

Fig. 206. 

und da 

war, 

h = 6 • 
ab 

d. h. proportional dein Trägheitsradius, wie behauptet wurde. Seien 
6a, ab die Hauptträgheitsradien, so ist 

a 

*» = T 
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also 

und 

ab «= 

h = ö 

Wählen wir nun den noch willkürlichen Maßstab X, so, daß 

ist, womit wir freilich von Punkt zu Punkt einen verschiedenen Maß-
Btab einfuhren, so ist direkt 

h = 0. 

Die so normierte Trägheitsellipse pflegt man nach C u l m a n n zu be
nennen. M a n kann sie auch so definieren: 

Zieht m a n durch einen Punkt zu jeder Achse im Abstände des 
zugehörigen Trägheitsradius Parallele, so umhüllen diese die Cul
mannsche TrägJieitsellipse. 

D a unter parallelen Achsen der Trägheitsradius für die Achse durch 
den Schwerpunkt am kleinsten ist (vgl, Nr. 247), so ist auch die Cul
mannsche Ellipse für den Schwerpunkt am kleinsten, man nennt diese 
die Zentralellipse. 

AUe Culmannschen Ellipsen enthalten den ScJiwerpunkt im Innern. 

Beweis: Zunächst einmal erkennt man leicht, daß jede EUipse mit 
der Zentralellipse ein Tangentenpaar gemeinsam hat, nämlich dasjenige, 

das der Verbindung der beiden 
Mittelpunkte parallel ist. Das folgt 
daraus, daß ja ein Trägheitsradius 
einer Achse zugehört, nicht einem 

Punkte, es gehört also zur Achse 
durch die beiden Mittelpunkte ein 
Trägheitsradius. 

Sei 8 der Schwerpunkt, P ein 
anderer Punkt. Betrachten wir die 
zu S P für die Ellipse u m P kon

jugierte Achse g und die zu ihr 
Parallele g durch 8. Dann ist, 
wenn p den Abstand von g und 

Fig. 807 

also 

cf bedeutet, nach Nr. 247 

<*a>P 

Das zu g parallele Tangentenpaar an die Ellipse u m P schließt also 
g' ein, und da andererseits die Berührungspunkte auf P S liegen, so 
hegt S im Innern der Ellipse u m P. 
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2 5 5 . Die Mohrsehen Trägheitskreise. Ist die Zentralellipse 
nicht schon selbst ein Kreis, so wird beim Fortgang aus dem Schwer
punkt in Richtung der kleinen Achse die Ellipse erstens die alten. 
Achsenrichtungen beibehalten (siehe Nr. 252), zweitens die Länge der 

großen Achse beibehalten 
(siehe in der vorigen Num
mer die Bemerkung über 
gemeinsame Tangenten), 
drittens immer breiter wer
den (siehe ebenfalls die vor
hergehende Nummer). Es 
m u ß also Punkte 0 Und 0' 
zu beiden Seiten der Zeri-
tralellipse geben, für welche 
die Ellipse je ein Kreis wird. 
Diese Kreise benennen wir 
nach Mohr-, der ihre prak
tische Bedeutung zuerst er> 
kannt hat. 

W o liegen ihre Mittelpunkte 0 und Ö'l' 
Ist die Entfernung vom Schwerpunkt S gleich p, so ist einmal 

nach dem Satz über parallele Achsen der Trägheitsradius u m eine zu 

O S senkrechte Achse Vp2 + b2, 'wenn &'.den. kleinen Halbmesser der 

Zentralellipse bedeutet, andererseits gleich a, da ja für S alle Träg
heitsradien einander gleich sind (die, Ellipse ist ja ein Kreis!) und 
der Trägheitsradius um O S gleich a. gleich der halben großen Achse 
der Zentralellipse ist. Also ist 

Kg. 208. 

W!- oder 

p «=:]/a3— b2 = e, 

d. h. gleich der geometrischen Exzentrizität der Ellipse. 

M a n erhalt also die Mittelpunkte der MoJirscJien Kreise, wenn 
m a n die Brennpunkte der Zentralellipsc u m itO° herumdreht. Die 
Baäien der M o h r sehen Kreise sind gleich den halben, großen Achsen 
der Zentralellipse. 

Mit.Hilfe der Mohrschen Kreise, kann man nun leicht die fol
genden Aufgaben lösen: 

1. Für irgendeinen Punkt" P, die Hauptachsen der an
gehörenden Ellipse 7.a finden. 

Lösung: Man. halbiere die beiden Winkel, welche die Geraden P O 
und P O ' miteinander einschließen' (siehe Fig. 208). 

Beweis: Zu P O und P O ' gehören die gleichen Trägheitsradien, 
nämlich a, also liegen P O und P O ' für die Ellipse u m P symmetrisch 
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zu den Hauptachsen, also halbieren diese die Winkel, welche P O und 
PO' einsehließen, 

Sollten 0, 0' und S zusammenfallen, so sind P S und die Ortho
gonale Hauptachsen, wie man nach Nr. 252 leicht einsieht. 

-. Man finde für irgendeine Gerade g den Trägheits
radius-e. 

Analyse: Man ziehe durch S, 0, 0' zu g die Parallelen g, gx, gx • 
die bezüglichen Abstände ŝ ien' p, p — h, p + Ji. 

Dann ist nach dem Satz über parallele Achsen erstens 

ö»=«y'*-r.i>* 
zweitens 

a3= r/s+ },*. 

denn a ist ja auch der Trügheitsradius für </, nnd gx. Also 

es= ii- + p" — Ji2 

Danach gibt Mohr - folgende Konstruktion: 
Man nehme einen Schnittpunkt T von 

g' mit einem der Mohrschen Kreise, etwa 
dem um 0, und verbinde ihn mit dem Fuß
punkt F des Lotes von 0 auf die gegebene 
Gerade g. Dann isi F T = e der gesuchte 
Trägheitsradius (siehe Fig. 209;. Denn es ist 

T F * - T I P + H F * , 

= T09- OH2+ HF", 

= n---h2+p2. 

3. M a n bestimme für irgendein Achsensystem xy durch 
irgendeinen Punkt P das Deviationsmoment D. 

Man ziehe durch S das parallele Koordinatensystem Sx'y. In 
bezug auf dieses habe P die Koordinaten a, b, 0 die Koordinaten d V. 

Dann ist nach Nr. 252 
D = D' + abm, 

O^D'+a'b'm, 

denn für 0 sind ja alle Deviationsmomente Null. Also ist 

D = (ab —• a'b')m. 

256. Die Berechnung einiger geometrischer Trägheits
momente ist eigentlich eine Aufgabe der Integralrechnung und ge
hört nicht hierher. Nur beispielsweise sollen einige wenige Aufgaben 
dieser Art behandelt werden; Weitere Formeln findet man in der 
„Hütte" und ähnliehen Taschenbüchern. 

1.Trägheitsmoment eines Rechtecks um eine Symmetrieachse 
durch den Schwerpunkt. Man teile das Rechteck in Streifen parallel 

Fig. ä09. 
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der Achse von der Fläche bdx und dem Abstände x von der Achse. 
Dann ist (mit u = 1) 

i 
¥ 

T^fdxb-x2=±bP 

~ 2 
und wegen m = F = b l 

]/l2 

Das polare Trägheitsmoment ergibt sich damit sofort zu 

Tp=±bl(l2+b*)^±bl-d2, 

1 i 
12 

wenn d Aie Diagonale bedeutet. 

2. Das polare Trägheitsmoment eines Kreises in bezug auf den 
Mittelpunkt ergibt sich sofort, wenn man den Kreis in konzentrische 
Kreisringe vom Radius x und von der Breite d x teilt, zu 

r 

Tp=j,2nxdx-x2=^rA, 
0 

also 

vir 

Daraus folgt sofort das Trägheitsmoment u m eine Achse in der Ebene 
durch den Mittelpunkt, da hier T x = Ty und die Summe beider 
gleich Tp istj 

T = T-= — r* 

l . 
d = 0 = — r. 
* y 2 

3. Das Trägheitsmoment einer Ellipse u m eine Häuptachse er
gibt sich sofort aus der des Kreises, wenn man beachtet, daß man 
eine Ellipse aus einem Kreise durch Verkürzung paralleler Sehnen 

im Verhältnisse — erhalten kann. Danaoh ist das Trägheitsmoment 

u m die kürzere Achse (a > 6) 

das um die längere 
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4. Das Trägheitsmoment eines Trapezes um die Grundlinie ist 

A 
T = Cydx • x2. 

o 

Nun ist aber y sicher eine lineare Funktion von x, weil man y 
und x als Koordinaten einer Geraden in h 
bezug auf ein schiefwinkliges Koordinaten
system ansehen kann: 

y = ax + ß. 

a 
Mg. 210. 

D a aber y = a für x = 0 und y = b für 
x = h, so ist 

ß = a und k = —= 
h 

Setzt man diese Werte in das obige Integral für T ein, so er
hält man 

T - -I «ä* + A ^ As = !»±? Ä. 

Da »j = i*1 = — h (a + b)j so ist 

r 6(o-(- 6) 

U m den Trägheitsradius o"' u m eine parallele Achse durch den 
Schwerpunkt zu erhalten, erinnere m a n sich, daß dieser den Abstand 

1 , a+2ö 
P = s-h ', , 

von der Grundlinie hatte (siehe Nr. 53). 

D e m n a c h ist 

ff'* = 0* - r>2 = h2 ̂ + j _ ! ± i £ _ L . 
0 - 0 p n 18{a + by 

Das Dreieck ist natürlich in den vorstehenden Formeln mit ent
halten. 

Aufgabe 119: Man beweise, daß das Trägheitsmoment der Kugel um 
8 i / 2 

einen Durehmesser —icB6, also a ==]/ B ist. Anleitung: Man zerschneide 
15 r 5 

die Kugel in Scheiben senkrecht zum gewählten Durchmesser. Für jede solche 
Kreisscheibe kennt man bereits das Trägheitsmoment. 
257. Graphische Bestimmung von Trägheitsmomenten 
ebener Figuren. Wir behandeln zunächst die folgende Hilfs-
aufgabe: 
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In einer Ebene seien eine Reihe von Punkten mit den Massen 
mx .... mn und den Abständen xx ... x^ von einer Achse in.der Ebene 
gegeben. M an bestimme das Trägheitsmoment 

auf graphischem Wege. 
Zu dem Zwecke fassen wir die mr als Kräfte auf, welche der 

Achse parallel gerichtet sind, und schreiben, das Moment zweiter Ord
nung in eine doppelte Moment
bildung erster Ordnung zerlegend, 

xrmv ist nun das Moment erster 
Ordnung der Kraft mr in bezug 
auf die Achse, es ist nach Nr. 160 
gleich -Ji'yv, wenn wir zu den 
Kräften mv ein Poleck und ein 
Seileck zeichnen, h' die Poldistanz 
bedeutet und yy den Abschnitt 

der beiden zu mv gehörenden 
Seilstrahlen auf-der'Achse.- Also 

xvm, = Jt'y,, und 

T=)i'^xryr.-

U m nun diese Summation 
vorzunehmen, kann man in zwei
facher Weise vorgehen: 

Erste Methode: Man fasse 

die yr als neue Kräfte auf, welche 
man an den alten Angriffspunkten 
der mr wiederum der Achse parallel 
wirken lasse. Dann ist xryr deren 
Moment und Exryv das Gesamt-' 
moment, das man nach Nr. 160 
sofort findet, wenn man ein neues 
Kräftepolygon und ein neues Seil
polygon zeichnet, und zwar ist 

wg.m. ^xvyv=Jt"z, 

wenn Ji" die neue Poldistanz, z 
Abschnitt bedeutet, welchen der erste und der letzte Seilstrahl, 
ja der Resultierenden zugehören, auf der Achse begrenzen 

Somit ist 
T = h'Ji'z. 

den 
die 
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Das Zeichnen des neuen Polecks .kann man sich ersparen, da man 
ja die y„ schon als Abschnitte auf der Achse vor sich hat. 

Siehe die Durchführung der Figur, in der speziell die Schwer
achse als Momentenachse genommen ist. 

Zweite Methode: Es ist y,,xr der doppelte Inhalt des Drei
ecks Ar, das von den beiden zu mr gehörenden Seilstrahlen und der 
Achse eingesehlossen wird, denn es ist yv seine Basis, xr seine Höhe. 
Also ist £xryr die doppelte S u m m e aller dieser Dreiecke, welehe 
aber alle zusammen gerade das Polygon Y0S1S.iSbSiYi ausmachen, 
welches von dem Seileck und dem Stück der Achse gebildet wird, 
das der erste und der letzte Seilstrahl auf ihr ausschneiden. Sei J 
der Inhalt dieser Figur, so ist 

T -= 2h'J. 

Hat man also ein Planimeter zur Hand oder vermag man sonst 
genau genug den Inhalt der Figur J zu bestimmen (etwa dureh Aus
zählung der Quadrate, falls man auf mm-Papier zeichnet), so erspart 
man die Zeichnung eines zweiten Seilecks und Polecks. W a s den 
Maßstab angeht, so ist noch zu bemerken, daß Ji im Kräftemaßstab, 
J resp. z und h" im Längenmaßstab zu nehmen sind. 

258. Fortsetzung. Sei nun eine kontinuierlich ausgedehnte 
ebene Figur gegeben, deren Trägheitsmoment u m eine Achse bestimmt 
werden soll, so teilen wir sie in unendlich schmale Streifen parallel 
zur Achse und nehmen den Inhalt d m eines jeden Streifens als 

Kraft. Da 

7 = 8 dmxi 

ist, so entspricht die neue Aufgabe der Hilfsaufgabe der vorigen 
Nummer, nur daß wir es jetzt mit unendlich vielen, unendlich kleinen 
Kräften zu tun haben. Im Prinzip bleiben die Lösungsmethoden die
selben, nur erhalten wir stetige Seilkurven statt der Polygone (vgl. 

Nr. 137). 
U m die Aufgabe praktisch zu lösen, wird man die Figur in eine 

endliche Anzahl schmaler Streifen teilen und den Inhalt eines jeden 
Streifens in einer mittleren Linie dieses Streifens etwa seiner Schwer

achse angreifen lassen. 
Dadurch wird freilich ein Fehler begangen. Denn wenn der 

Streifen nicht unendlich schmal ist, sondern sein Trägheitsradius in 
bezug auf seine Schwerachse dv ist, so haben wir nicht 

^ni^x2 
zu bilden, sondern 

g dmx2 - J5'wX*=s -5»»,(*r* + Oi 
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wenn 0,' den Trägheitsradius des vton Streifens in bezug auf die aus
gewählte Achse ̂ bedeutet. 

Bei feiner Teilung wird 0V klein und der Fehler also gering sein, 
Will man ihn ohne wesentliche Komplikation verbessern, so verfährt 
man folgendermaßen: M a n setzt 

Tr*°J2 «*,(*,'+ 02) = ^ ( N / t i , ' = 2ic;(a:,9i,) = J 5 X ' & , 
wo 

*' - " xr- " 

ist und verfährt nun wie in der vorhergehenden Nummer bei Me
thode 1, nur daß man das zweitemal die Kräfte yy in den Abständen xj 
statt abermals xi angreifen läßt. 

Die xv' aber kann man sich leicht in folgender Weise kon
struieren: 

Man trägt auf der Schwerachae des Streifens <?„= F X vom Fuß
punkte F des Lotes O F zwischen Achse und Schwerachse des Streifens 
auf und zieht zu D X die Senkrechte, welche die Verlängerung von 
O F in F' schneide. Dann ist F' der neue Angriffspunkt, d. h. 
O P ' = xv'. Bekannte Sätze über das rechtwinklige Dreieck zeigen, 
daß in der Tat 

of'=x: = x-^-~^ 

G-& 

m 

Eig. 212. 

Fig. 21S. 

ist. Bei der prak
tischen Ausfüh
rung wird man 
oft die Streifen 
durch Trapeze er
setzen können und 
dann bei der Kor
rektur die Ergeb
nisse von Nr. 256 
und 53 anwenden, 
falls die vorher 
angegebene Kor
rektur wirklich 
nötig sein sollte. 

Aufgabe 120: Man bestimme auf die vorstehend geschilderte Methode 
graphisch das Trägheitsmoment eines U-Eisens (siehe Figur 213) um die Schwer
punktsachse, die man ja leicht gleichzeitig mittels des ersten Seüpolygons finden 
kann (siehe Nr. 188). 
259. Experimentelle Bestimmung von Trägheitsmomenten. 
Die rechnerischen und graphischen Methoden setzen voraus, daß man 
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die Massenverteilung im Körper genau kenne. Ist dies nicht der Fall 
und hat man bereits fertige Stücke vor sich, so wendet man zur Be
stimmung ihrer Trägheitsmomente am besten experimentelle Me
thoden an. 

Kennt man die Schwerpunktslage des Körpers, so lasse man ihn 
um eine exzentrische Achse, die man etwa auf Schneiden horizontal 
lagert, Schwingungen ausführen. Aus der Schwingungsdauer r0 be
rechnet man dann sofort T in bezug auf die Drehachse nach den 
Formeln (siehe Nr. 195) 

ms' 

wo s den Schwerpunktsabstand von der Achse bedeutet. 
Ist jedoch s nicht bekannt, so verfahre man folgendermaßen: 

Man konstruiere sich ein Zusatzgewicht m' mit bekanntem s' und T', 
das man auf die Achse aufkeilen kann. 

Dann macht man zwei Versuche: einmal ohne das Zusatzgewicht, 

wodurch man eine Gleichung 

Xbit) mgs y ' 

für die Unbekannten T und s erhält, dann mit dem Zusatzgewicht, 

woraus die zweite Gleichung 

(£) = 
T + - r - (2) 

mgs + m'g s 
folgt. 

Man hat dann zwei lineare Gleichungen, aus denen man T und s 
berechnen kann, wenn die Determinante nicht verschwindet. Man 
sieht sofort, daß dieser Ausnahmefall nur eintritt, wenn t0 = t0' und 

infolgedessen 

JL r 
mgs mgs' 

ist, wenn also der Znsatzkörper allein ebenso schwingen würde wie 
der alte Körper allein. Das wird- man also durch passende Wahl 
das Zusatzkörpers zu vermeiden haben. 

Es ist auch möglich, T und s dadurch zu bestimmen, daß man 
den Körper um zwei verschiedene parallele Achsen schwingen läßt 

(Methode von E. Brauer). 
U m feine Exzentrizitäten zu messen, lasse man den Körper 

um die Achse rotieren, welche man horizontal auf die eine Schale 
einer Wage lagert. Im Gleichgewicht balanziere man die Wage aus. 
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Wenn dann der Körper schnell rotiert, so wird er infolge der Ex
zentrizität eine bemerkenswerte Reaktionskraft msm2 auf die Wag
schale ausüben, deren Richtung mit umläuft und -die also die Wage 
in Schwingungen versetzen mubV U m die Wirkung stark zu machen, 
wird man Resonanz zu erzeugen suchen, d. h. co so wählen, daß auf 
eine Umdrehung eine natürliche Schwingung kommt, und um dann 
noch es groß wählen zu können, wird, man eine Wage mit sehr 
schneller Schwingung nehmen müssen. 

U m Deviationsmomente zu messen, wird man ganz ähnlich 
verfahren, nur daß man den rotierenden Körper nicht auf eine einzelne 
Wagschale, sondern auf den Wagebalken mit der Rotationsachse 
quer zur Wageachse montiert dementsprechend, daß ein Deviatipns-
moment ein Kräftepaar Dm2 erzeugt, das dann den Wagebalken in 

Schwingungen versetzt. 
Die Theorie der Apparate wollen wir später. (siehe Nr. 311 und 

331) besprechen. 

Literatur zu § 45. Als Lehrbuch vor allem Routh, Dynamik, 
Bd.I, Kap.I. Dann Übersicht: Enzyklopädie der math. Wissenschaften, 
Bd. IV, 4;- G. Jung, Geometrie der Massen. Auch in vielen Lehr
büchern der Elastizitäts- und Festigkeitslehre findet sich eine ausführ
liche Darstellung der Theorie der Trägheitsmomente ebener Figuren 
und der zugehörigen graphischen Konstruktionen. 

§ 46. Geometrische Kinematik des starreu Körpers. 

260. Allgemeines. Der im Räume frei bewegliche starre Kör
per hat sechs Freiheitsgfade, d. h. man braucht sechs unabhängige 
Stücke, u m seine allgemeine Lage eindeutig festlegen zu können. 

Das erkennt man leicht so: U m einen herausgegriffenen Punkt G 
des Körpers zu fixieren, bedarf es dreier Stücke, etwa der drei recht
winkligen Koordinaten des Punktes: cx, cy, cz. Dann wähle man 
einen im Körper festen Strahl durch C. U m seine Lage anzugeben, 
brauchen wir noch zwei Stücke: etwa den Polwinkel fr des Strahls 
mit einer festen Richtung, z. B. der ä-Achse eines ruhenden Koordi
natensystems (0 <^ {r <: jt.) und den Azimutwinkel cp, welchen die 
Knotenlinie, d. h. die Senkrechte zum gewählten Strahl und zur 
z-Achse —- diese Senkrechte so gerichtet, daß von ihr aus gesehen 
der Strahl zur Linken, die z-Kahse zur Rechten liegt — mit einer 
festen Richtung senkrecht zur £-Achse, etwa der a:-Achse einschließt 

(0 <^ cp < 2%). Dabei werde cp so gezählt, daß wachsendes <f von 
der #-Acb-se zur .y-Ache des rechtshändigen Systems führt. Liegen so 
C und der Strähl durch C eindeutig fest, so bleibt noch eine Be
wegungsfreiheit des Körpers übrig: man kann ihn noch* u m den au*-
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Fig. au. 

gewählten Strahl drehen. Also bedarf es noch einer sechsten Koordi
nate, als solche wählen wir den Winkel ty, welchen eine im Körper 

feste, z u m ersten Strahl (*'-Achse) senkrechte Richtung (x-Achse) mit 
der Knotenlinie ein-
seßheßt, diesen W i n 
kel von der /-Achse 
aus gesehen links 
herum positiv ge
zählt (0<l4-<25ri. 

Die Beziehung 
zwischen Lage und 
Koordinaten ist offen
bar im allgemeinen 
eineindeutig, nur bei 
fr = 0 verliert die 
Knotenlinie ihre Be

deutung, desgleichen 
m und tt> einzeln ge
nommen , wogegen 
cp + ty seine Bedeu
tung behält. 

Es ist deshalb für manche Zwecke nützlich, statt i> den Winkel 
cp + t\ die sogenannte ..Länge" der «'-Achse einzuführen. 

Die Winkel cp, ty, fr werden nach Euler benannt. 

Man erkennt nun leiclit wieder, wie in der Ebene, daß für die 
Überfiirirbarkeit einer Figur in eine andere durch starre Bewegung 
Kongruenz im engeren Sinne, d. h. Gleichheit aller Winkel und Strecken 
soicie Übereinstimmung des Umlaufssinnes notwendig und hinreichend ist. 

U m das einzusehen, geht man davon aus, daß man jedes Dreieck 
OO'O" in jedes kongruente überführen kann. U m nun einen vierten 

Punkt X mit zu fuhren, genügt es im all
gemeinen nicht, die Strecken OX, O'X, 0"X 
zu geben, denn die drei Kugeln um 0, 0', 
0" mit den Radien OX, O'X, 0"X schnei
den sich in zwei Punkten: X und X , die 
nur ausnahmsweise zusammenfallen. Im 
allgemeinen liegen X und X' Spiegelbild- °« 
lieh zueinander bezüglich der Ebene 0 ö 0". 
Es wird aber das Dreieck 00' 0" von dem 
einen Punkte aus links umfahren, von dem 
andern Punkte aus rechts umfahren er
scheinen (bei Festhaltung der Reihenfolge OO'O"), so daß von den 
Punkten X und X' erst durch Angabe des Umlaufssinnes einer eindeutig 
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sein wird. Und daß nun durch das Dreieck OO'O" die Lage desfestgelegt 
ganzen Körpers eindeutig bestimmt ist, erkennt man leicht: man braucht 
ja nur etwa 0 zum Punkte C, den Strahl 0 0' .zur x'-Achse zu wählen 
und dann die /-Achse senkrecht zu 0 0 0" so* zu zeichnen, daß der 
Umlaufssinn von O O ' O " von ihr aus gesehen links herum geht, Mit 
der z'- und aj'-Achse liegt aber auch, die y-Achse eindeutig fest und 

damit der ganze Körper. 

261. Barstellung der Koordinaten durch die Eulerschen 
Winkel. Bekanntlich drücken sich die Koordinaten eines Punktes 

x, y, z in bezug auf das im Raum feste Koordinatensystem durch 
x[, y', //die Koordinaten in bezug auf das im Körper feste System 
folgendermaßen aus: 

x = ex -+- x • (x',x) + y • (y'; x)-+ z'_- (z'x), 

y*=cy+x' • (x', y)+y'• (y, y) + z • (z,y), 

z=*cz+x (x', z)+y' • (y, z) + z • (s',z), 

wo (x', x) usw., die Richtungskosinus des einen Koordinatensystems 
gegen das andere, eindeutige Funktionen der Eulerschen Winkel 
fr,ep,tl) sein müssen. Die vorstehenden Gleichungen haben die Form 

f = c + cp<(ä, fr, ep, ijj), 
wo c den Vektor 0 C, ä einen von der Zeit unabhängigen Vektor, 

nämlich den Vektor C X , bedeutet, bezogen auf das bewegliche Sy

stem C, x, y', z. 
ä individualisiert die Punkte des Körpers, verändert sich aber: mit 

der Zeit nicht, wir nennen ihn den .Grundvektor, 
c, fr, cp, ip sind Systemkoordinaten, sie hängen nicht von der 

Wahl des einzelnen Punktes ab, dagegen wohl von-der Zeit t. 
U m nun die Richtungskosinus durch fr, cp, ip auszudrücken, kann 

man so vorgehen: 

Man lege u m C, wohin man das feste.System x, y, z parallel 
verschoben habe, eine Kugel und wende nun auf das sphärische Drei
eck x, x, K den Kosinussatz an: man erhält sofort 

(x', x) = cos ep cos ii>'— sin <p sin V> cos fr, 

da ja fr der Winkel zwischen der xy- und der x'y- Ebene ist. Ebenso 
findet man aus dem Dreieck x K y 

(x, y) = cosy cos/^ + y) — sin <p sin (if> + ^\ cos fr 

oder 
(x, y ) = — cos <p bwij> — sincp cos t(i cos fr, 
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aus dem Dreieck yKy' 

(if, y') = — sin cp sin il> + cos cp cos i> cos fr 
und aus yKx' 

(y, x1) = cos xj) sin cp + sin if> cos cp cos fr. 

Um (z, x") zu finden, lege man durch s und x' einen größten Kreis, 
welcher die Grundebene xy in X ' treffe. Das Dreieck K x ' X ' hat 
bei X ' einen rechten Winkel, während sin (x', X') = (x', s) ist. Der 
Sinussatz für das Dreieck K x ' X ' gibt sofort 

(x', z) = sin ii> sin fr. 
Analag findet m a n 

(y', s) = sin (ip + ^-1 sin fr = cos ^ sin fr. 

Dasselbe Verfahren mache man mit der z- und «/-Achse. Man erhält 

(y, z1) = — cos cp sin #•, 
ebenso 

(x, z') = sin tp sin #. 

Ebenso ist ohne weiteres klar, daß 

(#, *') = cos fr. 

Wir stellen die Resultate in einer Tabelle zusammen: 

x \ cosqpcosi/» — sin cp sin ip cos fr\ —co»<jpsini^— sinqpcosiJ>coB<r 

y I cOBipsinij>-4-sini/>coB<jpcos'9' j — ainqpsini/) + eoncp costy zoafr 

z i sin i/> sin fl- cos i/> sin 9 

sinqp sind 

— cosqp sin* 

cos* 

Eine sehr hübsche Darstellung der sphärischen Trigonometrie 
findet m a n in dem kleinen Buche von G. Hessenberg, „Trigono

metrie" in der Sammlung Göschen. 

262. Endliche Lagenänderungen des starren Körpers. 
Genau so wie in der Ebene erkennt man leicht, daß man jede end
liche Lagenänderung eines starren Körpers durch eine Translation, 
durch welche der willkürlich herausgegriffene Punkt G in seine rich
tige neue Lage kommt, und eine Drehung um G erzeugen kann. 

Wir wollen uns nun zunächst davon vergewissern, daß bei Drehung 
u m einen festbleibenden Punkt C zugleich auch immer eine Gerade 
in ihrer alten Lage bleibt, daß m a n also die Drehung u m einen 
festen Punkt immer ersetzen kann durch Drehung u m eine bestimmte 
Achse, die Drehachse. 
M%mel- Elemen'arc Mechanik. 2. Aufl. 27 
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Oder: 

Haben zwei kongruente und gleichsinnige Figuren einen Punkt 
gemein, so haben sie auch eine Gerade gemein. 

Zu dem Zweck schlagen wir u m C eine Kugel und betrachten 
die Schnittfigur des Körpers mit der Kugel. Diese Figur wird auf 
der Kugel kongruent und gleichsinnig transformiert. N u n gelten auf 
der Kugel genau dieselben Sätze über kongruente und gleichsinnige 
Figureü wie in der Ebene: man kann also den Satz der Ebene, daß 
es immer einen Punkt gibt, der in der neuen Lage mit seiner Stehe 
in der alten Lage zusammenfällt, auf die Kugel übertragen. Der ein
zige Unterschied ist nur der, daß dieser Punkt stets ins Endliche fällt, 
da es reelle unendlich ferne Punkte auf der Kugel nicht gibt. 

Also gibt es auf der Kugel einen und nur einen Punkt M , der 
mit seiner alten Lage in Deckung bleibt: dasselbe gilt natürlich für 
die Achse C M , w. z. b. w. Bei dieser ganzen Betrachtung ist der Anti

pode von M als mit M identisch aufgefaßt worden. 

Wählen wir nun einen andern als den Punkt C zum Translations
punkt, so ändert sich die Translation, dagegen wollen wir sehen, daß 
die Rotation insofern die alte bleibt, als die Drehachse parallel und 
Größe und Sinn des Drehwinkels dieselben bleiben. Zu dem Zwecke 
fragen wir nach den Graden die überhaupt bei der Bewegung sich 
selbst parallel und gleichgerichtet1) bleiben. Das sind nun offenbar, 
wenn die Drehung keine volle Umwendung war, was wir ausschließen 
können, da eine volle Umwendung so gut wie gar keine Drehung ist, 
nur die Parallelen zur Drehachse. Denn bliebe noch eine andere Ge
rade sich selbst parallel und gleichsinnig, so müßte es auch die ge
meinsame Senkrechte dieser Geraden und der Drehachse tun; es bliebe 
also ein im Körper festes Koordinatensystem sich selbst parallel und 
damit auch der Körper: er hätte sich gar nicht gedreht. N u n ist jede 
mögliche Drehachse eine Gerade, die sich selbst gleichgerichtet bleibt, 
also muß es eine Parallele zur ursprünglichen Drehachse sein. 

. Daß nun auch die Drehwinkel nach Sinn und Größe die alten 
bleiben, beweist man ebenso wie den entsprechenden Satz in der Ebene. 

Man kann aber nicht, wie in der Ebene, jede Bewegung auf eine 
bloße Rotation oder auf eine bloße Translation zurückführen. Denn 
beides sind ebene Bewegungen. Dagegen gelingt die Zurückführung 
auf eine sogenannte Schraubenbewegüng: 

Jede räumliche Bewegung läßt sicJi auf eine Schraubenbewegüng 
zurückführen, d h: auf eine Drehung und auf eine Verschiebung in 
Richtung der Drehachse. 

Z u m Beweise dieses Satzes zerlegen wir die Translation bei Wahl 
eines beliebigen Punktes C in eine Verschiebung parallel und eine 

1) Wip geben den Geraden auch einen Pfeilsinn. 
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solche senkrecht zur Richtung der Drehachse (diese Richtung steht 
a priori fest nach dem vorigen Satze\\ Die Verschiebung senkrecht 
zur Richtung der Drehachse bildet nun zusammen mit der Drehung 
eine ebene Bewegung, die man auf eine bloße Drehung zurückführen 
kann: also bleiben nur diese Drehung und die Translation parallel 
der Drehachse, w. z. b. w. 

Man verdankt diese Sätze den gleichzeitigen und unabhängigen 
Untersuchungen von Möbius, Chasles und Giorgini im ersten Drittel 
des 19. Jahrhunderts, die analogen Sätze für die Ebene stammen meist 
schon von Poinsot. 

263. Übergang zu unendlich kleinen Bewegungen. Wen
den wir die Resultate der vorigen Nummer auf die Lagenänderung an, 
welche der Körper bei einer Bewegung in der Zeit dt erfährt., so setzt 
sich diese Lagenänderung aus der Verschiebung de des gewählten 
Punktes C und einer Drehung um den Punkt C um eine bestimmte, 
durch ihn gehende Achse durch einen kleinen Winkel d% zusammen. 
Letztere Bewegung ist aber eine ebene Bewegung: man kann daher 
sofort das Resultat aus Nr. 222 übertragen, wonach der Anteil der 

Drehbewegung an der Verschiebung irgendeines Punktes d%(r — c) ist, 
wenn wir einen Vektor d% konstruieren, der in der augenblicklichen. 
Drehachse liegt, so daß von ihm aus gesehen die Drehung links herum 

erfolgt, und dessen Größe d% ist. 
Also erhalten wir die Eulersche Formel 

df = de + d%(r — c) 

als auch für den Raum gültig. 
Definieren wir den Vektor der Winkelgeschwindigkeit durch 

- di 
a ~ dt ' 

so erhalten wir als 
Ausdruck der Geschwindigkeit irgendeines Punktes 

v = c + ra (r — c). 

vl°~c1 + mt(rd - Cj) - eos(r2 - ca), 
In Koordinaten 

usw. 
Man beachte aber, daß es im Gegensatz zur Ebene keinen Winkel

vektor x gi°t» dessen Differential d% wäre und der dazu dienen könnte, 
zusammen mit e die Lage des Systems anzugeben. D. h. man kann 
keine Funktion % der Eulerschen Winkel fr, ep, $ bestimmen, so daß 

dx 
dt 

wäre. Darüber noch einiges später (siehe Nr. 265). 
27* 

dt^a 
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264. Zusammensetzung unendlich kleiner Drehungen. 
Führen wir nacheinander zwei unendlich kleine Drehungen um verschie
dene Achsen durch einen festen Punkt C aus: die erste führe r in 
fx = f + drx, die zweite fx in ra = fx + df2 über. Welches ist das 
Gesamtresultat? 

Es ist 

d^^dx^r^-c), 

d^ — dXi(rx-c), 

dx2(r-c) + dxidrx. 

Also ist das Gesamtresultat, wenn wir dx^drx als Glied zweiter Ord
nung fortlassen, 

df = dfx + dr3 = (elXl + d ~ x i W - c ) , 

d. h. es ist eine Drehung, deren Achse und Drehwinkel durch 

d%x + d% 
gegeben ist. 

1. Es setzen sich also die Drehvektoren dx u m Achsen durch einen 
Punkt zu der resultierenden Drehung wie Vektoren zusammen. 

Außerdem sind die Drehvektoren dx sogenannte „linienflüchtige" 
Vektoren, d. h. sie gehören nur einer Achse, nicht aber einem Punkt 
der Achse zu. Mit anderen Worten: 

2. M a n darf die Vektoren d% längs ihrer Achse verschieben. 
3. EndlicJi sind unendlich kleine Bewegungen miteinander ver

tauschbar: 
Denn aus 

dfx=dcx+dxi(r—cx) 
und 

drs=- dca+ dxi(rx- cs), 

wo fx = r + drt) folgt sofort mit Vernachlässigung von Gliedern zwei
ter Ordnung die resultierende Verschiebung 

dr = drx + dr2 = dcx + dc2 — dxtcx — <fysc2 + (dxt + dfa)r 

eine Formel, die bei Vertauschung der Indizes (1) und (2) ungeändert 
bleibt. (Für endliche Bewegungen gilt diese Vertauschung nicht!) 

Aus diesen drei Sätzen folgt aber, daß sich unendlich kleine Be
wegungen genau so zusammensetzen wie Kräfte. Bei dieser Analogie 
entsprechen den Kräften die Drehvektoren d'x, den Kräftepaaren die 
Drehpaare, d. h. die Translationen. 

Denn wir wissen ja schon, daß sich eine Translation stets als 
ein Drehpaar auffassen läßt (siehe Nr. 221). Der Kraftschraube 
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entspricht die Bewegungsschraube, repräsentiert jene das allge
meinste Kräftesystem am starren Körper, so repräsentiert diese die 
allgemeinste Bewegungsform desselben. Von dieser Analogie rührt 
auch der Name Kraftschraube her. 

Wie man ein Kräftesystem auch stets auf zwei Kräfte in konju
gierten Graden zurückführen konnte (siehe § 27), von denen man eine 
willkürlieh wählen durfte, nur nicht so, daß es eine Nullgerade war, 
so kann man die allgemeinste Bewegung auf zwei reine Drehungen 
u m im allgemeinen windschiefe Achsen zurückführen. 

Die Nullinien des Kraftsystems hatten die Eigenschaft, daß für 
sie das Moment der Kräfte verschwindet, die Nullinien des Bewegungs
systems haben entsprechend die Eigenschaft, daß die Translation ihrer 
Punkte in ihrer eigenen Richtung Null ist. 

Auf die Zusammensetzung endlicher Bewegungen, welehe den An-

laß zur Schaffung der Quaternionentheorie, der Mutter der Vektor-
analysis, gegeben hat, können wir hier nicht mehr eingehen. Wir ver
weisen' auf die Literatur (siehe Nr. 134 von § 27, auch auf Nr. 235), 

besonders auf H e u n , Kinematik, und Klein-Sommerfeld, Theorie 
des Kreisels, Bd. 1, ein Werk, das die ganze Theorie der räumlichen 
Bewegung des starren Körpers enthält, und das daher der Leser in 
erster Linie zur Hand nehmen möger wenn er den Stoff dieses Kapitels 
gründlicher studieren will. Mit der Theorie der Schrauben (theory 
of screws) haben sich noch viele Autoren beschäftigt (siehe die Literatur

angabe in Nr. 134). 

265. Ausdruck des Drehvektors dy, durch die Differen
tiale der Eulerschen Winkel. Eine Änderung dfr des Winkels fr 
bei festgehaltenem tp, cp bedeutet eine Drehung u m die Knotenlinie, 
eine Änderung von ip eine Drehung u m die /-Achse, eine Änderung 
von cp eine Drehung u m die «-Achse. Da durch cp, ip, fr die Lage 
eindeutig bestimmt ist — bis auf eine Translation — , so muß eine 
gleichzeitige Drehung durch dfr, dep, dip einer allgemeinen Drehung 

d% äquivalent sein (siehe Fig. 214). 
Seien nun ä, s, H' Einheitsvektoren in der Knotenlinie, in der 

z-Achse nnd in der /-Achse, so ist nach dem Satz von der vektori-

ellen Zusammensetzung der Drehungen 

dx = ndfr + sdep + e'dip. (1) 

Zerlegen wir die Gleichung einmal nach dem ruhenden System x, y, z, 
so erhalten wir mit Berücksichtigung der Tabelle von Nr. 261 

d%x = cos tpdfr + sin cp sin fr • dtp 

dxy = sin cpdfr — cos cp sin fr dip 

d%z = dep + cos fr • dip. 

(1') 
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Aus diesen Formeln sieht man sofort, daß es keinen Winkel %t %• B. 
gibt. Denn dann müßte 

f?-1' ff?"«, f^cos» 

sein, von denen die beiden letzten Gleichungen sich widersprechen 
Man nennt deshalb m und seine Komponenten nichtholonome Ge 
schwindigkeitsparameter im Gegensatz zu •9', ep, ip z. B., die wirk
liche Differentialquotienten von Koordinaten sind und die wir holo-
n o m e Geschwindigkeitsparameter nennen wollen. Wohl ist gemäß 

m = kfr + sep + e'ip (2) 

m eine homogene, lineare Kombination holonomer Geschwindigkeits
parameter. 

Zerlegt man nach dem im Körper festen System x'y'z, so er
hält man 

dXx' ~ cos ipdfr + sin ip sin fr • dep 

d% , =• — sin ipdfr + cos ip sin fr dep (1") 

dx,> = cosIr • dep + dip. 

266. Anschauliche Darstellung der Bewegung. Beträchten 
wir zunächst die Bewegung u m einen festen Punkt C, so wird im all
gemeinen die Drehachse nicht fest sein, sondern im Räume sowohl 
wie im Körper Kegel beschreiben, die wir Spurkegel und Polkegel 
nennen wollen. Wie in der Ebene Spurkurve und Polkurve, so wer
den sich die beiden Kegel stets (längs einer Erzeugenden) berühren 
and aufeinander abrollen, ohne zu gleiten. 

Sind zufällig beide Kegel Kreiskegel, so nennt man die Bewegung 
eine Präzessionsbewegung. Beispielsweise hat sich aus den un
regelmäßigen Schwankungen, welche die Drehachse der Erde in dieser 
und im Weltraum vollführt, eine Präzessionsbewegung herausschälen 
und mechanisch erklären lassen, die den Hauptanteil der räumlichen 
Bewegung ausmacht (die sogenannte reguläre Präzession der Erde): 
der Spurkegel hat eine Öffnung von etwa 23V2°, wohingegen der Pol
kegel sehr klein ist: der Radius seines Durchschnittes mit der Erde 
beträgt etwa 27 cm. Dementsprechend ist die Umlaufszeit des einen 
Kegels auf dem andern sehr groß: sie beträgt rund 26000 Jahre. 

Diese reguläre Präzessionsbewegung bewirkt die Änderung des 
Polarsterns und das Vorrücken des sogenannten Frühlingspunktes, d. h. 
der Schnittlinie der Aquatorebene mit der Erdbahnebene (der soge
nannten Ekliptik). Nehmen wir die xy-"Ebene als Ekliptik, die /-Aohse 
als Erdachse, so ist in Figur 214 K der Früblingspunkt, er läuft tat
sächlich um, wenn sich die /-Achse im Kreise um die s-Achse bewegt. 
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Der Drehpol schwankt auf der Erde in eiuem Gebiete von ca. 8 m 
Durchmesser unregelmäßig hin und her. Immerhin hat sich daraus 
noch eine zweite periodische Bewegung erkennen lassen: die Chand-
lersche Polbewegung mit der Periode von etwa 427 Tagen. Über 
ihre mechanische Erklärung siehe Klein-Sommerfeld, Bd. HI. 

Fassen wir nun die allgemeine räumliche Bewegung, d. h. eine 
Schraubenbewegung, ins Auge, so wird die Schraubenachse im allgemeinen 
auch nicht fest sein, sondern im Räume sowohl als im Körper eine 
Regelfläche beschreiben. Beide Regelfiächen berühren sich in jedem 
Augenblicke längs einer Erzeugenden, der momentanen Schraubenachse; 
und da die Bewegung in einer Drehung um diese Erzeugende und 
einem Gleiten längs derselben besteht, so werden die beiden Regel
flächen aufeinander abschroten, wie man sagt, d. h. es wird ein 
Rollen um die Erzeugende sein mit einem gleichzeitigen Gleiten längs 
derselben. 

§ 47. Kinematik der Relativbewegung. 

267. Zusammenhang der Geschwindigkeiten. Wir betrach
ten einen bewegUchen Punkt P einmal vom absoluten Raum ans — 
sein Ortsvektor sei f — , dann von einem selbst bewegten Körper aus. 
C sei ein in diesem Körper fester Punkt, den 
Vektor C P bezeichnen wir mit s. Unter der 
Relativgeschwindigkeit des Punktes P 

verstehen wir dann die Anderungsgeschwindig-
keit des Vektors s, so wie sie von einem 
mit dem bewegten Körper fest verbundenen 
System erscheint. Wir schreiben diese Relativ
geschwindigkeit : 

v. = 
bf 

Die Komponenten dieses Vektors nach den im 
Körper festen Achsen x',. y'j / sind keine 

anderen als -^ , ~ ', Mit dem deutschen 
at ' dt dt 

Buchstaben b zeigen wir nur an, daß bei der Differentiation des Vek
tors auf die Drehung des Koordinatensystems x'y'z' keine Rücksicht 
genommen wird. 

Unter Führungsgeschwindigkeit verstehen wir die Geschwin
digkeit vf desjenigen Punktes des führenden Körpers, der sich gerade 
an derselben Stelle wie P befindet; sie ist also nach der Eulerschen 

Formel 

vf =* c + cos = c + co(r — c). 

Wir haben nun früher schon (Nr. 29) das auch anschaulich einleuch-
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fende Resultat bewiesen, daß die absolute Geschwindigkeit die geo
metrische Summe aus der relativen und der Führungsgesehwindig-

keit ist: 
v = vr + vf 

oder 
dr bs , - , —. r /TN 

268. Absolute und relative Änderung eines Vektors. Wir 
können die Formel (I) der vorigen Nummer so schreiben: 

ds bs , — /TT\ 
di~-bt+ms> (") 

weil 
s = f — c 

ist. Die Formel (II) sagt aus, in welcher Beziehung die absolute und 
die relative Änderungsgeschwindigkeit ein und desselben Vektors s zu 
einander stehen. Diese Formel gilt für irgendeinen Vektor J, es ist 

immer 
dJ bJ , —r 
dl==bi + ^ 

denn man kann ja durch den mit der Zeit veränderlichen Vektor J stets 
einen Punkt P definieren, indem man J von G aus abträgt und J 
als Ortsvektor für P auffaßt. Man sieht aus der Formel, daß für 
einen Vektor die Translation gar nichts ausmacht, natürlich, denn 
parallele, gleiche und gleichsinnige Vektoren gelten ja als gleich. Da
gegen wird sich ein Vektor gegen ein sich selbst drehendes System 
ganz anders andern als gegen ein ruhendes. 

269. Die Beschleunigung. Wir wenden das Resultat der vori
gen Nummer auf den Vektor der Relativgeschwindigkeit an und erhalten 

dv. be, , b's bs ,.,., 
_ _ _ _ + aMV =,_,.+ «,_ (1) 

wobei natürlich 
b8s 

als Relativbeschleunigung zu bezeichnen ist. Andererseits folgt 
durch Differentiation der Formel aus Nr. 267 

v = vr + vf, 

a = *! «_ tlr , dv, (2) 
w dt dt ' dt W 

Da 
vf—c+ ro(r — c) = c + ms 



Nr. 269. § 47. Kinematik der Relativbewegung. 407 

war, ergibt sich 

dv, .T , t— . 
-^ = c + ms + ra dt 

bs 
= c + ms + m(ms) + rar 

Die drei ersten Glieder zusammen stellen die Beschleunigung des
jenigen Körperpunktes dar (siehe Nr. 233*)), der sich gerade an der 
Stelle von P befindet, sind also zusammen als Führungsbeschleuni
gung wf zu bezeichnen, so daß 

dv 
17 = «V + <° bt (3) 

wird. Nehmen wir die Formeln (1), (2), (3) zusammen, so bekommen 
wir das Resultat: 

w = wr + wf + wa, (HI) 

bs wo wc eine Abkürzung für 2aj»r = 2aj7-7 ist und nach Coriolis be

nannt wird, der zuerst auf die Bedeutung dieses Gliedes aufmerksam 
gemacht hat. 

Ausführlich heißt die Formel 

d*f t's , n , —r ~ 
c) + co (eo(.r — e)) + 2 a z 

bs 
bt' 

wobei s = r — c ist. 
Beispiel: Bei der Erde liegt m in der Erdachse nach Norden, 

da sie sich von West nach Ost dreht. Infolgedessen liegt we stets 

senkrecht zu m, d. h. stets in der Ebene 
des Parallelkreises. Die Coriolisbeschleu
nigung ist bei der Erde nur NulL wenn 
die Relativbewegung auf den Polarstern 
zu- oder von ihm weggerichtet ist, ab
gesehen von dem trivialen Falle der 
Ruhe. Bewegt sich ein Punkt auf dem 
Meridian nach Norden auf der nördlichen 
Halbkugel, so liegt iöe nach Westen 

und es ist 

\iöj = 2covr sin/J, 

wenn ß die geographische Breite bedeutet. 
Fällt ein Körper vertikal herab, so 

ist wc ebenfalls nach Westen gerichtet, 

doch ist die Größe Fig. »17. 

1) Die dortige Formel gut deshalb auch für den Raum, weil die Eulersche 
Formel es tut. 
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2mvT cos/3, 

da - + ß der Winkel zwischen co und v ist 

Aufgaben: 120. Wie liegt w,. und wie groß ist es, wenn sich ein Punkt 
auf der Erde von West nach Ost bewegt? 

121. Man leite die Resultate von Nr. 31 aus den allgemeinen Resultaten 
dieses Paragraphen ah. 

§ 48. Massenkinematik des starren Körpers. 

270. Die kinetische Energie. Aufgabe dieses Paragraphen 
wird es sein, die Beziehung zwischen dem kinetisch wichtigen Impuls
vektor J — Qdmrv und dem anschaulich klaren co, dem Vektor der 
Winkelgeschwindigkeit» herzustellen. Die Vermittlung wird die kine
tische Energie übernehmen. Wir beschäftigen uns also zunächst mit ihr. 

Die allgemeine Definition der kinetischen Energie eines beliebigen 
Systems war 

E=^$dmv2, 

Nun war aber für den starren Körper nach der Eulerschen Formel 
(siehe Nr. 263) 

V = c + cos. 

Setzen wir das in die allgemeine Formel für E ein, so erhalten wir 

E = g- m'cs+ Qdmc • tös + --Qdmcös2 

Das erste Glied werden wir als Energie der Translationsbewegung 
bezeichnen dürfen: Et, denn es berechnet sich so, als wäre nur die 

Translation c da; das letzte Glied 

Er=Y$dmmsi 

werden wir ebenso Rotationsenergie nennen dürfen. Das Mittelglied 

fedmc•ms 

enthält sowohl c als auch cö und läßt sich vermöge 

S^?ws = ms* 
auf die Form bringen 

m'c • cos*. 

Es verschwindet u. a. in dem besonders wichtigen Falle, daß s* = 0 
ist, d. h. daß wir den Schwerpunkt S zum Translationspunkt C wählen. 
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Machen wir den Schwerpunkt S zum Translationspunkt, was 
wir stets tun dürfen, so ist die gesamte kinetische Energie die Summe aus 

der Translationsenergie y mv*2 und der Botaüonsenergie -^^dmas2 

Anderenfalls kommt noch das Glied m c • ras* hinzu-. 

Beschäftigen wir uns nun noch mit der Rotationsenergie 

K = ± $ d mms' 

Man kann die Drehbewegung in jedem Augenblick, was die Geschwin
digkeit angeht, als eine ebene Bewegung u m eine bestimmte Achse 
auffassen (siehe Nr. 262); demnach ist nach Nr. 244 

K-iTm2, (1) 

wo T das Trägheitsmoment um die augenblickliche Drehachse bedeutet. 
Ist also diese nicht fest, so wird auch T variabel sein. 

Nehmen wir nun irgendein Achsensystem Gx , so war nach 
Nr. 248, 249 

T=TX cos* cc + Ty cos* ß+ T cos2 y — 2Dxy cos a cos p 

— 2 D cos ß cos y — 2 D cos cc cos y, 

wenn et, ß, y die Richtungswinkel der Drehachse, also auch die von 
gj sind, nnd da demnach ra die Komponenten iox = co cos cx usw. nach 
denselben Achsen hat, so ergibt sich aus (1) und (2) 

K*= J \Txm2+Tvm;- + T,m2-2DXtymxm-2D^mym-2Dx^xmX (I) 

Nimmt man als Achsen speziell die Hauptachsen mit den Hauptträg
heitsmomenten A, B, C, so wird 

Er^\(Aco2 + Bm2+Cm2). (Y) 

Trägt man auf allen möglichen Achsen durch den Punkt G einen 

Vektor -=_ — m auf, so erfüllen die Endpunkte dieses Vektors eine 

Fläche mit der Gleichung 

Txx2 + Tyy2 + Tsz2 - 2Dtiyxy - 2DPilyz - 2D:<xzx = const. 

und diese ist keine andere als das Trägheitsellipsoid. 

Man erkennt dies sogleich als richtig, wenn man Gleichung (I) 

durch ET dividiert, beachtet, daß der Vektor - j = m die Komponenten 
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x = —p==- &x usw. hat und nun die entstehende Gleichung mit der 
y-iFr 

des Trägheitsellipsoides (Nr. 248) vergleicht.' 
Aufgabe 122: Man leite die Gleichung (I) durch direkte Ausrechnung aus 

Er = -- födmejs* ab, indem man in diesen Ausdruck rechtwinklige Komponenten 

einführt. 

271. Die Beziehung zwischen J u n d tö. Variieren wir in 

Fr= -g- Qdmms2, 

ra u m d m , so wird 

dEr= Qdmms • dms 

oder nach der Vertauschungsformel (siehe Anhang I, 6) 

dEr=* dm • $dms(cösj. (1) 

Nun war aber, bezogen auf den Schwerpunkt oder einen festen Punkt 

J = Qdmsv, 

wobei für v allein die Geschwindigkeit relativ z u m Schwerpunkt (bzw. 
festen Punkt) gesetzt werden durfte, d. h. 

v = ms. 
A l s o ist 

F — Qdms(ms). 

Vergleichen wir das mit (1), sp erhalten wir 

SET=Sco-J 

und da dies für alle 8 m gilt, J aber davon unabhängig ist, 

J-Tjl-B»*^. (n) 

Damit ist die Hauptaufgabe dieses Paragraphen gelöst. 
In rechtwinkligen Komponenten heißt diese Formel 

Jx = -K-f- usw. 

oder unter Berücksichtigung von (I) der vorigen Nummer 

Für die Hauptachsen 

J* 

•V 

'IQ Al 
ULBCJ W 

- A 

Tre> — 
X X 

I)p,x&x + 

A „ 

»*;. 

: a x -

/.-
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J 
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*>, 
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(II') 

(II") 
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Man erkennt aus diesen Formeln wiederum, inwiefern das Schema 

der Koeffizienten 

- D . 

- D , 

- D . 

- D „ . 

den Namen einer (symmetrischen) Dyade verdient (vgl. Nr. 205). 

272. Geometrische VeranschauUchung dieser Beziehung. 
Bezeichnen wir die linke Seite der Gleichung der Trägheitsellipse 
wieder mit F(f), so unterscheidet sich nach (n') 

CO} 

nur durch den skalaren Faktor 

von 
djr 
dr 

unterscheiden (vgl. Nr. 250). Also ist auch 

um den sich auch ra und r 

V2Er 
dF 
df ' 

J hat also dieselbe Richtung w i « ? ^ = 

N a c h N r . 2 5 0 steht also J geometrisch mit co in folgender Be

ziehung: 

Betrachtet m a n den Durchstoßpunkt Sl der Drehachse mit d e m 
Trägheitsellipsoid w m den Drehpunkt C , der ein fester P u n k t sei oder 
der Schwerpunkt 8 , so ist der zugehörige Vektor C £ l in einem be

liebigen M a ß s t a b gleich — p — / üeht m a n a n das Ellipsoid in il die 

Tangentialebene, und fällt von C das Lot auf diese, so gibt die Bich-
tung des Lotes die BicJitung des I m -
pulsvektors u n d die L ä n g e des Lotes ist 

— j - proportienal. 

7* 

Big. 218. Hg. 219. 

Man erkennt daraus, daß nur für eine Hauptachse J und ra der 

Richtung nach zusammenfallen. 



412 X. Räumliche Bewegung des starren Körpers. Nr. 273 . 

Das folgt auch sofort aus unseren Formeln (H'), die nicht nur 
für im Körper feste Achse gelten. Legen wir die x-Achse in die 
Drehachse, sodaß mx=m, ay= m.= 0, so wird 

Jx= Tm, 

woraus man sieht, daß Teo nur die Komponente des Impulsvektors 
nach der Drehachse ist, im allgemeinen aber, wenn die Drehachse 
keine Hauptachse ist, nicht der ganze Impulsvektor. 

Für ein Rotationsellipsoid liegen co und J immer in einer 

Meridianebene: bei einem gestreckten liegt co zwischen der Symmetrie1 
achse und J, bei dem abgeplatteten ist es umgekehrt. 

273. Weitere Beziehungen zwischen E,., J und öT. Aus 

1 0 1 
Er = £- Q d m ms' = •-- Q d m ras • cos 

folgt vermöge der Verkiuschungsformel 

Er= m• Qdms(as) 

oder 

F. = 
2 

F r ~ \ m - J . (1) 

Diese Hilfsformel kann auch aus der Eulerschen Formel für die homo
gene Funktion zweiten Grades Er(m) gewonnen werden. Das mag 
der Leser selbst tun. 

Durch Differentiation folgt aus (1) 

dEr 1 dJ , 1 döä = 

Andererseits ist die vollständige Änderung von E,. bei gleichzeitiger 
Änderung von s und ra 

dET= födmeos • (dcos+ mds). 

Nun ist aber nach der Eulerschen Formel 

ds — ms • dt 
und also 

ras • eods = cos • ra(ras) dt = 0, 

denn d • ba ist immer null. 
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Somit bleibt 
dEr=* Qdmcos • dms = dm -J 

oder 

ä t ~ A - J ^ 
dE 
dl 

Vergleichen wir (1') mit (2), so erhalten wir sofort 

rä J =»= J • ei 
und 

dEr dJ 
~dt = ra " dt 

(III) 

Die Symmetrie, welche nach (1), (2), (III) zwischen ra und J besteht, 
geht noch weiter. 

Man kann die Formeln (II i der Nummer 271 nach J offenbar 
auflösen — es erhellt auch aus der geometrischen Veranschaulichung 
in Nr. 272, daß zu jedem J eindeutig ein ra existiert — und infolge
dessen Er als eine homogene quadratische Funktion von J darstellen. 
Es besteht dann die zu (H) symmetrische Gleichung 

_ _ dEA£) (IV) 
dJ 

Wir beweisen gleich den allgemeinen Satz: 
Ist E(tox... raj eine Funktion von ax...con der Art, daß man 

die Gleichungen 

£-'• w 

nach den ra auflösen kann und drückt man die Größe 

L = ^Jtcov-E (b) 
V 

als Funktion der Jr aus, so ist 

*=cJy ® 

Zum Beweise bilde man von (b) das vollständige Differential: 

Nach (a) heben sich die beiden letzten Summen fort und es bleibt 

woraus, da man die d.It als unabhängige Differentiale ansehen muß, 
die Gleichungen (c) folgen. 
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In unserem Falle ist vermöge (1) 

L^Er 

und damit der Satz IV mit bewiesen. 
Wir werden von dem Satz IV keinen Gebrauch machen, doch 

ist er für die analytische Weiterbildung der Mechanik durch die 
Mathematiker des 19. Jahrhunderts fundamental geworden. (Literatur 
siehe Nr. 105.) 

Der Anfänger wolle beachten, daß die Beziehungen, die wir in 
diesem Paragraphen entwickelt haben, rein mathematische Folgerungen 
aus den Definitionen darstellen und noch keine naturwissenschaftliche 
Tatsache enthalten. 

Aufgabe 123; Man stelle zu ET, J und <ä in Analogie: E, — — Mv1*, mv 

und v und zeige, daß alle' Gleichungen dieses Paragraphen ((II) aus Nr. 271, (1), 
(2), (III), (IV) ans dieser Nummer) auch zwischen Et:, mv, v entsprechend gelten. 

Als Lehrbuch der Massenkinematik kommt in erster Linie Heun, 
Kinematik in Frage; doch findet man das Wichtigste natürlich in 
allen Lehrbüchern, welche die Bewegung des starren Körpers im Räume 
behandeln. 

§ 49. Kinetik des einzelnen starren Korpers. 

274. Die Bewegungsgleichungen. Der einzelne freie starre 
Körper hat sechs Grade der Freiheit: wir Werden also auch sechs 
skalare Gleichungen brauchen, welche gestatten, seine Bewegung aus 
den äußeren Kräften zu bestimmen. Als solche Gleichungen können 
der Schwerpunkts- und der Momentensatz dienen: Beziehen wir letzteren 
auf den Schwerpunkt, so läuten die Gleichungen 

mw*^$dk. (I) 

Das sind die erforderlichen zwei vektoriellen, cl. h. sechs skalaren 
Gleichungen. 

Dürfen wir die äußeren Kräfte als schlechthin gegeben ansehen, 
so reguliert die erste Gleichung die Bewegung des Schwerpunktes, 

— über sie ist nichts Neues mehr zu sagen — die letztere die Be
wegung um den Schwerpunkt. Denn J hängt ja nach den Ergeb
nissen des vorigen Paragraphen direkt mit ra zusammen. 

Kinematisch erscheinen die Aufgaben: die Bewegung des Schwer
punktes und die Drehung u m den Schwerpunkt 7,u bestimmen, voll
ständig getrennt zu sein; dynamisch wird das allerdings nicht.-immer 

der Fall sein: Es kann, wie z. B. beim Luftwiderstand, die Summe 
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der äußeren Kräfte noch von der Stellung und Bewegung um den 
Schwerpunkt abhängen (infolgedessen Einfluß der Rotation auf die Be
wegung eines Geschosses, eines Tennisballes), ebenso kann aber auch 
M t von der Lage und Bewegung des Schwerpunktes abhängen. 

Wir beschäftigen uns zunächst mit der kräftefreien Drehbewegung. 

275. Die kräftefreie Drehbewegung. Wir nehmen an, daß 
entweder bezogen auf den Schwerpunkt M s = 0 sei, was z. B. beim 
freibeweglichen Körper der Fall sein wird, wenn wir vom Luftwider
stand absehen und wir nur die Schwere, als räumlich verteilte Kraft 
wirken lassen, oder daß das Moment in bezug auf einen festen Punkt 
verschwindet, daß also der Körper etwa u m den Schwerpunkt wider
standsfrei drehbar unterstützt sei, etwa auf einer freien Nadelspitze 
balanciere. 

Dann gibt die Momentengleichung (H) sofort 

der Impulsvektor ist bei der kräftefreien Drehbewegung konstant nach 
Größe und Bichtung. 

Da nach Gleichung (III) des vorigen Paragraphen 

d-Er - dJ 

ist, so ist auch 
dt ' a ' dt 

ET=h 

auch die Botationsenergie bleibt konstant. 
Nehmen wir nun die anschaulichen Ergebnisse von Nr. 272 zur 

Hilfe, so können wir uns danach sofort eine Vorstellung von der 
kräftefreien Bewegung machen: 

Weil J festbleibt, so bleibt auch die Tangentialebene an das Träg
heitsellipsoid im Punkte £1 sich selbst parallel; da ferner J und Er 

konstant sind, so bleibt auch der Abstand vom Schwerpunkt (Mittel
punkt des Ellipsoids) fest, mit andern Worten: die fragliche Tangential
ebene bleibt vollkommen in Ruhe. Man nennt sie deshalb die in
variable Ebene. 

Sie wird nach ihrer Bedeutung ständig vom Trägheitsellipsoid be
rührt und zwar in einem Punkt Sl, der zur Drehachse gehört, der 
also keine Geschwindigkeit hat. Mit andern Worten: 

Die Bewegung erfolgt so, daß das Trägheitsellipsoid auf einer 
festen Ebene abrollt, oJme zu gleiten. Die Lotriclitung auf diese feste 
Ebene ist die konstante Bichtung des Impulsvektors. 
Hamel, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 2g 
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Versuchen wir uns die Bewegung vorzustellen. Nehmen wir 
dem Zwecke zunächst an, das Ellipsoid sei ein Rotationsellip8^1 • 

U m den Polkegel zu finden, haben wir an das Ellipsoid die lan-

gentialebenen konstanter Entfernung (V j ^ ) zu legen. Diese Ebenen 

liegen offenbar symmetrisch u m die Figurenachse (Symmetrieachse), 
der Polkegel ist also ein Kreiskegel u m die Symmetrieachse. Des-

ca 
halb bleibt weiter die Länge S U konstant. U n d da sie _7g„~ Pr0" 
portional ist und Er konstant ist, so bleibt auch ra der Größe nach 
konstant. Den Spurkegel endlich werden wir finden, wenn wir die 
Punkte der invariabeln Ebene suchen, welche konstante Entfernung 
_?\_ von g haben, Sie liegen natürlich in einem Kreise, u m den 

]/2Ev 
F u ß p u n k t von ./ also, ist der Spurkegel ebenfalls ein Kreiskegel. 

Ist das Trägheitsellipsoid ein Botationsellipsoid, so ist die kräfte
freie DreJibewegung eine Präzessionsbewegung: der Spurkegd hat J 
zur Mittelachse, u m j laufen die Drehachse mit konstantem ra und die 
KreiselacJise (Symmetrieachse) im Kreise herum. Ist das Botations

ellipsoid verlängert, so läuft der Polkegel 
auf dem Spurkegel ab (Fig. 220 a), beim 

*7 abgeplatteten Botationsellipsoid ummantelt 
der Polkegel den Spurkegel (Fig 220 b). 

Fig. 220 a. Fig. 220 b. 

276. Fortsetzung. Ist das Trägheitsellipsoid kein B o 
tationsellipsoid, so kann der Polkegel in folgender Weise gefunden 
werden: 

rp = const. gibt, wenn wir die Hauptachsen zugrunde legen 

J 2 + J 2 + J 2 ^ const. 
oder nach Nr. 271 

A 2 m 2 + B 2 m 2 + Csra/= const. 

Seien x, y, z die Koordinaten des Punktes Sl, so ist ax = x • >/2JS usw. 
und da Er konstant ist, so haben wir auch 

l ¥ + ß y + C ¥ = const. fl) 
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Dazu kommt die Gleichung des EUipsoids 

Ax2 + By2 + Gz2 == const. - h. (2) 

Die Gleichungen (1) und (2) zusammen bestimmen eine Kurve vierter 
Ordnung, die Bahn des Punktes il auf dem Ellipsoid. 

Den Polkegel bekommen wir, wenn wir (1) mit h und (2) mit 
n- multiplizieren und beide dann voneinander abziehen: 

(h As - a2A)x2 + (hB2 - er B)y2 + ih C* - a2C)z2 = 0. (I) 

Der Polkegel ist ein elliptischer Kegel. 
Der #-Achse möge die größte, der y-Aehse die mittlere, der 

Ä-Achse die kleinste Hauptachse entsprechen, dann ist 

A < B < C, 

weil die Hauptachsen > A usw. umgekehrt proportional sind. 
Dann muß — es ist dies eine Beschränkung der Konstanten a2 — 

h A2 - a*A < 0, h C2-aC>0 

sein, damit der Kegel reell wird, denn es ist sicher 

hA2- a2A< hB2- a2B < hC2- a2C 

— anderenfalls wäre z. B. hB2—a*B<ihA2—a2A, so wäre 

h(B2-A2) - a2(B-A) < 0 

und wegen B> A auch h(B + A) — a2 < 0, also a2 > h(B+ A) und 
wegen B + A > G (siehe Nr. 247) a2 > hC, der Kegel also sicher 
nicht reell, weil alle Koeffizienten von (I) negativ würden — und da
mit (I) nicht lauter positive oder lauter negative Koeffizienten hat, 
muß der größte positiv, der kleinste negativ sein. 

Nun sind drei Fälle denkbar: 

hB2-a2B^Q. 

Nehmen wir zunächst den Zwischenfall: hB — a2 = U, so zerfällt (I) 

das jetzt die Form hat: 

- A(a2 - h A)xa + C(h C - a2)z2 = 0 

in zwei Ebenen, 

oder wegen a2 — h B 

x _,-]/WC-a*) 
7 ^ V A{al-hl) 

*• 4- \/C{-ö~'?L 
z ^ ^ V Ä(B-A)> 

die sich in der y-Achse kreuzen. 

28-
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Dieser Fall trennt die beiden andern und sonach werden die s 
liehen Gestalten der Bahnkurve für il auf dem Ellipsoid die folgenden sein: 

In dem Falle h B 2 - a 2 B > 0 ist der Polkegel 

ein elliptischer Kegel u m die «-Achse, denn die 
Koeffizienten von y2 und z2 haben gleiches Zeichen, 
die Bahnkurve von ß ist eine geschlossene Kurve 

u m das lange Ende des Ellipsoides. In dein Falle 
h B 2 - a 2 B < 0 ist der Polkegel ein elliptischer 
Kegel u m die z Achse, die Bahnkurve von il eine 
geschlossene Kurve u m das kürzeste Ende des 
Ellipsoides. In dem Falle h B 2 - a2B - 0 zerfallt 
die Bahn in zwei ebene Kurven durch die mittlere 

Achse (Fig. 221). 
Die Winkelgeschwindigkeit wird im allgemeinen 

Fig. 221. Falle keineswegs konstant sein. Denn es ist 

m2 = 2Er • Sä2= 2Er(x2 + y2 + z2), 

es schwankt aber x2 + y2 + z2 zwischen zwei Extremen hin und her, 
die man aus (1) und (2) leicht ausrechnen kann. Das gleiche tut also ra. 

U m den Spurkegel zu bestimmen, berechnen wir die Entfernung r 
des Punktes il von dem Durehstoßpunkte H des Impulsyektors mit 

der invariablen Ebene. Ist die feste Strecke S H gleich b, so ist 

d. h. 
r2=S&2-b2, 

r2 = x2 + y2 + z2 

Es schwankt also auch r zwischen einem größten und einem kleinsten 
Werte hin und her. Im allgemeinen wird die 
Spurbahn von il in der invariablen Ebene nicht 
geschlossen sein, sich vielmehr zwischen zwei 
konzentrischen Kreisen Ton den Radien rmax und 
»-min u m H hin- und herschlängeln. Daher der 
N a m e tlerpolhodie oder Serpoloide für die Spur
kurve (Sgitsiv, serpere kriechen, sich schlängeln). 
Doch hat die Kurve, wie H e ß bewiesen hat, 
keine TV endepunkte. Wegen weiterer Details sei 

auf die einschlägige Literatur (siehe Nr. 284) verwiesen. 

277. Stabilität der B e w e g u n g u m die Hauptachsen. Setzt 
man einen starren Körper u m irgend eine Achse durch den Schwer
punkt in Rotation und wirken weiter keine Kräfte auf ihn, so wird 
er sich nach den Ergebnisseh der beiden vorigen N u m m e r n im all
gemeinen nicht u m diese Achse weiterdrehen, vielmehr beschreibt die 
Drehachse im Körper einen elliptischen (ev. einen Kreis-)Kegel u m eine 
Hauptachse, im Räume einen transzendenten (ev. Kreis-)Kegel u m die 

Fig. 222. 
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feste Richtung des Impulsvektors. Nur wenn einmal die Drehachse 
in eine Hauptachse hineinfiel, bleibt diese Achse dauernd Drehachse, 
denn dann fällt auch die Impulsachse in die Hauptachse hinein (siehe 
Nr. 272). Also läßt sich nur u m eine Hauptachse kräftefrei eine Drehung 
aufrecht erhalten, was mit den Ergebnissen von Nr. 218 übereinstimmt. 

Aber die Bewegung u m die drei Hauptachsen wird nicht immer 
stabil sein. Denken wir uns die Bewegung ein wenig gestört, sei es 
durch eine kurze kleine Kraftwirkung, sei es, daß wir als Anfangs
zustand nicht genau die Rotation u m die Hauptachse getroffen haben. 
Dann wird die Drehachse anf einen benachbarten Kegel übergehen. 
Nun zeigt aber die Figur von Nr. 276, daß nur für die größte und 
kleinste Hauptachse der Nachbarkegel dauernd in der Nähe der Haupt
achse bleibt, die Bewegung also stabil ist, wie man sagt, während 
sich bei der mittleren Hauptachse ein beliebig naher Polkegel endlich 
weit von der Hauptachse entfernt, weshalb wir die Bewegung u m die 
mittlere Hauptachse als instabil (labil) bezeichnen müssen: d. h. die 
kleinste Störung ruft eine endliche Abweichung der Bewegungsfonn 
hervor. 

Die Botation u m die größte und kleinste HauptacJise ist stabil, 
die um die mittlere Achse labil. 

Rotiert der Kreisel (d. i. starre Körper) sehr schnell um eine 
extreme Hauptachse, so besitzt die Bewegung noch einen besonderen 
Grad von Stabilität, den man am besten als stoßfest bezeichnen 
könnte. Ist nämlich ra groß, so ist es auch J, das jetzt ebenfalls in 
der Hauptachse hegt, und gleich A m ist. 

Lassen wir nunmehr die kurze Zeit A t ein starkes Drehmoment M 
wirken, so wird nach der Formel 

dJ a? 
d i ' M 

t+Jt 

J eine Änderung A J = f M d t erleiden, die, weil dieses Integral 
t 

einen mittleren Wert besitzt, bei großem ra klein gegen J sein 
und daher J nur sehr wenig aus seiner Richtung bringen wird. In 
der kurzen Zeit A t wird der Kreisel seine Lage noch nicht merklich 
geändert haben, die Figurenachse also noch wesentlich in ihrer alten 
Lage sein, also Figurenachse und Impulsachse noch dicht beieinander. 
Dasselbe wird dann nach Figur 220 in Nr. 275 mit der Drehachse der 
Fall sein, es wird also auch nach dem Stoß dauernd die Drehachse 
einen kleinen Kegel u m das neue J beschreiben und dabei die Figuren
achse in einem kleinen Kegel mitnehmen, so daß alle drei Achsen 
dauernd nahe an ihrer alten Stelle bleiben werden. 
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So wird also selbst ein ziemlich heftiger, aber kurz dauernder 
Stoß einen rasch rotierenden Kreisel nur unmerklich in seiner Be
wegung stören, eine Erscheinung, die als Stabilität oder besser gesagt 
Stoßfestigkeit des Kreisels beJeannt ist. 

278. Tendenz zum FaraHelismus bei einem dauernd wir
kenden Sräftepaar. Lassen wir auf einen rasch laufenden Kreisel 
dauernd ein konstantes Kräftepaar M wirken, so wird nach der Formel 

dJ Tür 
dt=M> 

J in jedem Zeitmoment dt eine Änderung 

dJ = Mdt 

erfahren, d. h. es wird die impulsachse das Bestreben haben, sich der 
Achse des Kräftepaares parallel und gleichsinnig zu stellen. 

Nun ist der Im puls vektor als solcher nicht unmittelbar beobachtbar. 

W e n n aber der Kreisel (d. i. starre Körper) rasch rotiert, M aber 
nicht ungewöhnlich groß ist, so wird sich J langsam ändern, man 
kann die Bewegung eine kurze Zeitlang angenähert noch als eine kräfte
freie auffassen und es werden demnach die Drehachse und die Figuren
achse — nehmen wir beispielshalber einen Kreisel von Rotations
symmetrie, für den wir die Rotationsachse auch Figurenachse nennen 
wollen — immerfort den .Impulsvektor rasch im Kreise umlaufen. 

M a n kann daher für einen seJir rasch laufenden Kreisel die 
ImpulsacJise als die mittlere Lage für Botationsachse und Figuren-
aclise ansehen, wenn Jen groß ist gegen M . Unter dieser Voraussetzung 
wird sich also die Botationsachse und damit auch die Figurenachse 
— im Mittel — der Achse des dauernd einwirkenden Kräftepaares 
parallel und gleiclisinnig zu stellen suchen. 

Übe ich also z. B. auf einen Kreisel ein u m eine Achse links
drehendes Kräftepaar aus, so wird seine Drehachse die Tendenz zeigen, 
sieh im Mittel der betreffenden Achse parallel zu stellen und zwar so, 
daß die Drehung des Kreisels linksherum erfolgt. 

Diese T e n d e n z z u m gleichsinnigen Parallelismus, wie 
Klein und Sommerfeld die genannte Erscheinung nennen, ist die 
Ursache für manche auffallende Erscheinung der Kreiselbewegung. 

Rotiert z. B. ein Kreisel u m eine vertikale Achse, von oben ge
sehen linksherum, und übe ich einen Druck von vorn nach hinten 
auf die Achse aus, und zwar oberhalb des festen Drehpunktes, so be
deutet das ein Moment, dessen Vektor nach links liegt. Es wird also 
der rasch rotierende Kreisel bei einem solchen Druck nicht etwa nach 
hinten ausweichen, sondern nach links. (Allerdings nur im Mittel, 

aber das fällt ja ins Auge!) 
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A m besten fühlt m a n sich in die Erscheinung mittels 
eines Handkreisels ein. d. h. eines Kreisels, dessen verlängerte 
Achse einen Griff trägt, so daß man ihn anfassen kann (Fig. 223). 

Nehme ich den Kreisel in die Hand, halte ihn vertikal und setze 
ihn, von oben aus gesehen, linksherum in Drehung. Versuche ich dann 
den Kreisel vornüberzukippen, d. h. übe ich mit der Hand ein Kräfte
paar aus, dessen Achse nach links liegt, so schlägt der Kreisel deut
lich wahrnehmbar nach links aus. Umgekehrt, wenn ich ihn zwingen 
will, nach vorn zu kippen, so m u ß ich ein nach vorn liegendes Dreh
moment ausüben, d. h. mit der Hand nach rechts gegendrücken. 

Fig. 223. Fig. 224. 

279. D e r schwere symmetrische Kreisel. Ein symmetrischer 
Kreisel rotiere u m einen festen Punkt 0, der nicht der Schwerpunkt 
Bei, vielmehr liege dieser außerhalb auf der Symmetrieachse und zwar 
oberhalb des Unterstützungspunktes. Ist dann der Kreisel etwas ge
neigt, so wird die Schwerkraft ein Moment mit horizontaler Achse 
erzeugen, das den nicht rotierenden Kreisel umwerfen würde. Rotiert 
aber der Kreisel sehr stark, so wird das stets horizontale M die Folge 
haben, daß sich der Lnpulavektor horizontal im Sinne von M fort
bewegt, und dabei im Mittel die Rotations- und Figurenachse mit
nimmt. Diese werden sich also horizontal weiterbewegen und so kommt 
die Erscheinung zustande, daß ein schwerer rasch umlaufender Kreisel 
nicht umfällt, sondern, wenigstens im Groben, eine Präzessionsbewegung 

ausführt (Fig. 224). 
Eine genauere Untersuchung zeigt, daß nur bei ganz besonderen 

Anfangsbedingungen eine wirkliche Präzessionsbewegung auftritt, im 
allgemeinen beschreibt die Kreiselspitze eine Art von Zykloidenkurre, 
die Spitzen nach oben haben oder verschlungen oder gestreckt sein 
kann, die sich aber bei hinreichend starker Rotation in so kleinem 
Bereiche abspielt, daß für das Auge eine Präzessionsbewegung da zu 
sein scheint. 
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Alles Weitere lese man in den empfohlenen Büchern nach (siehe 

Nr, 284). 

2 8 0 . D e r Kreisel in der Praxis. M a n hat die geschilderten 
Eigenschaften des Kreisels praktisch zu verwerten gesucht, u m Fahr
zeuge zu stabilisieren. 

0. Schlick hatte die Idee, durch einen eingebauten Kreisel die 
unangenehmen Schwankungen der Schiffe u m die Längsachse, das so
genannte Rollen, abzuschwächen. Zu dem Zwecke baute er einen Kreisel 
ein, der sich in der Normallage u m eine vertikale Achse drehen kann 
in einem Rahmen, der selbst wieder u m eine horizontale Querachse 
schwingen kann. Da das Schiff dann noch u m eine horizontale Längs
achse schwingt, so hat der Kreisel alle Möglichkeiten sich zu drehen. 

Rollt nun das Schiff sagen wir nach rechts, so nimmt es zunächst 
den Rahmen mit und übt deshalb auf diesen und damit auch auf den 
Kreisel ein Kräftepaar aus, dessen Achse nach vorne liegt. Infolge
dessen sehlägt die Drehachse des Kreisels nach vorne aus. So wird 

Energie auf den Kreisel übertragen, dem Schiffe entzogen und dessen 
Bewegung zunächst sicherlich abgeschwächt. Beim Rückgang des 
Schiffes wird die Bewegung aber umgekehrt sein, und damit nun nicht 
die ganze Energie wieder an das Schiff übergeht, m u ß sie inzwischen 
vernichtet werden, was dadurch geschieht, daß man die Pendelung des 
Rahmens u m die horizontale Achse stark dämpft. Damit sich der 
Kreisel stets wieder von selbst in die normale Stellung zurückbegiebt, 
nachdem er funktioniert hat, muß er schwer sein, d. h. sein Schwer
punkt muß unterhalb der Drehachse des Rahmens liegen. 

Schlick hat bei einigen Schiffen, die sonst stark rollten und bei un
ruhiger See Ausschläge bis zu 18° zeigten, sehr gute Erfolge erzielt, indem 
die Ausschläge fest bis auf 1° heruntergingen. Heute ist allerdings der 

Schiffskreisel durch den Schlingertank aus der Praxis verdrängt worden. 

Wir kommen in Nr. 332, 332a und § 57 noch einmal auf den 
Schiffskreisel zurück. 

Bekannt ist auch das Patent von Ö. Brennan und seine Idee 
der Einschienenbahn: Es soll ein Fahrzeug auf einem Geleise laufen 
und gegen Umkippen durch einen rasch laufenden Kreisel stabilisiert 
werden. Prinzipiell ist die Wirkung dioselbe wie beim Schiffskreisel; 
der Unterschied besteht nur darin, daß das Schiff an sich schon 
stabil ist und seine Stabilität gewissermaßen nur verstärkt werden soll, 
während die Einschienenbahn an sich labil ist. Die genauere Theorie 
zeigt nun, daß dieser Umstand bedingt, daß auch jetzt der Kreisel an 
sich instabil sein muß, d. h. daß sein Schwerpunkt oberhalb der Dreh
achse des Rahmens liegen muß. Es liegt diesbezüglich ein ganz all
gemeiner Satz William T h o m s o n s vor: 

M a n kann durch Kreisel immer nur eine gerade Anzahl von 
Freiheitsgraden stabilisieren, nie eine ungerade. 



Nr. 281. § 49. Kinetik des einzelnen starren Körpers. 423 

Eine Folge dieses Satzes ist es auch, daß ein Kreisel, der auf einer 

Spitze steht, durch Rotieren stabil wird, denn er hat zwei Möglich
keiten des Umfallens, ein Kreisel aber, der auf einer Schneide balanciert 
(wenn man z. B. den Rahmen des Brennanschen Kreisels feststellt) 

und also nur u m eine Achse umfallen kann, nicht. 
Aus demselben Grunde kann ein Fahrrad bei losem Vorderrad 

im Laufe stabil sein, bei festgestelltem dagegen nicht. 
Wir begnügen uns hier mit der qualitativen Beschreibung dieser 

Apparate, auf die Theorie kommen wir später noch einmal zurück. 
Auch bei Luftfahrzeugen spielt die Kreiselwirkung der Schrauben 

eine gewisse Rolle. Habe ein Aeroplan eine horizontale Schraube, die 
sich von vorne gesehen, linksherum drehe. Will dann der Fahrer nach 
links wenden, so m u ß er durch die Seitensteuer ein Moment auf das 
Fahrzeug ausüben lassen, dessen Vektor nach oben gerichtet ist. In
folgedessen wird sich die Drehachse und damit das ganze Fahrzeug 
nach oben aufkippen, was durch eine gleichzeitige Handhabung des 
Höhensteuers zu verhindern oder doch in geringen Schranken zu halten 
ist. Hat man, wie die Brüder Wright, zwei entgegengesetzt laufende 
Schrauben, so hebt sich die Wirkung natürlich auf. 

Es sei noch auf den Aufsatz von Prandtl in den ersten Heften 
der „Zeitschrift für Motorluftschiffahrt und Flugtechnik" und damit 
zugleich auf diese Zeitschrift selbst hingewiesen. 

Es ist jetzt auch gelungen, die Stabilität des Kreisels als rich
tungsanzeigend zu benutzen, z. B. K o m p a ß n a d e l n als Kreisel aus
zubilden statt als Magnete. Man wird dadurch von den magnetischen 

Störungen durch Eisenteile usw. befreit, m u ß allerdings dabei Sorge 
tragen, daß der Kreisel möglichst reibungsfrei eine allgemeine Dreh
bewegung ausführen kann. 

Soll ein Kreisel in dieser Weise dazu dienen, möglichst genau 
eine Richtung beizubehalten und also auch anzuzeigen, so nennt man 
ihn einen Gyrostaten, auch Gyroskopen. Ihm kommt als solchem 
eine Bedeutung für die Erkenntnistheorie der Mechanik zu. Er wäre 
ein Mittel, um objektiv die Drehung der Erde festzustellen, oder, all
gemein gesagt, eine feste Richtung im absoluten Raum anzuzeigen. 
Allerdings sind die Fehlerquellen noch recht erheblich. (Siehe einen 

Aufsatz von Föppl in den Berichten der bayerischen Akademie.) 
Prinzipiell ist aber zu beachten, daß erst durch solche Ergebnisse, 
wie die Gesetze des Gyrostaten, der absolut ruhende Raum mechanisch 

seine Bedeutung vor jedem andern,Räume erhält, auf den man an 
sich d. h. rein kinematisch ebensogut die Bewegung beziehen könnte. 

281. Die Eulerschen Gleichungen. Für eine mathematische 
Durchrechnung der Probleme ist die Grundgleichung 
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deshalb in der Regel nicht praktisch, weil die Ableitung ^ durchaus 

auf ruhende Achsen zu beziehen ist. U n d wenn auch die Formeln ( H ) 
aus Nr. 271 auch für solche Achsen richtig bleiben, so sind doch 
dann die T und D, variabel. 

Es ist deshalb besser, die Momentengleichung so umzuformen, 
daß in ihr die zeitliche Änderung bezüglich eines im Körper festen 
Koordinatensystems steht, für das dann die D und T konstant sind. 

N u n ist aber nach Nr. 268 

df bJ , -. 
dt " bt + aJ> 

wo jetzt -r- die Änderungsgeschwindigkeit des Impulsvektors im be-

wegten Körper bedeutet und somit erhalten wir als eine (I) gleich
wertige, aber vielfach bequemere Bewegungsgleichung 

ft+mJ~M, (T) 

die man nach Euler zu benennen pflegt. 
N e h m e n wir die Hauptachsen als Koordinatenachsen, so zerfällt 

vermöge 

J"z = Acox usw., und (mJ~)x= myJz— mjy= mymz(C— B) 

Gleichung (I') in die folgenden drei 

A^f + mvm,(C-B)~M 
dt ^ "s-1"^ 

llCOy 
w 

dco., 
dt 

Bd£l + m1mx(A-C) = My\ (I") 

Cd% + mxmy(B - A) = M, 

Zu diesen Gleichungen für die ra treten dann noch die Gleichungen (I") 

aus Nr. 265 

mT = cos ip fr+ sin ip sin fr • cp 

m. = — sin ip • fr + cos ip sin frtp 

mz = cos fr • cp + ip, 

(II) 

weiche den Übergang von ra zu den Koordinaten fr, <p, ip gestatten. 
Enthält M die fr, ep, tp nicht, so kann m a n (I") für sich inte

grieren und dann fr, ep, ip als Funktionen von t aus (II) finden; an
dernfalls sind die Gleichungen (I") und (II) gleichzeitig als sechs Diffe
rentialgleichungen erster Ordnung für die sechs Variabein eox, my, ms, 

fr, tp, ip zu behandeln. 
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282. Analytische Behandlung der kräftefreien Bewe
g u n g des symmetrischen Kreisels. In diesem Falle sind die 
M x , My, M 3 = 0, die s-Achse sei die Symmetrieachse, so daß A — B ist. 

Es lauten die Eulerschen Gleichungen für diesen Fall 

Ad£+mymt{C-A) = Q, 

Ad^ + m,mx(A-C)~Q, 

Aus der letzteren folgt ra, «= const; man kann stets ra,> 0 annehmen 
durch geeignete Festsetzung der a-Achse, w hat also eine konstante 
Komponente nach der Figurenachse. Setzt man zur Abkürzung 

C — A 

so lauten die beiden ersten Gleichungen 

dcox •-
lt +«ra,,= 0, 

deren Integral ist 

UUly 
~dt 

ara:c=0, 

m x = a aos(at + s), 

my= a sin(ai + «), 

mit o und s als Integrationskonstanten (a > 0). Man erkennt aus 
dem Ergebnis das alte Resultat als richtig: 

1. ra = Ycox2 + ra„* + a * = Ya2 + ra/ ist konstant. 

2. Die Projektion von ra auf die xy- Ebene hat die konstante 
Größe' a und läuft im Kreise gleichförmig herum, die Umlaufszeit ist 

2* 0 A 1 
u a C — A caz 

3. In derselben Zeit läuft die Drehachse im) auf einem Kreiskegel 
herum. 

Für die Erde gibt das, da rar= 2 st pro Tag, eine Umlaufszeit von 

Tagen, das sind aber, soweit man A, C genau schätzen kann, 

etwa 300 Tage (die Eulersche Periode). Von dieser Periode hat 
man aber nichts entdeckt, dagegen die Chandlersche von etwa 427 Ta
gen; und es ist gelungen, diese als eine durch die Elastizität der Erde 
bedingte modifizierte Eulersche Periode zu erkennen (siehe Klein-
Sommerfeld Bd. IH). 
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Von den Gleichungen (II) der vorigen Nummer genügt es nun 
immer, ein partikuläres Integral zu suchen, denn das allgemeine Inte

gral hat drei Integrationskonstanten, über die m a n aber stets willkür
lich verfügen kann, indem m a n das im Räume feste Achsensystem 
geeignet wählt. 

Indem wir uns entschließen, die z-Achse des räumlichen Systems 
in die feste Impulsrichtung hineinzulegen, versuchen wir den Ansatz: 
fr — •&•„, d. h. konstant, und erhalten 

sin ip sin fr0c'p — a cos (at + s), 

cos^ sin-ö̂ cp = a sin(at + e), 

ip + cp cos fr0 = mt. 

Aus den beiden ersten Gleichungen schließt man 

sin fr0 • ep — a, 

ip — -r at — s 
a 

(die andere Möglichkeit smfr0cp = —• a, ip = -^ — at — s kann man 

durch geeignete W a h l der im Räume festen «/-Achse ausschließen). 
Das, in die letzte Gleichung eingesetzt, gibt 

— a + -^—„- cos fr„ — ra,, 
1 sind',, ° * 

d. h. 
tgA » — i - - . - ^ - (1) 

Damit ist die Integration vollzogen. Auch der Spurkegel ist bestimmt. 

Denn fr0 ist der Winkel zwischen der Impulsachse und der Figuren
achse, der Winkel ß zwischen dieser und der Drehachse ist aber durch 

tg/3=^ (2) 

gegeben. 

Ist nun a > 0, d. h. C > A, das Ellipsoid also abgeplattet, so 
liegt die Impulsachse zwischen Drehachse und Figurenachse, also ist 
der Winkel des Spurkegels 

Y - ß ~ #o 
und nach (1) und (2) 

Q A 
tay = am, -^—5-;—T—=• 
s' 'Ow^ + Aa* 

Ist dagegen « < 0, 0 < A, das Ellipsoid gestreckt, so ist 

y = fr0—ß und tgy = - am, CmZrÄa*-
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Also ist auf jeden Fall der Winkel y des. Spurkegels gegeben durch 

, ''C—A; 
tff y = am. vr . , -—.—- • 
n' • Ca.- + Aa1 

Die analytische Behandlung des unsymmetrischen Kreisels führt auf 
elliptische Integrale, desgleichen die Theorie des symmetrischen schweren 
Kreisels. Das weitere m a g man bei Klein und Sommerfeld oder 
in der anderen angeführten Literatur nachlesen (siehe Nr. 284). 

abgeplattet gestreckt 

Aufgaben: 124. Bin Kreisel bestehe aus einer Zylinderscheibe von 10 em 
Durchmesser und 1. cm Höhe und habe das spezifische Gewicht 8. Er rotiere 
um die Symmetrieachse mit einer Geschwindigkeit von 1000 Touren pro Minute. 
Man berechne die Hauptträgheitsmomente A = B und C sowie die Größe des 
Impulsvektors J. 

125. Der eben genannte Kreisel erfahre bei der geschüderten Bewegung 
einen Stoß am Rande parallel der Achse eine sehr kurze Zeit At hindurch mit 
einer solchen Kraft k, daß das Zeitintegral der Achse über At gleich 0,1 kg-Sec 
Bei. Welche Bewegung wird nach dem Stoße eintreten? At sei so klein, daß 
man in der Zeit At eine Verlagerung der Kreiselachse nicht anzunehmen braucht. 
(Näheres über Stoßprozesse siehe § 62.) 

2 8 3 . Deviationswiderstand eines geführten symmetri
schen Kreisels. Wir sahen schqn früher (siehe Nr. 278), daß ein 
Kreisel, der sich schnell u m seine Figurenachse dreht, und dessen Achse 
man zu neigen versucht, ein Moment dazu erfordert, das in der Be
wegungsebene der Fignrenaehse liegt und so gerichtet ist, daß sich 
die Figurenachse auf seine Richtung zu bewegt. Dieses Moment, d. h. 
genauer gesagt, sein Gegenteil, das die Führung auszuhalten hat, wollen 

wir mit Klein-Sommerfeld Deviationswiderstand nennen und 
zu berechnen suchen. Es sei also A — B, m2 groß und fest gegeben, 
dagegen 

m x — cöa cosmj,, 

ray= — raB sin w.t, 

mx, ea bedeuten also die Komponenten eines Vektors, der im Körper 
mit der Winkelgeschwindigkeit —- cot in der xy- Ebene umläuft. Da 

sich aber die xy-Ebene mit dem Körper, also mit der Geschwindig-
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keit ra2 umdreht, bedeuten mx, m die Komponenten eines im Räume 
festen Vektors der Größe oj0 senkrecht zu mz, also eine Drehung u m 
eine im Räume feste Achse. w0. mag noch von der Zeit abhängen. 

Dann geben die beiden ersten Eulerschen Gleichungen 

Aco0 cos coj — ra0<a.C sin ra.t = M x , 

— AcOq sin mzt — co0m.C cos w j = My. 

Man erkennt daraus: 
Erstens tritt ein Moment auf bei nicht konstanten ra0, gleich Arä„, 

das dieselbe Richtung hat wie die Drehung ra0. 
Zweitens tritt ein Moment auf von der Größe oj0mz(-, das senk

recht zu ra0 und senkrecht zu mz steht und dessen Gegenteil der ge
suchte Deviationswiderstand ist. Der Sinn dieses Widerstandes ist klar. 

G m einen mit mz u m die Figurenachse rotierenden Kreisel um eine 
Achse senkrecht zur Figurehachse mit der konstanten Winkelgeschwin
digkeit ra0 zu drehen, bedarf es eines Momentes Geo^m^, dessen Achse 
senkrecJd zur Figurenachse und zur Drehachse ra0 steht und zwar so, 
daß sich bei. der Drehung w0 die Figurenaclise auf die Momenteti-
acJise zu bewegt. Das Gegenteil dieses Momentes ist der Deviatwns-

widerstemd. 

Betrachten wir als Beispiel die Schiffsschraube in einem 
stampfenden Schiff. Ihre relative Winkelgeschwindigkeit zum Schiff 
sei ra8, die Winkelgeschwindigkeit des stampfenden Schiffes (also um 
die horizontale Querachse) sei w0. M a n kann angenähert setzen 

ra0^ na eosnt, 

wo — die Schwingungsdauer des Stampfens ist, a die Amplitude 

dieser Schwingung. Dann hat also das Lager zunächst einmal das 
Moment AchB — — Än2a sinnt u m die Querachse (Drehachse des.Stamp
fens) auszuhalten (auch bei ruhender Schraube); dann aber noch bei 
rotierender Schraube den üeviationswiderstand 

(7ra0ra3= Gmzna eosnt 

um eine im Schiff feste Achse, die uormalervveise vertikal steht. 
Außer diesen Kräftepaaren ^irkt natürlich noch auf das Lager 

der Schraube eine resultierende Einzelkraft die aus der Bewegung des 
Schwerpunktes der Schraube (inkl. Welle) zm berechnen ist. Dabei 
spielt die Rotation keine Rolle. 

284s. Literatur. Eine erste umfassende Darstellung der räum
lichen Bewegung des starren Körpers gab Euler in seiner „Theoria 
inotus corpörum solidorum seu rigidorum" vom Jahre 1765. Poinsot 
und die schon genannten Möbius, Chasles. Giorgini taten sehr 
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viel zur geometrischen Veranschaulichung und Weiterbildung der von 
Euler zunächst nur rechnerisch entwickelten Sätze. Eine sehr gute, 
wenn auch rein rechnerisch - abstrakte Darstellung findet sich in 
Kirchhoffs Mechanik. Die konkret-anschauliche Tradition lebte in 
England weiter; namentlich Routh und Lord Kelvin (William 
Thomson) gaben ausgezeichnete Darstellungen in ihren in der Ein
leitung genannten Werken. Ihr Interesse wurde namentlich durch die 
physikalische Anwendbarkeit der Kreiseltheorie erweckt: wer eine gute 
populäre Darstellung der Theorie und ihrer hauptsächlichen physika
lischen Anwendungen lesen will, sei auf Perrys kleines Buch: „Dreh-
kreisel", deutsch von H. Walzel, hingewiesen. Neuerdings gab die 
technische Anwendbarkeit des Kreisels einen neuen Anstoß ihn zu 
studieren: das allgemeine Interesse wendet sich ihm zu, und dement
sprechend ist die Literatur stark angewachsen. Als Hauptwerk muß 
nach wie vor Klein-Sommerfeld, ./Theorie des Kreisels" bezeichnet 

werden. Die erste Lieferung dieser umfassenden Darstellung enthält 
die Kinematik sowie die Elemente und Prinzipien der Kinetik, die 
zweite Lieferung die rechnerische Durchführung für den schweren 
symmetrischen Kreisel, die dritte den Einfluß von Reibung, Luftwider
stand usw. sowie astronomische und geophysikalische Anwendungen, 
die vierte endlich in ziemlich elementarer Form — die genaue Kenntnis 
des schwierigeren zweiten Bandes ist dazu nicht erforderlich — die 
technischen Anwendungen (vgl. Nr. 280). 

Eine gute Darstellung findet sich auch in dem in der Einleitung 
genannten Buche von Webster; auB der Encyklopädie d. math. 
Wiss. kommt der Artikel IV, 6 von Stäckel besonders in Frage. 

Einen brauchbaren Überblick über die technischen Anwendungen 

gibt auch das Kreiselbuch von Grammel. 

§ 50. Energie and Arbeit heim starren Korper. 

286. Die Energiegleichung für den starren Körper. Nach 
Nr. 245 ist die Arbeit einer beliebigen Kraftgruppe am starren Körper 
in der Zeit dt 

ä A - K - d c + M - dx, (I) 
folglich die Leistung: 

L ^ K - 7 + M ra. (F) 

Nun gelten weiter für den starren Körper die Bewegungsgleichungen 

Qdmiv — K 

und bezogen auf einen beliebigen Punkt C 

$dm(r — c)w = M, 

wo K und M die Summe bzw. die Momentensumme der äußeren an 
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ihm angreifenden Kräfte sind. Verbinden wir diese Gleichungen mit 

(I'), so bekommen wir 

Qdmw-c-+ $dm(r — c)w ra = L. 

wo L die Leistung der äußeren Kräfte ist. 
Geht man die Überlegung der Nr. 245 einmal von rückwärts 

durch, so erkennt man leicht, daß auf der linken Seite obiger Glei
chung die gesamte Leistung der Massenbeschleunigung steht, nämlich 

Sdmw (c+'m~(rr-'cj) = &dmw • v. 

Dieser Ausdruck ist aber identisch gleich -^ • Damit haben wir den 

Energiesatz abgeleitet 

d ß = L . (II 
at 

Die Änderungsgesckwindigkeit der Jeinetischen Energie ist leim 

einzelnen starren Körper gleich der Leistung der äußeren Kräfte. 

Oder integriert 

E-E0=fdA. (II') 

Haben speziell die äußeren Kräfte ein Potential U, so daß 

fdA = - U + U0 

ist, so nimmt der Energiesatz die Form an 

E+ ü- const. (II") 

286. Die Arbeit der inneren Kräfte. Wollte man den 
Satz (11) so aussprechen, daß auf der rechten Seite die Leistung aller 
Kräfte stände, so hätte man eine triviale Folgerung des Energie^ 
Satzes der Punktmechanik: gilt für jedes Massenelement eines Körpers 
der Energiesatz, so folgt er durch einfache Addition für den gesamten 
Körper in der -Form, daß rechts die Leistung aller Kräfte steht. 

Das Neue unseres Satzes besteht also darin, daß die inneren Span
nungen eines starren Körpers keine Arbeit leisten. 

Diesen Satz können wir nun sofort dahin ausdehnen, daß 

die inneren Spannungen eines starren Körpers bei keiner, wie auch 
immer gedachten Bewegung des starren Körpers Arbeit leisten. 

Der Beweis ist wesentlich schon in der vorhergehenden Betrach
tung aus Nr. 285 mitgeliefert: Sei für jedes Volumelement 

dmw — dk + ds, (1) 
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wo ds die Summe der an einem Element angreifenden inneren Span
nungen bedeutet, so ist auch bei irgendeiner (eventuell bloß gedachten) 
Bewegung 

Q d m w • c = Qdk • v + Sds • v . 

Nun ist aber nach der vorhergehenden Nummer die Summe links 
gleich der ersten Summe rechts, denn im Beweise wurde uirgends 
davon Gebrauch gemacht, daß etwa v die wahre Bewegung des Körpers 

sei; es mußte nur r = c -f- m(r — c) sein, wobei aber c irgendeine 
Geschwindigkeit des Punktes C. m irgendeine Drehgeschwindigkeit 
um C sein kann. Also bleibt 

$ds-'c=0 
übrig. 

Dieser Satz läßt sicJi urnlcehren, 

d. h. machen wir die Voraussetzung, daß bei keiner wie immer ge
dachten Bewegung die inneren Spannungen Arbeit. leisten, so folgt 
daraus der Schwerpunktssätz und der Momentensatz für den starren 
Körper: 

Denn aus dem Newtonschen Grundgesetz (I) folgt jetzt 

Qdmw r = isdk v 
nnd wegen 

v = c + m (r — c) 

c • $dmw + a • $dm(r — c)w = c K + eo M. 

Diese Gleichung gilt nun für alle denkbaren Bewegungen, d. h. 

für alle Vektoren c und ra, unabhängig davon, was das w ist: das 
geht aber nur, wenn 

Q d m w = K, 

Qdm(r — c)w =M 

ist, womit Schwerpunkts- und Momentensatz zurück gewonnen sind. 
Diese Überlegung ist grundlegend für das später zu besprechende 

Prinzip der virtuellen Arbeiten. 

287. Andere Ableitung des Energiesatzes. Bezogen auf 
den Schwerpunkt als Translations- und Momentenpunkt war nach 
Nr. 270 

E = Et+E,.. 
Nun ist aber 

-j-' — -y- --- mv*' = mv* • w* = v* K. 
dt at i 

Hutl, Elementare Mechanik. 2 Aufl. 29 
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Ferner war nach Gleichung (IH) aus Nr. 273 

dEr •- dJ _ — mt , 
r = m • t. = ra mt 

dt dt Addieren wir beide Gleichungen, so erbalten wir sofort 

dE ~v*-K + m MS=L, 
dt 

d.h. den Energiesatz. 

288.l) Direkter Nachweis des Satzes über die inneren 
Spannungen. Die gesamte an dem Volumelement d V angreifende 
innere Spannung ds ist, wenn dV ganz im Innern liegt, nach Nr. 204: 

\dx dy ' dz)' 

gehört aber d V der Oberfläche an, so ist von diesem Ausdruck dF~0y 
als äußere Kraft abzuziehen. Mithin ist die Leistung der inneren 

Spannungen 

Nun läßt sich aber nach dem Gaüßschen Satze in Verbindung mit der 
Methode der partiellen Integrationen das, Volumintegral umformen in 

das Oberflächenintegral fdFei,,- v (unter Berücksichtigung der Glei

chung (HI) aus Nr. 205) und in das Volumintegral 

Weiter ist nach der Eulerschen Formel 

v. = c + m(r — c), 

woraus sich mit Benutzung der; Einheitsvektoren sx, ey, e, vermöge 

r — xlx + ysy + zl, ergibt 
. gv • , — • 
n = "*•U8W-

Somit wird die Leistung der inneren Kräfte 

Li= ~fdV<$*•cöTx+dy- msy.+ 0l• mfi 

oder 

A - -fiv'» : (tt+ w + <üft-

Dieser Ausdruck verschwindet aber, weil die Klammer unter dem 
Integral auf Grund des Axioms der Symmetrie der Spannungsdyade 
verschwindet (siehe Nr. 207 und 208). 

1) Diese Nummer kann der Anfänger auslassen. 
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Damit ist nochmals bewiesen, daß die inneren Spannungen am 
starren Körper bei keiner möglichen Bewegung desselben Arbeit leisten. 

Denn auch hier haben wir nicht davon Gebrauch gemacht, daß c und 
ra die wirklichen Geschwindigkeiten sind, es können das irgendwelche 
Vektoren sein, die nicht vom Orte abhängen. 

§ 51. Kinetik der Relativbewegung. 

289. Einführung der Scheinkräfte. Etwas prinzipiell neues 
ist über die Kine.tik der Relativbewegung nicht zu sagen: es bleibt 
selbstverständlich die Newtonsche Grundgleichung richtig 

dmw =» dk, 

wobei w die absolute Beschleunigung ist. 
N u n ist aber,, w e n n eine B e w e g u n g relativ zu einem selbst be

wegten Körper, stattfindet, nach N r . 2 6 9 

w — wr + w\ + wf. 

Daraufhin können wir die Newtonsche Grundgleichung so schreiben: 

dmwr>=> dk — dmw,.— dmwf, 

A. h. wir können sie so interpretieren, daß \qt nur die Relativbeschleu
nigung als eigentliche, etwa (vom Körper aus) direkt beobachtbare 
Beschleunigung auffassen, für sie die Newtonsche Grundgleichung hin
schreiben, nun aber, u m den Fehler wett zu machen, zwei Schein-
kräfte hinzufügen: 

— dmiöc = — dm2'ebvr die Corioliskraft und 

— dmiOy die Führungskraft. 

Letztere besteht, gemäß der Formel 

wf = c + m (r — c) + m (m(r — c)) 

noch einmal aus drei Teilen, v o n denen wir 
den letzten Teil 

Fig. 226. 

— dma(&(r — c)), 

der immer auf der Drehachse (cö) senkrecht 
3tehl̂  die Größe a2Qdm hat (p Entfernung 
des Punktes von der Achse) und nach außen 
gerichtet ist, allgemein Zentrifugalkraft 
nennen (Fig. 226). 

Rotiert der führende Körper gleiohmäßig u m eine feste Achse, so 

sind e und m Null und es bleiben von den Scheinkräften nur die Co-
Tioliskraft und die Zentrifugalkraft übrig. 

•29" 



434 X. Räumliche Bewegung des starren Körpers. Nr. 2'JO. 

Der Anfänger wolle beachten, daß das aber keine wirklichen 
Kräfte sind, sondern Zusatzglieder zu den Kräften, die wir deshalb 
hinzufügen müssen, weil wir es für bequem gefunden haben, im Grund
ansatz zunächst einen Fehler zu machen. Darumnennen wir die Zu
sätze Seheinkräfte. Ihre Verwechslung mit wirklichen Kräften/hat 

schon viel Verwirrung angerichtet. 

290, Anwendung auf Bewegungen auf der Erde. Da 
bei der langsamen Drehung der Erde die Scheinkräfte ohnehin klein 
sind, kann man die geringen Schwankungen der Erdachse vernachlässigen, 

d. h. cb = 0 setzen. Auch c, die Beschleunigung der Erde, ist sehr 
klein, sie ist ja durch die Anziehungskraft der Sonne, der Planeten 
und Monde bestimmt und setzt sieh also aus Teilen vektoriell zu

sammen, welche auf die Gestirne zu gerichtet und gleich r1,, sind, wo 

M die Masse des Gestirns, r dessen augenblickliche Entfernung ist. 
Von diesen Größen sind nur zwei von einigem Belang für Körper auf 

der Erde: 

1. der Anteil der Sonne wegen der Größe von M ; er 
nach den Angaben aus Nr. 34 etwa 0,006 m/Sec2 = 6 mm/See2; die 
entsprechende Scheinkraft auf ein Gramm macht also noch nicht ein 

Dyn aus, 

2. der Anteil des Mondes wegen des verhältnismäßig'kleinen r; 
er beträgt, da die Mondmasse etwa 39 • 10~9 mal der Sonnenmasse, die 

Mondentfernung etwa ~r- der Sonnenentfernung ist, 39 • 10~9 • 3872=0,0058 

von dem Anteil der Sonne. So klein diese Größen sind, so sind sie 
doch wichtig für die Theorie von E b b e und Flut. Betrachten wir 
z. B. die Anziehung des Mondes auf das Wasser der Erde, so haben 
wir, wenn wir die Bewegung relativ zur Erde betrachten wollen, eine 

M 
Scheinkraft hinzuzufügen: ä m T - ^ , welche vom Monde weggerichtet 

ist (entsrechend — dmc). Diese ist kleiner als die Anziehung des 
Mondes auf die ihm naheliegenden Wasserteile, aber größer als die 
Anziehung auf die entfernten. Letztere werden also im Resultat schein
bar abgestoßen, woher es kommt, daß wir immer auf der Erde zwei 
Wellenberge und zwei Wellentäler der Flut haben. 

Es kommen also für irdische Objekte immer nur die Differenzen 
der Beschleunigungen in Frage, welche ihnen Sonne und Mond er
teilen, gegen die Werte dieser Beschleunigungen im Erdmittelpunkte, 

so daß die resultierende Wirkung noch einmal im Verhältnis --

(a Erdradius) kleiner ist. (Darum, wegen des kleineren r, schließlich 
das Überwiegen der Mondflut über die Sonnenflut.) 
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Fig. 237. 

Wichtiger für irdische Bewegungen sind die Zentrifugalkraft 
und die Corioliskraft. 

Erstehe ist für einen Punkt mit dem Breitengrad ß 

d m B cos ß • ra2, 

wobei B den Erdradius bezeichnet. Sie 
steht senkrecht zur Erdachse, hat also 
die Komponente 

d m B cos3 ß co2 

vertikal nach oben, deren Beschleunigung 
BeoBißm2 man schon in der Regel von 

der Erdbeschleunigung g, die ja doch 
von ß abhängt, abzuziehen pflegt. Ihr 
Maximum ist (am Äquator) 

iJra2= 0,0337 m/Sec8. 

Außerdem hat aber die Zentrifugalkraft 
noch eine südliche Komponente 

d m B cos/3 • sin/3er, 

deren Maximum ^ d m Bm2 ist und für ß = 45° eintritt. Sie bedingt 

eine Südabweichung des Lotes und wird auch meist in die Wirkung 

der Schwerkraft mit einbezogen, da sie ja ebenfalls nur eine vom Ort 
abhängige Größe ist und auch das Lot an sich schon nicht genau 
durch die Erdmitte hindurchgeht, teils wegen der Abplattung der 
Erde, teils noch wegen lokaler Störungen der Schwerkraft durch un
regelmäßige Massenverteilungen in der Erde. 

Wichtiger und auffälliger ist die W i r k u n g der Corioliskraft 
— dm2~mvr, weil sie noch wesentlich von der Bewegung relativ zur 
Erde abhängt. 

Bewegt sich auf der Nordhälfte ein Körper im Meridian nach 
Norden, so ist die Corioliskraft nach Osten gerichtet und gleich 
dm2mvr sin/3. Es bedarf also einer äußeren, nach Westen gerichteten 
Kraft, u m die nördliche Bewegung zu erzwingen. Darin liegt es, daß 
bei Geleisen, die vorwiegend in nördlicher Richtung befahren werden, 
die rechte östliche Schiene stärker abgenutzt wird. Ebenso unter

spülen die zahlreichen Ströme in Europa und Asien mit nördlicher 
Laufrichtung alle das rechte Ufer stärker als das linke und zeigen 
die Tendenz, sich nach rechts zu verlegen. 

Fällt ein Körper vertikal herab, so liegt die Corioliskraft eben
falls nach Osten und hat die Größe 

2 d m cos/3prcj. 

Dieser Umstand bedingt die bekannte und experimentell leicht nach
weisbare Ostabweichung fallender Körper. Macht man zur Be-
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rechnimg der Ostabweichung, die ja ohnehin eine kleine Größe lsij 
die angenähert für nicht zu große Eallstreeken richtige Annahme, aaö 
ungeändert 

vT = gt 

bleibt, so ist .die ostwärts gerichtete Beschleunigung 

2ra cos ßgt, 
also die Ostabweichung 

• m cos ßgt3; 

sie berechnet sich für t = 5 Sec, d.h. für eine Fallhöhe von y^a,also 

etwa 125 m, zu etwa 3 • cos ß cm. 
Durch Fallversuche in tiefen Schächten hat sich das theoretische 

Ergebnis bestätigt gefunden; natürlich kann m a n wegen des Luft
widerstandes keine zu große Genauigkeit erwarten (ein zweites objek
tives Merkmal für die Drehbewegung der Erde). 

^ Beide Gründe zu einer Ostabweichung kombinieren sich, wenn 
sich die- am Äquator- aufsteigende Luft nach Norden bewegt und in 
unseren Breiten zu Boden sinkt. Diese Luft wird eine östliche Be
wegungstendenz haben, weshalb wir bei niedersteigenden Luftmassen 
W e s t w i n d e haben,' umgekehrt bei aufsteigenden Luftmassen Ost

winde. 
Etwas Analoges gilt für die Meeresströmungen. 

291. Das Feucaultssehe Fendel. Das erateMittel, das mit Erfolg 
angewendet wurde, um objektiv auf Grund mechanischer Prinzipien die Erd
drehung naohz:uweisen, war der bekannte Versuch Foucaults. Ein Pendel möge 

sich unter dem Breitengrad ß und momentan in 
einer Ebene von dem Azimut <p gegen die Ostrich
tung befinden. 

Gegen ein auf der Erde festes Koordinaten
system, dessen aj-Achse nach Osten, dessen y-Achse 
nach Norden zeige, hat dann das cä der Erde die 
Riohtungskosinus 0, cos|J, sin ß. Also ist £os, = 0, 
e>y = co cos ß, oj5 —<usinj? und die Corioliskraft 

^Mfägp hat die Komponenten 
— %m{m'ys —cojjr) — — %mn(eoaßi —sm.ßy), 
— im(eo1x — wx&) — — 3mm sin(3 • ib , 
— 2»»((da,y — coyi;) = + i m m cos ß • j) . 

Infolgedessen lauten die Bewegungsgleichungen (vergleiche Nr. 67) 

mx = —8 • ixa.fr cos cp — 2m<a(cos/J,s — sin|S^), 

my = — SsinftBinqp — 2»n co sinßsb, 

mt = Scosfr— mg + 2nsro cosßjr. 

Sind nun die Schwingungen klein, so daß wir x, y, fr, und ihre Ableitungen als 
klein erster Ordnung ansehen, so sind z und $ klein zweiter Ordnung. 

http://ixa.fr
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Vernachlässigen wir alle Glieder zweiter Ordnung, so ergibt die letzte 
Gleichung 

S = m g — 2»iß> coaßy. 

Setzen wir das in die beiden ersten Gleichungen ein und beachten, daß 

sin * • cos ip = -.- -, 

. ^ . V 
sin fr - sm 9 = — 

und daß xy nnd yy klein zweiter Ordnung sind, so erhalten wir 

2 = — — a; -f 2 «> sin (5y, 

y = — -j-y — 2o> sinfS-ib. 

Multiplizieren wir die zweite Gleichung mit t = Y — i nnd addieren sie zur 
ersten, so bekommen wir eine einzige Differentialgleichung zweiter Ordnung für 
die komplexe Variabele 

z = x + iy, 
nämlich 

z + atz + ZXiz = Q. 
Dabei ist zur Abkürzung 

- v i -
X = co sin ß 

Die Differentialgleichung für z integrieren wir durch den Ansatz 

2 = e j 

u genügt der algebraischen Gleichung 

tt*+2;U»-f-as = 0, 
welche die Wurzeln 

«! = — 1* + y — X 1 - a % = i(y)T+ «« — ! ) = * «, 
und 

«ä = _ u — Y — v — a- = — i(yxT+äi+x) = — tu, 

hat (ax~>Q, a,>0). 
Das allgemeine Integral ist demnach 

z = Ale"hl+Aie-ia*' 

= {B, + i Cx) (cos a1t + isiaalt) + (JS, + i 0,) (cos a, t — i sin os t). 

Alle Buchstaben haben jetzt reelle Werte, also ist 

x== Bx coso,« — Cj sino,i + -B, cosa,t+ C, sina,«, 

y = Cx cos a, t -)- Bx sin flj« — B, sin o, i + Cscoga,t. 

Nehmen wir diejenige Anfangsbedingung, welche dem Foucaultschen Ver
such entspricht: für t = 0 aei x = jr = 0, a; = cc, y = 0, d. h. z = a, & = o. Dar
aus folgen zur Bestimmung von Jx nnd A, die Gleichungen 

a1Al—axAi=0, 
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woraus 

A, =, °"' a und A, = "' cc, 
1 0,-4-0, » , + « , 

also 
z== — (« eai -f a,e * J, 

«t + a2 s 
folgen. 

Bestimmen wir alle .Stellen, wo i = 0, d. h. ä; = 0 und jr = 0 ist, wo also 
das Pendel momentan ruht und demnach Spitzen vorhanden sein werden. 

Es werden das die Stellen sein, für welche 
e*'K+aJ'=1 
d. h. cos (al + a,)t = 1 aber sin (a, + a2)t = 0', d. h. 

2jtm 3tw . „ 
f = 1 = - • =tn (»=1,2,.... 

ist. Für diese Zeitpunkte. tn ist 

— Uj #„ — a, *„ — 2«-n 
und daher 

z — ue = zn-
Da |e-°.'w'|.= 1, also |a„|—a, so erkennt man zunächst, daß die Spitzeu 
alle auf dem Kreis mit dem Radius a liegen, ferner hat sich in der Zeit von 
bis *M + 1, das Azimut cpn des Pendels u m ax -(t„ + l — *n)i a- b. 
x 

i, —=A-..+ oder % {1 l • 1 
V«ä+?-! V l/a' + W 

vermehrt. 
Man erkennt ferner leicht, daß im übrigen die Kurve innerhalb des Kreises 

mit dem Radius a liegt, denn aus 
cc 

x = —-— («s cosaxt + a, cosa.jt), 
a-i+ ai 

(V 
(a-ä sin a, t — a, sin «21) 

<i» + d, 

folgt für das Quadrat des Ausschlages 

kf l "T aäJ 

Dieser Ausdruck erhält sein Maximum für die Werte * = in, nämlich as, sein 
Minimum für die mitten zwischen den Werten tH liegenden Werte 

.f _ (2» + l)7t 
. + \ a'l + a't 

für welche der Koninus gleich — 1 wird, £>as Minimum der Entfernung berechnet 
sich danach zu 

, /—s—i—s k (a, — a,) X 
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M a n kann nun wohl die Bewegung von Spitze zu Spitze eine halbe Schwin
gung nennen und daher sagen, daß sich nach einer vollen Schwingung daB Azi

mut u m 2jr( 1 ~~̂ .-\ vermehrt oder, da es auf 
V yu-+xy 

das additive Glied 2 » beim Azimut nicht ankommt: 
'•s hat sich das Pendel nach einer rollen Schirin-

gung um 'l -x -; rechtsherum (von Ost noch 
l'B'-f /.' 

Süd ustc.) gedreht. 
Nach diesen Ergebnissen kann man die Bahn

kurve leicht zeichnen (Fig. 229). Das große, im 
Jahre 1851 von Foucault in Paris in Bewegung 
gesetzte Pendol ergab tatsächlich die berechnete 
Bewegung befriedigend genau. Neuere analoge Ver
suche lassen die Erddrehung mit einem Fehler von 
7—8 Minuten pro Tag berechnen. Die feinsten Versuche mit Berücksichtigung 
aller Fehlerquellen stammen von Kamerlingh Onnes in Groningen. 

292. Nochmals der Deviationswiderstand eines rotieren
den, geführten Kreisels. Indem wir die Rotation coz eines sym
metrischen Ereisels u m seine Figurenachse als Relativbewegung, eine 
Drehung <a0 u m eine Achse «enkrecht zu ihr als Führungsbewegung 
auffassen, können wir den Deviations widerstand, d. h. das Moment, 
das der so geführte Kreisel auf seine Führung ausübt, noch auf anderem 
Wege berechnen, als dies in Nr. 283 geschehen ist. 

Sei ca0 konstant, so kom
men von der Führungsbewegung 
nur Zentrifugalkräfte. Diese 

haben nach Nr. 198 nur eine 
Resultierende msma2 durch den 
Schwerpunkt senkrecht zur Dreh 

achse ra0, — s ist der Schwer
punktsabstand von der Achse — , 
welche verschwindet, wenn der 
Schwerpunkt auf der Achse liegt. 

N u n die Corioliskräfte: 

2dmägVr= — 2dmaQ(mzr) 

= — 2dmcö,(af)-r) 

= — 2dmmzm0x, 

-ZdmtQ,a>zM 

Fig. 250. 

w e n n wir die ra0-Achse zur, ̂ -Achse m ä c h e n . Diese haben also alle 
die Richtung der Figurenachse. Ihre S u m m e ist — 2m'mz • (m0-f*), ver
schwindet somit, da f* aus Symmetriegründen die Richtung co, hat 
und daher auf cb0 senkrecht steht. 

Dagegen haben die Corioliskräfte ein Moment, wie m a n sofort 
aus der Figur sieht. Denn zwei zur yz-JZbene symmetrisch gelegene 
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Punkte haben entgegengesetzt gleiche Corioliskräfte: der Hebelarm 
eines jeden ist x. Es entsteht also u m die «/-Achse, d. h. u m eine 
Achse senkrecht sowohl zur Figurenachse, als auch zur Drehachse ra0, 

ein Kräftepaar vom Moment 

2cö6m,$dmx*= m{ttaz(C+ B — A ) - ° co90,C, 

weil A = B sein sollte. 
Das stimmt mit dem früheren Resultat überein. Die Relativ

beschleunigungen endlich haben aus Symmetriegründen weder eine Re

sultierende noch ein Moment. 

293. D e r Inertieregulator, dessen erster Entwurf von Sie
m e n s stammt, dient dazu, die durch Unregelmäßigkeit des Kraftfeldes 
entstehende Winkelbeschleunigung m einer Maschine durch eine Ein
wirkung auf das Kraftfeld wieder rückgängig zu machen. 

Denken wir uns auf einem Rad relativ zu ihm u m eine parallele 
Achse drehbar'einen Hebel befestigt, der sich bei gleichförmiger Be

wegung des Rades von selbst unter Wirkung 
der Zentrifugalkraft radial nach außen ein
stellen wird. Außerdem werde er in dieser 
Normaletellung noch durch eine Feder fest
gehalten. W e n n nun jetzt das Rad eine 
Winkelbeschleunigung co erhält,, so wird 
jeder Punkt des Hebels einer Scheihkraft 
-r d m m r unterworfen erscheinen,, die senk
recht zum Radius f steht und bei positivem 

Fig. .281. // c) der Bewegung Tfentgegengesetzt sein wird. 

Diese Scheinkraft wird den Hebel nach rück
wärts bewegen und diese Relativbewegung gegen das Rad kann dazu 
benutzt werden, ein Stellwerk in Bewegung zu setzen, das den Kraft-
zuflüß reguliert, z. B. den Dampfzutritt bei positivem rä drosselt und 
so eine Kompensation der beschleunigenden Ursache herbeiführt. 

Es bedarf natürlich noch einer eingehenden Untersuchung des ge
samten Systems bestehend aus dem soeben in seiner Grundidee skizzierten 
Inertieregulator und der ganzen Maschine, u m die Frage zu entscheiden, 
ob eine hinreichende Stabilität des ganzen Regnliervorganges eintritt, 
d. h. ob sich nach hinreichend kurzen Schwingungen ein Beharrungs
zustand von selbst wieder einstellt. 

Wir können hier auf diese Theorie nicht eingehen, der Leser sei 
auf die Abhandlung von Stodola: „Das Siemenssche Regulierprinzip 
und die amerikanischen Laertieregulätoren", Z. d. V. d. I. 1899 und auf 
den Enzyklopädieartikel IV 10 v. Mises hingewiesen. 

294. Die Arbeit der Seheinkräfte und zwar ihre Arbeit bei 
der relativen Bewegung wollen wir berechnen, da natürlich der Energie
satz in der Form gilt, daß 
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die Änderung der relativen Jeinetischen Energie gleich ist der 
Arbeit der wirklichen- Kräfte und der Scheinkräfte und zwar gleich 
ihrer Arbeit bei der relativen Beilegung. 

N u n leistet die Corioliskraft keine Belativarbeit, denn sie steht auf 
der Relativgeschwindigkeit senkrecht. 

Weiter wollen wir zeigen, daß die Zentrifugalkraft —dmw(m(r—c)) 
ein Potential hat. 

In der Tat: ihre negative Arbeit ist bei der Relativbewegung 

— t>A = dmm(m(r—c)) - b(r—c), 

das ist aber nach dem Vertauschungssatze (Anhang I 6) 

w(r — c) • b(r — c) • codm = — dmm(r — c) • m o ( r — c) 

= — b dmm(r — c)2 

= — b — dmaPg2, 

wenn q die Entfernung des Punktes von der Drehachse bedeutet. 

Also ist das Potential der Zentrifugalkraft 

— — dmm2o2. 

Dabei ist allerdings im Falle veränderlicher Drehachse eine Be
merkung zu machen. Wir haben bei der Operation b das w als kon
stant angesehen. Ist nun aber co eine Funktion der Zeit, so kann man 
immerhin noeh insofern von einem Potential sprechen, als die Zentri

fugalkraft das Gefalle des Potentials — -dmea^g* ist. Denn 

die Bildung des Gradienten läßt ja die Zeit unberührt, es macht also 
nichts aus, ob sie explizit im Ausdrucke des Potentials vorkommt oder 
nicht. A b e r das Potential ist bei variablen m nicht m e h r die 
negative Arbeit der Zentrifugalkraft. 

Diese Arbeit ist vielmehr 

+ / dma(r — c) • ca • dt. 

Dagegen das negative Potential 

Y dmco(r — c)2, 

deren relativer Differentialquotient nach der Zeit 

, —7 -. b(r — c) , - 7 r b(B / s 
dmm(r-c) • co—--^ h dma(r-c) • -^(r — c) 
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ist. Der Unterschied zwischen L, der Leistung der Zentrifag3, , 

und E7 besteht also in dem Gliede 
Dt 

dm m(r — c) • .-- (r — c), 

oder da nach Nr. 268 

M^03 
ist, in 

d m m ( r — c) • m(r — c). 

Die Scheinkraft — d m c hat in demselben Sinne wie die Zentri

fugalkraft ein Potential. 
Denn es ist hei konstantem c die negative Arbeit 

dmc- • b(r — c) = b(dme-r — c) 

Also ist —dmc stets der negative Gradient von dm'c-r— c, aber 

dieser Ausdruck ist nur bei konstantem c die negative Arbeit der in 

Rede stehenden-Scheinkraft. 

Endlich hat die Scheinkraft — dmcb(r — c) im allgemeinen kein 

Potential. 
Denn es ist ihre negative Arbeit 

d m co (r — c) b(r — c) 

nach dem Vertauschungssatze gleich 

(r — c) b(r — c ) . 

Es ist aber (r — c)b(r — c) die in der Zeit dt von dem Radius r — c 
relativ überstrichene Fläche b F , also die negative Arbeit der Schein

kraft — dm m(r — c) 
dmm•bF 

Ist nun z. B. m konstant nach Größe und Richtung und bewegt sich 

der Punkt in irgend einer geschlossenen Bahn senkrecht zu cö, so ist 
die gesamte Arbeit der in Rede stehenden Scheinkraft 

dm co • F 

also keineswegs null, wie es sein müßte, wenn ein Potential existierte. 
Das Wichtigste zusammenfassend, können wir folgenden Satz aus

sprechen: 
Dreht sich der führende Körper mit konstanter Whileelgescliwindig-

Jeeit um. eine der Bichtung nach feste Achse und Jiat er außerdem eine 
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Translationsbewegung von konstanter Beschleunigung c, so gilt ein 
Energiesatz der Form 

d m v 2 — -~d>na2Q- + d m c - r ~- c, = dk • vrdt. 
2 Ko •/ 

rr bedeutet dabei die Relativgeschwindigkeit, q den Abstand des 
Punktes von der Drehachse durch C. 

Dieser Satz findet eine wichtige Anwendung in der Turbinen

theorie bei der Ableitung der sogenanntenLudewigschen Gleichung. 
(Ludewig, Allg. Theorie der Turbinen, Berlin 1890; siehe auch 
v. Mises, Z. f. Math. u. Phys. Bd. 57, 1909.) 

Aufgaben: 126. Wie lautet die Energiegleichung für die Relativbewegung 
in einem mit der Erdbeschleunigung g herabfallenden Fahrzeug, das sich nicht 
dreht? 

127. Der Leser möge versuchen, alle in diesem Paragraphen behandelten 
Aufgaben und Beispiele vom Standpunkte des absoluten Raumes aus wenigstens 
qualitativ zu erklären. 

128. Man versuche es. sich mit Hilfe der Relativtheorie die bekannten Er
scheinungen in einem Fahrzeug klarzumachen, wenn dieses erst gebremst wird 
und dann stillsteht, womit die Fnhrungsbeschlennigung plötzlich aufhört. 

§ 52. Impulsion und Stoß. 

2 9 6 . D e r gerade, zentrale Stoß. Wir beginnen mit diesem 
einfachen Falle: es mögen ^ich zwei feste Körper auf einer Geraden, 
zu der sie symmetrisch sind, mit verschiedenen Geschwindigkeiten be
wegen. Sie werden dann zusammenstoßen müssen. W a s wissen wir 
über diesen Stoßprozeß und wie berechnen wir die Geschwindigkeiten 
nach dem Stoß, wenn dieselben vorher bekannt sind? 

Die Massen der Körper seien M und m , die Geschwindigkeiten 
allgemein U und u, vor dem Stoße Ux und ux, nach dem Stoße U% 

und m2. 
Kräfte, welche für das System beider Körper zusammen äußere 

wären, wollen wir der Einfachheit halber ausschließen. Dann können 
wir aus dem Schwerpunktssatze für beide Körper zusammen jedenfalls 
schließen, daß die S u m m e ihrer Massengeschwindigkeiten konstant bleibt: 

M U + m u = const. = M üx + mux. (1) 

Während des Stoßes möge nun der Korper M vom zweiten m die 
Kraft K — in derselben Richtung gezählt wie die ü, u — der zweite 
vom ersten die Kraft k empfangen. Natürlich ist nach dem Prinzip 
der Gleichheit von Wirkrang und Gegenwirkung 

K = - k . 

Der eigentliche Stoß möge nun die Zeit A t = £2 — tx dauern. Wir 
teilen ihn in zwei Teile: 
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Erste Periode: Es muß einen Moment geben, wo sich die Schwel 
punkte beider Körper am nächsten sind. Haben die Schwerpunkte 

die Abszissen X und x, so trifft das zu, wenn 

±-i-0-
d. h. 

Z 7 = u 

ist. Dieser Zustand sei zur Zeit t0 erreicht, als erste Periode wählen 
wir die Zeit von tx bis t0: die Periode der Kompression. 

Die o-emeinsame Geschwindigkeit U = u = c zur Zeit t0 können 

wir nach (1) berechnen, es ergibt sich 

P _ *H!i±™^. (2) 

Etwas können wir nun jedenfalls, über die Kraft K resp. k aussagen, 
denn nach dem Schwerpünktssatz ist für den ersten Körper allein 

• dt 

Daraus folgt durch Integration' über die erste. Periode 

M(c-üx)=j:Kdt=Hx. 

Das Integral Hx der rechten Seite: ein Zeitintegral über die Kraft K, 
wollen wir ihren Antrieb während dieser Zeit nennen. Ihn können. 
wir aus der vorstehenden Formel berechnen unter Benutzung von (2) 

•*-•£?*<*-**)• ® 

Natürlich berechnet sich der Antrieb hx der Kraft k ebenso zu 

, M m , Tr\ r>r. 
h ^ - M + m ^ ~ U ^ (0) 

Zweite Periode: die Periode der Restitution sei die Zeit 
von t0 bis tt, falls überhaupt eine Trennung eintritt. Zu ihrer Be
handlung bedarf es einer Hypothese, denn die Mechanik des starren 
Körpers ist nicht imstande, eine Antwort auf dem ihr an sich wesent
lich fremden Gebiete des Stoßes zu geben. Auch die Ansätze der Elasti
zitätstheorie haben noch kein voll befriedigendes, Resultat ergeben. 

Man unterscheidet nun seit N e w t o n zwei extreme Fällo, zwischen 
denen die Wirklichkeit in der Mitte liegt: 

a) den vollkommen unelastischen Stoß: es findet gar.keine 
Wiederherstellung des alten Zustande» statt, beide Körper bleiben an-
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einander haften und bewegen sich mit der gemeinsamen Geschwindig
keit c fort. Also ist in diesem Falle 

TT MU, + mu. 
J7. = m. = c = - -A~ • 
s * M + »K 

Natürhch ist dann die Kraft K und ihr Antrieb in der zweiten Periode null. 
b) Den vollkommen elastischen Stoß: die Wiederherstellung 

erfolgt spiegelbildlich der Kompression, was den Kraftverlauf angeht; 
also ist ihr Antrieb in der zweiten Periode gleich dem Antrieb in der 
ersten Periode. Wir setzen also 

Hi^fKdt =fKdt = Hx, 

natürlich ebenso 

K = \-

Zur Endrechnung nehmen wir gleich 
c) den wirklichen Fall, der die beiden anderen in der Grenze 

umfaßt. Es wird in Wahrheit h\ weder null noch ganz gleich Hx 
sein, sondern ein echter Bruch von Hx: 

H % = sHx, 

}% = shx, 

wo 0 < f ̂  1. e heißt der Restitutionskoeffizient. 
Nun ergibt der Schwerpunktssatz für jeden einzelnen Körper, 

über die zweite Periode integriert, sofort 

M(U,-e) = 14= sHx = e ^- (ux - Uf), 

w(«j -c) = Äg - shx — - e'u*m (ux - Uj), 

woraus sich mit Benutzung von (2) U2 und u% berechnen: 

TT _ (.M-sm)Ux + (l + s)mux 
u* m + M 

{m—sM)u, + (l + i)MUl 
U*~ m + M 

Q-) 

Es ist noch interessant, den Verlust an kinetischer Energie zu 

berechnen: derselbe ist 

AE^EX-E^- y M C2 + \mux2 - \MV2-^mu2. 

Setzt man das Resultat (I) ein, so erhält man 

JE=^(l-e2)r^~(üxrux)2. , (U) 



; Hl'. 296. 
4 46 X. Bäumliehe Bewegung des starren Körpers. 

_ „, , - . fMe.raieverhsl 
Bei d e m vottkomtnen elastischen Stoß (s==l) tritt kein ̂  -i . 

ein, für den vollkommen unelastischen Stoß (V = 0) ist'•; er etn J-
Aüfgaben: 129. Man zeige, daß beim vollkommen elastischen Stoß und 

gleichen Massen die Körper ihre Geschwindigkeit, vertauschen. 
130. Man nehme die eine Masse M als vor dem Stoße ruhend und sehr groS 

an .(feste Erde). Man berechne die Resultate . für limes 3f==<», insbesondere 
auch den Energieverlust. 

181. Wie groß ist e, wenn ein Ball nach dem Aufstoßen n.uf die Erde nur 
mehr auf ein Viertel der Fallhöhe emporsteigt? (Von den Energieverlusten durch 
Luftwiderstand werde abgesehen.) 

Über den Restitutionskoeffizienten e liegen nur sehr spärliche 
Untersuchungen vor. Er wird zumeist als eine Materialkonstante an
gesehen, doch ist diese Behauptung recht unsicher. Einige Zahlen 
findet man in der „Hütte" 
296. Die G-rundgleichungen der Impulsion. Stoßprozesse 
zwischen festen Körpern haben die Eigentümlichkeit, daß es sich bei 
ihnen u m sehr große, aber nur sehr kurze Zeit andauernde Kräfte 
handelt, welche im ganzen eine endliche, merkliche Geschwindigkeits
änderung hervorrufen. Wirkt auf einen Körper eine solche Kraft J; 
die Zeit At, so ist nach dem über A t integriertem Schwerpunktssatze 

mAv = / kdt. 
di 

W e n n also auch k groß, A t klein ist, so nimmt doch der Antrieb 
einen gewöhnlichen Wert mittlerer Größe an. 

Es liegt nun eine Vereinfachung nahe, die u m so mehr am Platze 
sein wird, als man meist über den genaueren Verlauf der Kraft l 
nichts weiß und nach unserem Stande der Erkenntnis froh sein muß, 
etwas über den gesamten Antrieb aussagen zu können. 

Diese Vereinfachung besteht darin, über die Zeit A t hinwegzusehen, 
d. h. den Vorgang dahin zu idealisieren, daß mau At• = 0 werden läßt, 
k dafür unendlich, doch so, daß 

lim / kdt 

einem bestimmten endlichen Werte h zustrebt. Es ist dann natürlich 
für einen Punkt 

mAv.= h. (I) 

Der so idealisierte Prozeß heißt eine Impulsion, h die Momentan
kraft oder Stoßkraft. 

Eine Momentankraft erzeugt also plötzlich eine Geschwindigkeits-
ähdcrung, welche durch vorstehende Gleichung gegeben ist. Dabei ist 
natürlich Av, genauer gesagt, dieÄnderung der Schwerpunktsgeschwindig
keit, h die S u m m e aller äußeren Momentankräfte. Neben den Schwer-
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punktsatz tritt natürlich der Momentensatz. Während aber der 
Schwerpunktsatz ohne Vernachlässigung gilt, d. h. auch dann, wenn 
wir den genannten Grenzübergang nicht vornehmen, und unter h den 
Antrieb der äußeren Kräfte verstehen, werden wir sehen, daß für die 
abzuleitende Form des Momentensatzes der Grenzübergang wesentlich ist. 

Aus dem Momentensatze für endliche Kräfte 

JSdmrw = Qrk 

folgt durch Integration, bei beliebigem Bezugspunkt 

/ dmrwdt—J Qrkdt. 

Nun ist unter den Integralen r eine Funktion der Zeit. Wenn 

aber die Geschwindigkeit endlich bleibe, was wir ja annehmen wollen, 
bo ändert sich f stetig; machen wir also den Grenzübergang zu At = Q, 
so kann man während der Zeit A t f als konstant ansehen und vor 
das Zeitintegral ziehen. Daher gilt 

wo J = / dmrvdt und v im allgemeinen die ganze Geschwindigkeit-ist. 

Für den Impulsionsprozeß ist die plötzlicJi eintretende Änderung 
des Impulsvektors gleich dem Gesamtmoment der äußeren Momentan
kräfte. 

Dieser Satz gilt für jeden Bezugspunkt. Ein Moment D von 
Momentankräften wollen wir auch einen Drehstoß nennen. 

Aus der Momentengleichung folgt eine dynamische Inter
pretation des an sich kinematisch definierten Impulsvektors. 

Dreht sich ein Körper, so daß er augenblicklich den Impulsvektor J 
hat und stellen wir uns die Aufgabe, ihn plötzlich durch einen_Dreh

stoß D zur Ruhe zu bringen, so ist A j = — j, also D = — J. Wir 
brauchen zum Anhalten also einen Drehstoß, dessen Vektor der Größe 
nach gleich, der Richtung nach entgegengesetzt dem Impulsvektor ist. 

297. Verhalten der Reibung bei Stoßprozessen. Wirken 
bei Stoßprozessen auch noch gewöhnliche, endliche Kräfte.mit, so ver
schwindet in der Grenze At =-- 0 ihr Zeitintegral, ihre Wirkung fällt 

also für den Stoßprozeß fort. 
Es ist wichtig, .sich zu überlegen, wie sich die Reibung dabei 

verhält. 
Es ist für Gleitreibung B = f'N, für Haftreibung B £ fN. 
Es wird also die Reibung dann den Charakter einer Stoßkraft 

annehmen, wenn der Normaldruck es tut, sonst aber nicht. 
Der Normaldruck aber, als passive Kraft, d. h. als Kraft, die erst 

durch das Problem selbst ihre Größe bekommt, Wird bald den Cha-

Hamel, Elementare Mechanik. 2. An«. 30 
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rakter einer Stoßkraft annehmen können, bald nicht. Er wird «^ 
tun, wenn die Art des Problems ihn dazu zwingt. In manchen üaüen,, 
in den sogenannten statisch unbestimmten Fällen, in denen eine_volle 
Bestimmung aller Reaktionskräfte nicht möglich ist, wird die Frage 
mit der Mechanik des starren Körpers gar nicht zu entscheiden sein, 

Auf dem eigentümlichen Charakter der Reibung beruhen manche 
Kunststücke, z. B. das folgende, das als lehrreich hier aufgeführt sei. 

Auf eine Reihe von Gläsern wird horizontal eine ebene Platte 
gelegt, darauf senkrecht über jedes Glas ein nicht zu schmaler, oben 
etwas ausgehöhlter Stab gestellt, auf den wiederum je ein Ei gesetzt 
wird. Würde m a n die Platte langsam seitlich bewegen, so würden in
folge der Reibung Stäbe und Eier mitgehen. Die Kunst besteht nun 
darin, durch einen scharfen Schlag die Platte seitlich herauszuschleudern, 
so daß die Stäbe und Eier nicht mitgehen, sondern in die untergesetzten 
Gläser fallen. Die Erklärung dieser Möglichkeit ist einfach. Bei einem 
scharfen genau horizontalen Schlag wird der senkrechte Normaldruck 
zwischen den verschiedenen Körpern nicht alteriert, er bleibt gleich 
den Gewichten der Lasten. Also bleibt auch die Reibung endlich, 
k o m m t mithin für den Stoßprozeß nicht in Frage, so daß der Stoß 
als reibungsfrei angesehen werden kann, eine horizontale Kraftüber
tragung auf Stäbe und Gläser in merklichem Maße nicht stattfindet, 
diese also an Ort und Stelle bleiben. 

Behandeln wir jetzt ein Beispiel, in dem die Reibung den Charakter 
einer Stoßkraft annimmt. 

2 9 8 . Stoß einer rotierenden K u g e l gegen eine raune W a n d . 
Wir beschränken uns "auf das ebene Problem: vx sei die Geschwindigkeit vor 
dem Stoße, ra, die Winkelgeschwindigkeit, ax der Einfallswinkel. v%, ra,, ce, seien 
die Größen nach dem Stoße, v, co die variabeln Werte während des Stoßes. 

Ist dann h der normale Stoß, so iBt jedenfalls 

m(i>, cos at + vx cos ax) = h. (1) 

/ Die Geschwindigkeit des Berührungspunktes ist vor dem Stoße 

y\. v, sin te, -j- reo, 
y / ^* nach dem Stoße 

'Q--J-'-- v, sine, -fr»,, 

\ y im selben Sinne gerechnet; folglich ist 
vi 
V flt.(*v»n6,-t-rii,-«, sinä, — rca^ = h', (2) 
\ wenn h' den Reibnngsstoß bedeutet. 

\ig. 232 Endlich gibt der Momentensatz 

AJs= r(a>, — wx) = rh'. (3) 

Es wäre eigentlich noch ein Stoßmoment, dag dem Moment der Rollreibung 
entspricht, su berücksichtigen, doch wollen wir der Einfachheit halber davon ab
sehen, es wird ja auch bei harten Körpern verhältnismäßig gering sein 

Nun sind zwei Fälle denkbar: 
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*) entweder geht die Tangentialkomponente der Geschwindigkeit auf Null 
herunter nnd bleibt dann null: die Reibung hat dann während dieser Zeit den 
Charakter der Haftreibung und folglich ist 

l*'l <fh ) 
dafür aber \ (a) 

e, sin a, + ro>s =* 0 J 
b) oder es bleibt die Tangentialkomponente von Null verschieden, dann ist, 
die Gültigkeit des Coulombschen Gesetzes vorausgesetzt, 
h'\~fh (b) 

das Zeichen von A* ist dem von vsina + ra> entgegengesetzt. 
Als Stoßhypothese wollen wir nun einführen, daß sich für die Normal-

komponente die Gesetze des geraden zentrierten Stoßes übertragen, daß also nach 
Nr. 295 

v, cosat — s-vl cos ccx (£) 
sei. Es müßte freilich diese Hypothese noch an der Erfahrung geprüft werden. 
Jetzt können wir das Problem, «,, «,, w, zu bestimmen, lösen. 

Fall a. Man berechnet aus (4) (a) (2) nnd (8) unter Elimination von h 
e, cos a, = svx cos ax, 

», = <d, — ~m (*, sin ttt + rmx), 

r« 
pt sin aä = — reat = — r«o, -f- -=.m (vx sm otj +ra>1). 

Ob dieser Fall nun wirklich eintrifft, hängt davon ab, ob für die aus (1) und 
(2) berechneten Werte von h und h' j h' | ̂  fh ist, d. h. ob 

|ü, sina, +rco1\fZf- {l + e)vx cosa, (A) 
ist. 

Fall b,. Sei dauernd vaina + rco > 0 , so daß 
h' = -fh (b,) 

ist. Dann berechnen sioh aus (1), (2), (S), (4) und (bj) die Unbekannten vt cos cc, 
vt sin £tj, o>,, A' nnd A zu 

», cos a, = s • vx cos a,, 

"»— »i — Y M1 + £) »i cos «i» 

^sin«, = —rcoj -f», sin«! -f-roj —/"(l-f-i)», cos«,, 

= c, sin ^ + (^~ — lj /(l + s)vx cos «,, 

dabei ist jedenfalls 2,<mr', also -^ 1>0. 

Insbesondere berechnet sich der Ausfallwinkel zu 

, 1 . (mr* A ,1 +« 
tg «, — — tg «, + ^ y — 1 j /• -21_ 

Also wegen i < 1 

30* 
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Nur in dem Idealfalle, <• = 1 und /= 0 folgt das bekannte Gesetz der Gleichheit' 
vom Einfalls- und Ausfallswinkel. Nun bedarf es aber noch einer Kontrolle. 

Ist auch wirklich noch 
«, sinas + ^ » ^ 0 1 

Man berechnet aus den Formeln (2), (b,) und (1) 

«j, sin at + rm, = vx sin ax + rmx — f(l + S) vx cos ax, 
es muß also 

vx sin a1 + r a l > f(l + s)«, cos ax . tßx) 

sein, eine Bedingung, die bei positivem v1smal +rax gerade (A) ausschließt. 
D er F a 11 b,, daß dauernd » sin a + r co < 0 sei, mag dem Leser zur Durch

führung überlassen bleiben. Als Bedingung erhält man 

— vx sin a, — r co,. > (̂1 -j- s)», cos a,, (B,) 

so daß sich zeigt, daß sich —. immqr die Gültigkeit des Coulonibschen Gesetzes 
vorausgesetzt — die drei Fälle immer, gegenseitig so ausschließen, daß einer und 
nur einer eintritt. 

299. Der Stoßmittelpunkt. Ein freier starrer Körper, der 
eine Symmetrieebene besitzt und zunächst noch ruhe, möge in seiner 

Symmetrieebene exzentrisch gestoßen werden. Welche 
Bewegung beginnt er? Nach dem Schwerpunktssatz 
wird der Schwerpunkt eine Geschwindigkeit v* an
nehmen, die sich aus der Gleichung 

m v * — h 

nach Richtung und Größe bestimmt. Außerdem aber 
wird eine Drehung eintreten, die sich , nach dem 

A Momentensatz 
Tsm = hs 

zu ca = h-n berechnet. 

W o liegt das Momentanzentrum M I 
Nach den Ergebnissen von Nr. 224 liegt es jedenfalls senkrecht 

zu v*. Sei M S — a, so m u ß ferner 

ij* —-
sein, woraus sich 

a = 

aeo 

»* ^s 

co m 
berechnet. 

Bestimmen wir noch die Entfernung des Drehpols M von der 
Stoßkraft h, A. h. die Strecke M F = * a + s 

Tg + ms* T„ 
a + s = — = -£ = z 

ms ms ' 
w o l die reduzierte Pendellänge des Körpers für den Punkt F, M also 
der zu F gehörende Schwingungsmittelpunkt ist (siehe Nr. 195). 
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Da man die Bedeutung vom Aufhängepunkt eines Pendels und 
Schwingungsmittelpunkt vertauschen kann, so kann man den Satz so 
aussprechen: 

Stößt man einen Körper in einem Punkte F, so liegt das Mo
mentanzentrum der eintretenden Bewegung auf der durch den Schwer
punkt gehenden Senkrechten zur Stoßkraft in demjenigen Punkte M, 
für den F Schwingungsmittelpunkt ist. 

Hätte man also M befestigt, um die Bewegung um M zu er
zwingen, so wäre ein Zwang, d. h. ein Reaktionsstoß in M gar nicht 
nötig, wenn man gerade im Schwingungsmittelpunkt F von M senkrecht 
zu M F stößt, da dann die Bewegung von selbst um M stattfindet. 

Will man einen Körper, der sich um eine feste Achse 0 drehen 
kann, so stoßen, daß die Achse keinen Stoß auszuhalten hat, so muß 
man iJm in dem zu 0 gehörenden Schwingungsmittelpunkt F senJerecht 
w O S F treffen. 

Man nennt deshalb den Schwingungsmittelpunkt auch Stoßmittel
punkt (centrum percussionis nach Descartes, der schon die Theorie 
desselben kannte und einige Beispiele berechnete. Die Berechnung 
kommt auf die von Schwerpunkten und Trägheitsmomenten heraus). 

Erfahrungsgemäß ist jedem Handwerker die Existenz und Bedeutung 
des Stoßmittelpunktes bekannt: er wird ein Schlägwerkzeug (Hammer) 
stets so anfassen, daß sein Handgelenk keinen heftigen Stoß erfährt. 

Ebenso wird man Maschinen, welche Stößen ausgesetzt sind, mög
lichst so konstruieren, daß die Drehachse stoßfrei wird, einmal aus 
Festigkeitsgründen, dann auch deshalb, damit für den Stoßprozeß das 
Lager als reibungsfrei angesehen werden kann. Auch der Klöppel in 
einer Gloeke -wird stoßfrei aufgehängt. 

300. Das ballistische Pendel von Kobins (1742) dient dazu, 
Geschwindigkeiten von Geschossen zu messen: es besteht aus einem 
kastenförmigen Pendel, das mit weichen aber zähen 
Materiahen angefüllt ist, um das Geschoß aufzufangen 
nnd mögliehst schnell zur Ruhe zu bringen. Trifft das 
Geschoß im Abstände s von der Drehachse mit der 

Geschwindigkeit v ein, so ist in bezug auf die Dreh
achse vor dem Stoß das Moment der Massengeschwin

digkeiten msm. Durch den Stoß wird das ganze Pendel 
mitsamt dem steckengebliebenen Geschoß eine Winkel
geschwindigkeit m erhalten haben, das Moment der 
Massengeschwindigkeiten nach dem Stoß ist demnach JM 

(T+ms2)m. 

Nehmen wir die Achse als reibungsfrei an, was wir um so mehr tun 
dürfen, je näher der Treffpunkt dem Stoßmittelpunkt liegt, so wirkt 
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auf das ganze System von Geschoß und Pendel zusammen kein Dreh
stoß, also ist nach dem Momentensatz, der mangels eines Drehstoßes 
die Erhaltung des Momentes der Massengeschwindigkeiten aussagt, 

also 
msv = (T+ ms2)^, 

T+ms* 
v == — • — — ca. 

O F M r, O'F--

m kann aber aus dem Ausschlage des Pendels bestimmt werden (siehe 

Nr. 92). 

301. Energieverlust heim Stoße eines Hammerwerkes. 
Ein nm eine horizontale Achse drehbarer Hammer werde durch den Daumen 
eines rotierenden Rades angestoßen nnd so in die Höhe gehoben. Welche Be
wegung tritt ein und wie groß ist der Energieverlust, wenn wir den Stoß als 
unelastisch ansehen, d. h. annehmen, daß nach dem Moment des Auftreffens 

Daumen und Hammer so 
lange in Berührung bleiben, 

*ß \ bis sie voneinander abgleiten? 
Der Einfachheit halber 

wollen wir annehmen, daß 
die Drehpunkte 0, 0' und 
der Treffpunkt F auf einer 
Geraden liegen, und daß 

. diese Gerade auch die Be
rührungsfläche zwischen Dau
men und Hammer enthalte. 

-r, alle Größen bezüglich des Hammers mögen gestrichelt, 
alle bezüglich der Welle nicht gestrichelt werden. 

Die Welle habe vor dem Stoße die Winkelgeschwindigkeit <o0. Dann ist 
wegen der Hypothese des unelastischen Stoßes 
rco—r'w'. (1) 
Der Momentensatz' gibt für die Welle 
T{caa—a) = hr+ W 
— h ist die Stoßkraft —, für den Hammer 

T'm =hr — W 

W resp. W bedeuten die Reibnngsmomente in den Lagern 
Seien die Stoßdrucke in den Lagern D und D', so ist 

wenn q, 9' die Radien der Reibungekreise bedeuten. Um nun D und D' zu finden 
wenden wir den Schwerpunktssatz auf Welle und Hammer an 

Die Welle sei zentriert, dann ist, weil der Schwerpunkt in Ruhe bleibt. 
nnd D und h die einzigen Stoßkräfte sind, die auf die Welle wirken 

D-A. (6) 

Der Hammer dagegen wird exzentrisch sein, s sei die Entfernung des Schwer-
\TZ8^lL^oxT6'Aw EülfacUl0it ha,ber sei das a^—• <*-

e'W' 

(2) 

(3) 

(4) 



>-Tr- 302. § 52. Impulsion und Stoß. 453 

Dann gibt der Schwerpunktssatz für den Hammer 

m'g a>' = — A -(- D' 
d.h. 

D' = h + m's'a'. (6) 

Setzen wir nun (5) nnd (6) in (4) ein, dann (i) in (2) und (8), so können wir 
aus (1), (2), (3) unter Elimination von h die Werte von co und a>' berechnen. Wir 
erhalten 

T(r'—Q')r' 
05 "o T'(r+g)r + T(r'-Q')r' + m'Q's'r{r + «.)' 

< = T{r-Q")r_ 
" "• r(r+Q)r + T(V-<>>'+ mV»V(r + Q)' 

Man kann nun leicht den Energieverlust infolge des Stoßes ausrechnen: 

AE= \-Ta0* - -i- Tco* - 1T co'', 

in den man nur die Ergebnisse für co und co' einzusetzen braucht. Wir geben 
die Scblußformel nur für den Fall q = q'=0, d. h. bei Vernachlässigung der 
Zapfenreibung 

1 T'r' 
JE = -+Ta • 2 ° T'r'-+ T r * 

Das ist.natürlich nicht der ganze Energieverlust, den die Maschine decken muß. 
Während nach dem Stoße der Hammer abgleitet, geht auch noch Energie infolge 
der Reibung verloren nnd außerdem noch Energie infolge der Zapfenreibung 
während des Leerlaufes der Welle. 

Eine volle Theorie solcher Hammerwerke auf Grund der vorgetragenen Stoß
prozesse hat wohl zuerst Poncelet aufgestellt, der geniale Begründer der eigent
lichen technischen Mechanik zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Siehe auch das 
Referat von Heun: „Die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik". 

302. Plötzliche Fixierungen. Die umgekehrte Aufgabe, wie 
die, einen Körper durch einen Anstoß in Bewegung zu setzen, ist die 

Beantwortung der Frage: Welche Bewegung tritt ein, wenn ich dem 
schon bewegten Körper plötzlich gewisse Bewegungsbeschränkungen 
auferlege, wenn ich z. B. plötzlich einen .Punkt oder eine Achse fixiere? 

1. Behandeln wir zunächst das ebene Pro
blem. Ein Körper befinde sich in ebener Be
wegung, v sei die Geschwindigkeit des Schwer
punktes, co die Winkelgeschwindigkeit. Plötzlich 
werde ein Punkt A festgehalten in einer Haüpt-
ebene parallel der Bewegungsebene. Welche 
Drehung u m A tritt ein und wie groß ist der 

Reaktionsstoß von A ? Vig, 23e_ 
Wir legen durch A ein Koordinatensystem, 

die ar-Achse sei v parallel. In bezug auf dieses Systems habe der 
Schwerpunkt 8 momentan die Koordinaten x, y. 



454 ~%- Räumliche Bewegung des starren Körpers. Nr. 302. 

Nach dem Stoße habe der Körper die. Winkelgeschwindigkeit mx, 
so daß 6' die Geschwindigkeitskomponenten 

— ymx und Xmx 
bekommt. 

Seien hx, h die Stoßkomponenten, welche das Lager A auszuhalten 

hat, so ist nach dem Schwerpunktssatz 

m(—ymx-v) = -hx, 

mxmx —,— hy 

und nach dem Momentensatz, bezogen auf den Schwerpunkt 

Ts(mx — m) = - hx-y + hy- x. 

Daraus berechnen sich die Unbekannten mx, hx, hy zu 

•Tg my 
mx= m y~ -^-v-f-, 

wo Ta.— Ts+ m(x2+y2) das Trägheitsmoment in bezug auf-.4 ist. 

hx= . myax + mv, 

h — —̂ mxmx 

sind die Komponenten des Reaktiohsstoßes, den. das Festhaltende in 
A empfängt. 

Aufgabe 132: Ein homogener Stab von Im Länge und 1 kg Gewicht be
wegt sich senkrecht zu seiner Längsrichtung ohne Drehung mit einer Geschwindig
keit von 5 m/Sec. Er stößt mit einem Ende an. Welche Winkelgeschwindigkeit 
wird er erhalten nnd wie groß ist der Stoß? 

2. Lösen wir die allgemeine Aufgabe: Ein irgendwie bewegter 
starrer Körper wird plötzlieh in einem Punkte A festgehalten. Wie 
bewegt er sieh hinterher und wie groß ist die Stößkraft? 

Sei v die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor dem Stoß, Js 
der Impulsvektor der Drehung um den Schwerpunkt vor dem Stoß, 
J'a, Fa die Impulsvektoren- bezüglich A vor. und nach dem Stoß, ra 

und m' die entsprechenden Winkelgeschwindigkeiten, Vektor S A = s, 
die Stoßkraft, welche das Hemmnis in A empfängt, gleich h. 

Dann hat nach dem Stoß S die Geschwindigkeit — sm', also ist 
nach dem Schwerpunktssatz 

m ( — sm' — v) = — h (1) 

und nach dem Momentensatz 

F'i — Ja^Q. (2) 
Dabei ist 

T ' — " A 
O A — 

8Ej 
dco' 
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wo EÄ die Rotationsenergie um den Punkt A nach dem Stoße ist, 
so daß die Gleichung (2). eine Gleichung für m' ist. Dabei ist nach 
dem allgemeinen Satze über den Wechsel des Bezugspunktes bei Mo
menten 

Ja = Js — msv. 

Wenn man die Ergebnisse von Nr. 273 benutzt, kann man die 
Gleichung (2) nach m' auflösen. Man drücke EX durch JA aus; dann ist 

-, ™1 
m — ___.._. 

Man bilde also formal diesen Differentialquotienten und setze nach 
der Differentiation für JA den Wert JA = Js — msv ein. 

Gleichung (1). gibt dann den Stoß: 

h = m(sm' + v). 

3. Ein Körper, dessen Bewegung vorher durch die Geschwindig
keit v des Schwerpunkts und durch ö> resp. Js gegeben war, werde 
plötzlich gezwungen, um eine bestimmte Achse g reibungsfrei zu rotieren. 

Die Achse wird Stoßkräfte ausüben, welche jiine Resultierende h 
und für einen Punkt A der Achse ein Moment D haben, das jedoch 
senkrecht zur Achse steht, da die Reaktionskräfte kein Moment um 
die Achse haben können. 

Die Stoßgleichungen lauten 

JI— Ja - D, (1) 

m (sm — v) = h, (2) 

wo m' in der gegebenen Geraden liegt, s — AS ist. 
Aus (1) und der Bedingung, daß D senkrecht zur Achse steht, 

folgt zur Bestimmung von m, daß die Komponenten von Ja. m* Bich
tung der Achse vor und nach dem Stoße einander gleich sein müssen. 

Die Komponente nach dem Stoße ist Teo', wenn T das Träg

heitsmoment bezüglich g ist. Dagegen ist 

Ja = Fs + msv \ 

Nehmen wir nun als Achsen die Hauptachsen durch S und habe in 
bezug auf dieses System g die Richtungskosinusse a, b, c; A. die Ko

ordinaten x, y, z, so. hat Ja. nach g die Komponente 

Amxa + B- my-b + Gm,, c — m(yvl — zvy)a 

— m(zv1„—xvjb — m(xvy—yvjc. 
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Nennen wir diesen Ausdruck, den wir als bekannt ansehen dürfen, 
wenn die Bewegung vorher bekannt war, kurz J, so berechnet sich o 

aus der Gleichung j,^ ̂  j 

h und D berechnen sich dann nach den Gleichungen (1) und (2). 

303. öeschiehte und Xsiteratur. Schon bei Galilei tauchen 
Stoßprozesse auf. Eine systematische Behandlung findet der Stoß bei 
Marcus Marci und Descartes um 1600. Descartes hebte den Stoß 
aus metaphysischen Gründen; nach ihm sollte das ganze Weltgeschehen 
in Stößen bestehen. Er behauptete daher auch die Erhaltung von 
$dmv, was freilich nur bei Stößen in derselben Richtung richtig ist; 
wir wissen aus dem Schwerpunktssatze, daß bei einem System, das von 
äußeren Stößen.frei ist, nicht $dmv, sondern $dmv erhalten bleibt. 
Drei Autoren nun brachten die Stoßtheorie gegen Ende des 17. Jahr
hunderts auf den* Stand, den wir hier vorgetragen haben: Wallis, 
Hnyghens und Wren, Wallis entdeckte 1668 den Stoß'; unelastischer 
Körper, die beiden anderen Autoren unabhängig voneinander die Ge
setze des elastischen Stoßes. Newton faßte die Ergebnisse zusammen 
und ergänzte sie in der geschilderten Weise. 

In der Zeit um 1800 machten dann die französischen Mechaniker 
der Ponceletsehen Schule noch manche Anwendungen und Versuche 
über den Energieverlust bei Stößen, so namentlich L. Carnot. 

Eine neuerliche Aufnahme und Erweiterung der Experimente in 
einem den technischen Anwendungen entsprechenden Maßstabe wäre 
äußerst wünschenswert. 

F. Neumann und St. Venant, dann später Heinrieh Hertz und 
W . Voigt haben versucht, von der Elastizitätstheorie her einiges Licht 
in das Dunkel der Stoßprozesse zu bringen. 

Eine wertvolle Förderung unserer Kenntnisse von den elastischen 
Stoßvorgängen bedeutet die Habilitationsschrift von C. Ramsauer: 
Experimentelle und theoretische Grundlagen des elastischen nnd me
chanischen Stoßes. Ann. d. Phys. (IV), Bd. 30, 1909. 

Poisson löste analog unserer Darstellung in Nr. 295 mit Be
nutzung der Sätze von 296 den allgemeinen einpunktigen Berührungs

stoß zweier starrer Körper. 
Wegen weiterer Ausführungen theoretischer Art sei auf die Lehr

bücher verwiesen, vor allem auf das Werk von Thomson und Tait: 
Natural Philosophy, und auf Routh, Dynamik, Bd. L, Kap. H, HI, IV, 
VI, VII. 
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Kapitel XI. 

Kinetik der Systeme, die aus einer endlichen Anzahl 

starrer Körper bestehen. 

§ 53. Die synthetische Methode. 

304. Allgemeine Bemerkungen. Eingeprägte und Reak-
tionskräfte. Wir betrachten ein System, bestehend aus einer end
lichen Anzahl starrer Körper, die sich gegenseitig berühren und von 
festen oder selbst wieder bewegten starren Flächen gestützt werden können. 
Fast alle Maschinen, sofern sie nicht unmittelbar flüssige oder leicht 
biegsame Elemente (Seile, Riemen) enthalten, können dazu "gerechnet 
werden. Die Berührung kann natürlich sehr verschiedenartig sein, 
häufig wird der eine Teil einen Zapfen tragen, der dann von einer 
zyhnderförmigen Höhlung eines anderen Körpers berührt wird. 

Ein solches System kann Kräften unterworfen sein, die als ge
geben oder doch durch Messung leicht bestimmbar angesehen wer
den können, z. B. der Schwere, elektrischen und magnetischen Kräften, 
Drucke von anderen Körpern, die aber weder zum System selbst noch 
zu den starren Führungsflächen gerechnet werden (z. B. Dampfdrucke, 
Kraftabgabe der Maschine an Arbeitsmaschinen vermittels Treibriemen 
durch Druck und Reibung zwischen Riemen und Triebrad); auch die 
gegenseitige Anziehung der Teile vermöge der allgemeinen Gravita
tion gehörte hierher, wenn wir sie berücksichtigen wollten. 

Eine andere Kategorie bilden die Reibungskräfte zwischen den 
einzelnen Körpern oder zwischen diesen und den starren Stützflächen. 
Auch wenn es sich um Gleitreibung handelt oder Roll- bzw. Bohr
reih ung der Bewegung, hängen sie noch von den unbekannten 
Normaldrucken ab, sind also von vornherein nicht vollständig bekannt. 
Da aber immerhin die Bewegungsreibung nicht allein durch den 
bloßen Umstand, daß die Körper als sich berührend vorausgesetzt wer
den, bestimmt ist, sondern nach physikalisch (experimentell) zu er
mittelnden Daten (Glätte, Weichheit des Materials usw.), auch von der 
Geschwindigkeit usw. abhängt, kurz noch von andern Ursachen als 
der kinematischen Konstitution des Systems, so rechnen wir sie nebst 
den zuerst genannten direkt gegebenen Kräften zu den eingeprägten 

Kräften. 
Ihnen gegenüber stehen die Reaktionskräfte, die durch die 

Annahme der Starrheit aus eigentlich durch die Deformationen be
stimmten Spannungen hervorgehen, wegen Außerachtlassung derselben 
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aber ihre physikalischen Ursachen verlieren und somit a priori als 
gänzlich unbekannt anzusehen sind. Zu ihnen gehören die inneren 
Spannungen der starren Körper, die Normaldrucke zwischen den starren 
Körpern und die Reibungskräfte bzw. -momente, wenn es sich u m Haft
reibungen handelt, d. h. die betreffende Bewegung nicht eintritt. 

Die Aufgabe wird darin bestehen, die Bewegung des Systems; 
und soweit als möglich auch die unbekannten Reaktionskräfte zu be
rechnen. Soweit die eingeprägten Kräfte unbekannt sind, nämlich 

von den Reaktionskräften abhängen (z. B. die Bewegungsreibungen), 
werden sie dann von selbst mitbestimmt. 

Die synfhetiscJie Metliode bestellt nun einfach darin, daß man 
für jeden einzelnen Körper den Schwerpunktssatz und den Momenten
satz aufstellt, wobei natürlich zu den an ihm .angreifenden äußeren 
Kräften alle DrucJce an seiner OberfläcJte mitzuzählen sind, und daß 
man aus den so erhaltenen 2v vektoriellen oder 6v skalaren Glei
chungen (y = Anzahl der starren Körper) die unbekannten Drucke 
eliminiert. 

Die später vorzutragende analytische Theorie wird zeigen, daß 
man auf diese Weise stets genau so viele reine, d. h. von den Re-
Jiktionskräften explizit freie Bewegungsgleichungen erhält, als man 
braucht, um. die Bewegung des Systems zu bestimmen. Dagegen wird 
die Berechnung der Reaktionskräfte nicht immer möglich sein, das 
System kann statisch unbestimmt sein, wie man sagt. Sind Be
wegungsreibungen zu berücksichtigen, so kann es sich, infolge der sta-.; 
tischen Unbestimmtheit ereignen, daß es nicht gelingt, die erforder
liche Anzahl von auch implizit reinen Bewegungsgleichungen zu er
halten; daß also die Lösung des Problems mit den Methoden dei-
Kinetik des starren Körpers (der sogenannten Stereokinetik) nicht 
möglich ist. Zwar sind die Bewegungsgleichungen auch jetzt von den 
Reaktiönskräften explizit frei; aber die vorkommenden eingeprägten 
Kräfte hängen ihrerseits wieder von den Reaktionskräften ab. 

(Vergleiche zu den, Ausführungen dieser N u m m e r auch die Num
mern 58,- 61, 62, 65, 141, 151, 167, 186, 192, 193 und 218/ dann vor 
allem später Nr. 312, wo wir eine allgemeine Definition der Reak
tionskräfte geben werden). Eines Beweises der synthetischen Methode 
bedarf es weiter nicht,, dehn Schwerpunktssatz und Momentensatz 
gelten ja für jeden von uns aus der uns umgebenden mechanischen 
Natur herausgegriffenen Körper. 

Gehen wir also zur Behandlung von Beispielen über. 

3 0 5 . D a s Schubkurbelgetriehe. D a s Problem. Das einfache 
Schubkurbelgetriebe besteht wesentlich aus drei festen Körpern: den 
rein rotierenden Teilen, die ein Ganzes bilden: Welle, Kurbel und 
Schwungrad; den rein hin- und hergehenden Teilen: Kreuzkopf, Kolben-
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stange und Kolben und drittens der Lenkstange, welche beide Teile 
Terbindet und eine allgemeine ebene Bewegung ausführt (vgl. Nr. 155). 
Das System hat einen Grad der Freiheit, d. h. es genügt, eine 
Variabele, etwa den Kurbelwinkel Q-, zu kennen, u m die Lage des 
ganzen Systems zu bestimmen. Wir brauchen also auch nur eine 
reine Bewegungsgleichung. 

Fig. 337. 

Handelt es sich u m eine Dampfmaschine, die eine Trans
mission oder irgendeine Arbeitsmaschine antreibt, so haben wir von 
eingeprägten Kräften in erster Linie zu berücksichtigen: 

a) den Dampfdruck, dessen Resultierende 

P=PxFx-psF2 

ist, wo pxps die -spezifischen Drucke hinter und vor dem Kolben, Fx 
und F2 die entsprechenden Kolbenflächen sind.. px undj)ä werden als 
Funktionen des Kolbenweges s — etwa gezählt von der äußersten 
Lage des Kreuzkopfes aus, so daß s = r. + l — xllx- ist — am besten 
empirisch mittels oines Indikators in Form eines Diagramms aufge
nommen. 

b) Die Gegenwirkung der angekuppelten Arbeitsmaschine, 
die an der Wvile, eventuell an einem besonderen Triebrad auf der
selben wirkt, und ein der Bewegung entgegenstehendes Moment W 

sowie einen Druck D a durch die Wellen achse ausübt. (Bei einem 
Treibriemen z. B. wird W von den Reibungskräften zwischen Rad 
und Riemen, D von den Normaldrucken und den Reibungen zwischen 
beiden gebildet.) 

c) Die Gewichte der Maschinenteile. U m nun für diese erste 
Einführung in den Gegenstand eine Vereinfachung zu haben, lassen 
wir sie fort, obgleich ihre Berücksichtigung gar keine wesentliche 
Schwierigkeit bieten würde. Bei liegenden Maschinen (Kolbenstange 
horizontal) machen in der Regel die Gewichte nicht viel aus. Anders 
ist es bei stehenden Maschinen. 

d) Die Reibungskräfte zwischen den bewegten Teilen bilden 
eine wesentliche Schwierigkeit. Einmal deshalb, weil sie von den 
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Drucken abhängen, dann deshalb, weil man erst neuerdings angefangen 
hat, die genaueren Gesetze der geschmierten Lagerreibung zu studieren 
(Striebeck u. a., siehe Nr. 60 und 143). Wir wollen uns der noch 
meist üblichen Behandlungsmethode anschließen, die darin besteht, daß 
man zur Berücksichtigung der Reibung zunächst einmal einen festen, 
experimentell bestimmten Teil von P abzieht, nämlich das für den 
Leerlauf nötige mittlere P, und dann noch von dem variabeln Rest 
von P eine ebenfalls aus der Erfahrung bestimmte Anzahl von Pro
zenten. Im folgenden soll P schon stets den so' reduzierten Dampf
druck bedeuten, so daß wir dann von der Reibung absehen können. 
Eine sehr exakte Berücksichtigung des Reibungswiderstandes wird so 
natürlich nicht erzielt. 

A n Reaktionskräften haben wir nun: 
a) den gesamten Widerdruck D 0 des Wellenlagefs, er geht 

durch die Lagermitte; 
b) den Zapfendrück D c im Kurbelzapfen und zwar Dc aus

gehend von der Lenkstange auf die Kurbel, — D c ausgehend von der 
Kurbel auf die Lenkstange; 

c) den Zapfendruck Dk a m Kreuzkopf und zwar ausgeübt vom 
Kolben auf die Lenkstange;. 

d) den Lagerdruck der F ü h r u n g des Kreuzkopfes und des 
Kolbens; er hat eine vertikale Resultierende Vb und ein Moment Mh 
in bezug auf den Kreuzkopfzapfen. 

Die Komponenten der einzelnen D mögen F u n d H heißen, nach 
oben bzw. nach: links positiv gezählt, r sei der Kurbelärm,. I die 

Schubstangenlänge, X = y , 9- der Kurbelwinkel, v ein Hilfswinkel, der 

(s. Fig- 237) mit & in der Beziehung 

r : l = sin -q.: sin 9- oder 

sin v*=.X sin & 

steht. Die drei Teile seien durch die Indizes I, II, III gekennzeichnet. 

3 0 6 . Fortsetzung: Kinematik. 1. Der Schwerpunkt der 
Lenkstange liege auf C K im Abstände a von C. Dann sind die 
Koordinaten des Schwerpunktes 

£,* = r cos fr -f- a cos >n. 

woraus vermöge 
Vii '-= r sm & ~ a sin rj, 

i] =rfm, 

W0 -1? - db ^ X coT? bedelltet ~ f(%en 
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wo |, f wohlbekannte Funktionen von fr sind, z. B. 

461 

i: o. • , cos 9 
5 = —- r sin fr — a sin n • X 

1 COS?] usw. Aus den Formeln (1) folgt 

Der Strich bedeute stets die Ableitung nach fr. 
2. Für den Kolben ist die Strecke O K 

x^ = r cos fr + l cos v, 

also die Kolbengeschwindigkeit 

Xm u(fr)-m, (2) 
wo 

u(9) = rBinfr + lsinr{- ij'= r (sin# + sin 13 • ̂ ^ ) 

oder 

v ' COS JJ 

ist (vgl. Nr. 225, wo man aus der Figur sofort entnimmt 

OD-w-,>(» + ">)• 
COS 7) / 

Aus (2) folgt weiter 

ä ^ = _ u(fr)m — u'(fr)a2. (2'j 

3. Endlich brauchen wir. außer 

r, = 77'm (3) 
noch 

rj = ?/'<ns + rfch. (3") 

Man beachte aber, daß die Winkelbeschleunigung ij der Lenkstange 
rechtsherum positiv zählt. 

AUe Geschwindigkeiten sind co proportional, alle Beschleunigungen 
bestehen aus zwei Gliedern: das eine ist m, das andere cd2 propor
tional. Die Faktoren sind wohlhekannte Funktionen von fr. 

307. Fortsetzung: Aufstellung der Bewegungsgleichun
gen. Wir erhalten für jeden der drei starren Körper drei Gleichungen, 
insgesamt also neun Gleichungen. Von diesen wollen wir aber nur 
diejenigen hinschreiben, die wir brauchen, um die reine Bewegungs
gleichung zu bekommen: 

I) Für die rotierenden. Teile den Momentensatz bezüglich 0: 

Txm-- W + Hc-rsmfr+ Vcr cos fr. (1 j 
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Der Schwerpunktssatz kann dazu dienen,- De zu berechnen. 
II) Für die Lenkstange alle drei Gleichungen: 

»tnSS = -B;--Hi, (2) 

Tn'rj = Bca sint] — Vca cos rj —Vk(l — d) cos rj + Ht(l — d) sin rj. (4) 

HI) Für den Kolben den Schwerpunktssatz in horizontaler Rich
tung 

mniäm. "= - ? + -5*- (5) 

Der Schwerpunktssätz in vertikaler Richtung und der Momentensatz 
könnten dazu dienen, Vb und Mb zu berechnen. 

Nun enthalten die vorstehenden fünf Gleichungen vier unbekannt 
Reaktionen, nämlich Hk, Vk, Hc, Vc.. Man kann sie in der Tat eli
minieren, die Gleichungen sind ja linear, und wird so eine reine 
Bewegungsgleichung erhalten. , 

Rechnet man Hk aus (5), dann He aus (2), endlich Ve und Vk 
aus (3) und (4) aus und setzt das Ergebnis in (1) ein, so erhält man 
eine Gleichung der Form 

TIm + A=>~W+Pr*in!* + ri), (I) 
1 1 ' COSTj ' V ' 

W o die Abkürzung A bedeutet 

. . rj, .. COS* ..,»/ . „ COS* . \ 
A = IT̂ n — ~ «n«nV sm * + l c o ^ 8ln Va) 

+ mIiy'*X(l - ei) cos fr - m^x^r ^f"^ • 

Auf der rechten Seite steht außer dem Widerstandsmoment W noch 

r T =rP--
sin (9 + rj) 

COSTJ 

w o T den T a n g e n t i a l d a m p f d r u c k bedeutet, d. h. den statisch auf 
den Kurbelkreis reduzierten Druck (siehe auch Nr. 155). 

Links steht außer Txm noch ein Ausdruck A , der von den Massen 
des Gestänges abhängt und der verschwindet, wenn m a n diese Massen 
als sehr klein gegen die Masse des Schwungrades (wesentlich T-f) an
sieht. D a historisch diese letztere Auffassung die älteste ist und 
sich die Notwendigkeit, die Gestängemassen zu berücksichtigen, erst 
später einstellte, liebt m a n es, die Wirkung des Gestänges als ein Zu-
-satzmoment — A auf die rechte Seite zu schieben und als ein vom 
Gestänge verursachtes Drehmoment aufzufassen. M a n nennt deshalb 
auch vielfach — A den M a s s e n d r u c k oder die M a s s e n w i r k u n g 
des Gestänges. 
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308. Schluß: Weitere Diskussion der reinen Bewegungs
gleichung I. Der ältesten ßehandlungsweise entspricht mit voller 
Vernachlässigung des Massendruckes A die Gleichung 

Tjä=--W+rT. (X) 

(vgl. Nr. 246). Erst Radinger erkannte in seinem 1870 erschienenen 

Werke: „Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit" die Be
deutung des Massendrucks namentlich für schnellaufende Maschinen. 

Beachtet man den Umstand, daß in A jedes Glied eine Beschleu
nigung als Faktor enthält und dann den Satz am Schlüsse von Nr. 316, 
so erkennt man, daß A die Form hat 

A= G(fr)m + S(fr)m2, 

wo G(fr) und H(fr) wohlbekannte, jederzeit berechenbare Funktionen 
von fr sind. Deshalb nimmt die reine Bewegungsgleichung die Form an 

[1\ + G (fr)] m + H(fr)m2 = * - W + rT. (I11) 

Ausgehend von dem Gedanken, daß die Massen des Gestänges immer
hin klein sind gegen die des Schwungrades, daß also G(fr) und H(fr) 
klein sind gegen T, vernachlässigt Radinger noch immer G(fr) gegen 
Tj und setzt in dem Korrektionsglied B:(fr)m2, das wegen großen co's 
bedeutend werden kann (m2^> co angenommen), das an sich variable ra 
gleich dem mittlem, aus der Tourenzahl bestimmten ra0. Dann nimmt 
Gleichung (I) die Form an 

Txm = - W + r T - H(6-) • m0\ (1") 

wo jetzt auf der rechten Seite lauter bekannte Funktionen von fr stehen, 
wenn der Widerstand W der Arbeitsmaschine und der Dampfdruck P 

als bekannt angesehen werden dürfen. 
Bei der Berechnung von LZ(fr) pflegt man nun noch des weiteren 

Vernachlässigungen zu machen, die darauf beruhen, daß X = y eine 

nicht sehr große Zahl ist, nämlich etwa —- • Man läßt daher wohl 

immer Glieder mit X2 gegen 1 fort, was Fehler von etwa 4 % aus

macht, oft aber schon selbst Glieder mit X, A. h. man setzt l = oo 
gegen r und spricht von „unendlich langer" Schubstange. 

Hat man so H(fr) berechnet — das Material dazu ist durch die 
vorhergehenden Betrachtungen gegeben — so ist die Aufgabe der Be
rechnung "des erforderlichen Schwungrades und ihre Lösung dieselbe 
wie in der elementaren Theorie, welche die Maschine als einen ein
zigen rotierenden Körper ansieht, auf den die Momente — W, rT, 
nnd nun noch als Ersatz für das weggelassene Gestänge — H • m02 
wirken. Wir kommen später noch einmal auf eine verbesserte Theorie 
der Sehwungradberechnung zurück (Nr. 320 und 321). 
Hame 1, Elementare Mechanik. S. Aufl. 31 
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3 0 0 . A u f g a b e n : 133. M a n stelle nach der synthetischen Methode die 
beiden reinen Bewegungsgleichungen für das Doppe'lpendel auf, das aus zwei 
starren Körpern besteht, die u m parallele horizontale Achsen drehbar seien, der 
eine u m eine feste Achse 0, der andere u m eine feste Achse C des ersten 
Körpers. Der Schwerpunkt des ersten Körpers Sj liege auf O C (Fig. 288). 

Von Widerständen sehe m a n ah, so ; 
daß allein die Schwerkräfte eingeprägt sind. 

Fig. S38. Fig. 240. 

134. In derselben Weise snche m a n die beiden reinen Bewegungsgleichnngen 
für zwei zylindrische Walzen, von denen die eine auf dem horizontalen Boden, 
die - andere parallel auf der ersten abrolle. Beide seien zentriert. V o n Roll
reibung und Luftwiderstand werde abgesehen. M a n nehme an, daß reines Bollen 
ohne Gleiten an beiden Berührungsstellen stattfindet und sehe von der Rollrei
bung ab, so daß nur die Gewichte eingeprägte Kräfte sind. M a n diskutiere 
aber aus der Ungleichheitsbedingung für die Haftreibung, wie lange reines Rollen 
möglich ist (Fig. 239). 

135, M a n stelle die eine reine Bewegungsgleichnng für die Schwinge auf. 
Der Schwerpunkt der Lenkstange liege anf C K (Fig. 240). 
310. Verbesserung der synthetischen Methode. Man kann 
in manchen Fällen direkt reihe Bewegungsgleichungen erhalten, 
wenn man den Momentensatz nicht für jeden einzelnen Körper allehij 
sondern für geeignet zusammengefaßte Gruppen und auf geeignet ge
wählte Punkte bezogen aufstellt. Man wird es sich zum Ziel nehmen, 
die Gruppen und Punkte so zu wählen, daß möglichst viele der un
bekannten Reaktionskräfte entweder innere Kräfte werden oder doch 
kein Moment haben. 

Dabei hat man die Resultate von Nr. 210 zu benutzen, welche 
allgemein aussagen, daß das Massenbeschleunigungsmoment in bezug 
auf einen Punkt A gleich ist 

dJs , ——j, 
~df + m8%*> 

wo s = Ä S ist. 

Wir zeigen die Wirksamkeit der Methode an den beiden ersten 
in Nr. 309 genannten Aufgaben. 
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1. Das Doppelpendel. 
Der Momentensatz für den zweiten Körper bezüglich C gibt so

fort die erste reine Bewegungsgleichung 

^n,«9 — nhz&Tib sin ep + m^y£b cos cp = — mngb sin cp. (1) 

Dagegen der Momentensatz für das ganze System, bezogen auf 0 

T^fr + Tncp — m u x £ • y* + m^^y* • x* 

= — rn^ga sin fr — m u g (c sin fr + b sin cp). (2) 
Dabei ist 

x{\ = c cos fr + b cos ep, 

¥u. = cs^n& -\-b aintp, 
also 

ig =•= — c sin •& • fr — b sin ro • ep — c cos fr • fr2 — b cos ep • cp2, 

Vn = c cos * • ̂  + 6 cos rotp — c • sm fr • fr2—b sincp • cp2. 

Setzt m a n dies in die Formeln (1), (2) ein und beachtet 

2ii,,+ '»n&S=2,ij,c, 
so erhält man 

TUcip + myjbcfr cos (<p— fr) + mTIbcfr2Bm.(cp — fr) + rn^gb sincp = 0 

und 

[Tz + m ^ c * + bc cos (cp - fr))]fr + [ 1 ^ , + m^bc cos (cp - fr)]cp 

+ bcmjj^ am (ep — fr) fr*—mjjbc am (cp — fr) ep2 + (mIga+ mngc) sin fr 

+ m ^ g b • sin cp =» 0. 

Die zweite Gleichung vereinfacht sich, wenn man die erste von ihr 

abzieht, zu 

(Tx + m^c^'fr + rn^bc cos (cp — fr)ip — mnbc sin (cp — fr)cp2 

•+ (mxga + mngc) am fr = 0. 

Setzen wir kleine Schwingungen voraus und bleiben bei Gliedern erster 

Ordnung in fr, ep, fr, cp, fr, ip stehen, so reduzieren sich die Gleichun
gen auf 

Tn,cif> + m^bcfr + mngbep - 0. 

(T-y- + tHtjC2)'» + m-nbccp + (m+a + w n > . - o J (I) 

In eine weitere Behandlung dieser Gleichungen treten wir später 
ein (siehe § 57). 

31* 
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2. Das Beispiel der abrollenden Walzen. Es drehe sich die erste 
Walze mit der Winkelgeschwindigkeit m = 9 rechtsherum, dann hat Sx die tre-
Bchwindigkeit ä; = r<a und die Beschleunigung x — rm nach rechts. 

Sn dagegen hat die Koordinaten 
x + (r + a) sin cp und r + {r + a) cos qp, 

also die Geschwindigkeitskomponenten 

reo + (r + a) cos cp • <p und — (r + a, sin qp • <j> 

endlich die Beschleunignngskomponenten 

£* = r ea + (r + a) cos cp • qp — (r + a) sin qp • ij>s 
und 

j£, = — (r-f a) sin <p • <p — (r + a)coscp • <p*. 
Also lautet der Momentensatz für die zweite Walze bezüglich B 

^n s' V + mn*iia coa f~mu.~V\a s'n<P = %i9asin9' 

und der Momentensatz für das ganze System bezüglich A 

TIAm+ T^scpmj^x^ia + r) cos qp — wn2/ii(° -f-r) siu qp = m^gia + r) sin qp. 

Setzt man die obigen Werte für x*j nnd y*z ein und zieht wieder die erste von 
der zweiten äh, so erhält man die Gleichungen 

f-Tti s~f~ mn.a{r ~t~ «*)]<P + %«f tos qp • iä = m^ga nincp, 

[TIA + mnr*costp]ä> + m1Lr(r + a)v — m^gruxacp. 

Elimination von ä> gibt eine Gleichung der Form 

$ = f(<P), 
wo 

m ^ g a ^ ^ sincp «sinjp 
f(tp) ̂  T n s - TlfA+ TniS-mIlr'oo9q,+ TlzAmna(f+a) °~ 0 + ycosqp' 

Das Integral 
jfcp)d<p 

kann elementar ausgewertet werden. Setzen wir cos cp == z, so ist 

fmd^-f^^-^ß + r,). 

Also 

— 9>* 4- — lg (ß + 7 cos qp) •= const = h, 
a y 

womit cp als Funktion von qp bestimmt ist. 
In ähnlicher Weise berechnet sich 

a sin qp 
<» =* — tt-' — -

P + 7 eos 9" 
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wo 

also 

Setzen wir 

so wird 
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/u sin qp ,, / a sin qp d qp 
ß -f y COS qp ,/ ß + y COS qp qp 

, /* sin qp dqp 
/ 0 + y cos qp / 
/ J/2Ä-2-lg(0-}-ycosqp) 

467 

]g(ß + Y cosqp) = «, 

<«*, 

oder 

d 

}/«*-

— y su 
ß + Y 

2 

cpdcp 
COSqp 

Oi 
— --1/2/8 — 2 — * + , 

a ' y 

= c o „ ~ j/2Ä-2-lg(/} + j» cos qp) 

A u f g a b e n : 136. M a n diskutiere die Aufgabe weiter für den Fall r = a , w e n n 
für <f = 0, a = o und q? = s gegeben sei, w o £ sehr klein. W i e groß sind o> und 

93 für qp = — . d. h. wenn die zweite Walze auf den Boden aufstößt? 

Weitere Beispiele und Aufgaben findet man besonders in Love, Theore-
tical iJechanics, einem hübschen Lehrbuch, das namentlich die synthetische M e 
thode weit durchführt. 

137. M a n stelle naeh der Methode dieser N u m m e r direkt die reinen Be
wegungsgleichungen für das dreifache Pendel anf. 

311. Weiteres Beispiel: Sie Wage als Meßapparat für 

Exzentrizitäten. Auf einem Wageanne laufe der Körper, dessen Exzentri
zität b experimentell bestimmt 
werden soll, um den Punkt C um. 
& sei der Aasschlagwinkel der 
Wage, qp sei der Winkel, den 6 
augenblicklich mit der Zeiger-
riehtong einschließt. Der Schwer
punkt Si der Wage allein — even
tuell mit einem Gegengewicht — 
Hege so, daß 9 = 0, qp = 0 eine 
mögliebe Gleichgewichtslage ist. 

Das System ist fast dasselbe, 
wie das Doppelpendel, nur daß 
der Schwerpunkt des ersten Kör
pers nicht auf O C liegt. Auch 
sind die Winkel anders gezählt. 

An den linken Seiten der 
Gleichungen des Döppelpendels ändert das prinzipiell nichts, man hat nur qp -f-© 
statt cp zu setzen. 

Dagegen andern sich die Momente. 

Flg. 241. 
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In Gleichung (1) kommt auf die rechte Seite zu stehen 

— mTIgbBm{» + ip), 
in Gleichung (2) dagegen 

— mxga sin(» — et) — mngccoalß + ») — mngb sin(ft + qp). 

Also lautet die erste Bewegungsgleichung 

Tn,o$ + (2n,c + mnbc cosqp)» + m^befr sin qp -+- TOnj6 sinqp = 0, (1) 

die zweite dagegen, nachdem man die erste von ihr abgezogen hat, 

[Tx + m11(ci+ bc cos.qp)]* + mul>c cos qp qp — mnbc sin co • 4> '-

+ mxg a sin (& — &)+ mlxgc cos ((? +. #) = 0. (2) 

•9- = 0, qp = 0 soll eine Lösung sein, also muß 

»»! a sin a = «n c cos (3 (3) 

sein. Um die Gleichungen zu behandeln, sehen wir 6 und #•, ar, & als kleine 
Größen erster Ordnung an. Gleichung (1) zeigt dann sofort, daß auch ip klein 
ist. Wir setzen deshalb 

<P = <»o + V 
und 

wo i|>, ifi ebenfalls klein sind. 
Bleibt man bei Gliedern erster Ordnung stehen, so erhält man 

Tii,cV + rp,c* + mn9h Bin(o0t) = 0, , 

- (Tj + muc')» — mixbc sm.(©01) • <b0' + (mta cos cc — ronc sin/% • 9 = 0. 

Damit die Wage bei to = 0 kleine Schwingungen machtv d. h. stabil ist, muß noch 

mxa cos a ^> mjjc sin ß (4) 

sein, was wir annehmen wollen. 
Setzeh wir noch 

mxa cosa — »tjjesin/J ,-

mJI6c(^0, 

so haben wir genau die Gleichung der erzwungenen Schwingung aus § 16: 

& + a'& = y Binco0t. 

Nur fehlt die Dämpfung, die wir hier vernachlässigt haben. Nimmt man noch 
eine solche proportional & hinzu, so erhält man eine erzwungene Schwingung, 
deren Amplitude gleich 

y(ß — w„ ; -|- */v uj0 

ist, aus der man also y und also auch das gesuchte 6 berechnen kann. 
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Als Funktion von co0 betrachtet, tritt das Maximum der Amplitude 0 ein, 

den größten Wert hat, was für 
I V * — m o y + 4,V 

Va* — 2 X* 

eintritt, also bei kleinem i nahezu für <d0 = a, im Falle der „Resonanz". Man 
wird also, um bei kleiner Exzentrizität 6 starke Wirkung zu erzielen, diesem 
Falle nahe zu kommen suchen. Eine gewisse Dämpfung müßte der Apparat 
haben, um den störenden Einfiuß der überlagerten freien Schwingung abzu
schwächen. Siehe die entsprechenden Bemerkungen über das Seismometer und 
den Pallographen in Nr. 76. 

Man sieht, daß man das Trägheitsmoment des rotierenden Körpers nicht 
zu kennen braucht, um aus dem Experiment 6 zu berechnen. Die erste Gleichung 
ist unwesentlich; sie kann dazu dienen, ip, d. h. die Schwankungen von co zn 
berechnen. 

Einleitung in die analytischen Methoden: 

§ 54. Das Prinzip der rirtuellen Arbeiten. 

312. Aufstellung des Prinzips. Wir betrachten irgendein 
mechanisches System. Es sei ganz bestimmt festgesetzt, welche Körper 
wir hinzurechnen, welche nicht. Auch seien die Bewegungsmöglich-
keiten des Systems genau umschrieben, es seien also z. B. die Stütz
flächen, die selbst nicht zum System gehören, in ihrer Bewegung be
kannt, es sei verabredet, ob Berührung stattfindet und ob außerdem 
noch Einschränkungen der Bewegung vorhanden sind, ob z. B. Gleiten 
ausgeschlossen ist, ob Rollen oder Bohren zulässig ist usw. 

Kurz gesagt, man kenne zu jeder Zeit die kinematische K o n 
stitution des Systems, d. h. die Gesamtheit der möglichen unend
lich kleinen Verschiebungen df eines jeden Punktes des Systems. 

Eine solche allgemeine, mögliche, aber bloß gedachte Verschie
bung des Systems dr nennen wir zum Unterschied von der wirk
lichen Verschiebung df virtuell; sie soll stets als zeitlos gedacht 
werden, d. h. die Stützflächen sollen bei ihr in ihrer augenblicklichen 

Lage gelassen werden. 
Sind alle Stützflächen fest, oder etwas allgemeiner gesagt: ent

halten die gegebenen Bewegungseinschränkungen die Zeit nicht ex

plizit, so macht die Bedingung der Zeitlosigkeit von df nichts aus, 
dann gehören die wirklichen Verschiebungen in die Klasse aller mög
lichen virtuellen Verschiebungen. Wir nennen das System dann sklero-
n o m (Ausdruck von Boltzmann). Anderenfalls gehören die wirk
lichen Verschiebungen df nicht zu den virtuellen, das System heißt 
dann r h e o n o m oder nicht skleronom. 

I6t z. B. ein System auf die Erde gestützt und sieht man die 
Erde in erster Annäherung als ruhend an, so ist das System sklero-
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nom. Beachtet man aber die Bewegung der Erde, und sieht sie als 
fest gegeben an — was wohl für alle Probleme praktisch hinreichend 
genau ist — , so ist das System rheonom. In Wahrheit freilich wird 
jedes auf der Erde, bewegte System die Bewegung der Erde — wenn 
auch unmerklich wenig — mit beeinflussen. Wollte man darauf 
Rücksicht nehmen, so dürfte man die Erde überhaupt nicht als ge
gebene Stützfläche ansehen^ nian hätte dann für unser System die 

Stützdrucke der Erde als äußere eingeprägte Kräfte aufzufassen, dafür 
das System als frei anzusehen. U m aber die Stützdrucke wirklich 
zu berechnen, müßte man dann noch die Bewegung der Erde be
trachten. Am. besten würde man freilich tun, Erde und aufgesetztes 
System als ein einziges System zu nehmen. 

Nachdem man sich so über die Begrenzung und die Bewegungs
bedingungen des Systems entschieden hat, zerfallen alle Kräfte in 
zwei Klassen: 

1. die Reaktidnskräfte ds, die allein durch die kinematische 
Konstitution bedingt sind, soweit man etwas a priori über sie aus
sägen kann, sonst aber unbekannt sind, 

2. die eingeprägten Kräfte dk. Das sind alle anderen Kräfte, 
die also noch durch ändere Daten als die kinematische Konstitution 
mitbestimmt sind. Sowie also noch irgendeine physikalische Be
schaffenheit als Ursache einer Kraft mitspricht (z. B. Masse, "Material
beschaffenheit), ist diese Kraft eine eingeprägte Kraft. 

Diese generelle Unterscheidung stimmt mit unserer früheren über
ein (siehe dazu Nr. 304), wie der Leser selbst an einzelnen Beispielen 
nachprüfen möge. 

Es hängt also diese Unterscheidung immer bis zu einem gewissen 
Grade von der System wähl und der Gesamtheit der zulässigen vir
tuellen Verschiebungen ab. 

Nun sagt das Prinzip der virtuellen Arbeiten folgendes 
grundlegende statische Gesetz aus: 

Eine beliebige Gruppe von eingeprägten Kräften ist an einem me^ 
chanischen System dann und nur dann im Gleichgewicht, ivenn die 
Summe ilirer virtuellen Arbeiten für alle möglichen virtuellen Verschie
bungen verschwindet: 

S dk • df = 0. 

Einfühlen kann man sich in das Prinzip folgendermaßen: Das 
System sei anfangs in Ruhe. Nun wirken Kräfte dk auf dasselbe. 
Man probiere alle möglichen Verschiebungen df. Ist dann stets 

j$ dk • df = 0, so zeigen die Kräfte insgesamt keine Tendenz, Arbeit 
zu leisten, sie werden also auch das System wirklich nicht in Be
wegung setzen, da sie dazu Arbeit leisten müßten. (Freilich steckt 
hierin die Annahme, daß diese Arbeit nicht etwa von den Reaktions
kräften aufgebracht wird.) 
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Eine erste Andeutung des Prinzips geht auf Aristoteles zurück 
und lebt unter dem Namen der goldenen Regel des Aristoteles fort: 
„In dem Verhältnis, als bei einer Hebemaschine die hebende Kraft 
kleiner ist als die gehobene Last, ist der W e g der Kraft größer als 
der der Last/' Kraft und Last sind eben hier, bei Weglassung der 
Reibung die einzigen eingeprägten Kräfte. 

Die beginnende Neuzeit entwickelt das Prinzip weiter, bis es 
Johann Bernouilli 1717 in einem Briefe an Varignon allgemein 
aasspricht. Dieser Brief ist in Varignons Nouvelle mecanique 1725 
veröffentlicht. 

Ehe wir uns mit dem Beweis des Prinzips befassen, wollen wir 
es an einigen Beispielen erproben. 

313. Beispiele. 

1. Den Hebelsatz bewies schon Aristoteles nach dem Prinzip. 
Wird der Hebel u m dfr gedreht, so leistet p die virtuelle Arbeit^ ad fr, 
q dagegen — qbdfr. Also muß im Gleich- ^,_^ 
gewichtsfalle A g 0 •—'"£ 

padfr — qbdfr = 0, 
d.h. 

p a — qb 1 Kg. 2i2. 
sein. 

2. Da» Gesetz der schiefen Ebene fand auf diesem Wege zum 
erstenmal ein unbekannter Autor, der am Ausgange des Mittelalters 
lebte, vermutlich ein Schüler des Jordanus de Nemore. D u h e m , 
der Verfasser einer sehr interessanten Geschichte der Statik (Origines 
de la statique), nennt ihn den Vorläufer Lionardos. (Vgl. Fig. 175, 

Nr. 202). 
Verschiebt sieh die Last Gx u m ds nach unten parallel zur 

schiefen Ebene, so senkt sich Gx u m ds sinet, G2 hebt sich u m 
dssinß. Also gibt da3 Prinzip der virtuellen Arbeiten, da die Ge
wichte wegen der Unausdehnbarkeit des Fadens und Vernachlässigung 

aller Reibung die einzigen eingeprägten Kräfte sind, 

Gxds sin cc — G2ds sin ß = 0, 
d. h. 

Gx sin ex = (ra sin ß. 

3. Der Flaschenzug (siehe auch Nr. 181). Wird die Last L 
um ds gehoben, so verkürzt sich die Entfernung der beiden Rollen
träger u m ds, also das Seil u m 2nds, wenn jeder Träger n Rollen 
enthalt. Infolge dessen senkt sich auch die hebende Kraft k u m 
2näs, und das. Prinzip verlangt bei Außerachtlassung der Reibung 

2näsk- dsL = 0, 
also 

L = 2nk. 
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4. Für den freien starren K ö r p e r hatten wir das Prinzip 
schon in § 50 als richtig erkannt und bewiesen. 

Aufgaben: 138. Die Zugbrücke. Man konstruiere die Kurve C für das 
Laufgewicht 6rs so, d. h. man berechne ihre Gleichung in Polarkoordinaten r, cp 
so, daß die Brücke bei Vernachlässigung aller Reibungskräfte beständig im 
Gleichgewicht sei (Fig. 243). 

Man beachte dabei folgendes: Erhält man aus dem Prinzip der virtuellen 
Arbeiten eine Beziehung der Art: 

ÖF=3G, 
wo G, F von zwei Variablen abhängen^ zwischen denen eine noch zu suchende 
Beziehung besteht, und soll das Gleichgewicht für alle Lagen, d. h. für alle 
Werte der einen Variablen'bestehen, so darf m a n die Gleichung integrieren: 

F = & + const, 

und diese Gleichung ist die gesuchte Be
ziehung. 

J ^ h 

Fig. 248. Fig. 244. 

139. Die Robervalsche W a g e . Es seien ander gezeichneten W a g e (Fig. 244) 
die Gewichte Gx und 6r, im Gleichgewicht. W a r u m bleiben sie im Gleichgewicht, 
wenn man. ihre Angriffspunkte beliebig an den Hebeln F G und R J verschiebt? 
A B C D büdet ein bewegliches Parallelogramm; Ox, O, sind feste Drehpunkte 
und liegen vertikal übereinander, B l i S J ein starrer Körper, ebenso C B F G . 
Endlich sind I H und' F G in einer Anfangslage horizontal und dann, wie man 
leicht einsieht, für alle möglichen Lagen horizontal. 

140. M a n suche die Gleichgewichtslage der beiden MaBsenpunkte mx und 
mt, die durch einen Idealfaden l verbunden seien. mt hänge vertikal herab, 
»«„ kann Jängs einer vertikalen glatten Stange gleiten (vgl. die synthetische 
Lösung in Nr. 202, Fig. 174). 
314. Anwendung auf die Theorie des ebenen Fachwerks. 
Wir wollen den Beweis des früher behaupteten Satzes, daß ein im 
Unendlichkleinen kinematisch bestimmtes. Fachwerk auch statisch be
stimmt ist, hier nachholen (siehe Nr. 167). Ein Fachwerk hieß kine
matisch bestimmt, wenn es zwar an sich unbeweglich, dagegen bei 
Weglassung irgendeines Stabes beweglich wurde. Erleidet der fort
gelassene Stab die Verlängerung dl, der vte Knotenpunkt dagegen die 
Verschiebung dfv, so hieß das Faehwerk auch im Unendlichkleinen 
kinematisch bestimmt, wenn bei dl = 0 auch keine unendlich kleinen 



Sr- 315- § 54. Das Prinzip der virtuellen Arbeiten. 473 

von Null verschiedenen dr, möglich waren, oder was dasselbe ist, 
wenn bei irgendeiner virtuellen Verschiebung die Verhältnisse 

nicht unendlich werden, sondern einen bestimmten Grenzwert Qr haben. 
Denn daß zwei verschiedene q,: p„' und pv" existierten, ist unmöglich. 
Wäre das wohl so, so gäbe es zu demselben SI zwei Verschiebungen 
Qy'dl und QT"dh es wäre aber auch, da die Differenz zweier unendlich 
kleiner Verschiebungen auch eine solche ist, (qJ — Qr")dl eine mög
liehe Verschiebung der Knoten, die zur Verlängerung Null des Stabes 
gehörte, was ja aber ausgeschlossen sein sollte. 

Sei nun 5 die Spannung des Stabes ( > 0 als Druck, < 0 als 
Zug gerechnet), kr die Belastung des vten Knoten, so gibt das Prinzip 
der virtuellen Arbeiten (vgl. auch Nr. 109) 

-Sdl + J?ky dfv=0, 
also 

Die Spannung bestimmt sich also eindeutig und endlich, das Fach
werk ist also auch statisch bestimmt, w. z. b. w. 

Der Beweis enthält auch eine Methode, die Spannungen zu be
stimmen: die sogenannte kinematische Methode (nach Mohr, Föppl 
Müller-Breslau). Man braucht sich ja nur die gr zu konstruieren, 
d. h. wesentlich die Verschiebung df„ aller Knotenpunkte bei behebiger 
Verlängerung dl des Stabes. Zu dem Zweck entwirft man die so
genannten Verschiebungspläne. Wir können hier darauf nicht 
näher eingehen, es sei auf die einschlägige Literatur verwiesen, etwa 

Müller-Breslau: Statik der Baukonstruktionen, 

sowie auf das Referat von 

Henne borg: Graphische Statik, Enzykl. d. math. Wies. IV, 5. 

315. Das Toricellische Prinzip. Ist die Schwerkraft die 

einzige eingeprägte Kraft, so ist 

dk = — j= (dmgz), 

wo z die Höhe des Punktes über einer festen Ebene bedeutet. Soll 
nun Gleichgewicht herrschen, so muß 

$dk-df = 0 

sein, d. h. 
$-djP(dmgz)-df~0. 
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Da dmgz nur vom Orte abhängt, so steht unter der Summe das voll
ständige Differential d(dmgz); man kann also schreiben 

* S dmgz = 0, 
oder, da 

Qdmgz = gmz* 
ist, 

d>*=0. 

Ein nur der Schwere als einziger eingeprägter Kraft unter

worfenes System ist im Gleichgewicht, wenn bei beliebiger virtueller 
Verrückung der Schwerpunkt. keine HöJienverscJiiebung erleidet, d. h. 
wenn der Schwerpunkt eine sogenannte stationäre Lage (z. B. eine 
minimale oder maximale Höhenlage) einnimmt. (Prinzip von Tori

celli.) 

Dieser Satz läßt sich verallgemeinern auf den Fall, daß die ein
geprägten Kräfte ein Potential haben. Ist 

AT dU 
dk = — -5--

o.r 
und ü außer von t nur von den Orten f abhängig, so folgt aus 

Sä*-Jf = 0 
wieder 

8U--0 
(denn dt = 0). 

In den GleicJigewicJdslagen hat das Potential stationäre (extreme) 

Werte. 

316. Znsammenfassung des Prinzips der virtuellen Ar
beiten mit dem Prinzip von d'Alemhert durch Lagrange. Li 
seiner „Mecanique analytique" hat Lagrange 1788 die beiden Prin
zipien in eines zusammengefaßt und damit eine ganz neue Grundlage 
der Mechanik gesehäffen. 

Gehen wir aus von dem Newtonschen Grundgesetz 

dmw = dk + ds, 

wo dk die gesamte an dem Volumelement dm angreifende eingeprägte, 
ds die gesamte Reäktionskraft bedeutet. Dann sagt das dAlembert-
sche Prinzip: Die Gesamtheit der äs hält sich bei der Bewegung das 

Gleichgewicht, (siehe Nr. 193). 
Kombinieren wir es mit dem Prinzip der virtuellen Arbeiten, so 

erhalten wir 
S ds • df = 0. 

Die virtuelle Arbeit der ReaJctionskräfte ist Null. 
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Dieses Lagrangesche Prinzip ist notwendigerweise in der Mechanik 
erfüllt, es ist aber auch insofern die hinreichende Grundlage der Me
chanik, als es gestattet, die Bewegung des Systems vollständig zu 
bestimmen, sofern man die eingeprägten Kräfte kennt, und dann mit 
Benutzung des Newtonschen Grundgesetzes auch ds, d. h. die Summe 
der Reaktionskräfte an einem jeden Punkte zu bestimmen gestattet. 

Es ist imstande, die bisher vorgetragenen Grundlagen der Me
chanik vollständig zu ersetzen, wenn wir beachten, daß wir es in der 
Hand haben, auch behebige Ausschnitte eines Systems als solches zu 
betrachten und Bewegungsbeschränkungen aufzuheben, wodurch frühere 
Reaktionskräfte zu eingeprägten Kräften werden, die freilich als Un
bekannte einzuführen sind. Indem wir dann unter den möglichen 
Bewegungen nur diejenigen auswählen, welche den zunächst außer 
acht gelassenen Bewegungsbeschränkungen genügen, bekommen wir 
die Möglichkeit, die unbekannten Reaktionskräfte — jetzt kinetisch 

zu eingeprägten umgedeutet — zu berechnen. 
Schon bei Lagrange findet sich eine Andeutung dieser Er

weiterung seiner Methode, prinzipiell hat ihre Wichtigkeit neuerdings 
H e u n hervorgehoben (siehe Kinematik Nr. 70, sowie Nr. 87 bis 96). 

Für Zwecke der Anwendung ist es meist vorteilhafter, dem La
grangeschen Prinzip unter Einbeziehung des Newtonschen Grund

gesetzes die Form zu geben 

^dmw • df = j*>ä* • df. 

Die virtuelle Arbeit der Massenbeschleunigungen ist stets gleich 

der virtuellen Arbeit der eingeprägten Kräfte. 

Es ist nun wichtig zu bemerken, daß dieses Lagrangesche Prinzip 
die beiden anderen enthält. Denn soll Gleichgewicht herrschen, so 

muß jedenfalls w = 0 sein, also auch 

$dJL-df = 0. 

Und daß umgekehrt diese Bedingung hinreichend ist, das Gleich

gewicht zu garantieren, folgt daraus, daß bei $ d k • df = 0 auch 

fädmw • df = 0 

ist, woraus man beweisen kann, daß für skleronome Systeme, und 
nur bei solchen kann von Gleichgewicht die Rede sein, Ruhe bleibt, 

wenn Ruhe war. 
Für skleronome Systeme gehört nämlich in das System der vir

tuellen dr auch das wirkliche df. Also folgt aus 

S die • df = 0, 

$dmw--£ = 0, 
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d. h. da die linke Seite —^ ist, 
dt ' 

E = const. 

War nun zu Anfang Ruhe, sq ist die Konstante Null, also dauernd 

15 = 0. 
Da aber 

E^y&dmv2 

ist, kann E nur Null sein, wenn alle v — 0 -sind. Daß ferner im 
allgemeinen Falle aus dem Lagrangeschen Prinzip eine bestimmte 
Bewegung sich eindeutig ergibt, wenn noch Anfangslage und Anfangs
geschwindigkeit gegeben sind und wenn die eingeprägten Kräfte ab 
bekannt angesehen werden dürfen, kann hier in diesem elementaren 
Buche nicht bewiesen werden; es sei erlaubt, auf des Verfassers Auf
satz in den mathematischen Annalen: „Über die Grundlagen der Me
chanik" hinzuweisen. 

Fassen- wir zusammen: , 

Das d'Alembertsche und das Prinzip der virtuellen Arbeiten sind 

bewiesen, wenn das Lagfangesche Prinzip: S äs • df = 0 bewiesen ist. 

Denn kennt man bereits das Prinzip der virtuellen Arbeiten, so. 
ist ja das Lagrangesche Prinzip nichts anderes als eine neue Form 
des d'Alembertschen Prinzips. 

317. Beweis des Lagrangeschen Prinzips. Wir beschränken 
uns auf den Fall, daß das System aus einer endlichen Anzahl von 
starren Körpern besteht, die sich gegenseitig berühren, und von festen 
oder in bestimmter Weise bewegten starren Stützflächen gehalten^ wird. 

Dann haben wir folgende Reaktionskräfte: 
1. Die inneren Spannungen der starren Körper. 
2. Die Normaldrücke zwischen den starren Körpern und den 

Stützflächen. 

3. Die Haftreibungen, gegen Gleiten, Rollen und Bohren, wenn 
diese Bewegungen als ausgeschlossen gelten. 

4. Die Kräfte unter Nr. 2 und 3 zwischen den einzelnen starren 
Körpern. 

Gehen wir zum Beweis über, daß diese Reaktionskräfte insgesamt 
keine Arbeit leisten, bei irgendeiner erlaubten Verschiebung, die zeit
los erfolgt, d. h, bei der die Stützflächen in ihrer äugenblicklichen 
Lage gelassen werden. 

1. Die inneren Kräfte leisten bei keiner möglichen Verschiebung 
eines starren Körpers Arbeit (siehe Nr. 286). 

2. Der Normaldruck zwischen einer ruhenden Fläche und einem 
darüberhin bewegten Körper leistet keine Arbeit, weil er senkrecht 
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zur Berührungsebene steht, jede mögliche Verschiebung des Angriffs
punktes, d. h. des Berührungspunktes, aber parallel zur Ebene erfolgt, 
rfJN und das zugehörige df also senkrecht aufeinander stehen. 

3 a). Ist an der ruhenden Führungsfläche noch Haftreibung gegen 
Gleiten vorhanden, so erhält der Angriffspunkt derselben überhaupt 
keine Verschiebung: df ist Null und also auch d B • df. 

b) Übt die ruhende Führungsfläche ein Moment M aus, so ist 

deren Arbeit M dfr, wo dfr eine virtuelle Drehung u m den Punkt 

bedeutet. Ist nun Rollen ausgeschlossen, so steht dfr senkrecht zur 
Fläche, das Moment der Rollreibung liegt aber in der Ebene, also ist 

seine Arbeit null; ist Bohren ausgeschlossen, so hegt dfr in der 
Ebene, 3/ aber steht senkrecht darauf: abermals ist 

M dfr = dA = 0, 

Weil die Führungsfläche bei der Vornahme der virtuellen Ver-
rlckung in Ruhe zu lassen ist, macht es nichts aus, ob sie in Wirk
lichkeit ruht oder bewegt ist. 

4. Berühren sich die Körper 1 und 2 in einem Punkte und hat 
dieser als Punkt von 1 die Verschiebung d?x, als Punkt von 2 die 

Verschiebung dra, während dfrx und dfrt die Drehungen sind; sind 

ferner * und M die Reaktion auf 1 an der betreffenden Stelle, so 
ist nach dem Prinzip der Gleichheit von Wirkung nnd Gegenwirkung, 
die gesamte Arbeit dieser Kräfte 

k • (dfx - df2) + M • (dfr\ - dfr2), 

d. h. sie berechnet sich so, als ob der zweite Körper ruhte, die Kraft
wirkungen * und M auf den ersten ausübte und dieser erste nur die 

Relativbewegung 

dft — df2 und dfrj — d>2 

gegen den zweiten hätte. 
Damit ist aber Fall 4. auf die Fälle 2. und 3. zurückgeführt und 

der Satz vollständig bewiesen. 
Einige weitere Fälle des Satzes (Idealfaden, inkompressible Flüssig

keiten) werden wir noch später kennen lernen 

318. Plötzliche Änderungen der kinematischen Konsti
tution. Die vorstehenden Sätze gelten auch noch, wenn Momentan
kräfte (Impulsionen) auftreten, denn es macht natürlich nichts aus, 
wie groß die Kräfte sind. Doch m u ß während des Stoßes die kine
matische Konstitution dieselbe bleiben: Ändert sich diese aber plötz
lich, werden z. B. Fixierungen vorgenommen, finden Zusammenstöße 
statt oder zerreißt eine Bindung plötzlich, so wäre es falsch zu glauben, 
daß jetzt die auftretenden Reaktionsstöße keine Arbeit leisteten. So 
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wissen wir ja schon, daß der unvollkommen elastische Stoß zweier 
fester Körper Energie verzehrt. Beschränkt man sich jedoch auf die
jenigen virtuellen Verschiebungen, welche sowohl vor als auch während 
und nach dem Stoß möglich sind, so ist es klar, daß bei diesen die 
Reaktionsstöße keine Arbeit leisten. Denn diese Verschiebungsmög
lichkeiten werden ja eben beim Stoße nicht geändert. 

§ 55. Die allgemeine Energiegleichung der Mechanik 
für skleronome Systeme. 

319. Beweis des Energiesatzes. Ist das System skleronom 
(siehe Nr. 312), so kann man die wirklichen Verschiebungen zu den 
virtuellen rechnen; das Lagrangesche Prinzip gibt sofort 

J*5 dmw • df = ß dk • df. 
Nun ist aber 

<^„_C!^„-r, ..=._ &dmw-dr — Q d m w ••«•= 
dt k> ""•"""- dt > 

also schließen wir 
dE 
dt 

was wir auch integrieren können: 

Sä* • v = L, 

* - / 
E - E n = d k d f = A. 

Die Änderung der kinetischen Energie eines skleronomen Systems 
ist gleich der Arbeit der eingeprägten Kräfte. Haben diese Kräfte 
ein Potential U, so ist 

E + U = const. 

Daß Stützkräfte, also Reaktionskräfte, bei nicht skleronomen 
Systemen, d. h. wenn die Stützflächen in gegebener Weise bewegt 
sind, sehr wohl Arbeit übertragen können, z. B. mittels des Normal
druckes, ist wohl anschaulich klar. Es soll aber noch an einem Bei
spiel gezeigt werden. 

Nehmen wir das Erdbebenpendel von Nr, 73, doch lassen wir 
der Einfachheit halber die Dämpfung weg. Der Massenpunkt hat 
die Geschwindigkeitskomponenten 

c + lfr cos fr und Ifr sin fr. 

Folglieh ist seine kinetische Energie 

\m [c2 + 2clfr cos fr + l2fr2] -= E. 
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Uagegen ist die Arbeit der einzigen eingeprägten Kraft, nämlich der 
Schwerkraft, ihr negatives Potential 

mgl cos fr + const. 

Für kleine fr, 9- ist mit Beibehaltung von Größen zweiter Ordnung 

E= lm[i2+2clfr + l2fr-], 

E7" = Ym9l&*-\- const. 

Dagegen folgt aus der Bewegungsgleichung 

m(lfr + c) = — mg fr 

durch Multiplikation mit Ifr und Integration 

Yfnl293+ —-m^9^ijr m^ f c'frdt — const. 

Es unterscheidet sieh also der linksstehende Ausdruck von E+ ZT um 

ml j cfrdt — mclfr — Ymc2> 

und das ist nicht konstant, denn der Differentialquotient ist 

— mlcfr — mc • c 

oder nach der Differentialgleichung 

mgfr • c. 

Dieser Ausdruck stellt die Leistung LQ der im Punkte 0 wirkenden 
Reaktionskraft dar. 

Denn denken wir uns das Pendel frei und somit die Reaktions
kraft in 0 künstlich zur eingeprägten Kraft gemacht, so gilt jetzt, 
wo das System skleronom ist, natürlich der Energiesatz in der Form, 
daß die Änderungsgeschwindigkeit der kinetischen Energie des Pendel-
pttnktes gleich ist der Leistung der Schwerkraft und derjenigen der 
Reaktionskraft in 0, oder 

d(B+U) = Ln. 
"dt °' 

Und dieses L0 haben wir mit Benutzung der Bewegungsgleichung zu 

L0=mgfrc 

berechnet. 
Hamel, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 3° 



480 XI. Kinetik starrer Systeme. Nr 320' 

Ist die horizontale Komponente der Reaktionskraft in 0 gleich 

H, so muß natürlich auch 
L0 = Hc 

sein, also ist (bis auf Glieder höherer Ordnung) 

J?= mg fr. 

Aufgabe 141: Man beweise direkt unter Anwendung des Schwerpunkt; 
satzes auf den materiellen Punkt, daß 

,H"= mg» 
ist. 

320. Anwendung auf die Dampfmaschine. Hat das System 
nur einen Freiheitsgrad, wie z. B. die Dampfmaschine, so gibt der 
Energiesatz bereits die reine Bewegungsgleichung in einmal inte
grierter Form. 

Wir nehmen das Problem genau so wie in Nr. 305. Danach ist 
die kinetische Energie des ganzen Systems, die sich natürlich aus 
denen der drei einzelnen starren Körper zusammensetzt, mit Anwendung 
der Resultate von Nr.- 245 

E ~\Txm2 + - TJxi,2+ -m^x^+y^2) + \ m^. 

Nehmen wir die Ergebnisse aus Nr. 306 hinzu, so bekommt E die 
Gestalt 

E=>Y(TX+G(fr))m2, 

G(fr) - TnV'2 + «n(g» + £*) + mmu2 (1) 
wo 

eine wohlbekannte Funktion von fr ist. 

Aus dem Widerstandsmoment W der Arbeitsmaschine nnd der 
Dampf kraft P als einzigen eingeprägten Kräften berechnet sich die 
Arbeit zu 

A ^J(-Wdfr r- PdXm) 

oder da 

dxm *. - u(fr)dfr = - r « * & + $ • dfr 
111 K ' cos v 

war, 
A - = - ßW-rT)dfr. 

Kennen wir W und den Tangentialdampfdruck T als Funktion 
von fr, so können wir — A = TJ(fr) a priori berechnen, und der 
Energiesatz nimmt die Form an 

E+ U*=h, 
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l [Tx + G(fr)]m2 + ü(fr)~ h, (I) 

dies ist die reine Bewegungsgleichung. 

Aus ihr muß durch Differentiation die frühere reine Bewegnngs-
gleichung 

[Tx+ G(fr)]cb + H(fr)m2= - W + rT 

folgen. Tatsächlich folgt ans (I) 

[Tx+ G(fryieh + | G'(fr)co2 = -W+rT. 

Da die rechten Seiten identisch sind, müssen es auch die linken 
sein, also folgt nicht nur, daß das neue G(fr) dieses Paragraphen das 
alte ist, sondern daß auch noch 

H(fr) = Y.G'(fr) (2) 

ist. Damit haben wir eine viel bequemere Methode zur Berechnung 
der Funktionen G und H gefunden. 

Nach (I) kann die Lösung der Aufgabe auf Quadraturen zurück
geführt werden. Hat man U aus 

u - ß -
9 
\W-rT)dfr (3) 

durch Integration gefunden, so gibt (I) 

d& m , 
woraus wegen ra = -tt folgt 

Tx+ G{») 

dt 

(4) 

0 

321. Die wichtigsten kinetischen Probleme der Dampf
maschine und ihre Hauptschwierigkeiten beginnen aber jetzt erst. 
In der vorstehenden Gleichung darf man wohl U und G(fr) im all

gemeinen als bekannte Funktionen ansehen, aber wie steht es mit h 
und Txl 

h ist nach (I) gleich dem Werte von E + U an einer bestimmten 
Stelle, z. B. an der inneren Totpunktlage (fr = 0). Ist für diese m =» mx 
so folgt, wenn man das Integral in Gleichung (3) von fr =-= 0 an 
erstreckt, 

[YTx+G(0)]cox2=h. (6) 

32* 
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Nun kennen wir aber nicht mx, sondern aus Versuchen das 

mittlere m, das aus der Tourenzahl definiert ist, d. h. 

2» 

wo t0 die Umlaufszeit, d. h. nach (5) gleich ist 

in 

• f d o l ^ + ^ V 
o Ja^Vih-SU(9)-

o 
Wir haben also die (erste) Aufgabe zu lösen, aus 

— =J dfr Y;ih_iUm 00 
o 

h, oder unter Berücksichtigung von (6), eax bei gegebenem mittlerem 

ra0 auszurechnen. 
Das wäre die Aufgabe, wenn wir eine fertige Maschine vor uns 

haben. Denn ist eox resp. h bekannt, so kann man den Gang der 
Maschine nach den Formeln (4) oder (5) in allen Einzelheiten" ver
folgen. 

Bei projektierten Maschinen-. aber entsteht noch die Hauptauf
gabe, tx, d.h. das Schwungrad so zu berechnen, daß der Ungleich-
förmigkeitsgrad 

. max-f- ̂ mln 

unterhalb einer vorgeschriebenen Grenze liegt. 

M a n kann sich nun aus (4) prinzipiell ramax und mmi* als Funk
tionen von Tx und h berechnet denken; es habe sich daraus 

8-A(Tx,h) (b) 
ergeben. 

Dann lautet die Aufgabe: 

M a n soll bei gegebenen G(fr), ü(fr) und ra0 das Trägheits
moment Tx des Schwungrades so bestimmen, daß 

"max j 1- A(Tx,h)^dn 

w o dmix vorgeschrieben ist, 

2, h wiederum mit Tx durch die Gleichung (a) 

-- fdfrl/Tl + G{9T 
0 

verknüpft ist. 
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Die üblichen Vernachlässigungen, die man zur Vereinfachung 
dieser Aufgabe eintreten läßt, bestehen nun darin, daß man 

1. mx, die Totpunktgeschwindigkeit in erster Annäherung gleich 
der mittleren Geschwindigkeit <»0 setzt, womit die Bestimmung von h 
nach Gleichung (6) -schon erledigt ist, 

2. daß man ebenfalls 

max n^ min 
- „ «0 

setzt, 
3. Daß man die früher genannten Radingerschen Vernachlässi

gungen macht: 
a) man streicht G(fr) gegen Tx in dem Gliede mit co, aber nicht 

-r- G'(fr)<oa gegen j r (im Gegensatz zur älteren Theorie). 

b) Man setzt jedoch in dem Gliede --Cr'('ir)a)2 statt- ms das 

mittlere o0*. 
c) Man berücksichtigt bei der Berechnung von G'(fr) nur noch 

Glieder erster Ordnung in X (siehe Nr. 308). 
Die Vernachlässigungen 1., 2. und 3. sind sicher erlaubt, wenn 

man dm»! als klein ansieht und man Größen zweiter Ordnung weg-
läßt gegen Größen erster Ordnung, oder was dasselbe ist, Größen 
erster Ordnung gegen endliche Größen. 

Nach diesen, auch von Radinger akzeptierten Vernachlässigungen 
nimmt (T) nach Berücksichtigung von (6) die Form an 

-J- Tx(a>* - m0*) = | (<?(0) - G(.fr))m02 - U(fr) s F(fr). (I') 

Man zeichne sich die bekannte rechte Seite als Funktion von fr 
und bestimme Maximum und Minimum: 

y *i(«4«-«O--**-«> 

ö" ^(Cjnin — Oq ) == 7*min • 

Durch Subtraktion erhält man 

— Tj^Omai — Omin ) = -Tmix -Crnin, 

und indem man wieder — (mma.* + Cmin) nnd co0 verwechselt, 

F F 
rr I ^ m " ~ Mül 
Jj^OJmax' mmia) = j 

F F 
rr, o J » n — min 
-'i0 — «.* 
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Daraus folgt, wegen 8 < dmM, 

F F , i 
T >. max — J min 1 

• ± X > ^Ts"" ff 
o wmax 

als Schlußergebnis der Radingerschen Methode der Schwung
radberechnung. (Die Funktion F ist in (T) definiert.) 

Man hat neuerdings versucht, die durch die oben genannten Ver
nachlässigungen gemachten Fehler abzuschätzen und die Methode zu 
vervollkommnen für den Fall, daß die Radingersche nicht exakt genug 
sein sollte. 

Nachdem schon Wittenbauer in dieser Richtung erfolgreich 
gearbeitet hatte, gab v. Mises eine vollständige Diskussion und all

gemeine Methode zur Behandlung des Problems. 
Wittenbauer hat auch das Verdienst, eine graphische Durch

führung des Problems angegeben zu haben. Alles das muß dem 
Privatstudium überlassen bleiben. Es sei verwiesen auf 

Radinger: Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit. 

H e u n : Die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik (Re

ferat für die deutsche Math.-Ver.). 

Wittenbauer: Graphische Dynamik der Getriebe (Zeitschrift f. Math. 

u. Phys., Bd. 50, 1904; auch Z. d. V. d. L). 

v. Mises: Die Ermittlung der Schwungmassen. Z. d. öst. Ing.- u. 

Arch.-Ver., 1906. 

Als Lehrbücher seien-genannt 

Tolle: Regelung der Kraftmaschinen. 

Lorenz, Hans: Dynamik des Kurbelgetriebes. 

Endlich der Enzyklopädieartikel IV, 10 v. Mises. 

322. Aufgabe (Schaufel). -Man stelle die Energiegleichung für 
die gezeichnete Schaukel auf. Die parallelen Stangenpaare der Länge V mögen 
je die Masse mx und das Trägheitsmoment Tx, das Schaukelbrett die Masse % i 
haben. S, S' in den Abständen s, s' von 0 bzw. 0' seien die Schwerpunkte der 
Stangenpaare. 

Wie ändert sich der Ausdruck der kinetischen Energie, wenn sich noch 
ein Punkt m' im variabeln Abstände x von 0 parallel den Stangen hin und her 
hewegt? 

Will man jetzt den Energiesatz aufstellen, so muß man noch die Arbeits
leistung der inneren, zwischen m' und der Schaukel wirkenden Kraft berück
sichtigen. 

Da man aber diese aus der vorausgesetzten Bewegung des Punktes m be
rechnen kann, so tue man es und stelle nun den En'ergiesatz für das ganze Sy
stem auf. Man beachte dabei, daß die Kraft doppelt Arbeit leistet, einmal auf 
den Punkt und dann auf die Schaukel. Nach Nr. 317 genügt es deshalb, die 
Arbeit der Kraft auf den Punkt bei der Relatiybewegung des. Punktes zur Schaukel 
zu berechnen. 
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M a n beachte nun, daß hei periodischer Bewegung des x auf und ab das 
einzige nicht notwendigerweise periodische Glied das Arbeitsintegral 

— m f (xco^dx 

auf der rechten Seite ist. 
Soll der Punkt m ' (der Schaukler) durch seine Bewegung beständig Arbeit 

zufuhren, so m u ß er dafür sorgen, daß im Mittel 

— I (xco*)dx — — j {x a>*) x dt 

positiv ist, d. h. daß bei großen <o, x < 0 sei, bei kleinem ra dagegen x > 0 (weil 
x periodisch sein soll, lassen sich positive x nicht vermeiden!). Der Schaukler 
m u ß sich also in der Mitte der Schwingung aufrichten (ä<fO), an den Enden 
(ra klein) dagegen niederducken, u m die Energie der Schaukelbewegung zu ver
mehren. 

Fig. 245. Fig. 246. 

M a n 'verallgemeinere die Untersuchung auf den Fall, daß der Punkt m' 
eine beliebige periodische Relativbewegung in geschlossener Bahn ausführt, ako 
auch noch einen variabeln Seitenabstand y von der Stange hat. Will der 
Schaukler jetzt beständig Energie zuführen, so m u ß 

— I ca*(xdx + ydy) — I cb(ydx — xdy) = — I co*d(x'+ y*) + 2 f wdF 

im Mittel positiv sein, d. h. nur an den Umkehrpunkten der Schwingung wird 
er seine Entfernung von 0 vergrößern sie sonst verkleinem und- des weiteren 
bei positivem co eine Fläche rückwärts, d. h. von oben über hinten unten vorne 
nach oben zurück, (ß,F^> 0) bei negativem co eine Fläche vorwärts beschreiben. 
Der wirkliche Schaukelvorgang entspricht dieser Behauptung (siehe Fig. 246). 

323. Dirichlets Stabilitätssatz. Dirichlet hat in einer genialen 
Arbeit vom Jahre 1846 bewiesen, daß das Gleichgewicht, falls die 
eingeprägten Kräfte ein Potential haben, dann und nur dann stabil 
ist, wenn der Potentialwert ein Minimum ist (z. B. der Schwerpunkt 
am tiefsten liegt). 

W i r legen der Betrachtung folgende Definition der Stabilität 
zugrunde: Eine Gleichgewichtslage heißt stabil, wenn bei hinreichend 
kleiner Störung, d. h. hinreichend kleiner Anfangsentfernung aus der 
Ruhelage und Erteilung einer hinreichend kleinen Geschwindigkeit an 
alle Punkte, die Störung dauernd beliebig klein bleibt, d. h. die Be-
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wegung in einem beliebig klein- vorgeschriebenen Bereiche und die 
Geschwindigkeiten aller Punkte unterhalb einer beliebig kleinen Grenze 
bleiben. 

Das Gegenteil bezeichnen wir als labil oder unstabil, wenn 
sich nämlich das System auch bei noch so kleiner Störung endlich 
weit entfernt oder endlich große Geschwindigkeiten erreicht, deren 
Größe mit der Kleinheit der Störung nicht gegen Null geht. _ 

Wir beschränken uns beim Beweise auf ein System von n starren 
Körpern, deren Lage wir durch Vektoren c und je drei Eulersche 
Winkel bestimmen. 

Wir können annehmen, daß für die Gleichgewichtslage 

U ~ 0 (1) 

sei, denn es kommt bei U nicht auf eine additive Konstante an. 
Dann ist die Gleichgewichtslage nur dann eine Minimalstelle für U, 

wenn in der ganzen Umgebung 

ü > 0 (2) 

ist, mit Aüsschluß des Gleichheitszeichens., 
Wird nun das Gleichgewicht gestört, so ist für das System bei 

der eintretenden, Bewegung 
E + U = h . / (3) 

Dabei ist Ji beliebig klein und positiv, wenn die Störung beliebig klein 
ist, denn dann ist ja wegen der Stetigkeit von U natürlich ü zu An

fang nur ein wenig großer als Null und dasselbe gut für E = — Qdmv2. 

D a aber U und E nicht negativ werden können; so kann man 
aus (3) schließen 

E £ h , 

U<,-h, 

Weil ferner in der ganzen Umgebung der Gleichgewichtsstelle £7>0 
ist, für diese selbst aber gleich NülL so wird bei hinreichend kleinem 

h die Gleichung 

ein Gebiet für die n Vektoren c und die 3« Eulerschen Winkel be
grenzen, das sich bei kleiner werdendem h auf die eine Gleichgewichts
lage zusammenzieht. In diesem Gebiet m u ß nun aber wegen 

U < h 

das System bleiben. Und damit ist die erste Hälfte des Satzes bewiesen. 
Aus 

E < h 
aber folgt wegen 
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n 

daß jedenfalls jedes 

und 

d.h. 

und 

jedes 

daß bei kleinem h auch 

wegen 

i\ und ra, 

der Eulersohen Formel 

c„ + m, (r-e,)-

auch jedes » beliebig klein bleibt. 

Damit ist der Beweis für Systeme der vorausgesetzten Art durchs 
geführt. 

Auf Systeme, für welche alle Punkte frei verschiebbar sind (ela
stische, flüssige usw.), ist der Beweis nicht übertragbar. Es kann 
zwar geschlossen werden, daß 

E = Y$dmv2<h, 

d. h. beliebig klein bleibt, aber es könnte doch sein, daß ein sehr 

kleiner Teil des Systems m eine große Durchschnittsgeschwindigkeit v 
bekommt, und v nur für das Gros des Systems klein bleibt. Ist nur 

m so klein, daß trotz großen v immer noch — m'v'2 hinreichend 

klein bleibt, so wird nicht gegen 

E < h 

verstoßen. Diese Schwierigkeit ist sachlich begründet, die Stabilität 
läßt sich tatsächlich in dem oben ausgesprochenen Sinne nicht mehr 
behaupten: es ist z. B. möglich, daß durch eine geeignete, beliebig 
kleine Störung der Oberfläche ruhenden Wassers, ein hinreichend 
kleines Tröpfchen endlich weit in die Höhe gespritzt wird. 

Ist für die Gleichgewichtslage U kein wirkliches Minimum, son
dern ein Maximum oder stationär (du = 0), so ist für alle praktisch 
wichtigen Fälle bewiesen, daß das Gleichgewicht instabil ist. Bereits 
Lagrange erledigte in seiner mecanique analytique die meisten Fälle 
nach der Methode der kleinen Schwingungen (siehe § 57). Neuere 
Arbeiten findet man in der kleinen Note des Verfassers: „Über die 
Instabilität der Gleichgewichtslage eines Systems von zwei Freiheits
graden" in den Math. Annalen, Bd. 57 zitiert. 

Mit der Stabilität der B e w e g u n g e n beschäftigte sich zuerst das 
kleine grundlegende Buch von Routh, O n the stability of motion. 
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Man vergleiche auch sein Lehrbuch, sowie Bemerkungen in Klein-
Sommerfeld: Theorie.des Kreisels. 

Beispiel: Ein Zylinder liege horizontal und parallel auf einem festen Zy
linder. Wann wird diese Lage stabil sein? 

In der Ruhelage Hegen die Mittelpunkte und der 
Schwerpunkt des beweglichen Zylinders übereinander̂  
Liege er in der Entfernung x unter dem Mittelpunkte 
des beweglichen. Seien r und a die Radien und werde 
nun der obere Zylinder aus der Ruhelage gedreht, so 
besteht zwischen den beiden Drehwinkeln &, cp die Be
ziehung 

rcp = afr, 
weil die Bogen B A und B A ' einander gleich sein müssen. 

Die Höhe z des Schwerpunktes über Ö ist demnach 
(r + a) cos cp — x cos (& + qp) 

oder 
a + r\ 

Fig. 2i1. 
> , , I a + r\ 

(r + a) cos cp — x cos I qp r-1 . 

Für [qp = 0 ist die erste Ableitung Null, w e ü cp •• 
Bilden wir die zweite, so wird dieselbe 

: 0 einer Ruhelage entspricht. 

,\. , /a+r\* I a + r \ 
r -f «) cos qp -f a; [—^-) cos [V ~^r-) ' •Ö 

Soll z ein Minimum haben für qp = 0, die Gleichgewichtslage also stabil sein, so 
m u ß diese zweite Ableitung für cp = 0 positiv sein, d. h. 

d. h. 

-(r + a) + x 

x>-

m >o, 

a + r 

Für r = oo, d. h. wenn die obere Walze auf einer Ebene ruht, genügt demnach 

x>0, 

d. h. der Schwerpunkt muß unterhalb des Krümmungsmittelptmktes liegen. 
Da es nur auf die erste und zweite Ableitung ankommt, läfit sich der Satz 

in der schon ausgesprochenen Form auf beliebig gestaltete Berührungsflächen 
übertragen. Darauf beruht die Konstruktion der bekannten Aufstehmännchen. 

§ 56. Die Lagrangeschen Gleichungen. 

324. Holonome und nichtholonome Systeme. Will man 
nun mit Hilfe des Lagrangeschen Prinzips die reinen Bewegungsglei
chungen aufstellen, so bedarf es noch einer wichtigen Unterscheidung 
der Systeme. 

Es kann sein, daß es möglich ist, die allgemeinste Lage des Sy
stems und seine allgemeinste Form der Bewegung dadurch zu be
schreiben, daß für jeden Punkt 

r-r(ä\ qx,...,qn,t) (1) 
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ist, wo ä, von der Zeit unabhängig, den einzelnen Punkt individualisiert 
— es mag z. B. für irgendeine mögliche Lage direkt f = ä sein — 
die q dagegen sogenannte Systemkoordinaten sind, d. h. in jedem Zeit
moment für alle Punkte dieselben Werte haben, aber von der Zeit ab
hängen. Und zwar sollen die q vollständig frei veränderlich sein, 
wenn die ganze Bewegungsmöglichkeit des Systems umfaßt werden 
soll; es seien aber auch keine q zuviel da, d. h. es soll keine Ver
änderung dq geben, für die das System nicht seine Lage wechselte, 
oder mathematisch gesprochen: 

kann nur dann für alle 5 verschwinden, wenn alle dq^ Null sind. 
Sind diese Bedingungen erfüllt, so heiße das System holonom, 

weil man das Gesetz seiner Bewegungsmöglichkeiten, seine kinema
tische Konstitution, durch einen endlichen (ganzen) Ausdruck (1) dar
stellen kann (öXog vouos) und keine Differentiale dazu braucht. 

Durch Gleichung (2) sind dann alle möglichen virtuellen Ver
schiebungen gegeben, wenn man die Verhältnisse der dqx, dqa,..., Sq 
zueinander alle Werte annehmen läßt. 

Fehlt t in (1), so ist das System skleronom (andernfalls rheo-
n o m ) ; denn es besteht dann, wenn man die q festhält, keine von außen 

aufgezwungene Bewegung ~-, und es gehören die wirklichen, all

gemein durch 

gegebenen Verschiebungen in diesem Falle zu den virtuellen, man 
braucht nur die ganz willkürlichen dq gleich den dq zu nehmen. 

Ist aber wr nicht identisch Null, so unterscheiden sich (3) und (2) 

stets durch das Glied -=-- dt. Ist n die Anzahl der q, so sagt man, das 

System habe n Freiheitsgrade. 

Beispiele: 1. Ein holonomes System von einem Freiheitsgrad 
ist das Sehuhkurbelgetriebe, denn die Koordinaten eines jeden Punktes 
lassen sich durch den Kurbelwinkel fr und durch Konstante aus
drücken. Das System ist skleronom. 

2. Das Pendel, dessen Stativ in gegebener Weise bewegt wird, 
ist ein holonomes System von einem Freiheitsgrad, aber rheonom. 

3. Das Doppelpendel mit fester Drehachse 0 ist holonom von 
zwei Freiheitsgraden (fr, ep) und skleronom. 

4. Der freie starre Körper in der Ebene hat drei Freiheitsgrade, 
im Raum sechs; er ist holonom (siehe die Formeln in den Nr. 219 

und 261) und skleronom. 
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Es gibt aber auch nicht-holönome Systeme. 
Beispiel: Ein Reifen, der auf horizontalem Boden rollt, ohne 

zu gleiten. Seine Lage ist zwar eindeutig gegeben, wenn m a n die 
Koordinaten x, y des Berührungspunktes, den Winkel fr der Berüh

rungstangente mit der. #~Achse, den Nei
gungswinkel ip der Reifenebene gegen die 
Vertikale und. endlich noch den Winkel ep 
kennt, den der Radius nach einem be
stimmten Peripheriepunkte etwa mit der 

Horizontalen in der Reifenebene einsehließt. 
Auch gehören zu verschiedenen x, y, _ fr, 
i>, ep verschiedene Lagen des Reifens. Aber 
die S x , dy, dfr, dep, dif> sind vermöge der 
Bedingung des reinen Rollens ohne Gleiten 
nicht unabhängig voneinander. Rollt viel
m e h r der Reifen u m dep vorwärts, so hat 

sich der B o g e n rdep (r der Radius) auf d e m B o d e n in der Rich
tung fr abgewälzt und es ist d e m zufolge 

Fig. 248. 

d x = cos frr dep, 

dy = sin'9r<?<E. (•)• 

Diese Differentialbedingungen, die also noch bestehen, lassen sich aber 
nicht zu zwei ganzen, d. h. von den Differentialen freien Gesetzen um
wandeln. Denn bestände auch nur ein solches: 

so müßte 
f(x,y,fr,cp) = Q, 

|£ dx + d4- dy +dfdfr + ^dcp~0 
dx dy " oft dep T 

vermöge obiger Differentialgleichungen erfüllt sein; man erhielte, wenn 
man dx, dy einsetzt und bedenkt, daß dann dep, dfr unabhängig sind 

df 
dx 

^ = 0 
d» ' 

r cos fr + -J- r Bin fr + +^- =- 0. K 
dep 

Differentiiert man die letzte Gleichung ein- und zweimal nach fr und 
beachtet, daß nach der ersten /", also auch seine Ableitungen, von fr 
frei sind, so erhält man 

-f^sintf + !^cos*r = 0, 
dx •• dy ' 

-f£cos#+ -|^sin# = 0, 
dx dy 
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woraus 

rx dy 

und demnach auch „-' = 0 folgte. 

Es bedeuten eben die Gleichungen (a) nur eine BeWegungsbeschrän-
kung im Unendlichkleinen, nicht auch im Endlichen: man kann das 
System dureh geeignete Bewegung in jede Lage bringen, ohne (a) zu 
verletzen. 

Wir beschränken uns hier im folgenden auf Jiolonome Systeme, 
trotz der augenscheinlichen Wichtigkeit der nichtholonomen Systeme.1) 
Gleichungen, welche eine naturgemäße Verallgemeinerung der Lagrange
schen Gleichungen auf nichtholonome Systeme darstellen, gaben un
abhängig voneinander V. Volterra in den Atti di Torino, Bd. XXXIH, 
1898, P. Woronetz (in russischer Sprache) 1901, und der Verfasser: 
„Die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik" Zeitschrift f. 
Math. u. Phys., Bd. 50, 1904. 

Beschäftigt hat man sich schon früher mit solchen Systemen. 
Der Name holonom stammt von H. Hertz. (Weitere Literaturangaben 
in der genannten Arbeit des Verfassers.) 

325. Die Bewegungsgleichungen. Setzen wir den Aus
druck (2) für die virtuelle Verschiebung in den Ausdruck des La

grangeschen Prinzips ein: 

fädmic • df -= Qdk • df, 

so erhalten wir, da die dq ganz willkürlich sind, gerade n Gleichungen 

Rdmw • w = Qdk--— (I) 
^ du ^ cqx v 

X = 1,2,. ..,n. 

Diese n Gleichungen sind bereits die gesuchten n Bewegungsgleichungen, 
d. h. die Lagrangeschen Gleichungen in unentwickelter Form. 

Man könnte sie danach aufstellen: 
Die sogenannte Lagrange-Kraftkomponente 

kann man sofort berechnen, wenn man die eingeprägten Kräfte dk 
undXJleichung (1) Nr. 324, d. h. das System wirklich kennt, um die La^ 

grangesche Beschleunigungskomponente 

Qi = 8dmw • £-

1) Fast alle Fahrzeuge, die nicht gleiten solleD, gehören dazu. 
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als explizite Funktion von q, q, q und t aufzustellen, braucht man 

nur die (3) entsprechende Gleichung 

noch einmal zu differentiieren und das Resultat in den Ausdruck für 

Ql einzusetzen, 
Lagrange hat aber zur Berechnung von Qi eine sehr viel ele

gantere Methode gegeben, die wir gleich nachher kennen lernen wollen. 
W a s die Kx angeht, so gestaltet sich ihre Berechnung nur dann 

einfacher, Wenn ein Potential vorhanden ist. Ist 

dk = — -^= 
dr-' 

wo U von allen f, sonst höchstens noch von t abhängt, so ist 

idu 
ojl — oaie • ar = — £ 

Da aber auch 

dA = $dk • df = - S 0 -Sr--8U. 

dA = &d% • df = S SdJe • |£ dq, - ZK,dqx, 

so ist 
2K,dq,= - d ü , 

Und da vermöge (1) auch ü nur eine Funktion von 

2i • • • im *• 
ist, also 

so folgt: 
Für den Fall, daß die eingeprägten Kräfte ein Potential Jiaben, ist 

TT dÜ 
•Ö-3 = ~~ ö 
1 d% 

Ehe wir zur Berechnung der QK übergehen, lösen wir 
326. Das Xmpulsionsproblem. Wirken Stoßkräfte dh, so folgt 

aus dem Lagrangeschen Prinzip durch Integration über die Stoßzeit 
— man kann für diese kurze Zeit die df als konstant ansehen, wenn 
durch den Stoßprozeß die kinematische Konstitution nicht geändert 
wird, was wir annehmen wollen — 

A$dmv • df = $dh • df. 

Setzt man darin (2) ein, so bekommt man wegen der Willkür der 
dq,, wie in der vorigen N u m m e r 

A{ßdm,.§Q = Sdh-^, (ID 

A= 1,2,.. .,n. 
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Dabei wollen wir 

^ dq, *' 

die Lagrange-Stoßkraftkomponente 

Sdmv -~ = PX 
^ dqi * 

eine Lagrangesche Impulskomponente nennen. 
Gleichungen (II) lauten nach diesen Abkürzungen 

apx=hx. (ir) 

Man beachte die_ analoge Bildung aller der Größen Qx, K1} Px, Hx 
aus w, dk, v, dh. 

Nu n kann man aber die Impulskomponente Px leicht berechnen, 
wenn man den Ausdruck der kinetischen Energie kennt. 

Aus der Gleichung für die Geschwindigkeit 

'"^df . . df /or> 

folgt nämlich durch Differentiation nach qx (die qx, qx und t alle als 
unabhängige Variabele angesehen) 

dV _ df_ rt\ 

Also ist 

da ja E = — Qdmv2. 

P, = S d m v • »-r- = ä-j-, 
1 w dqx dqx' 

2 
N u n ist nach dieser Gleichung und nach (3") E eine quadratische 

Funktion der qx, deren Koeffizienten wiederum Funktionen der qx und 

der Zeit t sind. 

iZaf man sich so E als Funktion der qx, qx, t verschafft, so ist 
die Xte Impulskomponente die partielle Ableitung von E nach der 
Xten Geschwindigkeitskomponente qx, wobei die andern qx sowie alle 

qx und t als Konstante anzusehen sind: 

Darum und wegen der Relation 

Qdmv • df^EPxdqx 

als auch wegen Gleichung (II) heißen die Px auch Impulskomponenten 
(vergleiche die Relation zwischen J und Er beim starren Körper). 

Ehe wir nun zur Berechnung der Qx übergehen, brauchen wir 
eine Hilfsbetrachtung. 
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327. Sie CHeichung ddr--dilr *=®. Verfolgen wir einen 
Punkt auf seiner Bahn, so ist es klar, was dr ist, es ist vdt. Auch 
wissen wir, was df ist, es ist eine mögliche Verschiebung, die,jeder 
Zeit hinzugedacht werden kann, mit den Bedingungen des Systems ver

träglich und zeitlos ist, d. h. es ist 

»-.Sä«*. 
wo dqx=*= s-.wx(t), s eine unendlich kleine Konstante, wx(t) eine will

kürliche Funktion der Zieit ist. 
Danach ist auch klar, was 

ddf 
ist, es ist 

'*• -. • 2 i ( B » & * * t »Ufa«* w •dt-

D a g e g e n ist d d f noch ganz Undefiniert, oder da natürlich 

00 

* * * - 2 < l B d * + ° T t d i + 2 & * * * > 00 

5 ^ 

sein wird: man weiß noch nicht, was ddqx heißen soll. 
Man kann nur sagen, daß ddf eine Variation des Bogenelemen-

tes df bedeutet, d. h. es wird dem "Bogenelement df das Bogenelement 

df + ddf zugeordnet. 
W i r setzen nun willkürlich1) fest: Wird dem Punkte P der 

Nachbarpunkt Px, dem Punkte P' der Nachbarpunkt Px zugeordnet, 

so • soll dem Bogenelement df = P P ' als Bogenelement 

PxPf zugeordnet werden. Dieses ist also definitions-
gemäß mit df + ddf zu bezeichnen. 

Nun folgt aber aus der Geschlossenheit der Figur 
PP'PX'PXP ' 

df + df + ddf — (df + ddf) — df = 0 
oder 

d d f - d d f - 0 . (5) 

Daraus folgt aber auch, daß 

däq = ddq (6) 
gesetzt werden muß. 

Denn wegen der leicht durch Ausrechnen nachzuweisenden Relation 

df^Sdr 

Fig. 249. 

P © ^ - £ < H + > § H < 2 * 

1) Daß diese Festsetzung wirklich willkürlich und also streng genommen 
unnötig ist, hat Verfasser in .der Note bewiesen: „Über die virtuellen "Verschie
bungen in der Mechanik". Math. Annalen, Bd. 59. Siehe auch die Darstellung 
in H e uns Kinematik. 
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folgt aus (a) und (b) durch Subtraktion 

d9¥ _ 9df - 2|^ (ddqx - ddqx). 

Ist nun die Unke Seite Null, so ist auch 

2£(^-^)=o 

für alle ä, und daraus folgt nach einer Bemerkung in Nr. 324 be
treffend Gleichung (2), daß 

ddq — ddq=*0 
sein muß. 

Das Umgekehrte ist klar. 

Wir nehmen nun eine Umformung des Lagrangeschen Prinzips 
vor, die schon Lagrange selbst vollzogen hat: 

328. Die Lagrangesche Zentralgleichung. Es ist identisch 

Qdmw • df = -= (Qdmv • df)— Qdmv • j.df, 

wie man durch Ausdifferentiieren des ersten Gliedes rechts erkennt. 
Nach der Festsetzung der vorigen Nummer ist aber 

d „_ ddf ._ 
Tt*r = liT-dv> 

da ddt = 0, weil der d-Prozeß die Zeit ganz unberührt läßt. 
Also wird 

Q d m w • dr = ji($dmv • df) — dE 

und das Lagrangesche Prinzip formt sich in die Lagrangesche Zen
tralgleichung um: 

d 
j-t(Sdmv -äf)-dE = $dk- df 

Nun ist es leicht, die Qx zu berechnen. (Der Name „Zentralgleichung" 
stammt von Heun.) 

329. Berechnung der Lagrangeschen Beschleunigungs
komponenten. Es war nach Nr. 326: 

Qdmv- df =SPxdqx 

und da ferner identisch in allen dqx 

j-t(&dmi> df)-dE=ZQxdqx 

ist (nach Nr. 325 und 328), außerdem 

Kamel, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 33 
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so folgt 

U2*>°*) - 2*>*«-2lZ'*-2«w. 

Differentiiert man ans und beachtet Gleichung (6) aus Nr. 327, so 
bleibt wegen der Willkür der dqx 

*i— dt dqx' K ' 

und die Lagrangeschen Gleichungen lauten in der fertigen 

•Ädü-si-A <ni) 

wo 5^== S^* •Jlf x^-

Um also die linke (kinematische) Seite der Lagrangeschen Glei
chungen zu erhalten, hat m a n sich erst die Xte Impulskomponente P, 
durch partielle Differentiation nach qx aus E zu bilden, diese d a m 
total nach der Zeit zu differentiiefen, wobei alle qx, qx und t als variabel 
anzusehen sind, und endlich v o m Besultat die partielle Ableitung von 
E nach qx — wobei alle qx und. alle anderen, q sowie die Zeit kon
stant zu halten sind — abzuziehen. Ist ein Potential vorhanden, 

a irr 
so steht auf der rechten Seite — ~ —' • 

' 01). 
330. Beispiele. Die Lagrangeschen Gleichungen sind die Be
wegungsgleichungen für alle holonomen, skleronomen und nichtsklero-
nomen Systeme. Sie sind also von großer Tragweite und Anwendungs
fähigkeit und das gegebene Hilfsmittel bei schwierigeren Problemen. 
Sie beweisen zugleich — für den Fall holonomer Systeme — daß das 
Lagrangesche Prinzip gerade die erforderliche Anzahl von Bewegungs
gleichungen gibt. Man kann nämlich zeigen, daß diese Gleichungen 
stets voneinander unabhängig sind. Doch wollen wir uns hier mit 
der Behauptung begnügen. Gehen wir zu Beispielen über. 

1. Das Schnbkurbelgetriebe. Es war die lebendige Kraft. 
desselben nach Nr. 320 

E - | m\Tx + Txxrj'* 4- mn(g» + £*) + m^u2], 

^^eo2(G(fr) + Tx), 

U*=f(W-rT)dfr.' 
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Also ist 

00) p-|-f-»[©(*)+ rt], 

^-^co[G(fr) + Tx] + m2G'(fr), 

5 1 - ^ ' c - w , 

J C - - J ? - - T F + r T . 

Mithin lautet die Lagrangesche Gleichung 

ch[Tx + G(fr)] + | m2G'(fr) = - W + r T 

und das ist genau unsere frühere Gleichung. 

2. Das Doppelpendel besteht aus zwei starren Körpern, die 
eine ebene Bewegung vollführen. Danach ist die gesamte kinetische 
Energie 

* - T ri* + T Tn,s^ + T m u ( ^ + ffl • 

Nun war aber 
#* = c cos ir -f- b cos y, 

jr^ = e sin #• -f- b sin qp, 

also 

nnd somit ist 

x{\ = — c sin •fr • # — b sin <p • cp, 

y^ = c cos •$• • fr -{- 6 cos 9 • g> 

^ - T n y i + »»n^ + T W n , , + «n^l + ^ c b cos (* - <p)frj>. 

Also 

P* = | { = fr[Tx + muc2] + mncb cos(9 - ep)cp, 

P„ - || - (HT^ + m^ + «t^b cos (fr - ep)fr, 

ß E * 
_ == - m^cb sin (*• - ep)frep, 

j- ^m^cb sin (fr - <p)frcp, 

Endlich ist das Potential der Schwere 

V''•= — m^ga • cos fr — mng(c cos fr + b cos ep), 
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also 
TT 3U fr 
JL»'°*° ~ s» = ~~" mTga s i n » - m-^gc si»*' 
er dU r. 
K'P= Ji =° ~ m^h sm f' 

Somit lauten die Bewegungsgleichungen: 

fr[Tx + winc2] + mncb cos (fr — ep)'ep — m-^cb sin.(fr — cp)ep2 

= — (mxga + m^gc) sin fr, 

cp [Tn s + mn62] + WjjCfe cos (fr — ep)fr — mucb sin (fr — ep)fr2 

= — m^gb sin ep. 

Das sind aber genau die Gleichungen aus Nr. 310. 

331. Die Wage als Mittel zur experimentellen Bestim
m u n g von Deviationsmomenten. Der Körper wird mit der Achse, 
für welche das Deviationsmoment bestimmt werden soll, parallel dem 
Wagebalken einer W a g e auf diese gelagert. Der Körper sei zentriert 
und der Schwerpunkt liege in der Schneide der W a g e (so nehmen 
wir der Einfachheit halber an, diese Voraussetzung ist aber unwesent
lich). Pendelt nun die W a g e mit der. Winkelgeschwindigkeit •9-, während 
der Körper relativ zur W a g e die Winkelgeschwindigkeit m bat, so hat 
letzterer absolut die Winkelgeschwindigkeit a am die Achse des Wage
balkens, fr quer dazu und horizontal. 

Wir nehmen nun im Körper fest ein Aehsenkreuz: z in der Dreh
achse parallel dem Wagebalken, y und x senkrecht dazu. Diese Achsen 
können wir so wählen, daß Dxy null wird: wir brauchen ja nur die 
x- und y- Achse in die Hauptachsen der Schnittellipse des Trägheits
ellipsoides mit der #*/-Ebene zu legen. Bilde nun die «-Achse den 

Winkel ep mit der nach vorne gerichteten Horizontalen, in der fr hegt, 
so daß 

<as = ep 
ist, so hat m die Komponenten 

CO; = fr cos ep , eoy= — frsmcp, m.= ep 

und es ist nach Nr. 270 die kinetische Energie des aufgesetzten Körpers. 

\ {TAT2cos2ep + Tyfr2sin2cp + Tzep2-2Dxzfrcp cos ep + 2Dy,frcp sincp). 

Dazu kommt die lebendige Kraft'der Wage: 
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Da das Potential der Schwere 

U = m g s cos fr 

ist, so lauten die Bewegungsgleichungen 

j2 [T3 - cp — Dx zfr cos cp + Dy sfr sin cp] — [— Txfr2 cos cp sin ep 

+ l^fr2 cos ep sin cp + Dx.frep sin cp + D fr.ep cos ep] = 0, 
und 

§-t[Tfr+ Txfr cos2 f + Tyfr sin3 cp - DXitep cos ep + Dyi,ep sin ep] 

= — mgssin fr. 

Differentiiert m a n aus, so gibt die erste Gleichung 

T,cp — D^'fr cos ep + Dy3fr sin ep + (Tx-Ty)fr2 cos ep sin cp = 0. 

Zur Vereinfachung des Problems wollen wir nun annehmen, daß auf 
den rotierenden Körper eine Kraft — etwa vermittels elektrischen 
Antriebes — so wirke, daß ep = m0 konstant bleibt. Dann tritt auf die 
rechte Seite der vorstehenden Gleichung nicht Null, sondern die er
forderliche Kraftkomponente K , die sicher ein Drehmoment ist, weil 
ihre Arbeit K dep ist. Die zweite Gleichung aber vereinfacht sich 

wegen cp = m0, ep = co0t 

zu 

[T + Tx cos2 cp + Ty sin* cp] fr — 2 (Tx — Ty) cos ep sin g/ra0 fr 

+ ~(Dx̂ zsin ep + Dyz cos qp)o>02 + mgsfr = 0. 

Es ist dies nun eine lineare Differentialgleichung für fr, deren 
Koeffizienten jedoch variabel sind. In ihrer Theorie hat Poincare 
bedeutende Fortschritte erzielt, über die man das Wichtigste in seinen 
„Nouvelles methodes de la mecanique Celeste" findet. Wir erstreben 

hier nur eine erste Annäherung. 
Das nicht von fr abhängige Glied 

iDx, zsinao t + Dy >t cos m0t) m0% 

ist periodisch von der Periode — Es steht zu erwarten, daß es eine 

periodische Bewegung desselben Rhythmus hervorruft, die allerdings 
dureh Schwingungen doppelter, dreifacher usw- Schwingungszahl über
lagert sein wird. Wir berechnen nur die Grundschwingung, indem 

wir für die Koeffizienten von fr, fr die Mittelwerte setzen: nämlich 

T + — T x + - r T y resp. Null, von denen sich die wahren Werte der 

1) Siehe auch das Lehrbuch von Charlier über Himmelsmechanik sowie 
die Arbeit des Verfassers in den Math. Ann. Bd. 78. 
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Koeffizienten um die rein periodischen Glieder -=- (Tx— T„) c°s ^ 

(Tx — Ty) sin 2ep • m0 von der Periode -f unterscheiden. Diese. Glieder 

werden also nur Anlaß zu Oberschwingungen (also Schwingungen der 

Periode ) geben. 

Also betrachten wir die angenäherte Gleichung zur Berechnung 
der Grundbewegnng 

{T + ~Tx+±Ty)fr+ mgsfr- - m0\DXtlsinm0t +Dy>ecoseo0t) 

= ßsin(a0t + e), 
wo 

ß = m02yD2,z + D2,z 

sm £ = , cos a — 

ist. Diese Gleichung ist aber die typische Gleichung der erzwungenen 
Schwingungen (siehe § 16). 

Die Beobachtung der Amplitude der erzwungenen Schwingungen 
gestattet also, wenigstens bei bekannten Tx, Ty, einen Rückschluß auf 
YD%,z+D2j,z und damit wenigstens eine Messung der gesamten Deviation. 
Kennt man auch die Dämpfung so genau, daß ein Rückschluß aus 
der Phasendifferenz möglich ist, so wären D„. und D „ , einzeln der 
Beobachtung zugänglich. 

332. Der Schiffskreisel. Wir betrachten folgendes System. 
Ein Schiff, d. h. ein starrer Körper, der sich u m seine Längsachse 
drehen (rollen) kann, der Winkel sei ep (positiv bei Kippen nach links). 
In dem Schiffe kann sich um eine Querachse ein Rahmen bewegen, der 
Ausschlagwinkel sei fr gegen die vertikale Querebene. U m eine im 
Rahmen gelagerte Achse senkrecht zur Drehachse des Rahmens (also 
für fr = 0, ep = 0, um eine vertikale Achse) drehe sich im Rahmen 
ein symmetrischer Kreisel, der Drehwinkel sei tp. Macht man die 
Längsachse des Schiffes zur «-Achse, die gewöhnliche (d. h. horizon
tale) Lage der Querachse (Rahmenachse) zur «-Achse, die nach oben 
gerichtete Vertikale zur «/-Achse, die Symmetrieachse des Kreisels, die 

normalerweise nach oben zeigt, zur /-Achse, so kann man — - f r , 

% — ep, ip mit den Eulerschen Winkeln des starren Körpers identifi
zieren (siehe Nr. 260). Also ist für den Kreisel nach Nr. 265 

mx, = — cos tyfr — sin ip cos frep, 

°V *** + S*B ^* ~ cos $ cos &V>, 
m3, = — sin frep + ip 
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und da die .v-, y'-, «'-Achsen Hauptachsen sind, außerdem A = B , ist 
seine kinetische Energie 

EK = i AK(fr2 + cos2 frep2) + |- 0K(i> - sin frep)2 

Den Rahmen können 

wir als einen Kreisel 
ansehen, für den ip=0 
und $ = 0 ist, -wäh
rend er die Bewe
gungen fr und ep mit
macht, also ist für ihn 

ER = | ARfr2 

+ -/BR cos2 frep2 

+ y GR (— sin frep)2. 5|pi 

Endlieh ist für das S^r^sz 
Schiff 

-Es=yXs9s 

Nehmen wir nun 

an, daß fr, ep, fr, ep 
dauernd klein sind, 
während ip dureh 
einen auf die Kreisel

achse aufgesetzten — 
Elektromotor auf der mg 250 
konstanten Stärke m0 
gehalten wird, so nimmt die gesamte kinetische Energie des Systems 
die Gestalt an 

E - \Tep2 + ±Afr* + \c(m2 - 2m.frep), (1) 

wo T'=Aa + A s + BR wegen der überwiegenden Größe von As wesent-
lich das Trägheitsmoment des Schiffes um die Längsachse darstellt, 

A = AK+ An, 

C=CX. 

durch die Massen des Kreisels und des Rahmens bedingt sind. An 
Kräften wirken nun 

http://2m.fr
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1. das aufrichtende Moment von Auftrieb und Sehwere 
Schiff, das in erster Annäherung — ep proportional sein wir , 

M = —- cp • mgh, 

wo mg das Gewicht des Schiffes, k eine Länge, die sogenannte meta-
zentrische Höhe bedeutet. M ist ein Moment um die Langsachse, 

seine Arbeit Mdep, also M = K^. 
2. Die Schwerewirkung auf den Kreisel. 
Liegt dessen Schwerpunkt im normalen Zustand die Strecke s 

unter der Rahmenaehse, so ist für ihn z*'=—'s, x*'=°0, y*' = 0; also 

nach Nr. 261 
y* = — cos ep cos fr • s. 

Deshalb ist mit Einschluß von Größen zweiter Ordnung das Potential 

U*= m'gy* = — m'gsil —-ep2 — y^3) ' 

Infolgedessen lauten die Lagrangeschen Gleichungen 

T'cp — Cm0fr + (mgh + m' gs) ep = 0 
(I) 

.4* + Cm0ep + m'gsfr = 0 

Läuft der-Kreisel! nicht, ist m = 0, so haben wir für die Schiffs
schwingung ep und die Rahmenschwingung fr zwei gewöhnliche Schwin
gungsgleichungen, die ganz unabhängig voneinander sind. Läuft aber 
der Kreisel, so.sind beide Gleichungen durch Glieder der Form 

— Cco0fr resp. CmQep 

miteinander gekoppelt. Man nennt solche Glieder gyroskopische 

Terme. 
Wir wollen nun die Gleichungen (I) noch dahin verallgemeinern, 

daß wir sowohl für das Schiff als auch für den Kreisel je eine un
abhängige Dämpfung einführen: 

— 2dep für das Schiff, 

— 2%fr für den Kreisel, 

d. h. je ein der Geschwindigkeit entgegengesetztes und proportionales 
Drehmoment; außerdem mag auf das Schiff noch von den Wogen ein 
Drehmoment ausgeübt werden, das der Einfachheit halber als eine 
Sinusfunktion der Zeit angesetzt sei:-

p sin vt. 

— ist dann die Schwingungsdauer einer Woge. Die so verbesserten 

Gleichungen lauten, wenn wir noch 
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mgJi + mgs = a 

m'gs = c 
setzen: 

Tep — Ca0fr + aep + 2e cp = p sin vtj 

Afr+Cm0cp + cfr+2tfr = 0 j 
(10 

In die Behandlung dieser Gleichungen gehen wir im nächsten Para
graphen ein. 

Über die praktische Bedeutung des Systems haben wir schon in 
Nr. 280 gesprochen. 

Wir wollen jetzt noch eine elementare Ableitung der vorstehenden 
Gleichungen kennen lernen. 

332 a. Elementare Ableitung der Gleichungen des Schiffe-
kreiseis. Befindet sich der Kreisel in seiner normalen Lage und rollt 
das Schiff mit der Winkelgeschwindigkeit ep nach links, so wäre nach 
Nr. 278 und 283 zum Mitführen des Kreisels ein Moment der Größe 
Ceo0ep um die dritte Achse, ̂ lso die Querachse nötig und zwar von 
solchem Sinne, daß sich die Rotationsachse des Kreisels (die /-Achse) 
auf den Momentvektor zu bewegt. Also ist ein Moment, in der Querachse 
nach links gelegen, notwendig. Ein solches Moment kann aber nicht das 
Schiff (bei reibungsfreien Drehachsen!), sondern nur der Rahmen her
geben: also erfährt letzterer vom Kreisel ein Drehmoment Cm0ep, das 
in der Querachse nach rechts liegt, also fr zu verkleinern sucht. Passiert 
andererseits der Kreisel die Normallage mit der Winkelgeschwindig

keit -9- (was eine Drehung um die Querachse bedeutet), so ist dazu 
nach derselben Regel vom Deviationswiderstand ein nach vorne ge

legenes Moment der Größe Cm.fr nötig, das jetzt aber nicht der Rahmen, 
sondern nur das Schiff hergeben kann. Dieses wird also selber ein 

naeh hinten gelegenes Moment Cm.fr erfahren, das ep zu vergrößern 

strebt. 
Befindet sich der Kreisel nicht gerade in der Normallage (fr = 0), 

so werden statt der soeben betrachteten Momente solche auftreten, 
welche für fr = 0 in jene übergehen, sich also nur um Größen zweiter 
Ordnung — die Momente selbst sind ja schon erster Ordnung klein — 
von jenen unterscheiden, so daß wir bei Beibehaltung von Größen 
erster Ordnung allein jene Momente stets als wirksam ansehen dürfen. 

Betrachten wir nun Schiff und Kreisel mit Rahmen als je ein 
Pendel, das kleine Schwingungen ausführt, auf welche außer der Schwere, 
einer Dämpfung und dem Moment der Wogen noch die eben be
sprochenen Momente infolge des rotierenden Kreisels wirken, so können 
wir die Schlußgleichnngen der vorigen Nummer sofort hinschreiben. 

http://Cm.fr
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333. Literatur zur analytischen Mechanik. Der Begründer 
der analytischen Methoden ist Lagrange, dessen mecanique analytique 
zuerst 1788 erschien. Dieses Werk bildet die Basis für die ganze 
theoretische Fortentwicklung der Mechanik im 19. Jahrhundert, die 
man vor allem Pöisson, Hamilton, Jacobi (dessen Vorlesungen 
über Dynamik klassisch geworden sind), William Thomson, Routh, 
Helmholtz, Hertz, Holder, Appell u. a. verdankt. Es gibt sehr viele 
Lehrbücher dieser Richtung: Außer Lagrange, Jacobi selbst enthalten 
fast alle in der Einleitung (Nr. 9) genannten die analytischen Methoden, 

besonders. Appell, Heun, Whittaker. Namentlich die französische und 
italienische Literatur ist reich an entsprechenden Lehrbüchern: Außer 
Despeyrous und Marcolongo seien die Namen Delaunay, Du

hamel, Sturm, Maggi genannt. Ein Teil dieser Bücher ist ins 
Deutsche übersetzt. Von deutschen Büchern sei vor allem noch ge
nannt: Boltzmann, Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik. 
Aus der Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften kommen das 
Referat IV, 11 von Heun sowie die noch nicht erschienenen Num
mern 12, 13 in Betracht. 

§ 57. Kleine Schwingungen ron zwei Freiheitsgraden. 

334. Die allgemeinsten Gleichungen für kleine Schwin
gungen bei zwei Freiheitsgraden können lauten 

Afr+Bcp +;2xfr + 2Xcp + afr + ßcp = F(t), 

B'fr + A'cp + 2X'fr + 2%'ep + ß'fr + acp = F'(t). 

Linear nämlich werden im allgemeinen die Gleichungen sein, da ja die 
Variabein nebst ihren Ableitungen klein sein sollen und wir bei Gliedern 
erster Ordnung stehen bleiben wollen. Es könnte nur sein, daß in den 
exakten Gleichungen alle Glieder erster, zweiter bis vter Ordnung fort

fielen, dann wären die Gleichungen in fr, ep, fr, ep usw. v + lter Ordnung. 
Wir wollen aber, der bisherigen Praxis entsprechend, v = 0 annehmen, 
d. h. voraussetzen, daß in den exakten Gleichungen nicht alle Glieder 
erster Ordnung verschwinden. 

Als mechanische Gleichungen werden die Gleichungen gerade noch 
Ableitungen zweiter Ordnung enthalten. Die Koeffizienten könnten zu
nächst noch Funktionen von t sein. 

Nun wollen wir aber gewisse Beschränkungen eintreten lassen: 
Die Gleichungen mögen einem mechanischen skleronomen System 

von eigentlich drei Freiheitsgraden angehören: es sei aber eine Ko
ordinate ip eine sogenannte zyklische, d. h. sie komme selbst weder 
in E noch in den Kraftgrößen vor, außerdem werde ip = o konstant 
gehalten. (Beispiel: der umlaufende Kreisel im System von Schiff und 
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Bahmen.) Ist co0 = 0, so erhalten wir das allgemeine System von zwei 
Freiheitsgraden, das also in unserem Ansatz enthalten ist. <o0 ist nicht 
klein, so daß der allgemeinste Ausdruck der kinetischen Energie., der 

bei einem skleronomen System in fr, cp, <n0 homogen quadratisch sein 
muß, bei Beibehaltung von Gliedern zweiter Ordnung lautet 

E = y {Afr3 + 2Bfrep + Cep2 + 2frm0(xfr + Xep) + 2cpa>0(ii9 + vep) 

+ co02(afr2 + 2ßfrep + yp8)}, 

Man kann ein Glied mit frco. oder cpco0 mal einer Konstanten fort
lassen, da es bei Bildung der Lagrangeschen Gleichungen keinen Bei
trag Hefern würde, desgleichen ein Glied mit <n02 mal einer Kon
stanten. Dagegen dürfen Glieder mit o02 mal einer linearen Funktion 
von fr, ep nicht vorkommen, da sie in die Lagrangeschen Gleichungen 
endliche Konstante additiv hineinbringen würden. 

Die eingeprägten Kräfte mögen in zwei Gruppen zerfallen: Erstens 
sogenannte konservative Kräfte, d. h. solche, die ein Potential haben, 
das natürlich die Form haben muß 

U= 4- (a'fr* + 2b'frep + c'ep2\ 

da aueh hier lineare Glieder aus demselben Grunde ausgeschlossen 
Bind wie oben in E. 

Zweitens seien sogenannte dissipative Kräfte vorhanden, d. h. 
Kräfte, die Lagrangesche Kraftkomponenten erzeugen, welche von den 

Geschwindigkeiten fr, ep linear abhängen und die Eigenschaft haben, 
daß sie stets Energie verzehren. Seien also diese Lagrangeschen Kraft
komponenten 

— 2ofr — 2ejcp, 

— 2vfr — 2xcp, 

so ist ihre Leistung — 2q&9 —• 2(a + v)frcp — 2rept.l Die muß also 
stets negativ sein, d. b. p > 0, x > 0, (e + u)2<4pr. 

Für die Leistung kommt also nur 6 + v in Frage, wir wollen 
daher annehmen, daß 0 = v sei. Wir dürfen das u m so mehr tun, 
als man ja jedenfalls z. B. das Glied 2eep auch schreiben kann 

(6+v)ep + (6 — v)ep, 
dann das Glied 

2 vir = (0 + v)fr — (0 — v)fr 

und wir sehen werden, daß wir Glieder der Form (0 — v)cp resp. 

— (0 — v)fr ohnehin in die Gleichungen bekommen werden. 
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2̂ Ist 0 = v, so nennt man die Funktion gfr° +20fr<p + TV > wo 
6* < qx ist, die Dissipationsfunktion (nach Lord Rayleigh: Theory 

of soun'd). 
Wir können nunmehr die Lagrangeschen Gleichungen auf

stellen: Sie lauten: 

Afr + Bep + a.(xfr + Xep) — m.frx — m.epfi - am* fr - ßm.2ep 

= — dfr — b'cp — 2gfr — 26<p 

und 

Bfr+ Gip + m.(ufr + vcp) — m.frX — m.epv — m.2ßfr — m.2yep 

= — b'fr — c'cp — 20fr — 2xep. 

Durch Zusammenziehung entsprechender Glieder nehmen diese Glei

chungen die Form an: 

Afr + Bep + Dm.cp + 2gfr + 20ep + afr + bep = Ol 

Bfr+Gep — Dm.fr + 20fr + 2xcp + bfr + cep = 0)' 

wo D = — a + X 
a — d — am.2, 

b^V-ßm.2, 

c = c — ym.2 
ist. 

Wirken noch Kräfte, die lediglich Funktionen der Zeit sind, so 
treten auf die rechte Seite noch gegebene Funktionen der Zeit. 

Die Gleichungen (I) sind natürlich in den ganz allgemeinen Glei
chungen enthalten,, die Spezialisierung besteht in folgendem: 1. Alle 
Koeffizienten sind konstant, 2. Es ist B=Br, _4>0, A C — B P ^ O wegen 
i?>0. 3. Es ist ß = ß' = b (rührt daher, daß ein Potential der vom Orte 
abhängigen -Kräfte als vorhanden angenommen wurde). 4. Es sind x = o 
und x = x positiv, und (X + X')2= 4ö2 <^ 4x0. 5. Die Gheder mit 

2Xep und 2X'fr sind zerlegt in 2ßep + Dm.cp unA 20fr — Dm.cp, wo 
20 = X + X', Dm. = — X' + X gesetzt ist. Das ist keine Spezialisierung, 
sondern eine durch die Natur der Sache bedingte Zerlegung: die Terme 

mit 20ep resp. 20fr rühren von Widerstandskräften her, d. h. von 
solchen, die Energie verzehren, während die Glieder -f- Dm.cp und 

— Dm.fr die sogenannten gyroskopischen Terme, etwa die Wirkung 
eines eingebauten symmetrischen Kreisels darstellen (vergleiche das 
Beispiel des Schiffskreisels aus Nr. 332, 333). Es ist zu beachten 
daß diese Glieder keine Arbeit leisten. Denn 

(+Dm.cp) fr + (-Dm.fr)y = 0. 
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Der Name „gyroskopische Terme" stammt von Lord Kelvin 
(William Thomson). 

335. Integration der Gleichungen (I). In bekannter Weise 
versuchen wir es mit dem Ansätze 

fr = ®eut, ep = ®eu: 

und erhalten für Q, ^ die beiden homogenen Gleichungen 

(Au% + 2qu + a) & + (Bu2 + Dm.u + 2ou + b) <2> = 01 

(Bui-Dm.u + 20u + b)®+ (Cu2 + 2ru+c)<X> = 0) ^ 

Sollen diese beiden Gleichungen von Null verschiedene Lösungen 
haben, so m u ß die Determinante verschwinden: 

j Au2 + 2gu + a Bu2 + Dm.u + 2öm + b 

I Bu2 — Dm.u + 20u + b Cu2 + 2xu + c 

es ist dies eine Gleichung vierten Grades für u: 

u\AC—B*) + 2u3(Ax + qC — 2B0) 

+ u\Ac+aC + 4:Qx — 2bB+D2m.2-4,02) 

+ 2u(QC + ax — 2ba) + ac-bi = 0. (II) 

Sei nun eine Wurzel dieser determinierenden Gleichung 

u = x + iy, 
so gibt es Lösungen, die 

eu * = &l (cos y t + i sin y t) 
proportional sind. 

Sollen also bei der Bewegung dauernd fr, cp klein bleiben, soll also 
insbesondere die Gleichgewichtslage fr = 0, ep — 0 stabil sein, so m u ß 
z < ^ 0 sein, d. h. aUe vier Wurzeln der determinierenden Gleichung 
müssen negative reelle Bestandteile haben (die N u U eingeschlossen). 

Sind WjWgMg«^ die vier Wurzeln, so lautet das allgemeine kom

plexe Integral 

fr :^?®ve«<<, 9,=2'$,e"v-, 

wo jedes Paar &r und <&„ miteinander durch eine der Gleichungen (a) 
verknüpft ist. 

Will man die reellen Lösungen haben, so braucht man nur den 
reellen Bestandteil für sich. zu\ nehmen; denn genügt fr = frx + ifrt 

einer linearen Differentialgleichung mit reellen Koeffizienten, so genügt 
ihr auch frx (ebenso fr2) allein. 
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Da die Gleichung (II) reelle Koeffizienten hat, sind immer je zwei 
Wurzeln konjugiert (falls nicht zwei von ihnen oder alle vier reell sind) 

w, = xx + iyx, u^=x2 + iy2, 

U3 = X\ ~ iVl > M4 = ^2 + «& > 

infolgedessen lauten die reellen Integrale 

fr =^V''(ä„ cos y,.t + ßv sin yvt), 

v=l,2 

ep =^f^(xv cos yrt + Xv sin yj), 

< = n(®v+®v+2), ' 

•/»,-•-3(®,-®,+2) 

und xv, Xv entsprechend aus den <& gebildet sind". (Ist z = x + yi, so 
heißt V = 3t (z), y = $(*).) 

3 3 6 . Vereinfachung der Gleichungen. Z u m Zwecke der 
Diskussion der Wurzeln kann man eine bedeutende Vereinfachung 
der Gleichungen vornehmen. 

Zunächst ist klar, daß das Problem in seinem ganzen Gharakter 
nicht geändert wird, wenn man statt fr, ep irgend zwei homogene 
lineare Kombinationen ir', ep' mit konstanten Koeffizienten und mit 
nicht verschwindender Determinante als neue Variable einfährt. Denn 
die Kleinheit der Variabein wird dadurch nicht berührt, auch behalten 
E und D ihre Gestalt. Dabei transformieren sich wegen der Konstanz 

der Koeffizienten die -9-, cp genau so wie die fr, ep. 
Man kann nun diese lineare Transformation bekanntlich so wählen, 

daß die positiv definite Form 

Afr2 + 2Bfrcp + Cep2 

die Gestalt fr"2+ep'2 annimmt. M a n braucht ja nur zunächst das 
Koordinatensystem so zu drehen, daß B = 0 wird, dann eine affine 
Transformation vorzunehmen, welche die Ellipsen Afr2 + Cep2 == const. 
in Kreise überführt. Endlich kann man dann noch in der fr', <p'-Ebene 
eine solche Drehung des Koordinatensystems vornehmen, daß die Schar 
der Mittelpunktskurven 

afr2 + 2b frep + cep2 = const. 

auf die Hauptachsen transformiert wird, daß also b =* 0 wird. 

Kurz man kann durch Einführung neuer Variablen erreichen..daß 
4. = C = 1 , j5 = & = 0 wird, ohne daß sich sonst der Charakter des 
Problems ändert. 
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Die determinierende Gleichung lautet dann 

w* + 2u*(r + p) + n\a + c + 4p x + D"m.i - 4ös) 

+ 2u(ctc + ar) + ac ̂  0. QT) 

Soll nun die Bewegung klein bleiben, d. h. sollen alle Wurzeln 
dieser Gleichung negativ reelle Bestandteile haben, so muß jedenfalls 
a c ^ O sein, «LA.« und c müssen gleiches Zeiclien haben oder das 
Potential 

- \-(afr2+ cep2) 

an der NuUstelle ein Maximum oder Minimum besitzen. 

Denn bekanntlich ist ac gleich dem Produkte u^u^u^ aller vier 
Wurzeln. Sind diese alle reell, so müssen alle u negativ sein, sind 
zwei reell, etwa «s < 0, «4 < 0, also ux = xx + iyx, w2 = % — iyx, so 

ist das Produkt (xx* + 3/iS)ms«4> 0, sind endlich alle vier zu je zweien 
konjugiert komplex, so ist das Produkt (xx2+ y2) (xx + yx2) > 0. 
Machen wir also hinfort die Annahme 

ac^O. 

337. Diskussion der nichtgedämpften Schwingungen. Sind 
6, q, t null, sehen wir also von der Dämpfung ab, so lautet die deter
minierende Gleichung 

w4 + u2(a + c + D2m.2) + ae = 0. 
Daraus folgt 

Ms _ _ {a+c+D^i ± j y(--j--c"+2^0*^4^, 

„ _ P+c + DW ± ±. y^cy+ DW+^D2m^(a'Tc) -

1. Sind a und c beide positiv, so ist auf jeden Fall, auch 
für m. = 0, die halbe Quadratwurzel reell, aber absolut kleiner als das 
erste Glied, also sind beide u2 reell und negativ, alle vier Wurzeln u 
also imaginär. Seien die beiden Werte 

w2 =• — y2 und u2 = — ys2, 

wo yx, y2 reell, so sind —'• und — die Schwingungsdauern beider Schwin-

gungen, aus deren Überlagerung die ganze Bewegung besteht. Sei 
yx> y3, so entspricht y% die langsamere Schwingung. 

Ist a>0= 0, so werden selbstverständlich die beiden Werte von y 

gleich Y ä resp. "j/c. Man sieht weiter, daß ein nicht verschwindendes 
cj0.das yx vergrößert, dagegen y2 verkleinert. 



ĵ j, 338. 
510 311- Kinetik starrer Systeme. 
Die Gleichung zwischen 0 und & nimmt die Gestalt 

(m2 + a) & + Ba>0u<X> = 0, 

oder wenn u = iy gesetzt -wird 

(- y2 + o)8t(8,0 - Dm.yv3(*,) - 0, 
sowie 

(-y,2 + a) 3(8J + 2><D0yy8l(ff,) - 0, 

Gelten diese Gleichungen für ©,,, <Z>r, so gelten für ©,,+2, 3>y+2, weil 
ihnen u = — iy entspricht 

(-yys+ »)«(», + ,) + 2)a.0y,3(*, + l) - 0, 

(-</y2 + «)3(©y + 2) - Dm0yM®r + *) - 0-

Also, wenn man die ersten und die zweiten Gleichungen addiert 

(— &,* + «)«„ + -Dra02/v ^ = 0 

(-y,»+o)^+Dai0y,*,= 0j 

Ist m0=0, so folgt daraus entweder yvs=a, ex, ß beliebig oder 

a = ,8 = 0, d. h. 

Js£ das Problem durch die Einführung geeigneter Koordinaten 
in der in Nr. 336 angegebenen Weise vereinfacht- und findet weder 
Dämpfung noch Kreiselwirkung statt, so voUführen beide Koordinaten 
ganz unabhängig voneinander je eine Schwingung mit beliebiger Am
plitude und Phase, wenn die Konstanten a und c beide positiv sind. 

Durch einen eingebauten Kreisel werden Jiingegen beide Koordi
naten gekoppelt, der Art, daß beide eine Bewegung machen, die aus 
einer Überlagerung beider Schwingungen besteht, die Amplituden und 
Phasen der zweiten Koordinate (X, x) stellen jedoch mit denen der 
ersten Koordinate (a, ß) in der Beziehung (1). 

Der eingebaute Kreisel hat ferner die Wirkung, daß er die langsame 
Schwingung verlangsamt, die schnelle bescJileunigt. 

338. Portsetzung: Brennans Einschienenbahn. 2. Seien 
nun a und c beide negativ oder null. Ist dann co0=0, so ist 

2 . 
*2 c, 

also sind von den zwei Wurzeln mindestens zwei positiv reell oder 
Null, die Gleichgewichtslage ist sicher instabil, *, ep wachsen über alle 
Grenzen. Das gilt auch, wenn zwei Wurzeln Null sind, z. B. a = 0 
ist. Denn man weist sofort aus den ursprünglichen Gleichungen nach 
daß dann eine beliebige lineare Funktion von t Integral ist, das mit 
wachsendem t unendlich wird. Beide Koordinaten sind in diesem Falle 
nicht unabhängig voneinander. 
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Nun sei aber ein Kreisel eingebaut. Kann er die Bewegung 
stabilisieren? 

Soll das der Fall sein, so m u ß jedenfalls die Quadratwurzel reell 
sein, denn wäre 

«s = a + bi, 

u = ± Ya + bi, 

so hätte sicher die eine dieser beiden Wurzeln einen positiv reellen Be
standteil. Es kann also nur Stabilität herrschen, wenn u rein imaginär 
ist, also »- reell und negativ. Folglich m u ß 

\a + c + D2m.21 > yiac 

sein. Aber es m u ß auch a + c + D2 m02 > 0 sein, denn sonst wäre das 
erste Glied von ir positiv, und da das zweite Glied absolut kleiner 
ist als das erste, so wäre ein u2 positiv. Also m u ß 

a + c + D2m.a > 2 Ya~c 
Bein, 

D2a0i > 2 Yac' - a - c = (Y^ä + Y~c)2, 

Dm0>Y-ä + Y~c; (2) 

wo beide Wurzeln positiv zu nehmen sind. 
Ist die Bedingung (2) erfüllt, so werden tatsächlich alle vier u 

rein imaginär, es k o m m e n also kleine Schwingungen zustande, die 
Nullage (fr = ep = 0) ist stabil. 

Das Gleichheitszeichen von (2) genügt nicht; denn dann hat die 
determinierende Gleichung Doppelwurzeln, und es darf wohl der Satz 
als bekannt angesehen werden., daß falls u = yi eine Doppelwurzel 
ist, cos yt, sin yt, aber auch t cos yt und t sin yt Integrale sind, und 
die beiden letzteren werden ja unendlich (vgl. Nr. 72, c). 

Ein eingebauter Kreisel kann eine Gleichgewichtslage, für die an 
sich Instabilität hinsichtlich beider Koordinaten stattfindet (a und c < 0) 
stabil machen; er m u ß nur so rasch rotieren, daß die UngleicJiheit (2) 

erfüllt ist. 

(William T h o m s o n hat allgemein bewiesen, daß m a n durch ein
gebaute Kreisel immer nur eine gerade Anzahl von Freiheitsgraden 
stabilisieren kann.) 

Der Grehzfall, daß a oder c Null ist, läßt sich allerdings nicJd 
stabilisieren, da dann zwei Wurzeln u Null werden, also eine lineare 
Funktion von t Integral ist. 

Beispiel: die Brennansche Einschienenbahn (vgl. Nr. 280). 
Ist hier der Kreisel so montiert, wie auf dem Schiffe, so lassen sich die 
Gleichungen (I) aus- Nr. 332 für den Schiffskreisel sofort herüber
nehmen. Nur ist hier a < 0, da das Fahrzeug an sich instabil ist, 

Hamel, Elementare Mechanik. 2. Aufl. 34 
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also muß auch c<0 sein., d. h. der Schwerpunkt des Kreisels 
in der Normallage oberhalb der Drehachse des Rahmens ,liegen- ®°.jf 
der Kreisel dann so schnell, daß Bedingung (2) erfüllt ist, s° stei" 
der Wagen stabil aufrecht. 

Nun ist allerdings die von Brennan vorgeschlagene Montierung 
eine andere. Der Bahmen dreht sich um eine vertikale Achse, der 
Kreisel im Bahmen um eine horizontale Querachse, d. h. es ist das 
Vorderrad eines Zweirädes noch einmal als besonderes stabilisierendes 
Organ auf das Fahrzeug genommen. Der Leser mag nachweisen, daß 
die Gleichungen dieselben bleiben, nur daß e = 0 ist; da das aber 
nicht sein darf, so denkt sich Brennan (in seinen ersten Entwürfen) 
die erforderliche Kraft durch Menschenhand hervorgerufen, wie es ja 
beim Vorderrad des Zweirades auch der Fall ist. Ob aber die An
ordnung wie beim Schiffskreisei als automatisch wirkend nicht vor

zuziehen wäre? Wir werden sehen, daß gute Gründe dagegen sprechen 
(siehe Nr. 340). Auf die automatische Regulierung, wie sie später von 
Brennan und Scherl vorgeschlagen worden ist, können wir hier nicht 
weiter eingehen. Siehe etwa Klein-Sommerfeld Bd. IV. 

339. Wirkung der Dämpfung auf an sich stabile Systeme. 
Sei das System an sich stabil, d. h. a > 0, c > 0. Multiplizieren wir 

dann die erste der beiden Bewegungsgleichungen mit fr, die zweite 
mit cp und integrieren, so erhalten wir das Integral der lebendigen Kraft 

E + U + 2CF-dt = const, 

w o « = i(fr2 + cp2), ü = ~(afr2+ cep2) und F - ofr2 + 20frep + xep2 

die Dissipationsfunktion ist. 
Da letztere stets positiv ist, so folgt 

E+ U<L const, 

und daraus läßt sich bei positiv definiteni U, d. h. wenn U an der 
Stelle fr = ep = 0 ein wahres Minimum hat, genau nach dem Dirichlet-
schen Verfahren stets auf Stabilität schließen. 

Aber noch mehr: 

•jFdt wächst beständig, also nimmt E + U dauernd ab, also 

Ist das System an sich stabil, so haben die Wurzeln der deter
minierenden Gleichung negativ reelle Bestandteile, die nicht null sind. 

Ist keine der Wurzeln reell, was bei hinreichend kleiner Dämpfung 
der Fall sein wird — denn für fehlende Dämpfung sind sie ja rein 
imaginär — , so besteht die Bewegung einer jeden Koordinate aus 
zwei gedämpften Schwingungen. 
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340. Wirkung der Dämpfung anf an sich labile, durch 
Kreisel stabilisierte Systeme. Wir wollen beweisen, daß 

an sicli labile Systeme bei Vorhandensein von Dämpfung durcJi ein
gebaute Kreisel nicht slabilisirrt tcerden können (Lord Kelvin). 

Sei das System an sich labil, also a < 0, c < 0 — sonst ist ja 
Stabilisierung sicher unmöglich — , aber 

Dm2>Y-~a + y-c, 

so daß das System mit Kreisel bei fehlender Dämpfung stabil wäre. 
Nun hat aber der Koeffizient von u in der determinierenden Gleichung 

ax + cp 

sicher ein negatives Zeichen (t > 0, p > 0!). 
Wir zeigen, daß es positiv sein müßte, wenn die determinierende 

Gleichung lauter Wurzeln mit negativ reellen Bestandteilen hätte. 
Seien die Wurzeln zunächst alle komplex: 

-xx+iyx, -xi-iy1, -xs + iy2, -x2-iy„ 

und alle x positiv. Dann ist bekanntlich der in Rede stehende Koeffi
zient die negative Summe aller Produkte aus je drei verschiedenen 
der vier Wurzeln. Bildet man diese Summe, so erhält man 

xx(x2 + y2) + x2(x2 + y2), 

nnd das ist tatsächlich positiv. 
In analoger Weise beweist man den Satz, wenn nur zwei kon

jugiert komplexe und zwei reelle oder aber wenn vier reelle Wurzeln 

da sind. 
Damit ist der zu Anfang dieser Nummer ausgesprochene Satz 

bewiesen. Die Bewegung kann also nicht stabil sein. Würde man 
daher ein Brennansches Fahrzeug mit einem stehenden Kreisel aus
rüsten, so würde es sich langsam auf die Seite legen. Denn sind x, 

p klein, so werden natürlich auch die positiv reellen Bestandteile der 

Wurzeln klein sein. 
Ein schwerer, auf der Spitze laufender Kreisel genügt für die 

Bewegung in der Nähe der aufrechten Lage genau denselben Glei
chungen wie ein Fahrzeug mit stehendem Kreisel, man braucht ja 

nur die Masse des Rahmens und des Fahrzeugs Null zu setzen, um 
einen bloßen, stehenden Kreisel zu erhalten. 

E m schwerer auf der Spitze laufender Kreisel wird also jeden
falls infolge des Luftwiderstandes langsam umsinken. 

Allerdings wird die wirkliche Bewegung noch ganz wesentlich 
durch Reibungserscheinungen an der Spitze modifiziert. 

34* 
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t» • a Kreisels 
Auch ist angenommen, daß die Rotationsbewegung &sm -vbe 

um seine Symmetrieachse ungeändert bleibt. Sie wird jedenfalls sc ̂ a . 
gedämpft als die anderen Bewegungen, weil sich der Kreisel \er is 
als Rotationskörper gedacht) in sich dreht und dabei natürlich sehr 
wenig Widerstand erfährt. 

Unter anderen Annahmen und auch mit anderem Resultat 
haben Klein und Sommerfeld den Einfluß. des Luftwiderstandes 
behandelt (siehe Bd. III, Kap. VII, § 7). 

Die allgemeine Theorie der kleinen Schwingungen wollen wir 
hiermit abschließen. Wegen weiterer Einzelheiten sei auf die Literatur 

verwiesen. 
Die Methode der kleinen Schwingungen geht auf Lagrange 

zurück. 
Die besten Ausführungen über kleine Schwingungen findet man 

sonst in dem schon oft genannten Werke von Routh, Bd. I, Kap. IX 

und Bd. II, Kap. II, III, VI, VII. Routh ist auch der erste gewesen, 
der kleine Schwingungen um einen Bewegungszustand (siehe unser 

elementares Beispiel in Nr. 67) in seiner Preisschrift: „On the stability 
of steady motion" betrachtet hat. 

Allerdings hatte schon vorher Maxwell sich mit Regulator
schwingungen beschäftigt (siehe die Literatur zum Regulatorproblem 

in Nr. 200). 
Hurwitz hat in den Math. Annalen Bd. 46 die vollständigen Be

dingungen dafür aufgestellt, wann die Wurzeln einer Gleichung negativ 

reelle Bestandteile haben. 
Neuerdings ist ein kleines Buch von W . Hort erschienen: „Tech

nische Schwingungslehre" das zu einer ersten Einführung dienen kann. 
Wir wenden uns jetzt noch zu einigen Anwendungen. 

341. Das Problem von Glocke und Klöppel. Kann es vor
kommen, daß Glocke und Klöppel so schwingen, daß kein Anschlag 
stattfindet? Dieses Problem stellte das Versagen der Kölner Kaiser
glocke 1876. 

Glocke und Klöppel bilden ein Doppelpendel. Die Bewegungs
gleichungen für ein solches haben wir schon wiederholt aufgestellt 
(siehe Nr. 310 und 330); nehmen wir die Schwingungen klein 
treten keine kleinen relativen Schwingungen des Klöppels gegen die 
Glocke ein, so treten auch sicherlich keine großen auf und setzen wir 

Tx+ «nc8= A, 

m^cb = B, 

Tn.a + m n P - C , 

« statt fnxga + mxxgc, c statt m^gb, so lauten die Gleichungen 
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Afr + Bep + afr = 0, 

Bfr + Cip + cep = 0. 

Setzen wir fr = ®eut, ep = ej>e"' an, so bekommen wir die charakte
ristische Gleichung 

u \ A G - B2) + u\Ac + aC) + ac = 0. 

Es gibt zwei reelle ungedämpfte Schwingungen, deren Schwin
gungsdauern 

"— für die langsame, 

2 T 
— für die schnellere 

sind, wo 

**" *&C=i) ~ 8(4^-=^ W c - « W + 4 a c B * , 

*'- ^C=% + Ha-cI-W) V{Ac-äC)2+AacBK 

Setzt man demnach 

fr = (ut cosyxt + ßx sinyxt) + (o, cosy2t + ßt siny^), 

ep =•= (̂  cos yxt + Xx sin yTt) + (x2 eos y%t + X% sin ytt), 

so bestehen zwischen «y und xv, ebenso aber zwischen ßv und Xv die 
Gleichungen, die man durch Einsetzen in die erste Bewegungsgleichung 
erhält und die den allgemeinen Gleichungen (1) aus Nr. 337 entsprechen 

av(-Ayr2+-d)-xrByy2^0, 1 

ßy(-Ay2+a)-XvBy2=0. } U 

Soll nun bei einer Schwingung keine relative Bewegung zu
stande kommen, so muß dauernd 

fr=ep 

sein. Bei der langsamen Schwingung etwa gibt das 

ct-x = xx 
und 

Beide Gleichungen bedingen nach (a) die eine 

(A + B)yx2-a-0. 

Man kann darin den obigen Wert von yx2 einsetzen. Bequemer ver
fährt man jedoch so, daß man die aus der zweiten Bewegungs-
gleiehung resultierenden Gleichungen 
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- avBy2 + •*,(-"CTy,1 + c) - 0 

hinzunimmt, die für «j >= «j- ergeben 

(B'+Ö)^»-c-0. 

Ehminiert man aus ihr und aus 

(A + B W - a = 0 
y2, so erhält m a n 
91 (B+ C)a -(A + B)c - 0.1) 

Führt man die ursprünglichen Bedeutungen von A, B, C, a, c ein 

und setzt 
Tj= mxa -lx, 

C-mnb-la, 

wo Zj;, ?n die reduzierten Pendellängen, beider Körper sind, so lautet 
die vorstehende Gleichung nach dem Abstände c der beiden Dreh

punkte aufgelöst 

c = MVrj.In-
1 -̂  

Man wird, weil mx ̂ > mU} den Nenner gleich. 1 setzen dürfen und 

erhält somit sicheres Versagen der Glocke, wenn 

c = ln — h 
ist. 

Nun war, als man nachmaß, tatsächlich bei der .Kaiserglocke 
^ — lx = 65,3 cm, dagegen c = 66,7 crni Durch zweckentsprechende 
Abänderung der Masse konnte die Glocke zum Läuten gebracht wer
den (siehe Veitmann: „Über die Bewegung einer Glocke" in Dingiers 

polytechn. Journal, Bd. 220, 1876)'. 

342. Erledigung eines XSinwandes. Man - kann gegen die 
vorstehende Veltmannsche Theorie einwenden, daß sich nur bei einer 
Schwingung Glocke und Klöppel wie ein starrer Körper bewegen, daß 
es aber bei der- anderen anders sein könnte. Tatsächlich werden wir 
sehen, daß sich gerade beim Erfülltsein der Bedingung 

(B + C)a -(A + B)c = 0 

1) Diese Gleichung kann auch direkt ans den Bewegungsgleichungen er
halten werden; setzt man in diese"'» = <p, so geben beide Gleichungen nur dann 
nicht & = cp = 0, wenn die Determinante 

•ist 

A + B oi 

B + C c\ 
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nur bei der langsamen Schwingung kein Anschlagen, bei 
der schnellen Schwingung hingegen eine besonders starke 
relative Bewegung ausbildet. 

Denn ist obige Bedingung erfüllt, also 

aC — Ac = B(c — a), 
so folgt 

" — c_ 
yi~~B~+C> 

wie es sein mnß, wenn für die langsame Schwingung kein Anschlag 
stattfinden soll, dagegen 

t. ac 
yi Ca — Bc 

Dafür aber berechnet sich 

d. h. die Schwingung des Klöppels ist gerade um eine halbe ScJiwingung 
gegen die der Glocke zurück. Schlägt die Glocke links aus, so pendelt 
der Klöppel nach rechts und umgekehrt. 

Denn ist 
fr = y sin(yxt + s), 

so ist 

p —-%sin(y,H-s —sr). 

Es mußte also möglich sein, durch eine geeignete Antriebsvor
richtung die Kaiserglocke zum Läuten zu bringen. (Ob allerdings die 
schnelle Schwingung der Absicht entsprochen hätte, ist eine andere 
Frage.) Wir wollen uns noch überzeugen, daß eine Antriebs Vorrich
tung, die mit der primitiven Art des Läutens große Ähnlichkeit hat, 

die schnelle Schwingung nicht hervorruft. 
Wir denken uns die Glocke durch einen, ersten Zug am Seil in 

einen gewissen Ausschlag fr. gebracht, während der Klöppel nur eine 
Parallelbewegung gemacht habe, d. h. cp wesentlich Null gebheben 
sei. Dann lassen wir das System los. Welche Bewegung wird ein

treten? 

Aus den Anfangsbedingungen fr = fr0, cp = 0, fr = 0,cp=-0 folgen 
für die a, ß, x, X die Gleichungen 

ax + «2 = fr., 

xx + xs= 0, 

fcfc + Äfc-0, 
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Dazu kommen die Gleichungen zwischen «, x, denen auch Pr S 
nügen, und die sich in dem angenommenen Sonderfall, w0 

aC — Ac = -B(c — a) 
ist, auf 

*i—«i> 

ft - *i> 

*a = - y «j» 

reduzieren. 
Man erkennt sofort, daß alle ß, X Nullsind, während sich 

und infolgedessen 

«1 
ergeben. 

Man bekommt also für die Glocke 

* = «2 (y cos 2/^ + cos yatj, 

für den Klöppel 

ep = h2(— cos«/^ 4- cos#2tf). 

Nun ist a wesentlich größer als c. Denn es war a statt rn^a 
4- m^gc, dagegen c statt m^gb gesetzt und es ist mx ̂ > ?%!, während 
a, b von derselben Größenordnung sein werden. 

Während also beim Klöppel beide, die schnelle und die langsame 
Schwingung gleich stark einsetzen werden, wird an der Glocke nur 
die langsame Schwingung deutlich erkennbar sein. 

Ist nun die Bewegung mit diesem Vorwiegen der langsamen 
Schwingung eingeleitet, so wird der Mann am Strang im langsamen, 
für ihn fühlbaren Rhythmus weiterziehen und infolgedessen nach den 
bekannten (siehe Nr. 76) Resonanzerscheinungen die langsame Schwin
gung das ganz entschiedene Übergewicht erhalten. 

Wendet man aber ein Läutewerk an, das von vornherein mit 
der schnellen Schwingung in Resonanz gesetzt ist, so unterliegt es 
keinem Zweifel, daß die schnelle Schwingung in lebhaftem Maße ein
treten und also die Glocke erklingen wird. 

343. Bin anderer Spezialfall des Doppelpendels hat noch 
besonderes Interesse: der Fall nämlich, daß der angehängte Körper 
klein ist gegen den anderen (mXI<Simx), während die Eigenschwingungen 
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beider Pendel nahezu übereinstimmen. Man kann dann mit Vernach
lässigung von WjjC8 gegen Tx setzen 

A =~ Tx = mxa • ^, 

wo Zj und ?u; die reduzierten Pendellängen, fast einander gleich sind, 
des weiteren für a angenähert rn^ga setzen, während c gleich m ^ b 
bleibt. 

Dann ist wegen 
B = m^cb 

(Ac - Ca)2+ 4acB2 = [m-rm^ab^- lu)]a + Am^m^ab'c2, 

und das ist klein gegen 

(Ac + Ca)2 = [*h*»n9oKh + hx)?, 
weil 

h—hx<h+ki 
und weil 

Infolgedessen werden sich yx und y2 nur wenig voneinander unter
scheiden: man kann setzen 

Vs = Vi + *, 
wo e klein ist gegen yx. 

Es wird also fr ebenso wie ep aus der Überlagerung zweier 
Schwingungen von wenig verschiedener Periode bestehen: 

fr = c^ cosyxt + p\ sinyxt + a.2 cos (yxt + et) + /S2 sin(yxt + et). 

Indem man cos(y-kt+et) in cos yxt cos st — sin yxt sin et zerlegt und 

analog sin(yxt + ei), kann man schreiben 

fr = a cosyxt + b smyxt^ c sm(yxt + v), 
wo 

a = ccx + «2 cos et + ß2 sin et, 

b = ßx — «g sin et + ßs cos et 
oder 

C=}V+&2 

• W + ßi + «** + ßt + 2 («!«, + ftft) cos «* + 2 fo ft - ßx cx3) sin s|. 

Man kann also die Bewegung bei wenig verschiedenen Perioden 
auffassen als eine einzige Schwingung von derselben Periode, deren 

Amplitude aber langsam, nämlich mit der Periode — zwischen einem 

größten und kleinsten Werte hin- und herschwankt. 
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Der größte Wert von c ist gegeben durch 

cl - («x2 + ft2 + <*2ä + ßs2)2 + 4(ßl«2 + ßxßsy + 4(«t A - ««A)*> 

der kleinste durch 

c* = («,« + ßx2+ cc22 + ß22f-4,(axex2 +fß1ß2)2- 4(«^s- «,ßtf 

-^x2+ßx2-a22-ß32)2. 

Bichtet man es also so ein (durch passende Wahl der Anfangs
werte)., daß nahezu ax2 + ßx2 = a22 + ß2 ist, so wird jedes Pendel 
bald fast ganz stillzustehen scheinen, bald sich in heftigen Schwingungen 
befinden: Das andere Pendel macht die umgekehrte Bewegung, 

denn die gesamte Energie muß ja erhalten bleiben und die potentielle 
Energie kann ja nur dann beträchtliche Wertdifferenzen zeigen, wenn 
die kinetische Energie erheblich ist. Dieses eigentümliche Alternieren 
beider Pendel läßt sich leicht experimentell dartun. In der Akustik 
nennt man die entsprechende Erscheinung, die beim Anschlagen zweier 
fast gleicher Töne auftritt und ein langsames An- und Abschwellen 
des Tones darstellt, Schwebung. Verwandt hiermit ist die Erschei
nung sogenannter sympathischer Pendel. Die Aufhängepunkte 
zweier Pendel von fast gleicher Schwingungsdauer gehören einem 
elastischen, aber festen Material von geringer Masse an. Dieses wird 
die Schwingungen von dem einen Pendel, das man etwa angestoßen 
hat, auf das andere, das zu Anfang ruhte, übertragen bis dieses schwingt 
und das erste zu Ruhe kommt. Dann kehrt sich der Vorgang um: es 
findet ein beständiges Hin- und Herwandern der Schwingungsenergie statt. 

3 4 4 . A n w e n d u n g auf den SchiSskreisel. Wir haben den 
Schiffskreisel schon früher besprochen und die Differentialgleichungen 
der Bewegung aufgestellt (siehe Nr. 332 und 332 ä): 

Tcp-Gm.fr+ 2qcp +acp ~{psinvt 

Afr + Gm.ep + 2xfr + cfr — 0 

(ep Schiff, fr Kreisel). 

Die allgemeine Theorie lehrte, daß von den beiden resultierenden 
Schwingungen durch den Schiffskreisel die langsame noch verlang
samt, die schnellere dagegen beschleunigt wird, wenn keine Dämpfung 
Vorhanden ist. Nun hemmt Dämpfung eine jede Bewegung, sie wird 
also ihrerseits beide Schwingungen etwas verlangsamen. 

Ferner ist wohl an sich klar und kann auch ähnlich wie bei 
Glocke und Klöppel bewiesen werden, daß bei einem Anstoß das 
Schiff hauptsächlich die Schwingung ausführen wird, die bei An
wachsen des ra0 von Null an stetig aus der Eigenschwingung des 

http://Gm.fr
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Schiffes (d. i. Schwingung ohne Kreisel und ohne Dämpfung) hervor
geht, deren Schwingungsdauer also durch 

gegeben ist, w o x^ = y-^ 

2j£ 

SoU also vor allem einmal der Schiffskreisel die angenehme Wir
kung haben, die BoUbewegung des Schiffes zu verlangsamen, so muß 
die Eigenschwingung des Kreisels rascher erfolgen, als die des Schiffes, 
oder es m u ß 

x2 ,> xx 

sein, wo #s = 1/ -j- • 
- V i 

Bei einem von Schlick angegebenen Beispiel ist 

^'=2,3, V=4,7, n = f j = 4,14 Sek, 

während die Schwingungsdauer bei Kreiselwirkung auf 6 Sek. herauf
ging. Bei einem von Föppl durchgearbeiteten Beispiel sind die 
Zahlen 0,16, 3,3, 15 Sek. und 19 bis 22 Sek je nach Dämpfung. 

Die determinierende Gleichung (siehe Nr. 335) lautet 

u^TA + 2us(Tx + oA) + u2(Tc + aA +Aqx + D2m.2) 

+ 2«(pc + ax) + ac = 0; 

bei Vernachlässigung der Reibung, wenn wir noch 

Ti~ — v = Viv2 (^0 -t'"°Yl) 

setzen, bekommen wir für — u2 die beiden Werte 

1 /.. 9 . „ 9 i 9\ * 
vS-|(*i2+*,* + v3) - iYfc'+V~+?)2 - M W 

für die langsame und 

%'* -1 w+v+v%) + 4 t^+v+^-^v 

für die schnelle Schwingung.. Setzen wir wieder 

cp = 2«, cosyr# -f ^ft sinyy#, 
1,2 1,2 

0- = J^V, zosyyt + 2*Ay siny,*, 
1,2 1,2 
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so erhält man durch Einsetzen in die Bewegungsgleichungen zwischen 
den a, x, ß, X die Beziehungen: 

(-^3 + *iaK-ri^ = o, 

{r-y.* + W)ßr+?t*rin***Q-

Wir wollen nun weiter zeigen, daß jedenfalls der Kreisel die 
Wirkung eines einzelnen Wellenschlages abschwächt. 

Zu dem Zwecke lösen wir das Impulsproblem: Ein Dreh
stoß D treffe das Schiff, welche Bewegung tritt ein? 

Da mit den getroffenen Annäherungen 

so ist 

also 

woraus 

E = \(Tcp2+Afr2), 

P^Tcp und 

Tep = 

Afr = 

sich die Anfangswerte 

D 
9?o = y> 

P ^ A 

D, 

0, 

fr = 0 

ergeben, die zusammen mit 

genügen, die Konstanten a, ß, y, X des Schwingungsproblems zu be
rechnen. 

Aus 
ep = Z(ar cos yrt + ßy sin yvt) 

und 
fr = 2J(xv cosyj + Xr sinyjt) 

und den Anfangsbedingungen folgen -

o,+ aa = 0, 

xx + x2 =- 0, 

ßiVi + fty,-y-, 

Ai2/i+^2/2=0, 

Gleichungen, die zusammen mit den Bedingungen zwischen den cc, x 
und ß, X: 

(-j^ + ^ K - r i ^ ^ o , 

0-&* + *•/) &+**,*,-o 



ar. 344. § 57 Kleine Schwingungen von zwei Freiheitsgraden. 523 

zeigen, daß alle et und X Null sind, während sich die Amplituden ßx 
und ßa der beiden Schwingungen des Schiffes zu 

r — V- -"°"— XV 
Pl ~ a ^ y r ' — y S ' 
t D xx s — y, " 
p2~~ ä^yj-y^ 

berechnen. 
Wegen 

w2ä > x23 > xx2 > irf 
sind p\ und ß2 beide positiv. 

Das Schiff bewegt sich nun nach der Gleichung 

rr = ßx sin yxt + ß2 sin yA 

weiter. Der höchste Wert, den der Ausschlag des Schiffes danach er
reichen kann, ist Y?i 4-/3» nnd im allgemeinen, wenn nämlich yt und 
y2 in keinem rationalen Verhältnis zueinander stehen, kann der Aus
schlag diesem Maximum auch behebig nahe kommen. Denn man 
braucht nur einen solchen Wert t zu suchen, daß yxt nahe bei 

-- + 2nn, dagegen yst nahe bei — -f 2 m n liegt, wo n, m irgend 

zwei ganze Zahlen sind. Das geht aber: man setze direkt 

^- + 2nn 
f-=- , 

Vi 
dann wird 

y2t - (f. + 2m«) = f- (-*• + 2nx) - (f + 2**) , 

soll das eine kleine Größe sein, so muß auch 

(An + l)y2 — (4m + l)yx 

eine kleine Größe sein. Ist nun yx :y2 nicht rational, so kann man zwei ganze 
Zahlen m nnd n so bestimmen, daß (in +T)y2 — (Am + l)yx beliebig klein 

wird. Man braucht ja nur einen Annäherungswert der Form - ^ ~ r \ 

für y-*- zu suchen. Daß es solche in beliebiger Schärfe gibt, ist klar, 
Vi 

denn es gibt unzählige und beliebig scharfe der Form 'in^1- Hat 
4 y)j. % . 

man aber m, n hinreichend groß genommen, und ist z. B. in -:-- ein 

Näherungswert, so ist es auch 4n+1 • Also ist 

Max ep = 

da ja yxyt^^xx2 ist. 

Max ep = ßx + ß, - „ Vf + ̂  ; - - xt ̂  + ̂  , 
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Läuft der Kreisel nicht, so ist xx = yx und xi=y2, also der 

maximale Ausschlag —xx; mithin verkleinert der Kreisel den Ausschlag 

im Verhältnis x̂  + x2: yx + y% und das ist in der Tat ein echter Bruch, 
denn es ist 

y ^ + y . ^ ^ + x^ + y2, 

also wegen yxy2̂ = xxx2 

(yi+y3y*=(*i+x*y+f, 

woraus yx + y2 > xx + x2 folgt. 
Damit ist die ausgesprochene Behauptung erwiesen: Der Kreisel 

schwäeht die Wirkung eines einzelnen Wellenschlags im Verhältnis 
(xx + x2) : (yx+ y2) ab. 

. 345. Weiteres über den Schiffskreisel« Wie wirkt nun der 
Schiffskreisel bei kontinuierlichem Wellengang, d. h. wie wirkt er auf 
die durch W o g e n erzwungene Schwingung, wenn wir annehmen, 
daß die Wogen ein periodisch schwankendes Drehmoment p sin vt auf 
das Schiff ausüben? 

U m diese erzwungene Schwingung, d. h. ein Integral der dureh 
das Glied p sin vt inhomogen gemachten. Differentialgleichungen zu 
finden, machen wir analog wie in Nr. 75 den Ansatz 

cp — ep siu (yt+ e\ 

fr•— © sin (vt + rf). 

Gehen wir damit in die Differentialgleichungen hinein, so erhalten 
wir vier gewöhnliche Gleichungen, für #, ®, s, n, aus denen sich diese 
vier Größen in der Tat berechnen lassen. Uns interessieren 3» und ®. 
Die angegebene elementare Rechnung ergibt 

A^P^riV^-x^Y+ivH'' 

® 
' U ' V l 

Dabei ist 

Yn 

yv 
Yn' 

2X-** 
T ' 
2t 

* X - A 
und 

N=[(:v2-x\2)(v2-x22)-v2y2]2+4v2X'2(v2-xx2)2+4v2X2(v*-xa2)1 

+ 8viy2XX'+16vfX'2X'2. 

Wir haben hier die Dämpfung als ein wesentliches Moment mit 
berücksichtigt. Namentlich die Dämpfung des Kreisels ist gewöhnlich 
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recht groß, gewöhnlich ist sogar A'>a;s, also der Kreisel aperiodisch 
gedämpft. Diese starke Dämpfung hat den weiteren Effekt, daß die 
freien Schwingungen, die zu der soeben berechneten erzwungenen 
hinzukommen, und mit ihr zusammen die allgemeine Lösung der 
Differentialgleichungen darstellen, rasch abklingen, so daß wir uns nur 
um die erzwungene Schwingung'zu kümmern brauchen. 

Nun definieren wir einen Wirkungsfaktor q des Kreisels auf 
das Schiff, indem wir setzen 

* Yn» __ W — x 1 ) , + ivni-Y<^—x1T)'+4»*r» 

^=0 Y n j/iv 

$ 0 heint dabei die Amplitude der erzwungenen Schwingung bei 
festgestelltem Kreisel (y — O). 

Soll der Kreisel günstig wirken, so muß p < 1 sein. Suchen wir 

deshalb die Stellen, wo p = 1 ist. 
Man sieht, daß das zunächst zutrifft für v = 0 und v = 00. Außer 

dem aber noch, wenn 

(v2-Xl2)(v2-x22) - w » ( i y + 4U') = 0, 

v* - v2 (x2 + x22 + ±y2 + 4U') + x2x2 - 0 

d.h. 

ist. 
Diese Gleichung hat nun für v2 zwei reelle positive Wurzeln: vx2 

und v2 — es sei vä3 die größere — welche das Intervall xt bis x2 in 

sich schließen: es ist 
v2>x22>xfi>vl2 

und das Intervall vx2 bis v22 ist um so größer, je größer 

yJ>2+4U', 

d. h. je stärker die Kreiselwirkung und die Dämpfung ist. 

Man sieht endlich leicht ein, daß für 

fi202< v2 

g < 1, sonst aber p > 1 ist. 
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Nicht für jede Wellenbewegung ist die Kreiselwirkung günstig, 
sondern nur für Wellen in einem gewissen Intervall ihrer Schwingung*-
dauer, das die Schwingungszeiten des Schiffes und. des Kreisels um-
faßt und zwar u m so stärlcer umfaßt, je größer die Kreiseldrehung 

und die Dämpfung ist. 

Da die Dämpfung X des Schiffs gewöhnlich klein ist, während X' 

groß gehalten wird, und da für v = xx 

9 Yx1iyi + ixin\(xli — xt'2f + 'ixin'^ + ?,Xiiy1n' 

klein wird, so ist in diesem Falle die Kreiselwirkung besonders günstig. 
v = xx ist aber der Fall der Resonanz, d. h. der FälL in dein die eigene 
Rollperiode des Schiffes mit der Schwingungsdauer der Wellen über
einstimmt, in dem also an sich ein besonders heftiges Rollen des Schiffes 
zu erwarten steht. 

Bei Besonanz zwischen der. Bollbewegung des Schiffes und der 
Wellenbewegung, bei der also an sich das Schiff besonders heftig rollen 
würde, ist die Kreiselwirkung besonders vorteilhaft. 

Die ganz frappierende Wirkung des Kreisels in dem von Schlick 
erprobten Beispiel — die Ausschläge gingen von 18° auf fast 1° 
zurück — scheint auf einer angenäherten Realisierung dieses Falles 
zu beruhen. Denn der auffallend kurzen Periode von 4,14 Sek. ent
spricht in tiefem-Wasser eine Wellenlänge von etwa 100 engl. Fuß 
also ca. 30 m, eine plausible Zahl für Wellen in der Nähe der Küste. 
(Siehe Lamb, Lehrbuch der Hydrodynamik, S. 431.) 

Literatur zum Schiffskreisel. Schlick selbst hat nur kurze 
Mitteilungen über Konstruktion und Erfolge seines Kreisels gemacht, 
. siehe Zeitschr. d. V. d. I. 1906, sowie Jahrbuch der schiffbautechnischen 
'Gesellschaft'1909, "Föppl (Z. d. V. d.i. 1904, siehe auch die neueste 
Auflage seines Lehrbuches) und Lorenz (Physikalische Zeitschrift 
1903) entwickeln die Theorie der freien Schwingungen. Ende 1910, 
als das Manuskript dieses Buches fertiggestellt war, erschien die vierte 
Lieferung von Klein-Sommerfeld, „Theorie des Kreisels", in der sich 
eine ganz ausführliche Diskussion der Theorie und Wirkungsweise des 
Schiffskreisels sowie sonstiger technischer Anwendungen des Kreisels 
findet. Unsere obigen Resultate sind auch dort zu lesen. Siehe auch 
Enzyklopädie IV, 10 (v. Mises). 
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Kapitel XII. 

Einleitung in die Kinetik deforinierbarer Systeme. 

§ 58. Faden und Seil. 

346. Bewegungsgleichungen des vollkommen biegsamen 
Seiles, Wir betrachten einen Faden oder ein Seil, d. h. wie schon 
früher ausgeführt, einen Körper mit ausgezeichneter Mittellinie, die 
jede Gestalt annehmen kann. Auch mögen sich die äußern Kräfte, 
die an einem durch Querschnitte bestimmten unendlich kleinen Stücke 
des Seiles angreifen, auf Kräfte dk — xds an dem Element ds der 
Mittellinie reduzieren lassen. 

Das Seil heißt dann vollkommen biegsam, wenn die Spannungen 
des Querschnitts, auf den Schnittpunkt mit der Mittellinie reduziert, 

weder ein Biegungsmoment noch ein Torsionsmoment haben. 
Man beweist dann genau wie früher, daß auch keine Schubkraft 

da sein kann, sondern nur eine Spannung in Richtung des Seils. Man 
sieht sofort ein, daß eine Gestalt des Seiles nur 
dann stabil sein kann, wenn die Spannung ein Zug 
ist, da sonst bei der geringsten Störung Knickung 
eintreten würde. Die Zugspannung heiße S. Be
trachten wir nun ein Stück ds des Seiles, so gibt 
die Newtonsche Grundgleichung für dieses Stück 

ads-j^ = xds + S + dS — S 

oder 

S+dS 

dt 

dv x + 
dS 

als Bewegungsgleichung des Seilet.. mg. m . 
Ist das Seil unausdehnbar, so ist S eine un

bekannte Reaktionskraft, andernfalls ist S eine experimentell zu be
stimmende Funktion physikalischer Größen und insbesondere von der 
Ausdehnung des Seiles gegenüber dem Normalzustände (S = 0) abhängig. 

Schwerpunkt- und Momentensatz sind jetzt schon von selbst für 

jedes endliche Stück erfüllt. 

Denn zunächst folgt aus (I) nach Multiplikation mit dem •Längen

element ds und Integration über ein beliebiges Stück 1 .... 2 des Seils 

(ads = dm$) 

:=J Pjids = j %ds + ^2~ Sl 

H&mel* Elementare Mechanik. 2 Äufl 35 
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Da jetzt rechts lauter äußere Kräfte stehen, haben wir.den Sehwejs 
punktsatz gewonnen. 

Ebenso ergibt sich 

2 <• -
/ dmrw = / rxds + I 

Nun ist aber wegen 

dS j 
r T-ds. 
ds 

dr -
5~ — ö) 
ds . ' 

wo 0 der Einheitsvektor in Richtung der Tangente, und wegen 

tfS = 0 
das letzte Integral 

/ 
r -r ds = rS 
ds 

und wir haben auch den Momentensatz: 

2 2 

/ dmrw = / rxds + rS 
i t 

347. Stationäre Bewegung. Ein Faden bewege sich in sich 
weiter, d. h. -in einer festen Raumkurve. Dann kann man s als Bogen
länge dieser Raumkurve auffassen und v als Funktion von s und der 
Zeit t, d. h. des Ortes und der Zeit, statt wie bisher des Massenteil
chens und der Zeit.. 

Differentiation nach t bei festgehaltenem Orte werde nun stets durch 

-,.- bezeichnet. 
dt 

Nun ist 
äv d _, dv , dv 
Tt-•&<*>*)-&•+$i"• 

Wir nennen die Bewegung stationär, wenn ^7=0 ist, d. h. wenn 

die Geschwindigkeit an Ort und Stelle dauernd dieselbe ist, welches 
Massenteilchen auch immer den -Ort passiert. 

Für die stationäre B e w e g u n g des Fadens in sich lautet 
also die Be'wegungsglei'chuug 

dv - , dS /TTx 

Setzt man noch v = v • ö und ebenso ß = S -d, wo 0 der Einheits
vektor in Bichtung der Bahn ist, und beachtet, daß 

d— = J_ ~ 
ds p 



dv 
n ds 

r» 
u — 
r <? 

0 

= Xa 

= xr 

= *v 

+ - ) 
T ds 

+ s 7 
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war, wo v den Einheitsvektor der Hauptnormalen, p den Krümmungs
radius bedeutet (siehe Nr. 26), so zerlegt sich die Bewegungsgleichung 
nach dem natürlichen Koordinatensystem, bestehend aus Tangente (es), 
Normale (v) und Binormale (v') der Bahn in 

(IT) 

Ist der Faden unausdehnbar, so m u ß noch 7=- = 0 sein, da die 
CS 

Länge eines Fadenstückes bei Bewegung in einer festen Kurve nur 
dann erhalten bleiben kann, wenn die Endpunkte dasselbe v haben. 

A n w e n d u n g auf den Treibriemen (Berücksichtigung der 
Zentrifugal Wirkung). 

Die Gleichungen (II') unterscheiden sich von den statischen in 

Nr. 179 nur durch das Glied u — • Setzen wir S-— uv2=S', so ist 

wegen pv2= const., -j- = -=- - und fürS' gelten dieselben Gleichungen 

wie früher für S. Es gilt also insbesondere die Eulersche Formel 

für einen Treibriemen (siehe Nr. 180a). 
Diese Bemerkung gilt allgemein: 

Durch die Substitution S' = S — uv2 gehen die Differential-
gleklmngen der stationären Bewegung in die des Gleichgewichts über. 

Da ein kräftefreies ruhendes Seil jede Gestalt annehmen kann, so 
folgt, daß sich ein Seil in jeder geschlossenen Kurve stationär bewegen 
kann, wenn es keinen äußeren Kräften unterworfen ist, es ist dann die 
Spannung S = uv2. Beim schweren Seil gilt offenbar dasselbe für eine 
widerstandsfreie Bewegung in einer horizontalen Kurve auf glattem 
Boden. 

Außerdem toird die Gestalt stabil sein gegen kleine Störungen 
und u m so meJir, je scJineller das Seil läuft. 

Denn sind kleine x vorhanden, so wird ihre Wirkung u m so ge-

ringer sein, je größer die Spannung, je größer also — u, d. h. je größer 

v ist. Darauf beruht die merkwürdige Erscheinung der Knetbarkeit 
rasch laufender Riemen oder Ketten: Man kann solchen Riemen irgend
eine Gestalt geben, diese Gestalt wird dann im Räume stehen bleiben 
und der Riemen durch diese, feste Kurve hindurchlaufen. Erst all
mählich vermögen die äußeren Kräfte, Schwere, Reibungen usw., die 

dem Riemen aufgezwängte Gestalt zu andern. Schon Radinger hat 

35* 
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bei Triebriemen auf diese Erscheinung hingewiesen (siehe sein Buch 
über Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit). R- Skutsch 
hat Versuche mit Ketten angestellt, denen man bei raschem Umlauf 
in "sich tatsächlich irgendeine Gestalt geben konnte, die sie lange 
(ruhend im Räume) beibehalten. (Siehe auch die Veröffentlichungen 
von Skutsch in den Verhandlungen zur Bef. des Gewerbefleißes 1898: 
„Ermittlung der Kräfte in Riemen und Seiltrieben".) Über den wesent
lichen Einfluß der Elastizität und anderer Umstände siehe Enzykl. IV, 10, 
Nr. 20 Es gibt eine zahlreiche neuere, aber noch wenig kritisch gesichtete 
Literatur iiber Treibriemen in den technischen Zeitschriften. A m wert
vollsten sind die Versuche über die Reibung. Siehe z. B. den Bericht 
in der Zeitschrift "für Ang. Math: u. Mech. 1921.. 

3 4 8 . Erweiterung des Begriffs der stationären Bewegung. 
In einem weiteren Sinne nennen wir die Bewegung stationär, wenn 
die Gestalt der Kurve ungeändert bleibt, der Faden mit konstanter Ge
schwindigkeit v.r in dieser Kurve läuft, sich aber die Kurve als starres 
Ganzes irgendwie im Räume bewegen kann. 

Denken wir uns mit der unveränderlichen Kurve einen starren 
Körper verbunden, dessen Translationsgeschwindigkeit c, desäen Ro
tationsgeschwindigkeit co sei, so ist nach den Gesetzen der Relativ-
bewegüng 

Ji = H + 2®*V + 6 + ä(r — ej + m(m{r—c)). 

Dabei hat -^f, die, Relativbeschleunigung, nach der vorigen Nummer 
vl 

nur die Komponente — nach der Normalen der Bahn. 
Betrachten wir z. B. die L e g u n g eines Kabels in einem Meere 

konstanter Tiefe, so wird sich, wenn keine Störung eintritt, die Ge
stalt der freien Kabelkurve nicht ändern, sondern nur mit einer Ge
schwindigkeit fortschreiten, welche gleich der des Schiffes und auch 
gleich vr ist, da sich natürlich das Kabel tangential an den Boden 
anlegen muß und sich immer ein Stück derselben Länge hinlegt, 
welche das Schiff durchlaufen hat. 

Es ist also m = 0, l; = const., also 
dv- _iv^ 
dt **~ ~if-> 

die Gleichungen bleiben dieselben wie die des hängenden Fadens, nur 
daß die Spannung um icv2 vermehrt ist. 

Sehen wir also von allem Wasserwiderstand ab, so ist die Kabel
kurve eine Kettenlinie, deren Scheitel den Boden berührt, vom spezi
fischen Gewicht ist natürlich das spezifische Gewicht des Wassers ab
zuziehen, die Spannung ist überall u m uv2 vermehrt. 
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349. Eine Umformung der Bewegungsgleichungen für 
unausdehnbare Fäden. Für tiefergehende Untersuchungen empfiehlt 
es sich, die Geschwindigkeit eines jeden Kettenpunktes relativ zu dem 

natürlichen Koordinatensystem der Kurve, bestehend aus Tangente (ff), 
Hauptnormale (in und Binormale (v' = ev) zu betrachten. Bezeichnen 

wir Änderungen relativ zu diesem System mit t-t , so ist nach den 

Sätzen der Relativbewegung 

/.\ dv bv , — . &% ._. 
(l) Tt = *t+av> wo a = Tt (2) 

die Drehgeschwindigkeit des natürlichen Koordinatensystems bedeutet. 
Es ist also 

•da .-. dv dv' , .„. 
d? = 056' -dl = cav' dt=C3V (3) 

Nun muß natürlich m noch in einer anderen Beziehung zu v stehen. 
U m diese zu finden, beachten wir, daß 

df, 
ds 

dr\ (4) 

ist, und daß man s und t als unabhängige Variable ansehen darf, 
wenn man s immer vom selben materiellen Punkte des Fadens aus 
zählt und wenn der Faden unausdehnbar ist, so daß dann s den mate
riellen Punkt charakterisiert. Also folgt aus (4) 

nach (3) 

dv da 
ds ~~ dl' 

dv 
ds (5) 

Nun gilt aber bezüglich j- eine analoge Beziehung wie (1). Betrachten 

wir Änderungen eines Vektors längs der Kurve in einem festgehaltenen 

Zeitmoment, so können wir diese sowohl auf ein festes Koordinaten
system beziehen, als auch auf das natürliche, das sich längs der Kurve 

mitbewegt. 

Schreiben wir letztere ,-- , und sei m = +r, wo co' • ds die un-
bs' ds' 

endlich kleine Drehung des natürlichen Koordinatensystems beim Fort
gang längs der momentan festgehaltenen Kurve bedeutet, so ist 

dv bv , —r-
jr = -j— + m v, 
da os ' 

also wird aus (5) 
• ^ = m 0 - m v . (6) 
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Wir haben also die folgenden Bewegungsgleichungen: 

bv — — >— 
t— '= m 0 — m v 
bs 

(I) 

Etwas muß man aber beachteu: Weil wir geschrieben haben 

m = -£ und m = -==-, 

muß man nicht glauben, daß -=•- gleich -=j wäre. Das liegt daran, 

daß es einen Winkelvektor % im allgemeinen nicht gibt. 
A m besten betrachtet man in (I) als gesuchte Größen v und die 

Eulerschen Winkel fr, ep, ip des natürlichen Koordinatensystems gegen 

ein festes. Dann kann m a n 0 durch fr, cp, ty; m durch fr, ep, ip, fr, ep, fy 

und analog ra' durch fr, cp, ip, ~ , -̂ -, -p nach Nr. 265 ausdrücken. 

Doch kann man auch noch für -A -, - einen Ausdruck finden. 
ds dt 

A m einfachsten trifft man ihn so: Sei s ein mit dem natürlichen 
System fest verbundener Vektor; so ist nach der Eulerschen Formel 
einerseits 

dz 
Tt~m*> 

andererseits 
dz •—— 
, = m z. 
ds 

Differentiiert man die erste Formel nach s, die zweite nach t und 
subtrahiert, so erhält man 

y~. dm den' , , ;-r' ---.-y-----
0 ^ di* ~ it' + a^") ~ m (°*)-

Nun ist aber 

m(m'z) + m'(zm) + z(mm) = 0 

(siehe Anhang I, 6, d), also 

da 
ds' 

n aa> am , , — k ~ 

und da das für alle z gilt 

dco dca' 
ds ~ dt (II) 
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Diese Gleichung kommt zu (I) hinzu, womit man jetzt drei vektorielle 
Gleichungen zur B e s t i m m u n g von v, m, m' Jiat. M a n beachte, d a ß 

ist. 
bt 

M a n k a n n statt (II) 

schreiben, weil 

bü) 
"bs" 

0 und ebenso t— =•• 
bs 

auch 

b<»' 
bt 

da 
ds 

da 

--= -

bs 
W 

b m 
Tt~ 

• m m = mm 

+ m'm, 

-f öcd' 

0 

(II') 

ist 
übrigens läßt sich v ganz aus den Gleichungen eliminieren. 

Differentiieren wir die erste der Gleichungen (I) nach s, nachdem 

wir sie durch a dividiert haben, die zweite nach t und subtrahieren 

wir, benutzen wir dann abermals die Gleichungen (I) u m -r-r und ^— 

zu elimineren, beachten wir ferner Gleichung (H') und 

(a>ra')i> -f- (vm)u' + (m'v)m = 0, 

so erhalten wir 

i£0 + ca(m0) = m'<I> + ± & , (III) 

wo 
-=- 1 d ,-~. , 1 - 1 _ , 1 - bS . 1 —rr a 
0>= - -j-(0S) -\ X = —XJl 0-rr -\ O 0 • S 

[l ds^ ' (i H jx DS ft 
ist. 

Gleichung (HI) kann dann zusammen mit (IT) zur Bestimmung 
von co, m und S benutzt werden; es kommt dann noch die Bedingung 
hinzu, daß die Bogenlänge konstant bleibt. Doch brauchen wir diese 
nicht besonders auszudrücken; denn nach Anhang II, 4 ist m' nur durch 
zwei Stücke, die momentane Krümmung — und die momentane 
Torsion — der Bahn bestimmt 

Q 
1 - . 1 -, 

m = 7 tf i — - v . 
e e 

so daß die beiden vektorieRen Gleichungen (II'), (IH) die folgenden sechs 
G r ö ß e n als abhängige Variable enthalten: m, p, q' u n d S. 

A u c h k a n n m a n nachweisen, daß die Unveränderlichkeit der Bogen
länge bereits durch die Gleichung (5) resp. (6) gewährleistet wird. 
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Beim ebenen Problem speziell stehen m und m' beide aut der 
Ebene senkrecht; daher ist m m = 0 und nach (II'), kann man setzen: 

, • -, b» 
m — v t- - . 

bs ' 
-,b» 
V bt 

Aus (III) wird dann durch Zerlegung nach der Tangenten- und Normal-

richtung: 

„b3«' , „bS b» , • b# . bx„ b2# ,, 
S b ^ + 2 bs bT + ** bs + bs " C b ? =" °" 

Diese Gleichungen für die ebene Bewegung finden sich auch bei 

Routh, Bd. 2, Kap. XIII. 

3ö0. Allgemeine Kinetik der Drähte. Wir betrachten jetzt 
ein System — einen Draht — das kinematisch mit einem — dehn
baren oder nicht dehnbaren — Faden übereinstimmt, d. h. eine aus
gezeichnete Mittellinie besitzt, die jede Gestalt annehmen kann. Die 
in einem Schnitt senkrecht zur Mittelachse vorhandenen Spannungen 
mögen die Summe S, und bezogen auf den Schnittpunkt der Achse 
mit der Schnittebene das Moment B haben. Es sei also jetzt B nicht 
Null und infolgedessen braucht auch S nicht in die Richtung der 
Mittelachse zu fallen. S und B seien die Wirkungen von Teilen mit 
größerem s auf die vorhergehenden.. Reduziert auf die Mittelachse 
mögen die äußeren Kräfte zum Längenelement ds die Resultierende xds 
und das Moment M d s haben, 

Der Schwerpunktsatz für ein Element ds gibt sofort 

— - . dS ,,s 
U W - y. + -dl (1) 

wie in Nr. 346. 
Dagegen lautet der Momentensatz nun anders. Wir beziehen ihn 

auf den Anfangspunkt eines Elementes ds. Das Moment der Massen
beschleunigung des Schwerpunktes ist dann sicher wieder wie in Nr. 346 
unendlich klein zweiter Ordnung. 

Das Moment der Massenbeschleunigungen u m den Schwerpunkt 
würde nun die Trägheitsmomente enthalten. Diese setzen sich aus der 
unendlich kleinen Masse uds und aus den Quadraten der Trägheits
radien multiplikativ zusammen. Diese Trägheitsradien sind höchstens 
gleich der halben Dicke des Drahtes. Sieht man also diese als klein 
gegen die anderen Dimensionen an, so kann man die Momente der 

Massenbeschleunigungen überhaupt vernachlässigen. 
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Wir wollen das aber nicht tun. Dann wird in der Grenze ds = 0 
unser Element eine dünne Scheibe, die Richtung der Mittelachse also 
Hauptachse (Trägheitsmoment Fäs); die beiden anderen Hauptachsen 
stehen senkrecht dazu und mögen die Hauptträgheitsmomente A d s 
und B d s besitzen. Dabei ist, wie stets für eine ebene Scheibe, 

r^A + B 
(siehe Nr. 253). 

Sei nun Ids der Impulsvektor der Elemente, hat also I, bezogen 
-auf die Hauptachsen, die Komponenten 

A™*, Bny, Fmt, 

so lautet der Momentensatz (vergleiche Nr. 281) 

^t+m-I=M + 0-S + d*, (II) 

wo 0 ein Einheitsvektor in Richtung der Tangente- ist. 
Für die Ruhe, bei Fehlen eines äußeren Moments M , folgt 

die Verallgemeinerung der Formel ~^j• =•= LT aus Nr. 184 für den Raum. 

W a s nun co angeht, so ist es die Winkelgeschwindigkeit des von 
den Hauptachsen des Querschnitts gebildeten Achsensystems. Das wird 
im allgemeinen ein anderes m sein als das ra der vorigen Nummer, also 
als das m des natürlichen Achsensystems aus Tangente, Haüptnormale 
und Bihormale. Nennen wir dieses co jetzt cox: 

- d% 

und bilde die J.-Achse mit der Hauptnormalen den variablen Winkel fr, 
positiv gezählt von der Hauptnormalen zur Binormalen, so kommt 
die Veränderlichkeit dieses fr noch in Betracht, welche noch eine 

Drehung u m die Mittelachse bedeutet. Also ist das wahre co 

co = eo\+0 • fr. 

Die Gleichungen der vorigen Nummer: 

bti — — 
t— = m, 0 — ra. v 
bs 1 1 

und 
da), dm, ;— 
ds -Tt--ai°» 

ebenso 
l - , l -, 

ra. = , 0 H v 
1 e Q 
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bleiben beim unausdehnbaren Draht in Gültigkeit nur daß sie eben 
für mx, eöx' gelten, die Drehgeschwindigkeiten des natürlichen Koordi
natensystems, p und q' sind Krümmungsradius und Torsionsradius der 
Mittelachse. 

Soweit können wir allgemein etwas über die Kinetik der Drähte 
aussagen. Die weitere spezielle Betrachtung m u ß sich jetzt mit den 
Eigenschaften von B und S in ihrer Abhängigkeit von Gestalt und Ge
staltsänderung des Drahtes befassen. Ein Beispiel stellen unsere Unter
suchungen über steife Seile aus § 36 dar. 

Die Kinematik der Drähte stammt von St. Ven-ajit; siehe auch 
T h o m s o n und Tait, Nat. Phü. I, oder H e u n , Kinematik, Nr. 159. 
Die statischen Gleichungen (I vernachlässigt) finden sich auch in der 
Literatur (siehe die Bemerkungen von H e u n in der Neuausgabe der 
Arbeiten Bernouillis und Eulers in Ostwalds Klassikern Nr. 175). 

351. Kleine S c h w i n g u n g e n eines freihängenden heiasteten, 
unausdehnbaren Seiles. Die Richtung abwärts sei die x-Achse. 

Das Seil hänge frei und trage unten die Masse M . Die 
>y Schwingungen seien klein, d. h. y klein erster Ordnung, 

desgleichen -£, ̂ f - Infolgedessen wird ^f, ™ - klein 

zweiter Ordnung sein, d. h. wir können die Höhenverände^ 

rungen der Punkte ganz vernachlässigen. Ebenso ist -t? = 1, 

-—• klein erster Ordnung. Dann lautet die erste Bewegungs

gleichung (die Komponente in der x-Richtüng), weil 0 die 

Komponenten -^ und ~ hat (nach I, Nr. 346) 

u n ds i 

Hg 253 wo y das sPezifisclie Gewicht des Fadens ist, also ist 

S = — ys + c 
oder da s = x, 

S = — yx+ c. 
Hängt nun unten das Gewicht M g , so ist für x = l 

' S-Mg, 
also 

S=* — yx+ yl + Mg. 
Die zweite Bewegungsgleichung dagegen ist (nach I, Nr. 346) 

f* 
d'y •.'... d /„ dy 
dt" dx ("•£> 

(es ist wieder dx statt ds gesetzt!) oder 
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Setzen wir zur Abkürzung 

so bekommen wir 

Ist nun M sehr groß gegen al und also auch gegen px, mithin L 
groß gegen x, so kann man in erster Annäherung statt (I) setzen 
(wir schreiben jetzt auch partielle Ableitungen) 

dt* gLd& C1) 

Diese partielle Differentialgleichung kann allgemein integriert werden. 
Setzen wir gL = c8 und führen neue Variable u, v durch 

x — et = M, 

a; + ci = « 

^ _ Adll _ 9^3 ^_1L 4. A^V 
dt' du* dudv^0 dv1' 

Setzt man das in (T) ein, so erhält man 

duev ' 
d.h. 

wo fg willkürliche Funktionen sind 

Also ist y = f(x- et) + g(x + et) 

das allgemeine Integral. (Ihtegrationsmethode von Euler und 

d'Alembert.) 

f(x — et) bleibt ungeändert, wenn sich x um irgend einen Wert a, 

t um den Wert —- vermehrt: 
c 

V ^ fix-et) 

bedeutet demnach eine fortschreitende Welle: ein bestimmter Wert y1 
pflanzt sich mit der Geschwindigkeit c fort. 

Ebenso bedeutet 
y2 = g(x + ct) 

eine rückschreitende Welle. 



538 XII. Einleitung in die Einetjk deformierbarer Systeme. Nr. 352. 

Nun soll für x = 0 dauernd y = 0 sein, also 

f(-ct)+g(ct) = Q, 
d. h. 

g(ct)--f(~ct), 

g(ct + x)= f(-oir- x) 
und 

y = f(x-ct)-f(-ct-x). 

Sei für t = 0 gegeben 

• y - 9>(*)» y - ?(*) 

für O^a;^^, d. h. gibt man Anfangslage und Anfangsgeschwindig

keit der Kurve, so hat man zur Bestimmung von f: 

f(x)- f(-x) = ep(x), (a) 

cf'(x) + cf'(-x) = ip(x), (b) 

für l > x > 0. Differentiiert man die erste Gleichung, so erhält man 

f(x)+f'(-x)~cp'(x), 

also in "Verbindung mit (b) 

2f'(x) = cp'(x)-^ip(x); 

•2f'(-x) = ep'(x)+1cA,(x)> 

womit f'(x) für alle x definiert ist, für welche 

-l£x£l. 

Wir brauchen aber f fürv alle x. Wie findet man das? 

352. Fortsetzung. Vollständige Bestimmung von /. Wir 
haben noch gar nicht die Bewegung der angehängten Last M betrachtet. 

Für sie wird folgende reine Bewegungsgleichung bestehen: es muß 
die Massenbeschleunigung senkrecht zur Endrichtung des Fadens gleich 
der in diese Richtung fallenden Komponente der Schwerkraft sein. 

Da nun die Richtungskosinus des Seiles ~ und S- sind, aber 
a os os. ' 
~ = 1 Ĵ. = dy 
ds ' ds dx 

so lautet die Gleichung 

?c! * ox 
für x = l. 

Das aber gibt, wenn man y = f(x — ct) — f(—ct — x) einsetzt 

c2(f"(l-ct)-f"(-l-ct)) - - g(f'(l-ct) + f'(-l-ct)). 
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Setzen wir 

§ 58. Faden und Seil. 

1 — et = z, 

— l-ct-z-21, 

539 

so wird daraus 

f"(z-2l) - tf(z-2l) - f"(z) + l,f'(z). 

Nun kennen wir bereits f'(z) und f"(z) für — l £ z <£ -f l; liegt aber 
2 in diesem Intervall, so liegt z — 21 zwischen — ZI und — l; wir 
kennen dann die rechte Seite und haben eine lineare Differential
gleichung erster Ordnung für f'(z — 2l) gefunden, die sich auf Qua
draturen zurückführen läßt, nämlich 

f'(z-2l) - £'fe-''[r(*) + ^f'(z)]dz. 

Die Integrationskonstante dient dazu, das so berechnete f'(z) im Inter
vall von — l bis — 3Z stetig an die Werte im Intervall Z bis — 2 an
zusehließen. 

Nach demselben Verfahren kann man jetzt f'(z) im Intervall von 
— SI bis — 51 berechnen usw.; man besitzt somit f(z) für das Inter
vall l ̂  z ̂  — oo und kennt y für 0 <£ x <£ l und 0 < t ̂  oo. W e n n 
es Zweck hätte, könnte man auch y für alle vorhergehenden Zeiten 
finden, indem man die Hauptgleichung dieser N u m m e r in umgekehrter 

Weise benutzt. 

353. Spezialfall: Beine Schwingungen. Sei für t = 0 und 

0£x£l 
f(x) = ep'(x) = cos vx, 

y = ip (x) = 0, 

so ist auch 

f'(—x) =— cos vx. 

Infolgedessen wird für — l fj z ^ l 

f'(z — 2T) = e*'J'er'"[— vsinvz + acosvz]dz+ Cea'. 

wo 

c* 
gesetzt ist. 

Man kann das Integral leicht ausrechnen und erhält 

f'(*-2t)~ 5=p cos vz + -^-t sin vz + Ce*>. 
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Da aber für z — l. 
f'(— l) = cos vi 

sein soll, bekommen wir 
C n „.aciosvl—Ksinvi 
= 2ae~al j-j—s 

cr+ v' 
und, wenn wir noch 
sin ß = rj^r^A cos ß *** Trfr^i 
(was möglich ist) also 

-5-i—„ — cos 2/3 und -ttt—S = sm 2ß 

setzen 
f'(z — 21) = cos (v* - 2/J) + 2 sin /J sin (ß — vT)**-* 

gültig für —l<^z<ll. 
Es wird sich also die Funktion f im allgemeinen nicht analytisch 

fortsetzen, es wird f'(z — 2l) nicht gleich cos v{z — 21) sein, da eine 
Exponentialfunktion auftritt, die aber stets kleiner wie 1 ist, weil der 
Exponent negativ ist («>0). 

Soll aber wieder 

f'(z-2T) = cosv(z — 21) 

sein, so daß sich die Funktion f analytisch fortsetzt, so mnß 
sicher 

sin(/3 — vl)=~ 0 
sein, d. h. 

ß = vl + n%. (1) 

Dann wird aber auch tatsächlich 

f'(z-2l) = cos v(z-2T). 
Wegen 

wird aus (1) 

£ = tgvl, (2) 

eine transzendente Gleichung zur Bestimmung von v. 
Setzen wir 

vi = u, 
so lautet sie 

la = u tg m. 
Nun ist aber 

la-l-^-l-1 X 

1 + Vi 
und dss ist klein, weil M ? > fii. 
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Setzen wir die kleine Große 

al = e, 

sodaß die transzendente Gleichung lautet 

e = u tg u. (2') 

Man kann die Lösungen graphisch finden, indem man die Kurven 

y = tg « und y = — zeichnet und zum Schnitt bringt. 

Wir brauchen nur die positiven Wurzeln. 

. Kg. 254. 

Angenähert kann m a n sie rechnerisch so finden: 
Für die kleinste ux ist tg ux = ux, also 

_u1=\/s. 

Für die anderen ist angenähert un= 'n—ljar etwa un= (n—1)« -f- vn, 

wo v klein. 
Dann ist für w ̂  2, mit Beibehaltung von Gliedern erster Ordnung 

also 

für k ^ 2. 

( » — ! ) * • Cn—*. 

V» ( n — l)a 
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2. Nehmen wir auch den Fall, daß für — £ <I £ Ja ^ 

f'(z) =•= sin vz 

sei, so ergibt eine analoge Rechnung 

f'(z-2l) _ sin ( v z - 2 ß ) + 2cos /J sin ( ß - v V ) ^ . — -, 
so daß 

f'{z — 2l) = sin v(»— 2Z), 

wenn wiederum dieselbe transzendente Gleichung (2) wie oben er
füllt iBt. 

Alle FunJctionen der Art: 

f(t) =2" (A-cos v**+B*sin V"^' ® 

wo vn die Wurzeln der transzendenten Gleichung (2) sind und wo die 
An, Bn willkürliche Konstante sind — vorausgesetzt, daß nur die Beihen 
konvergieren —, sind für alle z brauchbar, um vermöge 

y = f ( x - et) — f ( — x — ct) 

eine Lösung unseres Schwingungsproblems darzustellen. 

Ist es. die allgemeine Lösung? 
Oder, was auf dasselbe hinauskommt: Läßt sich jede stetige und 

stetig differentiierbare Funktion f(z) im Intervall — l<^,x<l 
in der F o r m (I) darstellen? 

Es soll im folgenden ein kurzer Ausblick auf die modernen 
Lösungsversuche dieses Beispiels eines großen Problems gegeben werden. 
Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf die Lösungen cos vnz 
und auf gerade Funktionen f(z), für die also f(z) = f(—z) ist Oder, 
was auf dasselbe hinauskommt, wir fragen nur nach der Darstellbar
keit von f(z) im Intervall 0 bis l, in der Form 

00 

f ( z ) ^ ^ 2 j A ^ s v n z . 
71 = 1 

Dazu können wir uns dann ja f(z) für das Intervall — l bis 0 ergänzen, 
indem wir f(—z) = f(z) definieren (wenn dann auch dieses neue f(z) 
mit dem alten vielleicht nicht übereinstimmt). 

353 a. Die übliche Ableitung des Resultates (Methode 
von Daniel Bernouilli) ist eine andere. Man kann die Gleichung (l1) 
in Nr. 351 durch den Ansatz 

y = sin oder cos ut ep(x) 

integrieren und findet so für ep(x) die gewöhnliche Differentialgleichung 

-(i2cp(x)=,gLcp"(x), 
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die mit ^ = v2 die Lösungen ep (x) = cos vx und sin vx hat. Da für 

.r =» 0 aber y, mithin auch qp gleich Null sein soll, kommt nur die zweite 

in Frage, also y =- sinv.r {A cos«/ + B sin ut), wo v = ^ , A, B 
willkürliche Konstante. VsL 

Nun soll am Ende, d. h. für x = l, nach Nr. 352 

sein, also — sin vi (^1 cos yt + B sin ut) y? = -^ gv cos vi (.4 cos ut 
+ B sin ftt), woraus sich 

v*gL sin vi = gv cos vi 

oder tjr vi = -=• 

ergibt. Mit vi = n lautet diese Gleichung ntgw = y = f, genau so 
wie in der vorigen Nummer. 

Seien die Wurzeln dieser Gleichung v„, so ist sin vnx (A cos p j 
+ B sinfi„r) eine Lösung, die beiden Randbedingungen für x = 0 und 

x = i genügt, aber, da die Differentialgleichung linear und homogen 
ist, nach dem Superpositionsprinzip auch 

y =^sinvnx (An eos aj + Bn sin uj). 
n 

Ist nun zu Anfang die Lage und die Geschwindigkeit des Seiles vorge
schrieben: (jy)l=e = cp (x); (y)t=Q = ip(x) für 0 <^ a; ̂  i, so muß, wenn 
die neue Lösung die alllgemeine sein soll, 

<p(x) =^An sin vHx 

1>(x)=*2iunBnBmvnx 

möglich sein. Und damit sind wir auf dieselbe Fragestellung wie in 

der vorigen Nummer gekommen: 
Läßt sich jede Funktion ep(x) in der vorstehenden Form 

im Intervall 0 bis i entwickeln? 
Die differenzierten Funktionen ep'(x), ip'(x) stellen sich dann durch 

die entsprechenden cos-Reihen dar, wenn gliedweise Differentiation er

laubt ist. 

§ 59. Etwas aus der Theorie der linearen Differential- und 

Integralgleichungen. 

354. Unsere Partikularlösungen ein System von Ortho-

gonaifnnktionen. Unsere Partikularlösungen der letzten Nummern 

des vorhergehenden Paragraphen cos vne haben die Eigentümlichkeit, daß 
: H»m«lt Elementar« Meohanik 2. Aufl. 36 
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i 

/ cos vnz • cos vmzdz = 0, 
o" 

wenn n =f= m. 
Integriert man nämlich, so erhält man 

-r-^-i- {vn sin vj coavj - vm sin vmi cos v„i} 

und das ist Null vermöge der transzendenten Gleichung 

v tg vi = «. (2) 

Dagegen ist 

/ cos2vzdz = j-(sin2vl + 2vt), 
o 

was nach (2) auch gleich ist 

1 g + l(a,+vr) 
2 cc* + v* 

Man nennt nun eine Reihe von Funktionen cpl, ep3, . ., welche die 

Eigenschaft haben, daß 

J<P*<Pidz = 0 

ist für je zwei verschiedene x, X ein Orthogonalsystem. Man nennt 
es ferner normiert, wenn noch, 

fepK2dz^ 

ist. Orthogonal ist also unser System, wir könnten es leicht normieren, 
wenn wir noch setzten 

V±*u t ^ 
- - — cos vnz - epn(z). Ysin2v„l + 2v„l 

Doch ist das nicht nötig. 

Soll nun eine Darstellung der Form 

m=2Ancpn(*) © 

überhaupt möglich sein und die Reihe gleichmäßig konvergieren, so 
muß das Funktionensystem sicher noch eine Eigenschaft haben, die 
wir jetzt nachweisen* wollen: 

Nehmen wir einmal an, die hypothetische Reihe konvergiere 
gleichmäßig, dann dürfen wir gliedweise multiplizieren und integrieren. 
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Multiplizieren wir mit einem bestimmten epn und integrieren über das 
Intervall 0 bis i, so folgt wegen der Eigenschaften der ep 

1 

J'f(z)cpti(z)dz~An. (il) 
0 

Bei uns wird also speziell der Koeffizient von cos vnz 

1 

4 . « ^ ^ : - 4 , - _ - i £ . - — , f f(z) cos vnzdz 

" ' " 0 
! 

Hätte nun etwa f(z) die Eigenschaft, daß alle f f(z) cos vnzdz ver-
0 

schwänden, so wären auch alle An Null und da die hypothetische 
Reihe gelten soll, so wäre auch f selbst Null. 

Wir werden also von einem zur Darstellung (I) brauchbaren ortho
gonalen Funktionensystem verlangen müssen, daß es „voUständig" 
oder „abgeschlossen" sei, wie man sich ausdrückt, d. h. daß es 
keine von N u ü identisch verschiedene Funktion f(z) gebe, für welche 

alle / f(z)epn(z)dz Null sind. 
0 

Auch haben wir eine Methode gefunden, die Koeffizienten zu be
rechnen, nämlich die Formel (II). 

Bewiesen ist sie hier allerdings nur unter der Voraussetzung gleich
mäßiger Konvergenz der Reihen. Ob in allen Fällen die Koeffizienten 
gemäß (II) zu bestimmen sind, bedarf noch einer tiefern Untersuchung, 
die aber die Ziele dieses Buches weit überschreiten würde. Wir denken 

uns jedenfalls die An gemäß (II) bestimmt. Für die Fourierschen 
Reihen wurden die Fragen durch die klassischen Arbeiten'von Rie-
mann, D u Bois R e y m o n d und Georg Cantor erledigt. 

Ist nun unser Funktionensystem vollständig? 
Die Antwort werden wir in Nr. 361 geben. 

355. Unsere Partikularlösungen als Integrale linearer 
Differentialgleichungen. Die Funktionen 

y = An cos vnz 

haben die folgenden Eigenschaften: 

1. Sie genügen der linearen Differentialgleichung der kleinen 
Schwingungen 

wo der Parameter X die Werte vn3 der Reihe nach annimmt. 

36* 
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2. Sie genügen den Grenzbedingungen 

und 

Denn es ist 
, dy 

"* + £ 

»' + 3.-U-0 

p-\ = 0 . 
dz |,=0 

= â .„ cos vnz - vnAn sin vB* 

und das ist Null für z = l vermöge der transzendenten Gleichung (2), 

der die v„ genügen. 
Die zweite Grenzbedingung ist ja klar. 
Umgekehrt charakterisieren die obigen beiden Aussagen unsere Par

tikularlösungen vollständig. 
Denn wegen der Differentialgleichung ist 

y = A cos yiz + B sin YXz, 

Setzt man darin die Grenzbedingungen ein, schreibt Yx = v, so- erhält 
man aus der ersten 

A(a cos vi — v sin vi) + B(a sin vi + v cos vi) = 0 

dz '2=0 
vB = 0, 

und aus ~ i = 0 

also B = 0 und a cos vZ — v sin vi = 0, d. h. die transzendente Gleî  

chung für v = Yx: 
a — v tg vi = 0. 

356. Lineare Differentialgleichungen und ihre Oreensohe 
Funktion. Betrachten wir eine allgemeinere lineare Differentialgleichung 
zweiter Ordnung der Form 

**-y + (A(z) + X)y = B(z). (1) 

wo A(z), B(z) gegebene, reguläre Funktionen von e sind, X ein Para
meter, mit den homogenen Grenzbedingungen: 

«w + Aaf! -ol 

(2) 

für unser Beispiel ist A = 0, 5 = 0,«! = «, p\= 1, a,= 0, /S2=l. 
Dann lehrt die allgemeine Theorie (siehe Hubert, Zweite Mitteilung 
über lineare Integralgleichungen, Göttinger Nachrichten 1904), daß 
folgende Alternative besteht: 
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Entweder gibt es eine stetige und stetig differentiierbate Lösung 
der gekürzten Differentialgleichung 

3+^-*-o, (lo 

welche die Bedingungen (2) erfüllt und<nicht identisch Null ist (das 
ist der Ausnahmefall: unser Beispiel gehört nicht hierher). 

Oder es gibt eine stetige Lösung von (l'), die auch (2) erfüllt, 
deren Differentialquotient aber an der willkürliehen Stelle z = x einen 
AbfaU um 1 erfäfirt. 

Man nennt diese Lösnngy(x,z) die Greensche Funktion von (1). 
Sie ist stets symmetrisch in x und z. 

Es ist also 

d^ + A(z)y--=0. (1') 

Die Grenzbedingungen (2) sind für y erfüllt. 
Ferner ist 

y(z, x) = y(x,z) (3) 

und 

dl -¥> *=1 (4) 

(x + O bedeutet, man nähert sich dem Werte z=x von größeren her). 
Für unser Beispiel sind die Sätze leicht zu beweisen und 

y zu bilden. 
(1') lautet 

£y«o 
dz* • 

Die allgemeine Lösung uit y = az + b. 
Wegen der zweiten Grenzbedingung ist a = 0, also y — b. Wäre 

nun eine stetig und stetig differentiierbare Lösung möglich, so wäre 
es y = fe. Die kann aber nicht 

•» + 35 .-•• 
dyl 

l»=i 
erfüllen. 

Also suchen wir y(x, z). 
Für z <.x muß y = b sein. Für z > x sei y — cz + d. 
Die zweite Grenzbedingung ergibt 

a(cl + d) + c= 0. 

Die Bedingung (4) aber 

- c = 1. 
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Also 

c = — 1 und d = l 4 
a 

b aber bestimmt sich daraus, daß y stetig sein soll, daß als 

b = cz + ä= — x + l + ~ 

sein muß. Also ist 

y(x, z) = — x + l + — für z<x, 

y(x,z)= z+l + — für z>x. 

Dafür kann man schreiben 

V 

£ 

AL-x 

1 

i 
•e- • 

-x 

-~l-

1 

-,..>j 

\ 

j. 

Fig. 255. 

(in) yfo *) = * + _ - L\_x + z + \x-e\\ 

woraus man die Symmetrie 

y(x, z) = y(2, '*) 

sofort erkennt. (Siehe Fig. 255.) 

3 5 7 . L ö s u n g der nichthomogenen linearen Differential' 
gleichung. Mit Hilfe der Greensehen Funktion kann m a n nun so 
fort die nichthomogene lineare Differentialgleichung 

^ + A(z)-y^B(z) (1") 

mit den Randbedingungen (2) lösen. 
Schließen wir den Ausnahmefall aus und nehmen an, es gäbe eine 

Greensche Funktion y. 
Wir behaupten, daß dann 

f(z)=fy(x,z)B(x)dx 

die Lösung von (1") ist. 
Zunächst einmal ist 

l z \ 

f (z) - J % B ( x ) d x ^ p A L B d x + f % Bdx, 
0 0 , 

rw.-/&*&+SH..-.+/8**-fc* »=»+o 

• . / ] > * + ! < : ; 
-0 
0 
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Weil aber 

£ — *(z)y 
und 

dz <x=: + o ~~ ' 
so ist 

t i 
f'(g) _ _ fyA(z)B(x)dx + B(z) - - A(z) C y B d x + B(z), 

0 0 
somit tatsächlich 

f"(z) + A(z)f(z) - B(z). 

Ferner erfüllt f(z) die Grenzbedingungen; denn es ist z. B. 

i 

<hf® + & A 9 = f ( w M + r\\~ (x,z)1=l)B(x)dx - 0, 
0 

weil y die Grenzbedingungen für alle rr erfüllt. 
Aber unsere Lösung ist auch die einzige: es muß 

i 

f(z)=fy(x,z)B(x)dx 
o 

sein. Denn multiplizieren wir (1") mit y(z,x) und integrieren, so folgt 

j / j 

j etz"* V(x,z)dz + J yAy(x,z)ds = J y(x,z)B(x)dx. 

o 

Es ist aber 

J dz* r dz ' 'o J dz cz 
o o 

X I 

--^y|'_ fp>.d-LdZ- fd/-l7dz 
dz ' ;o »/ dz 3/ ,/ dz dz 

o z 
dy dy i« , C d*y , dy ,* = *-« 

=•* j 7 — 2/ j + / y^~{dz — y~-
dz ' s dz io J v Z z i JdZu-=*+cs o 

Das erste Glied verschwindet, weil sowohl 

«if + A g , - 0 
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als auch 

-ir + AsiL-0' 

also, da ax, ßx nicht beide null, 

dy dy I 
"dz ' "•* i- — < s=l 

sein m u ß (analog schließt m a n für z = 0) 
Das zweite Integral ist aber 

•JyA(z)ydz, 

das dritte Glied ist Wegen der Ünstetigkeitsbedingung von -~̂  gleich 

+ y. Also bleibt tatsächlich 

yO) - J y B d x 

stehen. 
Daraus aber folgt weiter, daß, wie H u b e r t sich ausdrückt, die 

Greensche Funktion „abgeschlossen" ist, d. h. ist 

i 

fy(x,z)f(z)dz = Q, 

so ist 

m = o . 

Wäre das nämlich nicht der Fall, so nehme man f(z) für B. Die 
Lösung y der Differentialgleichung kann dann unmöglich identisch 
Null sein, sie müßte es aber doch sein, weil sie ja gleich 

i i 

j yBdx = jyfdx 
o 's 

ist, was Null sein sollte. 

358. Bückführung der allgemeinen linearen Differential
gleichung auf eine Integralgleichung. Nehmen wir jetzt unsere 
allgemeine lineare Differentialgleichung mit dem Parameter X vor 

(!) 

und den Randbedingungen 

(2) 

g + (A(g) + X)y -

mgen 

, o du 

i n dy -
^ d z ^-0 

-B(z) 

'°,| 
.».| 
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Setzen wir wieder voraus, daß die verkürzte Gleichung, wie in 
unserem Beispiel, eine Greensche Funktion habe. 

Multiplizieren wir (1) mit y und integrieren, so gibt dieselbe 
Umformung wie in der vorigen Nummer 

i i 

y(x) + XJ y(z)y(x,z)dz = J B(z)y(x,z)dz. 
0 0 

Sehen wir y als bekannt an, so ist die Bestimmung von y auf 
die Auflösung dieser linearen Integralgleichung (zweiter Art) 
zurückgeführt: 

y(x) + xfy(z)y(x,z)dz = F(x), (IV) 
0 

wo y(x,z) der symmetrische „Kern" und 

i 

F(x)=fB(z)y(x,z)dz 
o 

bekannte Funktionen sind, y gesucht ist. 

Jede Lösung von (1)(2) muß auch (IV) befriedigen; aber um
gekehrt zeigt man ebenso wie in der vorhergehenden Nummer, daß auch 
jede Lösung von (IV) umgekehrt eine solche der DifferenlialgleicJiung (1) 
ist, welche die Bandbedingungen (2) erfüllt. 

Der Kern der Integralgleichung ist die Greensche Funktion. Er 
ist, wie wir wissen, abgeschlossen (siehe Nr. 357). Außerdem aber 
hat der Kern noch die Eigenschaft, die Hubert als „allgemein" 
bezeichnet: Zu jeder Funktion f(z) gibt es eine und wegen der Ab
geschlossenheit auch nur eine Funktion h(z), so daß 

i 

f(z) = / y(z, x)h(x)dx 
o 

ist. Denn man bilde aus f(z) 

f"(z) + A(z)f(z) = h(M). 

Dann ist ja, wie wir wissen, 
i 

f(z) =--j yhdx. 

Allerdings haben wir die Allgemeinheit nur für den Bereich der 
zweimal differentiierbaren Funktionen bewiesen, doch genügt das für 

unsere Zwecke. 



552 XII. Einleitung in die Kinetik deformierbarer Systeme. 

359. Resultate aus der Theorie der IntegralgleicIlU11£en-
Auf Integralgleichungen ist m a n bei Behandlung physikalischer Jrro-
bleme schon oft gestoßen. Fast alle Schwingungsprobleme (Lord 
Rayleigh) führen darauf. Poincare zeigte, wie die partielle Diffe
rentialgleichung A U = 0 mit ihnen zusammenhängt und heute hat 
man fast alle interessanten gewöhnlichen und partiellen Differential
gleichungen und noch manches andere mit linearen Integralgleichungen 

behandelt. 
Euie erste allgemeine Methode zur Lösung linearer Integral

gleichungen gab Fredholm, weshalb sie häufig nach ihm benannt 
werden. 

H u b e r t faßte in seiner ersten Mitteilung (Mitteilungen 1 — 6 , 
1904 — 1 9 1 0 , in den Göttinger Nachrichten) die lineare Integral
gleichung als transzendente Verallgemeinerung eines algebraischen 
Problems auf und k a m so zu einer neuen fruchtbaren Behandlungs-
weise. 

M a n wähle im Intervall 0 bis i eine große Zahl n von äqui-

distanten Werten xx = 0, x2 ... x„ — l, lxr — xr_x — A l = ] • Die 

entsprechenden Werte von F(x) seien FXF2... Fn, die von y '. yxy2...yn. 
A l • y(xx, x^) werde kurz mit yxa bezeichnet. W e g e n der Symmetrie 
des Kerns ist 

V y.,a V a,x' 

Dann läßt sich die Integralgleichung angenähert in n lineare Glei
chungen auflösen, indem m a n sie nur für die Argumentwerte xl...xK 
hinschreibt und das Integral durch die S u m m e ersetzt, 

n 

y*+l2-w«*~"F* (A) 
<j=i 

Abgeschlossenheit von y bedeutet, daß die Gleichungen 

n 

2^yava,x**°Q 
a = \ 

keine Lösung haben außer der trivialen y = 0 oder, was dasselbe ist> 
daß die Determinante \ya>x\ nicht Null ist. 

N u n weiß man: 

1. Im allgemeinen haben diese linearen Gleichungen (A) ein be
stimmtes Lösungssystem für die yx... y 

2. Das ist nur dann nicht i m m e r der Fall, wenn die symmetrische 
Determinante 
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D 

1 + XyXA Xyxj . . . Xyu„ 

*V$,l 1 + ^3,2 • • • ^?2,„ 

verschwindet. 

3. Diese Determinante gleich Null gesetzt, gibt eine Gleichung 
n** Grades für X mit n reellen Wurzeln Xx, Xs, . . . Xn, die weder Null 
noch unendlich sind. 

4. Ist X gleich einem der Wurzelwerte Xr, so haben die homo
genen Gleichungen 

fc+iÄ^-O (B) 
a 

Losungen, die nicht identisch verschwinden; seien diese Systeme yj-*) 
für ein bestimmtes X. Ist X eine r-fache Wurzel, so gehören zu X 
gerade r Lösongssysteme. Im ganzen gibt es also n Lösungssysteme 
der homogenen Gleichungen, wenn man will, zu jedem X eines; man 
muß dann nur die X so oft nehmen, als sie als Wurzeln zu zählen sind. 

Damit dann das obige nicht-homogene System (A) für ein solches 
X eine Lösung habe, müssen die F Bedingungen erfüllen, nämlich 

2F*y*w = ° 

für alle yjr\ die zu dem einen X gehören. 

5. Ist aber X von diesen Größen Xx . . Xn verschieden, 
also D + 0, so' existiert ein bestimmtes Lösungssystem für die y 
der Gleichungen (A). Es ist jedes y der Quotient aus einer ganzen 
rationalen Funktion der X, dividiert durch D. Sind alle F = 0, so 

sind aueh alle y = 0. 

6. Die Systeme der ausgezeichneten Lösungen y W — d. h. der
jenigen der homogenen Gleichungen (B) — sind orthogonal oder 

lassen sich doch orthogonal machen, d. h. es ist 

2 f c .(»)«_M = o. 

wenn v -$» v. 

7. Bekanntlich hangt die Gleichung D = 0 mit dem Haupt
achsenproblem der Flachen zweiter Ordnung 

j£jVo,* const 

zusammen: Es sind die Xx .. Xn die negativen reziproken Koeffizienten 
der vorstehenden Gleichung, bezögen auf die Hauptachsen, d.h. es 
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lassen sich neue Variabele x' durch orthogonale Transformationen.. 
(Drehung des Koordinatensystems im R ä u m e der x) so einführen, 
daß identisch 

a,x : y — lv 

und dabei sind die xv' lineare Funktionen der xr, deren Koeffizienten 
eben die Lösungen yv der homogenen Gleichungen (B) sind, wenn 
man sich letztere noch normiert denkt, d. h. festgesetzt denkt, daß 

y. 

sei, was stets möglich ist, da nur die Verhältnisse der y aus den 
homogenen Gleichungen (B) bestimmbar sind. 

Es ist also identisch 

^jVa,yßaXv:=' Si " ; 
* = 1 "'' 

Dieser Satz läßt sich noch von der quadratischen Form 
auf die bilineare ausdehnen: er ist identisch in den zwei
mal n Variabein xx. . .xn, zx , zn 

Der Beweis von 3;, 6. und 7. ist nicht schwer. (Die anderen 
Sätze dürfen wir wohl als bekannt ansehen.) 

Aus 

folgt **"' 

• 'SyJy)yP=~K'2vx,By^yr-
x x,tr 

Vertauschung von v mit v gibt 

S^y^*=~K'2y^y^¥^\ 

also, nach Subtraktion, wenn X =^ X ' 

und dann auch 

x 

die gesuchte Orthogonälitätsbedingung. 
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Damit ist zugleich die Reellität der X bewiesen (Satz 3). Wäre 
nämlich Xr komplex, Xv- der konjugierte Wert, so wären auch alle y j ^ 

zu den t/x(,) konjugiert, a l s o ^ - y ^ y W =^|«//1» + 0 und also 
X X 

J?y*v)y*v) =• 0 unmöglich. 
X 

Ist aber Xr = Xr>, so ist auch jedes System der Form «yW + u'yW 
eine Lösung zu demselben X, weil die Gleichungen linear homogen sind. 
Man kann dann aber, falls nicht schon 

X 

Null sein sollte, sondern etwa gleich d ist, leicht zwei Paare cc, cx', ß, ß' 
finden, so-daß 

2WV) + «y^ißy^ + W°) = o 

ist Es muß nur 

aß + aß' + (aß + ß'a)d = 0 sein, aber aß'- a'ß + 0, 

was natürlich stets möglich ist. 

Damit ist 6. bewiesen und es ist auch stets 

für verschiedene v, v', aber, was genau so zu beweisen ist, 

falls die y normiert sind. 

U m nun 7: zu beweisen, bilden wir aus y W = — XvJ£yx a y W 

- \-r 2 y*v)x* °* 2 r*'°y<>(r) x* • 
x x,a 

MultipHzieren wir mit ^yj^zx und summieren über die X, so gibt das, 

wenn wir in der zweiten S u m m e rechts den Summationsbuchstaben x 
mit u vertauschen, 

V X X X,(7 V,U 

Nun ist ein System von Größen 

2/i(1) y^ • - -, y.« *« • •, . -

das in einer Richtung orthogonal ist, es auch in der anderen. Denn 
setzt m a n in den Unbestimmten vx die Gleichungen an 

]?yxMur=vx, 
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so folgt durch Multiplikation mit y W und Summation über *• 

2yxiv>uv-2v*y*(v')> 
v,x 

oder wegen der Orthogonalitätseigenschaft 

»,"-2v**»l'i: 

Daraus aber folgt wieder durch Multiplikation mit yW und Sum

mation über v 

-Va-2y°v')u*~2v*y*v")y^-

Das muß aber identisch in allen v0 erfüllt: sein, also 

^Vv-o, 
r' 

•wenn » 4= ö, und wenn x = ö" 

r' 

w. z. b. w. Infolgedessen aber ist 

und aus (1) wird das zu beweisende 

- 2i (2 y*r)x* :2*"'<)-2 ^°x*z° • 
V X X X,<T 

* * 
* 

Hubert gelang es nun durch strengen Übergang die 
folgenden vollkommen entsprechenden Sätze zu beweisen 

1. Die lineare Integralgleichung mit' symmetrischem Kern y 

i 

y (x) + xfy(x, z)y(z) dz = F(x) (A) 
o 

hat im allgemeinen eine ganz bestimmte Lösung. 

2. Das ist nur dann nicht immer der Fall, wenn X Wurzel einer 
bestimmten Gleichung 

D(X) = 0 

ist. Diese X : XxXa .. . Xn heißen die Eigenwerte des Kerns y. 
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3. Ist der Kern abgeschlossen, so gibt es unendlich viele Eigen
werte: sie haben keinen Häufungspunkt im Endlichen. D ist dann 
eine ganze transzendente Funktion, alle ihre Nullstellen sind reell. 

4. Ist X gleich einem Eigenwert, so hat die homogene 
Integralgleichun g 

y + xfyydz = 0 (B) 

Lösungen y^ zu jedem Eigenwert X, die sogenannten Eigenfunk
tionen. Zählt man jeden Eigenwert hinreichend oft, so kann man 
jedem eine Eigenfunktion y zugeordnet denken. Damit die nicht
homogene Gleichung (A) in diesem Falle Lösungen -hat, ist not
wendig und hinreichend, daß 

fF(x)yy(x)dx = 0 

sei für alle zu dem Eigenwert Xx gehörenden Eigenfunktionen yx. 

5. Ist X nicht gleich einem Eigenwert, so hat die homogene 
Gleichung (B) nur die Lösung Null, die nicht-homogene (A) eine, ganz 
bestimmte Lösung 

H(x,l) 
y dq.) • 

wo S(x,X) eine ganze transzendente Funktion in X ist, sowie auch D. 

6. Die Eigenfunktionen y sind orthogonal oder lassen sich 
doch — falls zu einem X mehrere y gehören — durch Auswahl ortho

gonal machen: 
fy^y^dx^O, 

wenn v ••+ v. 
Auch wollen wir die Eigenfunktionen normiert voraussetzen, 

d. h. die multiplikative Konstante, die bei Lösung der homogenen 
Gleichung selbstverständlich frei bleibt, sei so gewählt, daß 

j 

fifdx - 1 
0 

ist. 
7. Es ist für alle Funktionen x und s von einer Variabein 

identisch 
i l • i n 

ffr(s, i)x(s)z(t)dsdt = ~ 2 t J VrißXß)ds ' J yr(tW)dt, 
J J » = 1 v 0 0 
0 0 

und die Reihe der rechten Seite konvergiert absolut und gleichmäßig 
für aUe Funktionen x, z, für welche 
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i i 

J x2ds und / z-ds 
o 5 

unterhalb einer festen Grenze bleiben. 
Die y müssen dabei normiert sein. 
Die vorstehenden Sätze sind eine plausible Verallgemeinerung 

der algebraischen Sätze; und zur angenäherten praktischen Lösung 
einer Integralgleichung dürfte sich der Rückgang auf das algebraische 
Problem empfehlen. (Zu heuristischen Zwecken hat schon Rayleigh 
den Rückgang auf das algebraische Problem benutzt.) 

360. Anwendung auf lineare Differentialgleichungen. 
W a s sagen nun diese Sätze für die lineare Differentialgleichung: 

fy + (A(z) + X)y=--B(z) (1) 

aus ? D a 
i. 

F ( z ) = f-:y(x,z)B(z)dz 
o 

nur verschwindet,; wenn B verschwindet (denn y ist ein abgeschlossener 
Kern), so folgt unmittelbar: 

1. Die Differentialgleichung hat bei den gegebenen Grenzbedingungen 
im allgemeinen eine ganz bestimmte Lösung für jedes B. 

2. Das ist nur dann nicht immer der Fall, wenn der Parameter X 
ein Eigenwert des Kerns y ist. 

3. Ist aber X ein Eigenwert, so hat die homogene Differential
gleichung Lösungen — wir wissen a priori, daß es zu jedem X bis 
auf einen konstanten Faktor nur eine sein kann — und diese sind 
keine andern als die Eigenfunktionen des Kerns. 

In unserem Falle,, w o 
A(z) = 0, 

w o also die homogene Diffentialgleichung lautete 

und die Randbedingungen hießen: -

äy\ 
dz |, = ! 

%L\ =0" 
d P! " » ._ n ' 

«» + f ? L ~ o , 

dz"z = o 

kennen wir aber dje Lösungen, es sind unsere alten Partikularlösungen 

Av cosvnz, 
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wo die vn Wurzeln der transzendenten Gleichung 

v tg vi — « 
sind. 

Also haben wir das spezielle Resultat: 
Unsere Funktionen cos vns sind die Eigenfunktionen der linearen 

Integralgleichu)ig 

wo 

y + Xj y(x, z)ydz =» 0, 
o 

y(x,z) - J + -I — "l (x + z+ x-. 

jede gehört zu einem Eigenwert XH=vJ; die transzendente Gleichung 
der X ist also 

a=yTtgiyX 
oder 

u cos i yT — Yx sin i Vi = 0, 

wo jetzt die linke Seite tatsächlicJi eine ganze transzendente Funkti-on 
von X ist (d. h. eine für alle X konvergente Potenzreihe), nämlich 

B(i_4-Pi+^i«_^w....)-(u-^pi»+ii»i»..|. 

361. Die Entwicklung nach Eigenfunktionen. Pourier-
sche Seihen. Wir kommen jetzt auf das Ziel unserer Untersuchung: 
Können wir jede stetige und zweimal differentiierhare Funktion f(z) 
im Intervall 0 bis l so darstellen: 

00 

f(z)=2Ä»cosv»z 
M = l 

oder allgemeiner 
CO 

f(*)-2'Ä*9»> 
n = l 

wo die yn die Eigenfunktionen einer linearen Integralgleichung sind? 
E s ist nun eines der wichtigsten Resultate der Theorie, daß diese 

Frage zu bejahen ist. H u b e r t beweist: 

Jede stetige Funktion f(z), welcJte sich in der Form 

f(»)—fr(*,*)K*)d* 
o 

mit nur stetigem h(x) darstellen läßt, ist nach den Eigenfunktionen 
des Kerns entwickelbar. 
Harri ei, Elementare Mechanik. 2. Anfl. 37 
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Nun wissen wir aber, daß sich jede stetige und zweimal differen--
tiierbare Funktion tatsächlich in obiger Gestalt darstellen läßt, es ist 
ja nach Nr. 358 

h(x) - f"(z) + A[z\f(z). 

Also ist für unseren Fall die Frage zu bejahen: 

Jede stetige und zweimal differentiierbare Funktion läßt sich im 
Intervall 0 bis l durch 

oo 
f(z)=2Ä" eosv»z 

n = l 
darstellen; insofern kann m a n das allgemeine Integral wnseres Schwin
gungsproblems aus diesen partilculären Integralen zusammensetzen. Die 
Darstellung ist auch eindeutig, die Beihe Jconvergiert gleichmäßig und 
absolut, die An berechnen sicJi nach Nr. 354 zu: 

i 

< - »V-Maa»7» fr*)cos v»'dt-

Ebenso läßt sich zeigen, daß im Intervall — i bis +' i die Ent
wicklung gilt 

oo ' 00 

/•(*) - 2 A«cos v*s+2 B«sin" *«* • 
K=l M = l 

Machen wir die Annahme, daß / viermal stetig differentiierbar 
sei, so ist der Beweis aus dem Hilbertschen Satze Nr. 7 in Nr. 359 
sehr leicht zu führen. 

Dann ist nämlich auch 

h = f" + A(z)f 

noch zweimal differentiierbar, es gibt also eine Funktion o 

g = h"+Ah, 
so daß 

i 
h(x)^fy(s,x)g(s)ds 

oder 

f® = ffr(*> *Ms> t)g(s)dsdt 
0 0 

ist. Setzen wir nun in den allgemeinen Entwicklungssatz 7 

x(s) = g(s), 

so wird die linke Seite gerade f(s). 
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Auf der rechten Seite stehen aber 

fy*(t)r(2,t)ät,. 

das ist nach der Integralgleichung 

_ y,{z) 

K ' 
dann die Konstanten 

i i 

fyy(s)g(s)ds « r\ff(z)yr(z) = ^ A t . *) 

Mithin resultiert 

f(z)='2A*'y^> 

. b. W. Z. D. W 

Damit ist unser Problem vom Schlüsse des vorigen Paragraphen 
im bejahenden Sinne beantwortet. Eine analoge Antwort gut für alle 
Entwicklungen nach Funktionen, welche als EigenfunJctionen eines db-
geseMossenen und allgemeinen Kerns aufgefaßt werden können. Weiß 
man das, so sind spezielle Konvergenzbeweise nicht mehr nötig, diese 
liefert ein für allemal die Theorie der linearen Integralgleichungen. 

Alle hier nicht ausgeführten. mathematischen Beweise der ge
nannten Sätze müssen wir dem eigenen Studium des Lesers überlassen. 
Genannt seien außer den Arbeiten Huberts noch die Arbeiten von 
Erhardt Schmidt in den Math. Ann., Bd. 63 u. 64, und in den 
Rendiconti del Circolo mat. di Palermo; dann die Arbeiten von Kneser 
(in denselben Zeitschriften sowie in den Jahresber. d. schles. Gesellsch. 
f. vaterl. Kultur), Poincare (Rendiconti del Circolo mat. di Palermo), 
Picard (Comptes Rendus), Volterra,' v.Mises (Monatshefte f. Math. u. 

Phys.) u. a., welche die Theorie der linearen Integralgleichungen weiter aus
gebildet und angewendet haben. Als Lehrbücher kommen in Betracht: 
A. Korn: Über freie und erzwungene Schwingungen, Kowalewski: 
Determinantentheorie (Leipzig 1009) und Kneser: Die Integralglei

chungen (Braunseh weig 1911). 

N o c h eine B e m e r k u n g : Lassen wir et = 0 werden, so geht die 

transzendente Gleichung in 

tgvi = 0 
über, deren Lösungen 

1) Die Gleichheit der beiden Integrale folgt aus dem obigen Ausdruck von 
flz) durch glß) und zweimalige Anwendung der Integralgleichung. 

37* 
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nie 

sind. Die Partikularintegrale sind 

1, cos-T 
•ax iitx 

> cos 

D e r Entwicklungssatz heißt dann: 
Jede stetige u n d zweimal differentiierbare Funktion f(z) läßt 

sich i m Intervall 0 bis l in die Fouriersche Beihe 

fip) = 2A-Q0STz 
fl = 0 

entwickeln; die Entwicklung ist absolut und gleichmäßig konvergent; 

die Koeffizienten A n berechnen sich zu 

i 

An= \ ff(e) cos ~zdz, fBm-1,2... 
o 

dagegen, wie man als Grenzwert für v^O leicht erkennt, 

A\=\jf(e)dz. 
0 

im Intervall — i bis + i gilt die Entwicklung 

m-A+2(A™^z + Bnsin^gy 
n=i 

Allerdings ist der Grenzübergang deshalb nicht ohne weiteres 
erlaubt, weil im Falle cc = 0 keine Greensche Funktion existiert, 
denn die stetige Lösung z = l erfüllt jetzt beide Randbedingungen. 
Doch zeigt Hilbert in der zweiten Mitteilung, wie in diesem Falle 
ein Ersatz für die Greensche Funktion gebildet werden kann, womit 
die Rückführung auf eine lineare Integralgleichung., ermöglicht wird. 

Man nennt eine solche Reihe gewöhnlich nach Fourier, obwohl 
das Problem der Entwicklung einer Funktion nach Sinus- und Kosinus
gliedern schon von Bernoulli, Euler und dAlembert im Anschlüsse 
an ihre Untersuchungen über das Schwingen elastischer Linien ge
stellt und auch teilweise beantwortet wurde. Aber Fourier gab zuerst 
die obige Methode der Koeffizientenbestimmung. 

Dirichlet hat gezeigt, daß die Reihe schon dann konvergiert 
— allerdings nicht immer gleichmäßig und absolut — , wenn f(z) 
stetig ist und nnr eine endliche Anzahl von Maxima und Minima hat 
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Man findet eine DarsteRung in vielen Lehrbüchern, z. B. 

Fricke: Analytisch-funktionentheoretische Vorlesungen. 
Jordan: Cours d'Analyse, t. IL 
Riemann-Weber: Partielle Differentialgleichungen, Bd. 1. 
Bieberbach: Integralrechnung 

Ausführliches Referat und Literaturübersicht bei 

Burkhardt: Jahresbericht, der deutschen Math.-Ver. 10, 1902, und 
Enzyklopädieartikel H, A9a. 

§ 60. Statik isotroper homogener Medien. 

362. Die Spannungsdyade eine Funktion der Deforma-
tionsdyade. Wir erinnern an unsere allgemeinen, für jedes Medium 
gültigen Grundgleichungen: 

dy däx , dfy , djiz 
" dl ~x + dx + dy + 'dz 

(siehe §§ 38 und 39), wozu noch das Boltzmannsche Grundgesetz tritt, 
daß die Spannungsdyade, die durch die neun Komponenten der inneren 
Spannungen 0X, 0y, 0X gegeben ist, symmetrisch ist. 

Wir hatten nun gleich zu Anfang, bei Einführung des Spannungs
begriffes, den Grundsatz aufgestellt, daß jede Spannung von einer 
Gestaltsänderung, Deformation, begleitet, d. h. von ihr verursacht sei 

(§9)-
Betrachten wir also ein Medium in Ruhe und habe es gegen 

einen Normalzustand, in dem die Spannungen Null sein mögen, eine 
Gestaltsänderung erlitten: es sei jeder Punkt (f) um ein Stück s 
nach r verschoben. / 

Diese Verschiebung selbst freilich ist noch nicht maßgebend für 
die Gestaltsänderung, sondern die relative Verschiebung der Teile 
gegeneinander, d. h. die Differenzen A s benachbarter Punkte. 

D a aber ferner die Ursachen der Spannung in unmittelbarer 
(differentialer) Nähe der betrachteten Stelle zu suchen sein sollten, 
so wird es auf die differentielle Verschiebung ds ankommen, d. h. 

die Spannungsdyade toird eine Funktion der Deformationsdyäde 
/ds es ds\ 
[dx' dy' dz. 

-1 sein. 

Daß die neun Komponenten von *f- usw. eine Dyade bilden, er

kennt m a n daraus, daß sie gemäß der Formel 

d- d~s , , ds , . ds -, 
ds = „— dx + 7,— dy + •%- dz 

dx dy ' ' 3« 
den Vektor dr in den Vektor ds linear homogen transformieren (siehe 
Definition der Dyade im Anhang, auch in Nr. 205). 
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363. Die Deformation als affine Transformation. Werde 
der Punkt A O o O in ^o(»o'+ » o = » o ) transformiert, der benachbarte 
Punkt A(r'= r0'+ dr') in X(f = f„ + df), so kann man dx, dy, dz 
als infinitesimale Koordinaten des Punktes X in der Umgebung von 
X0 auffassen, ebenso dx', dy', dz' als 
Koordinaten von A in der Umgebung 
von A0 bezüglich eines dem ersten 
parallelen Systems mit Aü als An
fangspunkt. Durch die Verschiebung 

ds _ 
s = s„ + -^ • df werden die Koordi-

u ör 
naten dx', dy, dz' in dx, dy, dz 
transformiert. Dies geschieht mittels der Formeln 

Fig. 286. 

dr' = df — ds — dr — ~ dx —- tA dy — 5-- dz — dr — -5= • df 
dx dy v de- dr 

oder in Komponenten (u, v, w seien die Komponenten von s) 

dx = (1 — .—) dx — -„— dy — ^ dz usw. 
\ dx] dy y dz 

Diese Transformation ist als linear homogen in den infinitesimalen 
Koordinaten affin zu nennen. 

Nun läßt sich aber jede Affinität in eine reine Affinität, bei 
welcher die drei sich entsprechenden zueinander orthogonalen Achsen 
in Deckung bleiben, und in eine Drehung zerlegen, bei welcher keine 
Gestaltsänderung eintritt. 

U m diese Zerlegung auszuführen, berechnen wir die Längen
änderung von df, denn für diese wird allein die reine Deformation 
maßgebend sein, während eine Drehung die Längen ungeändert läßt. 

Schreiben wir 
den Vektor mit den Komponenten 

1 ~ dx- ~T*> ~ dx' A-^-di (r - s) als a> 

den Vektor mit den Komponenten 

_^z \ __dv dw , t 
dy'1 dy' ~'dy als °' 

den Vektor mit den. Komponenten 

du dv 1 dw , _ 
dz' dz' l~~dz C' 

so ist die Transformation gegeben durch 

df' — Sdx + bdy + cdz. 



dvo 
dy 
dv> 
Je" 

dw 
" 3 7 ' 
dw 
Tx' 
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Also ist die Änderung des Quadrates der Länge (f gibt die neue, f 
die alte Lage) 

- (d^)2 + df2- (1 - a*)dx* + (1 - b2)dy2 +(1- c2)dz2 ' 

— 2a • bdxdy — 2ö • cdydz — 2c • ädzdx. 

Maßgebend für die Deformation sind also die sechs Größen: 

^- i a -*j~x~ \Tx) ~\Wi) -\Ji) > 

, _ 1 _ m _ 9 3 « /3"\8 (8p\2 /3»\' 

_ r - dv_ . cw du du dv dv fl*>" a*" 
5*" _ dz + dy ~ dy ' Tz ~ dy" Wz 

__ dw du du du dv dv 
g,x= c • a - ^ + j-z ~ jg • Yx ~~ Tz ' Tx 

_ - r du . dv du du dv dv dw dw 
ffx9— a'° ~~dy^~Tx d x ' d y ~ ~ T i ' d y ~ dx'Ty 

Betrachten wir die infinitesimale quadratische Mittelpunktfläche 

exda? + eydy2 + eßz2+2gytdydz + 2gzxdzdx + 2gxydxdy = const, 

so wird sie von reellen Punkten gebildet, die gleiche Änderung des 
Quadrates ihres Abstandes von X0 erfahren haben. Diese Fläehe hat 
bekanntlich drei Hauptachsen, deren Endpunkte maximale, resp. mini
male, resp. maximinimale Entfernung von X,, besitzen. Die Rich
tungen dieser Hauptachsen werden also den Richtungen minimaler, 

resp. maximaler, resp. maximinimaler relativer Längenänderung — - p j — 

entsprechen. 
Sucht m a n aber die Extremwerte von df2 — dr'2, bei gegebenem 

df2, so hat m a n bekanntlich die Gleichungen zu bilden 

exdx + gxydy + gx,dz = odx, j 

esdy + gyxdx + gysdz^0dy, (2) 

ejz + 9,xdx + 9,ydy = 6dz, J 

woraus sich für den Multiplikator 0 die Gleichung dritten Grades 
ergibt: 

e*—0 9xV 9xz | 

9xy «,- e 9„ | - 0, (3) 

9*. 9Vz «,—*i 

die bekanntlich stets drei reelle Wurzehi 0X, «ä, ö8 hat (Hauptachsen-
problem der Flächen zweiten Grades). 0X, 02, e3 sind dann die maxi-
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malen, minimalen resp. maximinimalen Werte von -j=» m.a,n er

kennt das sofort, wenn m a n die Gleichungen (2) mit dx, dy, dz 

multipliziert und addiert. 

Damit ist die reine Deformation bereits gefunden: sie besteht w. 
drei einfachen Dehnungen (resp. Schrumpfungen) in Bichtung der drei 
Hmptacfisen der betractdeten Fläche zweiter Ordnung in den VerJiält-

nissen t 

'i-.Y'l-'X, l:yi-"tf8, 1:]/1-<?S 

(positives 0 gibt eine Dehnung, negatives 0 eine Schrumpfung). 
U m nun die D r e h u n g zu finden, welche in der ganzen Trans

formation enthalten ist, suchen wir auch die Richtungen der maxi
malen usw. Dehnungen vor der Transformation, d. h. im System der 
x', y, z'.: Zu dem Zweck denken wir uns die Transformationsformel 

aufgelöst: 
df = a dx' + b' dy' + c' dz 

und bilden ganz wie früher 

df2- e„ dx'2+ ey'dy'2 + e/dz'2 + 2g'xydx'dy + • • -, 

bestimmen die Hauptachsen der infinitesimalen Fläche zweiter Ordnung 

ex'dx'2 + ey'dif* + • • •-= const, 

d. h. lösen" die homogenen linearen Gleichungen 

ejdx + gxydy' + g'xßz =-• 0'dx' usw., 

wobei aber nicht nötig ist, die Gleichung dritten Grades für 0' noch 
einmal aufzulösen, da wegen 

dr*-df'* , dr'i-dr* 

1—0 
ist. 

Sind so die Richtungen extremaler Dehnung vor und nach der 
Transformation bestimmt, so ist die gesuchte Drehung natürlich die, 
welche diese beiden Richtungen ineinander überführt. 

3 6 4 . Die invarianten der Deformation. Die Größen ex, 

ev> ez;9xyi 9xt> 9yt allein sind maßgebend für die reine Deformation, 
doch hängen sie noch von der Wahl des Koordinatensystems ab. 
Invariant gegen dessen Wahl sind hingegen 0X, ö3, ös. Und das sind 
auch die einzigen unabhängigen Invarianten. Denn sie bestimmen 
vollständig die Gestalt der in der vorigen N u m m e r betrachteten Flächen 
zweiter Ordnung und damit auch die ganze Gestaltsänderung. 
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Statt olt ff,,ff8 führt m a n besser drei rationale Invarianten ein: die 
Koeffizienten der Gleichung für ff, die ja drei unabhängige Funktionen 
von 0X, 0S, 0a sind. Entwickeln wir die Gleichung 

e — ff 
y 
v*y 

ffx, 

9, 

e — 0 

\9yx 

\9,x 

so lauten die Koeffizienten: — 1, dann 

e*+e„+e,= Jx, 

= 0, 

und 
. o - - j ; 

9x: 

9.x 

9z, 

ey 

9zy 

9yJ 

e. 

J3. 

Jx, Jt, Jg sind die drei gesuchten rationalen Invarianten. 

Wir wollen noch die sogenannte kubische Dilatation be
trachten, d. h. die relative Volumsvergrößerung eines Elementes. Be
trachten wir das Volumen dxdy dz, so hat' dasselbe'vor der Defor
mation das Volumen 

»fälffi ****** 

wo D die Funktionaldeterminante bedeutet. Diese ist aber 

du 
dx 

dv 
dx 

dw 
dx " 

du 
dy 

1 dv 
dy 

dw 
dy 

1 

CU 1 
dz -

dv 
~Tz 
dw 

~ de • 

nnd stellt also das reziproke Vergrößerungsverhältnis des Volumens 
dar. N u n ist nach der Multiplikationsregel der Determinanten 

a* 

ä-b 

ä • c 

a • b 

b2 

b c 

a • c ' 11 — e_ 
_ i 1 b • e | = i - gxl 

c* 1 1 - 9 „ 

e * - 1 9xy 

9xy ey— 1 

"az vy% 

= \ - J x + J a -

~9xy 
. l~e* 

~9y. 

9x, i 

9y, 

1 

-9„ 

-9V. 
-e. 
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Daraus folgt 
1 - ^ = 1 - y i - ji + J t _ ja. 

Diese Größe ist der Volumszuwachs pro Volumseinheit des deformierten 
Zustandes; sie heißt die kubische Dilatation und ist natürlich eine 
Invariante. 

365. Spezialfall: Übergang zu unendlich kleinen Defor
mationen. Wir wollen in dieser Nummer u, v, w und auch ihre Ab
leitungen als sehr kleine Größen ansehen und prinzipiell Größen zweiter 
und höherer Ordnung vernachlässigen. Für die geringen Deformationen, 
wie sie bei festen Körpern und nicht zu großen Kräften vorkommen^ 
werden wir damit eine genügende Annäherung erzielen, außerdem aber 
hat die Annahme auch noch für andere Zwecke große Bedeutung 
(siehe § 61). 

Wir beginnen mit der Bemerkung, daß sich zwei Transformationen 
der Art 

-x <=• (1 + at)x + a3y + asz usw. 

x"= (1 + ax')x'+ a2'y''_+ asV usw. 

so zusammensetzen, daß 

x" =• (1 + ax + ax)x + (a2 + at')y + (a3 + as')z usw. 

ist, wenn die a klein sind und Größen zweiter Ordnung vernachlässigt 
werden. Der einfache Beweis kann wohl dem Leser überlassen bleiben.. 
Setzen wir also 

du_ dv dw 
Tx ~ Bx> dy*" V "dz = e>' 

i tdu ,dy\_ l (dv , dw\ _ l ß w • cu\ _ 
i \dy + dx) y*V 2 [dz + dy) ~~ y*y> 2 \dx + dz) ~ v*>' 

2 Adas dy) m" 2\dy Je) ~m*' %\d~z ~ ~d~x~) ~ my> 

so können wir die ursprüngliche Substitution 

dx' - (l - |jj) dx-^dy-^ dz usw. 

in die folgenden beiden zerlegen: 

dx"- (1 - ex)dx - yxydy-yX)dz, 

dy'".- - yxydx + (1 — sy)dy - yyidz, 

dz"- — yxßx — yv,dy + (1 - f,)dz 

mit symmetrischer Determinante und 
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dx'— dx"+ coady"— eoydz", 

dy' — — ea3dx"+ dy" + eoxdz" 

dz' - + coydx"- eoxdy" + dz" 

mit antisymmetrischer Determinante. 
Die zweite aber ist eine infinitesimale Drehung; denn nennen 

wir cd den Vektor mit den Komponenten cox, coy, co^ so schreibt sich 
die letzte Transformation 

- d ? + d f " - ds'-mdr" 

Man nennt übrigens den Vektor 2ra mit den Komponenten 

s— w — 5-» usw. auch den Rotor von s, in Zeichen rot s, also 
0y GZ ' ' 
co = — rot s. 

Die erste Transformation mit symmetrischer Determinante ist 
aber eine reine Deformation; denn sucht man die Richtungen, 
welche fest bleiben, so hat man die Gleichungen zu lösen 

df"— Idf 
oder 

(1 — sx)dx — yxydy — yxtdz — Xdx usw. 

Das sind aber dieselben Gleichungen, welche die Hauptachsen der 
ersten in Nr. 362 besprochenen Verzerrungsfläche bestimmen, denn 
für unendlich kleine Verrückungen wird 

ex= 2ex usw-> 9y,°= 2Yy, ^w. 

Man braucht also nur 

-X+\-\-0 

zu setzen, um die Identität vollständig zu machen. Also stehen die 
festbleibenden Richtungen senkrecht aufeinander: die erste Trans
formation ist in der Tat eine reine Affinität. 

Die obige Zerlegung ist also bei unendlich kleinen Verschiebungen 
die in der vorigen Nummer allgemein besprochene Zerlegung in eine 
reine Deformation und eine Drehung. 

Die Invarianten sind 

r 1 t i i du dv , dw 
1. Ii-=^Ji=s*+sv+s>^Tx + dy' + Tz> 

ein aus $ gebildeter Skalar, den man.die Divergenz nennt: Airs. 
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2- h = £ä + *,«* + ««««- vi, — yL — rL = t ^' 

# / xy i xz 

3- Js= _y», -*„ y „ - g-J1.-

. Die kubische Dilatation wird in Jconsequenter Annäherung erster 

Ordnung: 

1 - j - l - Y T - 2Ix + 4^-SI3-Ix-AiYS, 

da Js zweiter Ordnung, Is dritter Ordnung ist. 

366. Die Arbeit der inneren Kräfte, welche dieselben leisten, 
wenn man den Körper aus dem ursprünglichen Zustand in den defor* 

mierten bringt, ist 

4-?/(5 +1 + K) •> • *r-0i.-*> • *»• 

denn das erste Integral enthält auch die Arbeit, welche von den Ober
flächenspannungen geleistet wird, diese ist also abzuziehen in Form 
des zweiten Integrals, das über die Oberfläche F.zu- erstrecken ist. 

Das Integral f bezieht sich auf die Zeit, in der die gesammte Deh

nung s vollzogen wird. Die Koordinaten x, y, z sind die augenblick
lichen Ortszeiger. 

N u n läßt sich aber das erste Integral nach dem Gaußschen Satze 
umformen (siehe Anhang III, 1) 

-/s(5.l+ä4f+«.fK 

Also ist die Arbeit der inneren Kräfte, wenn man noch Komponenten 
einführt und die Symmetrie der Spannungsdyade betrachtet 

A Cd ( ~v ddu i v ddv , „ ddw 

. • • • i • 
-y iddu ddv\ „ fidv . däu>\ , „ /ddw , ddu\\ JTr 

+ M w ~ + -w) + Mir + -w)+ z*\Jx- + Tr)\d v-

Dabei wollen wir beachten, daß du, dv, dw die Verschiebungen sind, 
welche ein bestimmtes materielles Teilchen in der Zeit dt erleidet. 
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Wir dürfen nun aber nicht „— mit $-— vertauschen, denn die 

Differentiationen — nach dem Ort bei festgehaltener Zeit und Ti 
ose a ctt 

nach der Zeit bei festgehaltenem materiellem Punkt (nicht etwa fest
gehaltenem Orte!) sind nicht unabhängig voneinander. Wohl ist 
d . „du 

TxLU = cTx' 

wenn d die Differentiation nach" der Zeit bei festgehaltenem Orte be
zeichnet. 

Der Unterschied dieser beiden Differentiationen -̂  und =--, nach 
dt dt 

der Zeit, das eine Mal bei festgehaltenem materiellem Punkte, das 
andere Mal bei festgehaltenem Orte, ist fundamental für die ganze 
Mechanik deformierbarer Systeme. Eine Aussage über -,- ist die Ant

wort auf die Frage: was geschieht an einem bestimmten materiellen 

Punkte? eine Aussage über -̂- ist die Antwort auf die Frage: was 

geschieht an einem bestimmten Orte? 
Wir wollen die Beziehung zwischen beiden Differentiationsarten 

jetzt sofort feststellen. 

367. Die Übergangsgleichungen von rf^-f zu äzdu usw. 

erhalten wir durch folgende Überlegung: 
' Ist ü irgendeine Größe, die sowohl als Funktion des Ortes (f) 

und der Zeit allein wie auch als Funktion eines bestimmten materiellen 
Punktes und der Zeit allein aufgefaßt werden kann, so ist nach den 
Regeln der impliziten Differentiation 

d jji- .-, dU . dU df 

wenn 4- die Differentiation bei festgehaltenem materiellen Punkte, 

. die bei festgehaltenem Orte bezeichnet. 
ut a 

Demnach ist in unserem Falle 
-.du , du , d idu\ ,_ / \ 
ddx-CcTx+d¥[d-x)-dr' ^ 

wobei hier df die Verschiebung des Teilchens in der Zeit dt be

deutet, d. h. 
dr — ds. 

Ebenso ist 
du — du + -*= - ds, 

dr ' 
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also 
d -, d „ , d ldu\ ,_ . du d ,_ (g\ 
~-du — 5- du + 5- 75=) • ds + ^ • a—«s. W 
9a; 8a; öx\or) dr dx 

Da aber, wie schon in der vorigen Nummer bemerkt, 
d „„. J m 

und auch 
3a: M 

3 röu\ 3 9w 
äFlää;/ ~ dx'df' 

weil es sich um zwei Differentiationen nach dem Orte allein handelt, 

so folgt durch Subtraktion von («) und (ß) 

Ebenso natürlich 

.du d j du c , 
d^r = 5-du — ä=- • w-ds. 
dx dx dr dx 
,du d -, du. d ,_ 
dy dy dr dy 

tdii d , dv . d j_ 
8a; tfa; #r ca; 

(A) 

usw. (Zuerst bei Janmann:) 

Dies sind die gesuchten Übergangsgleichungen von g-;<fo zu d"^--, 

denn -~~ ds hat ja die Komponenten 

Tx*u> U*v' Txdw-

Wir werden diese Formeln brauchen, um jetzt die Hauptaufgabe 

zu lösen, nämlich 

368. Die Besiehung zwischen Spannung und Deformation 
herzuleiten. 

An die Spitze stehen wir die durch die Erfahrung begründete 
Hypothese, daß jedem materiellen Volumteil d V eine bestimmte „innere 
Energie" d & = cp-dV zukomme, wobei die spezifische innere Energie ep 
bei bloßer Beachtung mechanischer und thermischer" Vorgänge, also 
Zi B. bei Ausschaltung elektromagnetischer Prozesse, eine eindeutig 
bestimmte Funktion der absoluten Temperatur © und der Defor
mation und zwar der reinen Deformation des Mediums sei. Nehmen 
wir weiter das Medium als homogen und isotrop an, d. h. setzen 
wir voraus, daß keine ausgezeichneten SteUen und Richtungen vor
handen sind (wie das z. B. in Kristallen wohl der Fall ist), so muß 
ep eine bloße Funktion von © und den Invarianten Jx, Js, Js sein: 

ep — ep(®, Jx, J2, J"s), 

deren Koeffizienten für einen bestimmten Stoff konstant sind. 
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Die Rolle dieser inneren Energie ist nun folgende: Leisten 
äußere Kräfte in der Zeit dt auf das System die Arbeit dAa und 
strömt die Wärmemenge d Q zu (im mechanischen Maße gemessen), 
so wird die gesamte zugeführte Energie verwendet 1. zur Vermehrung 
der lebendigen Kraft dE, 2. zur Vermehrung der inneren Energie d 0. 

Also ist 
d A a + d Q - d E + dcp. (I) 

Das ist der sogenannte erste Hauptsatz der Thermodynamik. 
Andererseits ist nach dem Energiesatz der Mechanik 

dE-dAa+dAt, (II) 

wo dAf die Arbeit der inneren Spannungen bedeutet. 
Vergleicbung von (I) und ,(H) gibt 

d<J>-dQ-dAu 
d.h. 

dgcpdV-SdqdV-dAi. 

(dq die in der Zeit dt zuströmende Wärmemenge pro Volumseinheit). 
Dabei ist nun aber dq kein vollständiges Differential, d. h. es gibt 

keine bestimmte Wärmemenge Q, welche dem Körper innewohnt. 
Hingegen ist, wie der zweite Hauptsatz der Thermodynamik 
aussagt, für jedes Volumelement in der Ruhe 

d^-dSdm 

ein vollständiges Differential: 5 heißt die (spezifische) Entropie; sie 
ist eine Funktion derselben Variabein wie cp, A. h. eine Funktion von 

Jx, J2, J3, 0. 
Es ist nun vorteilhafter, statt © eben dieses S als neue unab

hängige Variabele einzuführen und dementsprechend 

dqdV-dS-dm- & 

zu setzen. 4> ebenso ep seien hinfort Funktionen von Jx, Jir J9 und 

der Entropie S. 
Also lautet die Grundgleichung 

dgepdV- $®dSdm - dA{. 

Die Differentiale beziehen sich auf die Zeit; diese Differentiation ist 

natürlich bei konstanter Masse vorzunehmen. 
W e n n wir nunmehr aus Nr. 366 den Ausdruck für A( hinzunehmen 

nnd beachten, daß d V == — dm, wo dann d m hinsichtlich der Zeit-

differentiation konstant ist, so folgt aus der vorstehenden Gleichung 

bei Übergang zum Volumelement 
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ad(f) -a®äS + [X^du + Y^dv + Z.±d» 

+ ^{k*+ &*')+•?.(£;*' + &») 

Dabei ist natürlich die spezifische Masse p ebenfalls eine Invariante. 
Denn sei v das spezifische Volumen, so ist wegen d V — v d m 

n-1-

Sei ferner n' das spezifische Volumen im Normalzustand: also 

d V — dxdy dz — v'dm, 

dV ö' 
so iBt 

Also 

:,ir - I - A - Y l - J i + Jz-J, 3-

wo ö' eine Konstante ist. 

= ±Yi-Jx + J2-Js, 

369. Fortsetzung. Wir wollen nun bei Gleichgewichtsproblemen 
(dE — 0) die Grundgleichung (B) auch auf virtuelle Änderungen dS, 
du, dv, dw ausdehnen. Gleichung (II) gilt ja auch dann noch (Prinzip 
der virtuellen Arbeiten in der trivialen Form, daß im Gleichgewichts
fall die gesamte virtuelle Arbeit aller Kräfte Null ist), und ebenso 
wollen wir den ersten und zweiten Hauptsatz auf diesen Fall aus
gedehnt denken. 

Dann zerfällt Gleichung (B) in 10 Gleichungen, denn wir könnet 

dS, %-du usw. als unabhängige Variabele ansehen, da wir die Ver

teilung von du, dv, dw in der Umgebung eines jeden herausgegriffenen 
Punktes frei haben. Nun steht aber auf der linken Seite, wenn wir 
noch die spezifische innere Energie pro Masseneinheit: 

rp(Jlt J2, J3, S)--cp 
r 

einführen, 
^ j a i dip jdu . 
d S • ' „ o u d x ' 

dx 

— die J sind ja Funktionen der - usw., siehe Nr. 363 und 364 —. 

Auf der rechten Seite von (B) aber stehen ^-- du usw.; wir brauchen 

also noch die Ubergangsgleichungen (A) aus Nr. 367. 
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Nehmen wir (A) und (B) zusammen, so folgen die 10 Gleichungen: 

i- © = " (C) cv 
ds' 

eine Grundglsichung der Th e r m o d y n a m i k , welche die Be
ziehung von Temperatur, Entropie und Deformation ver
mittels der spezifischen inneren Energie pro Masseneinheit 
darstellt; dann 

A\ { d v 
dfu 
dTx 

dil> f. 11 
„du dx 
dx 

dtp C if> r u 
, ?dv „du dy 

dx dx 

dy 
„ dv 
fdx 

d_c 
dx 

d-ti dv 
d̂i> dy 
c-,— 
tix 

dip dw 
„ dw d x 
dx 

dip dw 
„dw dy 
dx 

Yr 
ou 
dy 

Clp 
. du 
J dy 

du 
dx „dv 

dy 

dv 
dx 

df 
„du-
dy 

dw 
dx 

(D) 

usw. in leicht erkennbarer Bildung. 

In solcfier Weise berecJinen sich also die inneren Spannungen aus 
der spezifischen inneren Energie tp pro MasseneinJieit. Die Differentia
tionen verstehen sich bei konstanter Entropie. M a n nennt ty auch das 
elastische Potential. 

E s ist nun nur die- Frage, ob auch die Bedingungen 

XV=*= Yx USW-
erfüllt sind. 

M a n erkennt dies nun in der Tat leicht, wenn m a n die vor
stehenden Ausdrücke unter Benutzung des Umstandes, daß ty eine 
bloße Funktion von Jx, J2, Js ist, und der Ausdrücke dieser In
varianten aus Nr. 364 durch die g und 'e sowie der Formeln aus 
Nr. 363 für diese g und e umrechnet. Eine ganz elementare Rech
nung ergibt: 

x.-2«(£i(i-o + 4£(« dJ, 

+ d-L ( 

X. 2 a l)+(9*>9y,-WXy)(w + j})} 
/dw L dip 

~ g*y \TJ\ + 0 
usw. in zyklischer Reihenfolge. 

(D') 

Mit Aufstellung dieser Formeln ist unsere Aufgabe gelöst: Die 
Spannungskomponenten sind durch die Ableitungen der Verschiebungen 
u, v, w ausgedrückt. 
Hamel, Elementare Mechanik. 5, Aufl. 38 
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Setzt man die erhaltenen Ausdrücke in die statischen Gleichungen 

«- - d̂ x dö de. 
0 - % + -Jt + -AL + -AL 

dx dy oz 
ein, so hat man drei partielle Differentialgleichungen für die un
bekannten Verschiebungen u, v, w. 

U m sie ganz zu bestimmen, müssen am Rande entweder noch 
die äußeren Spannungen ~0V gegeben sein (natürlich so, daß die Summe 
und die. S u m m e der Momente aller äußeren Kräfte Null ist), oder 
aber die Verschiebungen u, v, w selbst, d. h. man kann nach der 
Gestalt des Körpers fragen, die er annimmt, wenn er bestimmten 
äußeren Kräften unterworfen ist, öder wenn er am Rande. in be
stimmter Weise eingespannt ist. 

Will man statt ty, der spezifischen inneren Energie pro Massen
einheit, wieder ep, die spezifische innere Energie pro Volumseinheit 
einführen, so kann man das leicht, indem man 

i 
Ü! = -- qp 

(i * 
setzt und beachtet, daß nach Nr. 368 
p, = —, yi — Jx + Jt — J3 t> 

(D") 

ist. Man findet so leicht: 

+ fj;(-Jr,-& + «,0) + * 

Xy- Yx-2[-gxy(H + |jJ + (^-^)(|j+ J*)) 

usw. in zyklischer Reihenfolge. 

Die spezifische innere Energie ep, eine Funktion von Jx, Ja,Js 
und der Entropie S, ist noch unbestimmt; sie hängt von den beson
deren Eigenschaften des Körpers ab. 

Das Verhalten eines jeden isotropen, homogenen Körpers kann 
also durch die Angabe der ihm eigentümlichen Funktion ep (resp. ty) 
statisch und thermodynamisch charakterisiert werden. 

Eliminiert man die Entropie S vermittels der Gleichung (C) 

ds^ -X ds' 

so erhält man die inneren Spannungen als Funktionen der sechs De
formationsgrößen e und-^, sowie der absoluten Temperatur ©. Man 
nennt die so entstehenden Gloichungen die Zustandsgieichungen 
des Körpers. 
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370. Spezielle Fälle: unendlich kleine Deformationen. 
Nehmen wir einen festen Körper und nicht sehr große äußere Kräfte, 
so sind erfahrungsgemäß die u, v, w nebst ihren Differentialquotienten 
sehr klein. Bleiben wir konsequent bei Gliedern erster Ordnung stehen, 
so werden 

«_ = 2 e_ — 2 .,- usw. 
x x dx 
. o ov , dw 

9„-*Y„-& + (V usw. 
(siehe Nr. 365). 

W e n n wir ferner voraussetzen, daß im ursprünglichen Zustand 
das System spannungsfrei war, so liegt es nahe, die Xx, Xy usw. als 
lineare homogene Funktionen der e und g anzusehen, nebst einem 
Zusatzglied, das nur von der Entropie abhängt und verschwindet, 
wenn diese ebenfalls ihren ursprünglichen Wert hat. Dehn in einer 
Entwicklung nach den e und g dürfen nur solche konstante Glieder 
auftreten, welche für den alten Wert der Entropie verschwinden, da 
sie sonst eine Anfangsspannung darstellten. Die nächsten Glieder sind 
die linearen, und sie werden auch nicht fehlen, da für sehr kleine 
Deformationen die Spannungen jedenfalls mit den Deformationen das 
Zeichen wechseln. Sind nun die Deformationen wirklich sehr klein, 
so wird es im allgemeinen schon aus Konsequenz angebracht sein, 
die höheren Glieder auch hier zu vernachlässigen, ob zwar sie durch 
sehr große Koeffizienten beträchtlich werden könnten. Es muß also 
die Erfahrung zeigen, wie weit der lineare Ansatz, der in der Idee 
auf H o o k e (vgl. Nr. 46) zurückgeht, berechtigt ist. 

Machen wir den linearen Ansatz (eine Weiterentwicklung in 
den Arbeiten Voigts), so kann 95 nur von quadratischen und niederen 
Gliedern abhängen, wie man leicht sieht: Glieder höherer Ordnung 
gäben auch in den Spannungen solche höherer Ordnung. Da aber 
ferner ep nur von Jx, Jt, Jg, S abhängt und Js schon selbst dritter 
Ordnung ist, Jt zweiter und Jj erster Ordnung, so m u ß 95 die Form 
haben 

ep - AJ2 + BJ2 + CJX + D, 

wo A, B, C und D nur noch Funktionen der Entropie S sind. 
Vernachlässigt man nun konsequent, so werden die Formeln für 

die Spannungen der vorigen Nummer 

X x - 2 \2AJX + B(Jt - O } + 2<?(l -- ex) + GJ, + D, 

X y - Y x - - 2 g r J B + C ) . 

Setzen wir noch 
SA + 4-B + 2 C - K , 

- i B - i ü - k , 2 0 + D - T , 

38* 
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so erhalten wir 

X - K(d--0 4- dv- 4- l^\ -4- kdu 4- T 

Y, — X„ — —h (•„—Ho—) usw. 
1 y 2 \ox dy! 

als angenäherte Ausdrücke der Spannungsdyade durch die Deformations-
ilyade bei sehr kleinen Deformationen. Diesen Ansatz findet man (bis 
auf das Glied T in allen Normalspannungen Xx, Ylt, Zf) in allen Lehr
büchern der Elastizitätstheorie. 

T verschwindet, wenn die Entropie gegen den Urzustand un
geändert geblieben ist. 

371. Rolle der Entropie- resp. Temperaturänderung. Der 
Fall, daß die Entropie konstant bleibt, ist sehr wichtig: Wegen 

dS — -%r besagt er, daß in diesem Falle keinem. Volumelfement 

Wärme zu- oder abgeführt wird. M a n nennt derartige Prozesse adia
batisch. Bei.ihnen ist T = 0, K und /: sind konstant, man nennt 
sie die beiden Elastizitätsk.onstanten bei adiabatischen Pro
zessen. 

Tritt aber eine Entropieänderung auf, findet also ein Wärme
strom statt, so ist T nicht Null, K und k sind keine Konstante. 

Entropieänderung. verursacht also bei einem isotropen Medium 
nicht nur eine Änderung der- Elastizitätskonstanten, sondern auch das 
Auftreten einer normalen Zusatzspannimg T, wälirend zu den Schub
kräften kein Zusatzglied hinzutritt. 

Will man statt der Entropie die Temperatur einführen, so hat 
man erst ty zu bilden: 

ty--l(AJ2+BJ2+CJx + D), 

•-(AJX2+BJ2+ÜJX+D), 
yr-jl+J-

- *'(AJX2+ BJ, + CJX+ D)(l + -\ Jx-(l J2+ l jx»)), 

- t>'(AJx2 + BJ2 + CJX + D + X~ CJX2 + l-DJx - l DJ,- SS-DJX2) 

oder nach Einführung neuer Funktionen 

*>(a + Lc-3s-d)-a; 

ö'D = D 

ty - A'Jt* + B'JS + C'Jt + D' 
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Die Temperatur ist dann 

Ä dip dA' Ti dB' T , rfC* 7 ,dD' 

Nehmen wir speziell kleine Temperaturschwankungen d& und kleine 
Entropieänderungen öS, so wird, weil im Normalzustand 

ist, bei Beibehaltung lediglich kleiner Größen erster Ordnung 

und da jetzt natürlich 

wird, so ist die Zusatzspannung 

_dTd&~Ts-J> 
ds' '" d*ir 

dS1 
Daher wird 

-.r -n-,/du . dv dw\ , ,du . , .. _ 
X * = K [Tx + dy ^ T z ) + kTx + kd&> 

wo 
d'l 

K ~ d*i)' 

und 
dT dC 

TT' v o ds ^S 
ip T)' 
dS* 

ist. 
Bei isothermen Prozessen (ö© — 0) sind also bei konsequenter 

Vernachlässigung hölierer Glieder die Elastizitätskoeffizienten wiederum 
konstant, aber der eine, K , der in den Normalspannungen mit der 
Divergenz der Verschiebung multipliziert ist, ist ein anderer als der 
bei adiabatischen Prozessen. 

Prozesse mit langsamen Änderungen der Verschiebung, bei denen 
sich also die Temperatur verhältnismäßig schnell ausgleicht, kann man 
meist als isotherme behandeln. 

U m allgemein isotherme Prozesse bei endlichen Ver
schiebungen zu behandeln, empfiehlt es sich, die sogenannte freie 
Energie , ,.c, ,. 

* ty — ©<S = / 
einzuführen. 
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Es ist dann bei konstanter Temperatur 

d f - d t y - ® d S - 1 } dJx + 0 dJ8.+ fj-dJ* 

/ dip 
(wegen 

- ©^ • 
es u) 

Denkt man sich also f als Funktion von Jx,Ji,Js,& dargestellt, 
so ist wegen © = const. 

df dip 
w r * \ U8W' 

M a n Mt also bei isothermen Prozessen in den allgemeinen 
Formeln für die Spannungen in Nr. 369 die Ableitungen -^j usw. 

durch die Ableitungen der sogenannten freien Energie f==*ty — © • S 
(bei konstant gehaltener Temperatur) zu ersetzen. 

372. Spezielle Fälle: Flüssigkeiten. Von der Erfahrung 
ausgehend, daß im bloßen Schwerkraftsfelde das, was wir eine Flüssig
keit nennen, nur dann im Gleichgewicht sein kann, wenn die Ober
fläche horizontal ist, schließen wir, daß bei einer Flüssigkeit Schub-
spannungen nicht auftreten können. Wir definieren: 

Eine Flüssigkeit ist ein materielles System, bei dem in 
der Ruhe keine Schubspannungen auftreten können. 

Beschränken wir uns auf isotrope Flüssigkeiten (neuerdings sind 
durch Lehmann auch kristallinische entdeckt worden), so folgt aus 
den Formeln \D') in Nr. 369 

0 - X- Yx- 2p j-,.,(fj + g).-h <„„.,,.- eJxy) g* + |J) J 

Aus diesen drei Gleichungen aber, folgen die beiden 

$+H-0 ™d &+&-». cd 

weil jene drei lineare homogene Gleichungen in den vorstehenden 
Ausdrücken sind mit nicht verschwindenden Determinanten: 

9ly9x-, ~ ex9xy9y'~ 9lt9x, + *Jl.,9„ «"•• 

Identisch in den e und g verschwinden ja diese Ausdrücke nicht, 
im allgemeinen kann man aber auch die e und g als algebraisch un
abhängige Funktionen ansehen, da ja zu jeder verschiedenen Defor-
mationsfläche verschiedene e und g gehören, aber an einer Stelle 
wenigstens eine beliebige Deformationsfläche denkbar ist, so daß eine 
algebraische Gleichung zwischen den e und g bei allgemein gelassener 
Beweglichkeit der Flüssigkeit nicht existieren kann. 
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Kinematisch aber sei die Flüssigkeit dadurch definiert, 
daß jede Bewegung bei ihr möglich ist, welche eine ein
eindeutige Beziehung zwischen einer bestimmten, als Nor
mallage angegebenen Stellung und einer beliebigen Stellung 
des Systems herstellt. 

Aus den Gleichungen (1) folgt aber, daß ty eine bloße Funktion von 

«Ji — ^s "t" ^s 

ist, oder was dasselbe ist, von o. 

Bei isotropen Flüssigkeiten ist die innere Energie eine bloße 
Funktion des Volumens und der Entropie (oder der Temperatur). 

Die Normalspannungen aber werden nach D' wegen (1) 

X* "° 2f* dfx (i-Ji + J»- Ja) usw., 

also aüe einander gleich, man nennt 

p - - X x - - Y v - - Z , 

den Druck. Da aber nach Nr. 368 

war, so ist 

Dabei ist die spezifische innere Energie ty pro Masseneinheit als 
Funktion von v und S anzusehen. 

Nimmt man die Gleichung 

•-& m 

hinzu und eliminiert aus beiden S, so erhält man eine Gleichung 
zwischen p, ü und ©, die sogenannte Zustandsgieichung, die für 
ideale Gase bekanntlich die Form hat 

pv — B • &, 

wo B eine feste Konstante ist. 
Die Gleichgewichtsbedingungen aber lauten für Flüssigkeiten (in

klusive Gase, die auch unsere Definition erfüllen) wegen X y — Yx—... 0 
und X x - Y y - Z = - p 

0 - I - g , (HI) 

wo % die spezifische räumliche Kraft bedeutet, im Falle also, daß die 
Schwerkraft die einzige derartige Kraft ist 

O-Fl-g. 



582 XII. Einleitung in die Kinetik deformierbarer Systeme. Nr. 373, 

woraus folgt, daß ~L abwärts gerichtet ist, daß also die Flächen kon-

i dp 
stauten Drucks horizontal liegen müssen. Da sich infolgedessen -^ 
nur in der vertikalen Richtung ändern kann, so m u ß in horizontalen 
Ebenen auch p, die Dichte, konstant sein. 

Unter Einwirkung der Schwerkraft schichten sich verschiedene Flüssig
keiten horizontal übereinander. Endlich m u ß infolge der Zustandsgieichung 
auch die Temperatur in Jwrizontalen Ebenen konstant sein, wenn Gleich-

gewictd lierrsclien soll. 

373. Literatur. Die Begründung einer allgemeinen Statik 
deformierbarer Körper stammt von Poisson, Oauchy und Saint-
Venant aus dem Anfange und der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die 
mathematische Weiterentwicklung wurde vor allen Dingen von Kirch
hoff gefördert (siehe dessen Mechanik), dann später von Lord Kelvin 
(W.Thomson),Boussinesq und Heinrich Hertz. Die moderne Ent
wicklung strebt einerseits nach einer möglichst korrekten mathema
tischen Vollendung der Theorie (Namen siehe in dem Enzykl.-Referat 
von Tedone), andererseits danach, durch praktischen Ausbau die 
Theorie anwendungsfähiger zu machen und so der Technik ein brauch
bares und doch exaktes Hilfsmittel für ihre Festigkeitsberechnungen 
zu geben. Das Buch, das diesem Ziel am nächsten kommt, ist das von 

Love, deutsch von Timpe: „Lehrbuch der Elastizität." Ein 
weniger anspruchsvolles Werk, das der junge Techniker zuerst zu 
rate ziehen mag, ist 

Föppl, Technische Mechanik, Bd. III und V; es geht noch mehr auf 
technische Probleme ein und berücksichtigt auch mehr die älteren, lei
stungsfähigen, aber nicht einwandfreien Methoden, welche sich die Praxis 
notgedrungen immer dann schaffen muß, wenn die Theorie noch nicht aus
gebildet genug ist. Weitergehend: Föppl: ,,Drang und Zwang'', 2 Bde. 

Altere ausgezeichnete Werke sind: Clebsch, Theorie der Elasti
zität, 1862, in deren französischen Ausgabe sich wichtige Zusätze von 
St. Venant finden, und F. N e u m a n n , Theorie der Elastizität, 1895, 
das die von einer Temperaturänderung herrührende Normalspannung 
beachtet. Von neueren wären zu nennen: Voigt, Kompendium und 
Elementare Mechanik. Erwähnt sei auch das dreibändige Werk: Tod-
hunter and Pearson, A History of Elasticity, 1886—1893. 

Nach der experimentellen Seite wurde die Festigkeitslehre be 
sonders in den deutschen Laboratorien, namentlich von Bach (siehe 
sein Buch: „Elastizität und Festigkeit'1) und Tetmajer weiterentwickelt, 
indem die Unzulänglichkeit des H o o k eschen Gesetzes bei großen De
formationen dargetan und Ersatz für dasselbe gesucht wurde. 

Nach der physikalischen Seite hin erhielt die Elastizitätstheorie 
einen neuen Impuls durch die Untersuchungen Voigts über Kristalle, 
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wobei auch die Einwirkung thermischer und elektrischer Einflüsse 
beachtet wurde. Eine ganz neue Auffassung hat Jaumanu (Zitat in 
Nr. 379); nach ihm ist nicht die Spannungsdyade eine Funktion der 
Deformationsdyade, sondern ihre zeitliche Ableitung eine Funktion 
der Ableitungen der Geschwindigkeit nach dem Orte. 

Alle diese Autoren beschränken sich im wesentlichen auf unendlich 
kleine Deformationen, für welche die Theorie allein durchgebildet ist; 
unsere Formeln für endliche Deformationen stammen im Kern schon 
von Saint-Venant und Kirohhoff, dann wurden sie von Boussinesq, 
Duhem und Finger vervollständigt. 

Man vergleiche auch die Referate in derEnzykl. d. math. Wiss. 
(Bd. IV, H. Teil, 2. Hälfte) von Abraham, C. H. Müller und 
A. Timpe, Tedone, Reißner, v. Kärmän und Hellinger. 

Wertvolle Aufsätze zu diesem Gegenstande enthält auch die Zeit
schrift für Angew. Math. u. Mech. 

§ 61. Kinetik isotroper homogener Medien. 

374. Allgemeine Bemerkungen. Die Entropie. Bewegt 
sich ein materielles System, so bleibt der erste Hauptsatz in Gültig

keit, also 
dAa + aQ-äE+d<P, (I) 

wo <& — j cpdV— I tydm die innere Energie des Systems ist, dann 

der allgemeine Energiesatz der Mechanik 

d E - d A a + dA{. (II) 

Dagegen bedarf der zweite Hauptsatz der Thermodynamik einer 

Modifikation. 
W i r denken uns die Spannungsdyade in zwei Teile zerlegt: 

A — Al + Ä ; Ax sei das A der Statik, so daß Ä die Veränderung 
der Spannungsdyade bei der Bewegung bedeutet. Dementsprechend 

zerfällt auch die innere Arbeit in zwei Teile: 

dAi-'(dAi)x+ dA,.. (III a) 

Ax sei ganz das alte A der Statik, es haben also die entsprechenden 
inneren Spannungen ein Potential im Sinne von Nr. 369, so daß 

CY - [ d^ dip du _ dip dr _ dty dw\ ,-ry. 
(Xx)x — p )•--*-- "f-udx 'dv dx \ d w d x \ ^ ' 

dip 
„ du 
C X 

dip du 
„du dx 
dx 

dip dr 
„dv dx 
d ->" 
dx 

dty dw 
r dw dx 
c „ 
OX 

Dazu nehmen wir nun die durch die Erfahrung begründete Annahme: 

daß die innere Arbeit dAf der Znsatzkräfte stets negativ 
sei und daß dieser so verloren gehenden Arbeit als Aqui-
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v.alent eine im Körper erzeugte Wärmemenge §ydq'dV ent
spreche 

dA.'--$dq'dV (Hlb) 
und daß nun 

(dq + dq')dV- & • dS • dm, (TV) 

sei, wo S, die Entropie, eine für jedes Medium bestimmte 
Funktion der Temperatur & und der Deformationsdyade sei. 

Diese Modifikation des zweiten Hauptsatzes stellen wir an die 

Spitze. 
Aus (I), (II), (III), (IV) folgt dann 

f&dSdm -(dAt)x + d® 

oder, da die Beziehung zwischen (dA{)x und d® die alte bleibt wie 
zwischen dem dA( der Statik und d®, nämlich 

(dA^ + d ^ i s ^ ^ - O (D') 

— wie man auch die Gleichungen (D) schreiben kann — 

0dS.-^äS, 

woraus folgt 

&•• 
dty 
'88" 

Die formalenBeziehungen zwischen der Temperatur, der Entropie, der 
Deformationsdyade und der spezifischen inneren Energie, insbesondere 
also aucJi die Zustandsgleichungen bleiben dieselben wie in der Statik. 

Bemerkung: Man kann auch als Axiom an die Spitze stellen, 
daß diese formalen Beziehungen in Geltung bleiben sollen, dann 
folgt, daß 

(dq + dq')dV— @dSdm 
sein muß. 

37S. Di© Spannungsdyade. Was weiß man nun über die 
Dyade der Ztisatzspannungen? Es hat sich erfahrungsgemäß, gezeigt, 
daß es nicht mehr genügt, die gesamten Spannungen (A = Ax + Ä ) 
als bloße Funktionen der Deformationen gegen den Normalzustand 
und der Temperatur bzw. der Entropie anzusetzen, sie hängen viel
mehr von dem ganzen Deformationsprozeß ab, von der ganzen 
Geschichte des Vorgangs. Daß dem so ist, zeigt am deutlichsten der 
Vorgang der Hysterese: ein gedehnter Körper kehrt nach Aufhören 
der dehnenden Kräfte gar nicht mehr in den Normalzustand zurück, 
oder was dasselbe ist, um ihn dahin zurückzuführen, bedarf es neuer 
äußerer Kräfte; tritt nach einem Deformationsprozeß Ruhe ein, so ist 
die Spannung gar nicht bloße Funktion der augenblicklichen Defor-
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mation und der Temperatur, sondern der ganze vorhergehende Prozeß 
wirkt nach. 

Man wird also die inneren Spannungen anzusetzen haben als ab
hängig von den Werten von e und g zu allen vorhergehenden Zeiten: 

Xx- Xx(S(t-r), e(t-r), g{t-x)), 

wo x alle Werte von 0 bis oo durchläuft. 
Wenn man annehmen darf, daß S, e, g analytische -Funktionen 

der Zeit sind, so kommt das darauf hinaus, daß die inneren Spannungen 
nicht nur Funktionen der augenblicklichen Werte der Deformations

größen sind, sondern auch von ihren Differentialquotienten j-, -ts usw. 

abhängen. 
Aher selbst dieser Ansatz wird nicht allgemein genug sein. Das 

wird uns ein Beispiel zeigen. 
Nehmen wir einmal der Einfachheit halber an, daß der Spannungs

zustand außer von den e und g noch von deren unmittelbar vorher
gehenden Werten abhänge, d. h. noch von den sechs Größen e und g. 

Nun findet man aber durch eine ganz elementare Rechnung aus 
den Definitionsformeln für e und g aus Nr. 363 und aus den Uber-
gangsgleichungen der Nr. 367 die folgenden Ausdrücke der e und g 

durch die e, g und durch Q , ö- usw., wo ü, i), w die Ableitungen 

von u, v, w sind, d. h. die Geschwindigkeitskomponenten: 

o (d«/-i s dv dw ] 
e,— 2 ö— (1 — ej — t;-q„„ — ~— qr,\ usw.. 
x \dxy x' dxy*v dxJx') 

du du , dv ,., v . 34,. n dv dw 
9 v = - T y g * ~ dl9*v+ Tz-Q- - ^ ^ d y - V - ^ " d j g » ~ Te9v 

usw. 

Die rechten Seiten dieser Gleichungen hängen nun ersichtlich nicht 
nur von den sechs Größen 

die dv dw 
dx' dy' dz 

und 

Y\dy + dx)> 2\dz+dy)> 2\dx + dz) 

ab, so daß es also nicht möglich ist, diese letzten sechs Größen als 
bloße Funktionen der e, g und der e und g darzustellen. 

Wir werden aber sehen, daß der herkömmliche Ansatz für Flüssig
keiten (und Gase) dies verlangen würde, wenn es zugleich möglich 
sein soll, die Spannungen durch die e,. g, e, g darzustellen. 
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376. Ideale und zähe Flüssigkeiten. Soweit die bisher 
ausgebildete Theorie den Vergleich mit der Erfahrung zuläßt, zeigt 
es sich, daß es zur Erklärung vieler Phänomene namentlich bei leicht
flüssigen Medien, ausreicht, auch bei der B e w e g u n g von Schub-
spannungen abzusehen. Sind aber solche nicht vorhanden, so muß 
die Spannungsfläche eine Kugel sein i siehe Nr. 251) — denn sonst 
wären Schubspannungen vorhanden —, so daß auf Grund dieser An
nahme alle Normalspannungen einander gleich werden: 

X„-Yy^Z--p,.. 

wo wieder p der Druck heiße. Dieses p wird mit dem statischen 
Druck identifiziert, d. h. es wird als dieselbe Funktion von ti und & 
angesehen, welche durch die Zustandsgieichung gegeben ist. Es ist 
also A' — 0. 

Solche Flüssigkeiten, die es in Wahrheit nicht gibt, heißen ideale 
Flüssigkeiten; bei ihnen findet eine beständige Umwandlung von 
Arbeit in Wärme nicht statt (dq' — 0). In allen Fällen genügt die 
Annahme einer idealen Flüssigkeit nicht, u m so weniger, je zäher, 
dickflüssiger dieselbe ist. 

Eine ideale Flüssigkeit würde z. B. in einem horizontalen Rohr 
ohne Druckgefälle gleichförmig fließen können, Flüsse könnten kein 
Gefalle haben, wenn das Wasser gleichförmig fließen soll. 

Man ist also gezwungen, in manchen Fällen bei der Bewegung 
das Auftreten von Schubspannungen zuzulassen, will man der Natur
erscheinung einigermaßen gerecht werden; man spricht dann von 
zähen Flüssigkeiten. 

Für solche setzt man nun 

X.r=—P+ Xx, 

Yy--P+Yy', 

z--P + z;, 

X!<= XV U8W' 

und sieht die Spannungßdyade • Xx',. . als lediglich dadurch be
dingt an, daß vermöge der Geschwindigkeitsunterschiede benachbarter 
Wasserteilchen in jedem Augenblick neue Deformationen eintreten. 
Diese Deformationen sind unendlich klein, denn es handelt sich um 
die infinitesimalen Verschiebungen 

du — üdt, dv — vdt, dw = wdt. 

Es kommen also für die Deformationsfläche als sechs Koeffizienten 
nach Nr. 365 die sechs Größen in Frage: 
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r ii ei) dii-
£*= ,̂,.> sy*= dy> £.— fs 

und 
1 /3« ,dv\__ 1 /dv dw\ _ 1 Idw cü\ _ 
2 \?y + dx) ~ ?**> 2 \?7 + 3j} / ~~ ?y" "i \Tx + Tz) ~ r*'' 

Die Zähigkeitsdyade wird also Funktion dieser sechs Größen 
sein müssen. 

377. Isotrope Flüssigkeiten. Um nun Xx usw. als Funktionen 
von ex . .. y usw. wirklich zu finden, verfahren wir folgendermaßen. 

W i r machen zunächst die Hypothese, daß die Spannungs
komponenten lineare homogene Funktionen der e und y seien. 

Ist dann die Flüssigkeit isotrop, so muß die Deformationsfläche 
dieselben Richtungen der Hauptachsen habeu wie die Spannungsfläche. 
Denn es müßte sonst eine ausgezeichnete Richtung im Medium geben, 
um welche man die Hauptachsen der einen Fläche in die der anderen 
zu drehen hätte. Legt man also vorübergehend das Achsenkreuz an 
einer Stelle so, daß die y Null sind, so müssen es auch die Xt, 
Y, usw. sein. (Alle Größen in bezug auf dieses Achsensystem mögen 
durch zwei Striche ausgezeichnet werden.) 

Aus Symmetriegründen muß dann femer sein 

x/'=*••(** +V+O+ **.'. 

Yy"-v(ex"+ey + O + V 

Z;'-v(sx"+ey"+ez") + Xe,", 

Y,"-ZU"=ZX"- . - 0 . 

Denn bei Vertauschung der y- und z-Achse muß z. B. Xx" un
geändert bleiben, d. h. Xx" kann außer von sx" nur von sy" + s" ab
hängen. 

Führen wir nun die Funktion 

w=±v(sx"+ Ey"+o» + l i(*r+*;"+<") 

ein, die, durch die Invarianten 

nnd 

C 2 + *,"* + '<"- «,*+«/ + ^ + 2 0 ^ . + Vlx+riy) - «7i8- 2J"2 

ausgedrückt, lautet 

W-\vJx*+\-X(J*-2Ji), 

so ist ersichtlich 
,_3ir Yr,_oW 7 „ _ d W 

JL*~T4' y d$' * ~ de';' 
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Wir wollen nun zeigen, daß auch 

X'-dW r'-eJT y_81? 
A* l~ia>; xv ~~diy' £ ' ~ ds,' 

X'- V 1 dE Y'_ y, 1 dW v,_ tt._ * dW 
* v - X*~ 2dyxy' *' ~ Zv ~ tä7~- * * - * > - "2 3y„ 

ist 
Beweis: Die Leistung der inneren Spannungen ist, soweit die 

Zähigkeit in Frage kommt, nach Nr. 366 pro Volumseinheit _•.. 

L ~ - XJax- Yy'ay- Z,\ - 2Xy'yxy- 2 Y;yy,-2ZJy„. 

Diese Größe ist aber ihrer Bedeutung nach invariant gegen Koordi
natentransformation, es ist also auch 

- rr t> ~ — 2 W 
x x y y x z * "' 

Es transformiert sich also 

x ; v + r / v + z / v 
in 

K'**+ *,'*,.+ z:s,+ 2x;7xy + 2Y;yyl+ 2z;7lx, 

gleichgültig, wovon die Xx usw. abhängen. 
Wie die s, y transformieren sich aber natürlich auch irgend

welche virtuelle 6 a, dy, weil es sich um lineare Transformationen 
handelt. Also ist auch 

XJ'äax"+Yv"äay"+Z;'äar 

- Xx'dax+ Yy'day + Z;da;+ 2Xy'dyxy+2Y3'öyV!+2Zx'Sy!X. 

Nun ist aber die linke Seite, wie wir sahen, 

dW „ „ , dW x „ . dW•• „ ,ir 
Rf'e* +T;dsy + W d * > ~d}*> 

also ist dasselbe die rechte Seite, d. h., wie behauptet, 

Da aber 

x;= 

*;-

\-vdt* 

dW 
" -r— USW. 
dex 1 dW 

+ t W -

- \v(ax+ay+e:f+ \k{*J+ «/ + «,» + 2tf.+ 2y]x+ 2yly) 

war, so ergeben sich als endgültige Ausdrücke der Zähigkeits-
dyade: 

file:///-vdt*
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y/ = v(ax + ey + O + Xey = vdiv«> -f A 
3ti 

^Z—"(*»+*,+O + *£, = vdiv« + A ~ , 

dy' 

dw 
Tz 

Xy'-Yx'-lyxy- Ligj + |i), 

^r = z* = *r„ - -j HF! + g^)» 

Aus den allgemeinen Bewegungsgleichungen 

. 3X, ,3 3^ . 3£± 
**«"-*-+lif + T i f + 1 T U8W" 

aber wird 

9» 
0X 

3« ' f4"" = *• ~ ?f + 37 (" diT ") + 2 div (A 3f) + 1 diT X 

(I) 

(» die Geschwindigkeit mit den Komponenten ü, v, w). 
Dies sind die Bewegungsgleichungen zäher FMssigkeitesn. Dabei 

können jetzt u, v, w als Ortskoordinaten eines Flüssigkeitsteilchens 
aufgefaßt werden. 

Sind v, X konstant, wie es bei gleichmäßig verteilter Temperatur 
sein wird (siehe Nr. 378), so lauten die Gleichungen: 

uw-?.-d£ + (v + \x)lfAivv+ \xAv (Y) 

(wo j-Axy^r-d^t + w + dgty 

378. Über die Zähigkeitskoeffizienten v, X. Die Zähigkeit 
hat die Eigenschaft, Energie zu verzehren. Es muß also die Leistung 
L stets negativ, W , die BOgenannte "Dissipationsfunktion, eine 
positive Funktion sein (Lord Rayleigh). 

Da nun Bewegungen möglich sind, für welche div v — 0 ist (siehe 
die folgende Nummer), so muß sicher X > 0. sein. 
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Ferner erkennt man leicht, daß, wenn W stets positiv sein so , 

also auch 

(v + l)(a* + b* + O + 2v(axey+ ayez+ ezex) > 0 

sein soll, 
3v + A > 0 , 

also 
v > - { l 

sein muß. Denn bei gegebenem ej+ej+e.' erreicht «,«„+«,«.+«A 

seinen größten Wert für ex— ay= s,. 
X ist nun tur viele Flüssigkeiten und Gase bekannt, es ist sehr 

von der Temperatur abhängig. Z.B. ist für Wasser nach 0. E. Meyer 

für eine Temperatur von 10,1° 15,5° 17,9° 21,6° Celsius 

;L 10*= 157,1 136,1 129,1 118,1 im C. G. S.-System. 

Eine empirische Formel für Wasser (Temperatur & in Celsius

sraden) ist 
8 ' X 0,0178 

(t 1 4- 0.033679 & + 0,00022099 91 

Man nennt X den Zähigkeitskoeffizienten. Von v dagegen, das 

nur bei Gasen eine Rolle spielt, weiß man noch nichts. 
Noch einige Daten mögen znr Illustration gegeben werden: bei 

mittlerer Temperatur (ca. 20°) ist X 

für Gase 0,0001 bis 0,0002, 

für Wasser 0,013, 

für Rüböl 1,7, 

für Glyzerin etwa 8. 

379. Die Kontinuitätsgleichung. In den Bewegungsglei
chungen (I) aus Nr. 377 sind u, r, w, p, u als abhängige Variabele 
aufzufassen. Als vierte Gleichung kommt die Zustandsgieichung 

hinzu 
F(p, u, 9) - 0. (II) 

Als fünfte und letzte — außer den rein thermodynamischen, die den 
Verlauf von & regeln — die sogenannte Kontinuitätsgleichung, welche 
die Geschwindigkeit v und g, resp. v in Beziehung zueinander setzt. 
Es muß ja durch die Geschwindigkeitsverteilung die Änderung des 
Volumens gegeben sein. 

Betrachten wir ein bestimmtes Volumen und sei vr — v • v die 
nach außen 210sitiv gezählte Normalkomponente der Geschwindigkeit 
so kommt in der Zeit dt durch Verschiebung des Oberflächenelementes d F 
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ein Prisma der Basis dF und der Höhe vvdt — v • vdt hinzu. Also 
ist die "\ olumsVeränderung einer bestimmten Materienmenge: 

dV—$v~vdFdt. 

Das letzte Integral ist aber nach dem Gaußschen Satze (siehe An
hang HI, 2) gleich dem Volumsintegral 

d!*Sdiv« dV. 
v 

Also ist die spezifiscJie Volumsvergrößerung (pro Volumseinheit 
und pro Zeiteinheit) an jeder Stelle div v, oder 

diT = dlYV- (m) 

Das ist die gesuchte Kontinuitätsgleichung. 
(Sie würde auch gelten, wenn das Gesetz der Erhaltung der 

Masse nicht richtig wäre, was als möglich zuzulassen bei Diffusions
prozessen vielleicht angebracht ist.1)) 

Bleibt die Masse konstant, so ist die spezifische Masse 

l 
* = »• 

also 
dlgji _ dlgti 1 du 
'df ~dt~ ~ ~~ ¥ dl' 

und deshalb nimmt die Kontinuitätsgleichung die Form an 

<3|ü + diT*-a. 

Eigenthche Flüssigkeiten haben nun im Gegensatz zu den Gasen 
die Eigentümlichkeit, wenig zusammendrückbar zu sein, ü oder p 
ändern sich also bei normalen Kräften nur wenig: man kann diese 
Veränderung oft ignorieren, d. h. u — const. setzen. 

Flüssigkeiten, für die m a n a als konstant ansehen darf, 
heißen „inkompressibel" oder „volumbeständig" 

Für inkompressible Flüssigkeiten ist gemäß (III) 

A i Y v - 0 (IIF) 

und die allgemeinen Bewegungsgleichungen nehmen bei gleichförmig 
verteilter Temperatur die Form an 

uw —% — °~l + XAv. (I) 

1) Siebe Jaumann; Geschlossenes System physikalischer nnd chemische]: 
Differentialgesetze (Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wiss. 1911). 

Hamel, Elementare Mechanik. 2. Anfl. 39 
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p, der Druck, wird eine• Beaktionskraft, d. h. eine Unbekannte, denn. 
die Zustandsgieichung wird bei Ignorierung der Veränderlichkeit von 

a hinfällig. 

Denn sie eben gibt die Berechtigung, y als konstant anzusehen, 
sie sagt, daß auch bei beträchtlich veränderlichem p und 0 das a 
nur unmerklich schwankt. 

Der Druck leistet bei inkompressiblen Flüssigkeiten keine- virtuelle 
Arbeit, denn die Arbeit des Druckes ist bei einer Verschiebung 
Sf(8u, dv, Sw) nach Nr. 366 . 

fdäu , dSv ," dSw\ • ,. <s-
r \ dx ' dy oz J • r 

Das ist aber Null, weil natürlich auch 

div dr — 0 

sein muß bei einer inkompressiblen Flüssigkeit. 

Im allgemeinen Falle — besonders. also bei Gasen — ist die 

Leistung des inneren Druckes 

'• Lp — p diwvdV, 
also nacJi (III) 

r . ' dx> -, 

380. Vollständiger mechanisch-thermodynamischer An
satz für h o m o g e n e isotrope O-ase bei AusschluS von W ä r m e « 
Strahlung. Für ein homogenes, isotropes Gas hatten wir bis jetzt 

die folgenden Gleichungen: 

die Bewegungsgleichungen (siehe Nr. 377) 

l_d*x _ -_ d_ 
o dt* ~~%x dx P + & div. + i & ( l d $ + } div(Ag) usw., (I) 

die Kontinuitätsgleichung 

dann nach Nr. 374 und 372 die Zustandsgieichungen 

ds (IV) 

Das sind im ganzen sechs Differentialgleichungen für die sieben 
abhängigen Variabelen f, p, ö, S, ©. Denn ty ist bei gegebenem. 
Medium als bekannte Funktion von v und S anzusehen, sowie v und 
X als bekannte Funktionen von &. Wir brauchen also, u m den An-
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satz vollständig zu machen, noch eine skalare Feldgleichung. Diese 
gibt uns die Frage nach dem Wärmeaustausch. Ein solcher findet 
in doppelter Weise statt: durch Leitung und durch Strahlung. 

Schließen wir die Strahlung aus, einmal weil sie bei nicht sehr 
großen Temperaturdifferenzen tatsächlich gering ist, dann aber, weil 
sie eher elektromagnetischen Erscheinungen verwandt ist, die wir ja 
auch ausgeschlossen haben, so bleibt die Wärmeleitung. 

Durch sie wird der Zufluß dq zu einem Volumelement von außen 

bedingt. 
Wir wollen uns einen Wärmestrom vorstellen, der überall eine 

bestimmte Größe und Richtung hat; er sei also ein Vektor tö. 
Er wird lediglich bedingt sein durch die Temperaturverteilung @ 

und die Eigenschaften des Mediums. Ist dieses isotrop und homogen, 
so muß tö auf den Fläehen konstanter Temperatur senkrecht stehen. 
Denn bei Gasen wenigstens wird die Isotropie nicht durch die Defor

mation verändert. Also ist 
d@ 

m — — - o ,— • 
dr 

6 — eine Funktion von © und den Eigenschaften des Körpers, mög
licherweise auch von der Deformationsdyade abhängig — heißt der 
Wärmeleitungskoeffizient. Da Wärme stets von Stellen höherer 

zu solchen niederer Temperatur strömt, ist 6 > 0. 
fö bedingt den Znfiuß der Wärme von außen. Es ist also für 

ein jedes Volumen 

$dq- dV ^ - dt$XÖ -vdF - dt%eid~ -vdF, 
r f r ar 

wo v wie stets die äußere Normale bedeutet; oder nach dem Gauß-

schen Satze (siehe Anhang III, 2) 

.d9\ 
$dqdV-dtSAiv(t.ddf)dV 

oder 

dq-Aiy{6drf)dt. (1) 

Nun war aber weiter nach Nr. 374 

dq + dq'-j&dS 

nnd 
dq'-2Wdt, 

wo W die Dissipationsfunktion bedeutete: 

W- \-v(ax+ ay + .,)» + y W + V + *.*+ 2yJ,+ 2y]x+ 2fXl). 

39* 
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Also ist 

dq-1ü-®äS-2Wdt, 

waB mit (1) kombiniert die siebente gesuchte Gleichung ergibt: 

A©^ = 2W + div(4?). (V) 
ü dt . V dr) 

Zu diesen sieben Feldgleichungen (Gleichungen, die für jede Stelle 
des Gases gelten) treten nun noch Randbedingungen hinzu: Ist 
das Medium von anderen begrenzt, so müssen Geschwindigkeit, Druck, 
Temperatur und auch die zur Grundfläche normale Komponente des 
Wärmestromes stetig von dem einen Medium zu dem andern über
gehen. 

Damit schließen wir unsere Betrachtungen. Es war nicht unsere 
Absicht, auf irgendwelche Einzelheiten oder Anwendungen einzugehen; 
der Leser sei auf die nachgenannte Literatur verwiesen. 

381. Literatur. Die wissenschaftliche Hydromechanik wurde 
von Daniel Bernoulli, Euler und Lagrange im 18. Jahrhundert 
begründet. Die Bewegungsgleichungen für zähe Flüssigkeiten stammen 
von Stokes und Navier. Einen besonderen Aufschwung nahm die 
Theorie der idealen Flüssigkeiten, als Helmholtz (in den Arbeiten: 
Über „Wirbelbewegungen" 1858 und „Über diskontinuierliche Flüssig
keitsbewegungen" 1868) und Kirchhoff (siehe seine Mechanik) die 
Hilfsmittel der modernen Analysis, namentlich die Funktionentheorie, 
der Hydromechanik dienstbar machten: Lord Kelvin und andere 
bauten die Theorie weiter aus und gaben neue Impulse, namentlich 
zu physikalisch - praktischer Anwendung (Wellen, Schiffswiderstand.' 
Ebbe und Flut usw.). Neuere Anwendungen auf die Strömung u m Flug
zeuge von Joukowski, Kuttä, Prandtl, v. Mises u. a. 

Das beste Lehrbuch ist wohl noch immer das von L a m b , deutsch 

von Friedel, „Lehrbuch der Hydrodynamik". Ein anderes knapperes 
Lehrbuch ist das deutsche von W i e n ; Hydrodynamik. Speziell für 

Reibungsfragen (auch bei Gasen) ist Brillouin: Lecons sur la vis-
cosite, Paris 1907, vortrefflich. Als Lehrbuch für Techniker kann 
Lorenz: Technische Hydromechanik empfohlen werden. Neuer und 
besser das Buch gleichen Titels von v. Mises (Teubner). 

Die neueren Arbeiten,- so namentlich die der Engländer (0. Rey
nolds u. a.)1), die von Boussinesq, H. A. Lorentz, Sommerfeld 
und Oseen8), dann die Prandtls in Göttingen und seiner Schüler, 

1), Siehe auch die in Nr. 60 angeführte- Literatur zur Theorie der ge-
schmierten Beibung. 

2) Vielleicht darf der Verfasser auch seine in den Q-öttinger Nachrichten -
1911 erschienene Note: Zum Turbulenzproblem, nennen. 
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gehen auf eine teils experimentelle, teils theoretische Behandlung der 
schwierigen turbulenten Bewegungen und der durch sie veranlaßten 
Kraftwirkungen aus. Die Bedeutung der hier in Frage kommenden 
Erscheinungen für die Luftschiffahrt liegt auf der Hand. Es sei dies
bezüglich auf die Zeitschriften: „Flugtechnik und Motorluftschiffahrt" 
„Zeitschrift für Angew. Math, ü. Mech." und das Buch von Lanchester, 
deutsch von Runge: Aerodynamik, ein Werk über das Fliegen, hin̂  
gewiesen. Weitere Bücher zur Fluglehre von Pröll (Flugtechnik), 

Grammel, (hydrodyn. Grundlagen des Fluges), v. Mises (Fluglehre), 
0. Wiener (Fliegerkraftlehre), Fuchs und Hopf: (Aerodynamik [noch 
nicht erschienen]). 

Von Seiten wissenschaftlich arbeitender Techniker (Prasil, Sto-
dola, Lorenz, v, Mises u. a.) werden neuerdings erfolgreiche Vor
stöße gemacht, die Theorie der Wasserturbinen usw. mechanisch
wissenschaftlich zu begründen. Sehr erfolgreich ist auch neuerdings 
von Italienern, Franzosen und Rumänen über Hydromechanik gearbeitet 
worden. (Zusammenfassende Berichte in der genannten Z. f. Ang. Math. 
u. Mech., ferner von Villat in Darboux, Bulletin de la societe math. 
de France t. 42. 1918.) 

Die turbulente Bewegung der Gase mit Beachtung der Thermo
dynamik ist noch wenig untersucht. Der Entropiebegriff stammt von 
Clausius (1867/69). Eine axiomatische Begründung der Thermo
dynamik enthält der Aufsatz von C. Caratheodory: Untersuchungen 
über die Grundlagen der Thermodynamik, Math. Ann, Bd. 67, 1909. 
Als Lehrbücher der Theormodynamik seien in erster Linie genannt: 
Kirchhoff: Theorie der Wärme, Planck: Vorlesungen über Thermo
dynamik, Voigt: Kompendium der theoretischen Physik, und: Thermo
dynamik (Sammlung Schubert), Lorenz: Technische Physik, Bd. II, 
Zeuner: Technische Thermodynamik, Weyrauch: Grundriss der 

Wärmetheorie. 
Endlich ist wieder auf die Enzyklopädie der math. Wissen

schaften hinzuweisen: in Bd. IV, Teil H, 1. Hälfte (Hydromechanik) 
sind es die Artikel von Abraham, Love, Finsterwalder, Cranz, 
Zemplen, Forchheimer, Grübler, Kriloff und Müller, die in 
Betracht kommen, in Bd. V (Physik), Teil I, B (Thermodynamik) die 
Artikel von Bryan, Hobson und. Diesselhorst, Schröter und 

Prandtl. 
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Anhang. 

Skizze einer Vektoranalysis. 

I. Vektorrechnung. 

1. Ein Vektor ist eine Strecke von bestimmter Größe und Rich
tung: Wir schreiben r und sprechen: r-Vektor. Zwei Vektoren sind 
dann und nur dann einander gleich, wenn sie parallel und gleicher 
Größe und Richtung sind. 

Dazu genügt, daß ihre orthogonalen oder" parallelen Komponenten 

(d. i. Projektionen) nach drei nicht in einer Ebene gelegenen Richtungen 
einander gleich sind unter Berücksichtigung des Vorzeichens. Der Null
vektor, kurzO geschrieben, habe die Länge Null und unbestimmte Richtung. 

2. — r ist der zu r entgegengesetzt gerichtete parallele Vektor 
gleicher absoluter Größe-

Ist X eine positive Zahl, so sei Xr der Vektor, der mit r gleiche 
Richtung hat, dessen Länge aber 2 mal so groß sei. Ist X negativ, 
so drehe sich noch der Sinn, um. Man erkennt sofort, daß 

; X(uf) — g(Xr) — î Xr 

ist, mögen nun X, a positive oder negative Zahlen sein. 

3. Man addiert zwei Vektoren d,b: t — ä + b, indem man sie 
ungeändert nach Größe und Richtung aneinander 
setzt: & ist dann der Vektor vom Anfangspunkt 
des ersten zum Endpunkt des zweiten Vektors. 

Ebenso sei 

ä — b = ä + (— b). 

Man sieht nun leicht die Richtigkeit folgender Sätze ein: 

a) 5 + b — b + ä (kommutatives Gesetz), 

b) ä~ + (b + c) — (a, + b~) + c (assoziatives Gesetz), 

c) X(ä + b) — Xä + Xb (distributives Gesetz). 

d) ä + (— a) — ä — ä — C> 

e) es gibt nur einen Vektor b, so daß a + b — ~c, nämlich b = c — a. 

4. Das innere Produkt zweier Vektoren ä und b: ä • 5 (sprich 
a-Vektor „in" b-Vektor)' ist ein Skalar, d. h. eine gemeine Zahl, gleich 
dem Produkt aus den Längen beider Vektoren und dem Kosinus des 
eingeschlossenen Winkels: « • b — ab cos (ä\ b). Aus der Definition 
folgen sofort die Sätze 

a) ä -b — b • a (kommutatives Gesetz), 

b) ä • (b + c) = il fe -f « ' c (distributives Gesetz). 
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Dieses Gesetz ist sofort einzusehen, wenn man bedenkt, daß auch ä • 5 
gleich ist der mit der Länge von ä multiplizierten Projektion von b 
auf die Richtung von ä und daß die Projektion einer Summe zweier 
Strecken gleich der Summe der Projektion der beiden Strecken ist. 

c) (Xä)-b — Xä-b. 

d) ä-b ist Null (außer wenn ä = 0 oder b — 0), nur dann noch, 
wenn ä und b senkrecht aufeinander stehen. 

5. Das äußere Produkt zweier Vektoren ä und b: ab (sprich: 
a- über 6-Vektor) ist ein Vektor (daher die Schreibweise). Er steht 

senkrecht auf der Ebene der Vektoren ä und b (daher 
der Name) und ist so gerichtet, daß von ihm aus ge
sehen ä zur Rechten, b zur Linken liegt. Seine Größe ist 

ab\ — ab sin(ä\b). 

Man kann den Vektor ab auch so entstehen lassen: 
man bilde die Projizierende von b auf ä~; es sei dies p, 
multipliziere p mit der Länge vonN ä und drehe dann 
u m ä rechts herum durch einen rechten Winkel. Aus 
der ersten Definition erkennt man sofort 

a) ab — — ba (Ersatz des kommutativen Gesetzes). 

Ans der zweiten gleichwertigen Definition erkennt man 

b) a(b + c) — ab + de, 

denn die einzelnen Operationen, aus denen die Bildung des äußeren 
Produkts mit ä zusammengesetzt werden kann, sind augenscheinlich 
distributiv. 

e) (Xd)b — Xab, 
wenn X ein Skalar iBt. 

d) ab gleich Null (außer für ä — 0 oder b — 0), nur dann noch, 
wenn ä und b gleiche oder entgegengesetzte Richtung haben. 

6. Statt der für die Multiplikation fehlenden assoziativen Ge
setze (es ist augenscheinlich (ä -b)c nicht gleich ä(b • c) und ebenso

wenig a(bc) gleich (ab)c) bestehen zwei weitere Gesetze, die jene in 
gewissem Grade ersetzen können, nämlich 

a) der Vertaüschungssatz: 

ä • bc — b • cä — c • ab. 

Man sieht diesen Satz sofort als richtig an, wenn man sich überlegt, 
daß diese drei Ausdrücke nichts anderes bedeuten als den sechsfachen 
Inhalt des aus den vom Punkte 0 ausgehenden Vektoren ä, b, c ge
bildeten Tetraeders, dessen Inhalt positiv gerechnet, wenn bei U m 
kreisung des Tetraeders in der Reihenfolge.«, b, c das Tetraeder zur 
Linken liegt. 
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b) Der Entwicklungssätz: 

a(bc) — b(ä • c) — c(ä • b). 

Man sieht sofort ein, daß der Vektor der linken Seite in der Ebene 

durch b und c liegt, daß also 

"äjbc) — ßb + yc. 

wo ß, y irgend zwei Skalare sind. Da er ferner auf U senkrecht 
steht, folgt durch Bildung des inneren Produktes mit ä 

0 = ßn • b + yd - c 

— o • ä b 
oder 

oder 
ß-ct-a-c, y~-

a(bc) — Q(b(ä-c) c(ä-b)). 

Daß nun jetzt p gleich 1 ist, bedarf noch eines etwas längeren 

Beweises, den wir kurz skizzieren: 1. Für den Fall ä — bc ist der 

Satz trivial. 2. -Für ä — b ist Ih • bc\2— b̂ c% sin2(&|c), aber auch 
\b\b• c)-cb2\a-bics-b2(b-cf-bic^sin\b\c). Mithin ist hier p = + 1. 
Daß p = 1 ist, folgt für den Fäll b • c — 0 aus der Anschauung, für 
die andern Fälle aus Stetigkeitsgründen. 3. Ebenso beweist man den 
Satz für ä — c. 4. Im allgemeinen Falle kann man, wenn nicht 

bc — 0 ist — was trivial ist — ä in der Form xb + yc + zbc dar
stellen. Wegen der distributiven Multiplikationsgesetze gilt aber der 
Satz auch für a — xu + yv + zw, wenn er für ü, v, w gilt. 

Wir bemerken noch, daß der 
Satz p = 1 ein Satz der sphärischen 
Trigonometrie ist; seien nämlich 

ä~, 5, c drei Einheitsvektoren, d. h. 
Vektoren der Länge 1, alle drei vom 
selben Punkte 0 ausgehend. A B C das 
von ihren Endpunkten gebildete sphä
rische Dreieck, so sagt p = 1 dasselbe 

auswie skia cosÄ„ = 

l/cos2 b + cos2 c — 2 cos a cos b cos c. 

Aus Vertauschungs- und Entwicklungssatz folgen noch zwei nütz
liche Sätze: 

c) ab • cd = (ä-c)(b-d) — (S-d)(b- c) 

(nach dem Vertauschungssatze ist 

ab • cd — c • d(abj 

und auf das letzte dreifache Produkt wende man den Ehtwicklungs-
Batz an). 
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Dieser Satz ist übrigens identisch mit einem Satz von G a u ß 
über das sphärische Viereck (Fig- 260), nämlich 

sin a • sin c • cos sc = cos b • cos d — cos e • cos f. 

d) a(bc) + b(cd) + c(ab) — 0. 

U m ihn zu beweisen, braucht man nur jedes der drei dreifachen Pro
dukte zu entwickeln. 

n . Vektorgeometrie. 

1. Seien sx, Ig, s\ drei zueinander orthogonale Einheitsvektoren, 
also \s — «j2 = £s2 = 1, s\ • bs — 0 usw. (ä2 sei stets ä • ä — \ ä \2), so 
kann man jeden Vektor ä darstellen 

ä~ — a1sx + aiei+ a3äs, 

wo e\, Oj, Og die orthogonalen Komponenten von ä nach dem durch 
sx, I2, ig bestimmten Achsenkreuz sind. 

Durch Ausmultiplikation von 

mit 
a — axex+ a2£3+ OgSj 

b — bxex + b2s2 + bsst 

mg. »6i. 

und zwar Bildung des inneren Produktes, findet m a n 
sofort 

a b — axbx + a,&a + a3b3. (a) 

Durch Bildung des äußeren Produktes und Beachtung 

des Umstandes, daß 
fjfg = I3 usw. 

wenn die Achsen ex, \, \ ein rechtshändiges .System bilden (etwa 
£j nach rechts, ?8 nach hinten, es nach oben) 

ab — a~x (a2 \ — a3 b3) + «, (aB bx — axba) + i3 (ax \ — a^ bx). (b) 

Daraus folgt dann weiter leicht, daß 

a • bc — 

wodurch die Vertauschungsformel in Evidenz gesetzt ist. 

2. Gleichung der Geraden, Eine Gerade kann gegeben wer
den .durch den festen Vektor ä von einem Punkte 0 aus zu einem 

ax 

\ 
Cl 

a2 

\ 

cs 

'% 

h 

°S 
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festen ihrer Punkte und durch einen Vektor e, der ihre Richtung an
gibt. Der Vektor % von 0 nach einem beliebigen ihrer Punkte X ist dann 

x — ä~ + s • s, (a). 

wo s einen variabelen Parameter darstellt. 

(a) heißt die Parametergleichung der Geraden. Man kann s 

aus (a) eliminieren durch Bildung des äußeren Pro

duktes 
ax —sä. (b) 

Diese Gleichung ist mit (a) vollkommen identisch, denn 

aus ihr folgt 

a(x — a). — 0,' 

d. h. vermöge L 5, d) 
_ * Fig. 262. 

x — a — e • s. 

Setzt man ev, — b, so steht b auf s senkrecht, ist sonst aber be
liebig, also lautet die Gleichung der Gefaden auch 

ex — b, (c) 

wo aber 
I • b - 0 (d) 

sein muß. 
Gleichung (c) heißt die Plückersche Gleichung der Geraden, 

e, b die Plückerschen Vektoren. Je zwei Vektoren e, b, welche 
aufeinander senkrecht stehen, d. h. (d) erfüllen, bestimmen eine Gerade 
eindeutig. 

3. Sei der Ortsyektor r, A. h. der Vektor von dem festen 0 nach dem ver

änderlichen P, eine stetig differentiierbäre Funktion eines Skalars t, 

d. h. seien es die Komponenten x, y, z von f, so kann man 

f — f(t) 

als Parametergleichung einer Kurve auffassen: , mit den Kom

ponenten -rr, j|, -jx ist dann tangential an die Kurve gerichtet im 

Sinne wachsender t, seine Größe ist -jt, wo ds das Bogenelement 

bedeutet (siehe Nr. 18). 

4. Etwas über Differentialgeometrie der Raumkurven 
Es seien 6, v, v' drei Einheitsvektoren, deren Richtungen in die 
Tangente, Normale und Binormale der Kurve fallen, welche also das 
sogenannte natürliche Koordinatensystem der Kurve geben, so daß 

Sv — V, vv — o, v 6 — v. (a) 
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Wir wissen schon, daß 
de 1 _ 
ds $ v (b) 

ist, wo pjlen Krümmungsradius bedeutet (siehe Nr. 26). Nun folgt 
aus v — dv und (b) 

dv' dv 
ds ̂  Ö ds ' 

also steht -5— auf tf senkrecht. 
ds 

Wegen 
v'2-l 

ist aber 
-,dv' A 
v~dT = °> 

also steht -=- auch auf v' senkrecht. Deswegen muß sein 

dv' _ 1 
ds ff V. (c) 

p' heißt der Torsionsradius. Für eine ebene Kurve (v'— const) 

ist er unendlich, die Torsion — Null. 
Q 

U m drittens ̂ - zu finden, differentiieren wir 

v = v'ß. 

Das gibt in Verbindung mit (a), (b), (c) 

dv l _, l _ . . 

di = - 7 v - J 0 - W 

Man nennt die Formeln (b), (c), (d) die Frene.tschen oder Serret-
schen Formeln. 

Beim Fortgang längs einer gekrümmten Kurve wird das natür
liche Koordinatensystem eine Drehung d% erleiden. Setzen wir 

d% 
ds 

Dann ist nach der Eulerschen Formel (siehe Nr. 263) 

dv —f— dv —— dv' ,- , . . 
ds=m6' Ts^mV' -Js"=mV- (e> 

Vergleichen wir (e) mit (b), (c), (d), so bekommen wir 

—r- l -
co es — — v , 

-7~ 1 -, 1 -
03 V — , V 0, 

o c, ' 
~-T~r 1 _ 
CO V — — V. 

Q 
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Setzen wir an: 
co' — Xo + pv + %v, 

so bekommen wir aus den vorstehenden Formeln in Verbindung mit 
(a) leicht 

l — 7, u — 0, r — — 
9 ' ' ' Q 

oder 
^ 9 ^ - l t f + V . (f) 

dS Q Q W 
Es besteht also die Drehung des natürlichen Koordinatensystems 

aus einer Drehung um die Tangente (die Torsion) und aus einer 
solchen um die Binormale (die Biegung oder Krümmung); die ent

sprechenden Winkel 'sind -,-' und — — d u , der sogenannte Kontüv 

genzwinkel. 

5. Sei U eine stetig differentiierbare Funktion des Ortsvektors f, 
d. h. von x, y, z, seinen drei Komponenten, so ist U(f) — const. eine 

Flächenschar -^—, -k-, -«- sind dann die Komponenten eines Vek

tors, den wir Gradienten nennen und 

dr 
schreiben, denn es ist 

,n dU , , du', . dU.-, dU ,_ 
d U — -rr- dx + -rr- dy + •*- dz = -,=• • dr. 

dx dy 3 dz - dr . 
Man sieht leicht, daß -g-- auf den Flächen U— const. senkrecht steht 

und daß seine Größe -=— ist, wo dn in der Normalrichtung ge

nommen ist. 

- — heißt, das „Gefalle" von £7 (siehe Nr. 88). 

6. Sei v eine Funktion von r, so sind zwei Ableitungen von be
sonderem Interesse, 

a) eine skalare, die Divergenz 

div^l^ + ^-t-l^ 
dx dy dz 

(vx> vy> v, die fechtwinkligen Komponenten von »), 
b) eine vektorielle, der Rotor 

röte-« (*±-dJ!l\jL.i ^-^ + ?^-^. 
*'\dy dz)^*v\dz dx)^s'\8x dy)' 

Daß die Divergenz tatsächlich ein Skalar ist, dessen Wert von der 
Wahl des Koordinatensystems unabhängig ist und ebenso rot v ein 
Vektor, erkennt man am besten in folgender Weise: 
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Man kann v als Geschwindigkeit eines augenblicklich an der 
Stelle r befindlichen Punktes auffassen, vdt als seine infinitesimale 
Verschiebung: dx — vxdt, dy — vydt, dz — v\dt. Dann ist die relative 
Verschiebung zweier um df verschiedener Punkte 

idx _ ?%_d*) it + *A%M) d + d±xdß dg 
dx dy " cz 

usw. 

Die hierdurch ausgedrückte linear homogene, infinitesimale Trans
formation öder Affinität läßt sich aber nach Nr. 365 in zwei zer
legen, in eine reine mit dem Koeffizientenschema 

dx ' 2 \dy ox/ ' 2\dz ' dx) 
usw. 

mit symmetrischer Determinante und eine Drehung, deren unendlich 
kleiner Vektor eben 

Y rot v dt 

ist 
Damit ist der vektorielle Charakter des rot v dargetan und zu

gleich sein Name erklärt. 
Die Divergenz ist aber, mit dt multipliziert, nichts anderes als 

die erste Invariante der reinen Affinität (siehe Nr. 365). 

7. Man hat einen symbolischen Vektor (Hamiltonschen Operator) 

V (sprich: „Nabla") eingeführt mit den Komponenten ^ , -j-, -^ 

Noch besser bezeichnet man ihn mit -^ • Dann schreibt sich naturgemäß 

giadffs^ V17, 

div v = V • v == j= • v, 

rotessVfls^»; 

denn die Bildungen sind die -ganz analogen wie bei den verschiedenen 
Produkten. 

H I . Vektorintegrale. 

1. Der Gaußsehe Satz. Es hege ein bestimmtes Volumen V 
vor dann ist das Integral über dieses Volumen 

f ^ d V - J u cos (v,x)dF, 
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wo das Integral der rechten Seite über die Oberfläche F des Volumens 
zu erstrecken ist und v die äußere Normale angibt. U muß eine 
stetig differeritiierbare, eindeutige Funktion des Ortes sein. 

Beweis: Es ist 

jWcir^jJßtLdxdydz-ffdyäz^- Ü3+ Üt-UA, 

wenn bei festem y, z die Grade y — const., z = conBt. das Volumen 

z. B. viermal trifft (siehe Fig. 263). 
A n den Austrittsstellen ist aber 

dy ds = d F cos (v, x), an den, Ein
trittstellen dydz — — d F cos (v, x). 
Also ist tatsächlich 

f—zäV - f ü cos (v, x) dF, 

wo jetzt alle Flächenelemente d F 
rechts vorkommen. 

2. Anwendung des Gaußschen Satzes gibt 

a) I div v • d V — f (vx cos (v, x) + v cos (v, y) + vz cos (v, z)) d F 

F 

= fvv-d,F, 
F 

wenn vv die Komponente von v nach der äußeren Normalen bedeutet. 

b) Der Gaüßsche Satz kombiniert mit partieller Integration ergibt 

fw%£dV-fwUcos(v,x)dF- f |£UdV. 
V F V 

Eine Anwendung davon ist der folgende Satz von Green: 

wobei 

A u s~ div 
du d*u dsu d*u 
dr dx* + dy*+ dz"-

der Laplacesche Operator ist. 

3. Endlich sei noch ohne Beweis der Stokessche Satz mitgeteilt, 
den wir im Buche nicht gebraucht haben: F sei ein zweiseitiges' 
Flächenstück mit dem Rand s. Eine seiner Normalen sei durch 5 
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ausgezeichnet, ds sei ein gerichtetes Bogenelement des Randes und 

5 zwar so gerichtet, daß v zur Linken liegt. 
D a n n ist der sogenannte U m l a u f des 

Vektors v 

I v • ds' — I rot v • vdF, 

Flg. 26*. 

also gleich d e m Durchfluß des Rotors durch 
die Fläche. 

IV. Elemente der Dyadenrechnung. 

1. Unter einer Dyade (neuerdings sagt man meist Tensor zweiter 
Stufe, auch Affinor) verstehen wir das Schema von neun Größen: 

ax bx cx 

«s h <h 

«3 \ % > 

welche einen Vektor f(x,y,z) homogen linear in einen Vektor ii(xx,xvxs) 
transformieren: 

xx — axx + bxy + cxz, 

x2—a..x + b2y + ĉ z, 

xi = asx + bsy + ciz. 

Ist b x — a t , c x — a3, c , — b3, so heiße die D y a d e symmetrisch. 
N e n n e n wir die D y a d e A , so schreiben wir die Transformation 

ü~ — A -r. 
Die Dyade 

bx b2 bs 

cx c% c3 

heißt die zur ersteren konjugierte. 

Zu jeder nichtsynunetrischen Dyade gehört ein Vektor mit den 
Komponenten 

°i-TÄ- <»)> 

ra2 = y (Ci - «»), 

<°s = ^(ai-bt). 

Daß dies tatsächlich drei Vektorkomponenten sind, erkennt man daran, daß 
sie die Komponenten der Drehgeschwindigkeit sind, wenn man die Formeln 
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xxdt — axdtx +\dty + cxdtz usw. 

als infinitesimale lineare Transformationen auffaßt (siehe Nr. 365). 
Aus demselben Grunde folgt, daß jeder symmetrischen Dyade 

a h g 

h b f 

9 f c 

eine Mittelpunktsfläche zweiter Ordnung zugeordnet ist, die Deforma
tionsfläche 

ax2+ by2 + cz2+ 2hxy + 2gxz + 2fxy — const. 

Nach den bekannten Sätzen über Flächen zweiter Ordnung hat 
eine symmetrische Dyade drei Invarianten, d. h. drei Größen, die bei 
Koordinatentransformätion ungeändert bleiben. Das sind entweder die 
Längen der drei Hauptachsen der Deförmationsfläche oder, wenn man 
sie rational will, die "drei Koeffizienten der die Hauptachsen bestim
menden Gleichung dritten Grades, also nach Nr. 364 

Jx — a + b + c, .der erste Sk'alar, 

J2 — ab + bc + ca — (fs + y* + h2), der zweite Skalar, 

J « — \ h b f\, der dritte Skalar. 

1 a h 

\h b 

\9 f 

9\ 

f\ 
c\ 

2. Man kann ein vollständiges Produkt zweier Vektoren a, b 
bilden, nämlich die Dyade . 

axbx ax\ axbs 

a2bx a2b2 a2bs 

a<sbx asb2 asbs. 

Daß dies wirklich eine Dyade ist, erkennt man daraus, daß 

ixbxxx + axb2x2 + axb3x3 usw. 

die Komponenten eines Vektors sind, den man in der Vektorsprache als 

, . , u (b • x) 
zu bezeichnen hat. 

Nennen wir die obige Dyade 

so ist (ä; *>' 

(ä; b) • x -ä ( b - x ) , 

womit ein neues assoziatives Gesetz aufgestellt ist. (b; ff) ist die kon 
jugierte Dyade zu (ä; b). 

Man sieht ferner, daß der Vektor des dvadischen Produkte« J 
halbe äußere Produkt, der erste Skalar das innere Prodi-tf t. • T S 
Vektoren ist. "oaukt beider 
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3. M a n kann noch (nach J a u m a n n ) ein zweites dyadisches Pro
dukt zweier Vektoren ä, b bilden, das freilich nicht unabhängig vom 
ersten ist. nämlich 

(ä^b)-

Man sieht, daß 

- «sV asb3 

+ axb2 

+ aabx 

«A — aA 
+ a2b3 

+ aabx 

+ a3b2 

axbx — a2b2 

(a><b)== -- (a • b)I + (b; ä), 

wo I. der Idemfaktor, die ldentitätsdyade 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 bedeutet 
Der Wert dieser Neueinführung beruht auf einem neu zu ge

winnenden assoziativen Gesetz der äußeren Multiplikation; es ist 

(ä X b) • x — a(bx), wie man leicht erkennt. 

4. Auch die vollständige Ableitung eines Vektors nach einem 

Vektor ist jetzt definierbar: 
du 
dr 

ist die Dyade, welche dr in du transformiert, also die Dyade 

A — < 

' du, 
'dx 

dut 

du, 
dx 

du, 
dy 

du, 
C]f 

du, 
dy 

du, 
dz 

du% 
Tz 

du% 
dz 

so daß d u - A dr 

Der erste Skalar dieser Dyade ist div«, der Vektor ist der halbe 

Rotor. Man schreibt übrigens besser A — \u; - ^ , denn es ist wohl 

u: dr' 
dr — du, 

aber es ist z.B. («; -jL) • ü nicht etwa gleich ~ f/_ («*). Letzterer 

Vektor ist vielmehr gleich (^;m)-m, wo fjf; «) die konjugierte 

Dyade von Iw; ,.) ist. 

W e g e n alles Weiteren ziehe man Gibbs, Vektoranalysis und 
J a u m a n n , Grundlagen der Bewegungslehre zu Rate. Ein ausführliches 
Lehrbuch der Vektorrechnung von Spielrein, ein knappes von Vaien-
tiner (Göschen) kann empfohlen werden. Von etwas anderer Auffassung 
fGraßmannscher) ist die Vektoranalysis von Runge. Weitere Bücher 
von M e b m k e und Jahnke. Werke über Tensoren von B u d d e (Vie-
weg 1914) und Schonten (Teubner 1914). 

Hamel, Elementare M.ehanJ*. ».Aufl. 40 
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Verzeichnis und Auflösung der Aufgaben. 

(Die eingeklammerten Nummern hinter dem Stich wort geben die Nummern des 
Buches an.) 

1. Graphischer Fahrplan (Nr. 14). 

2. Mittlere Geschwindigkeit eines Zuges (Nr. 17): v — 
19,4 m/sec. 

3. Rotierendes Rad (Nr, 17): cj = 10,47 (sec-1); v — 12;57 m/sec. 

4. Laternenaufgabe (Nr. 17): v — 3 m/sec. 

5. Winkelgeschwindigkeit der Erde (Nr. 17): 

2x 
03 = 86164 

= 7,29- 10-5, 

v = 6370 • 103 • cos -" - öj — 402,1 m/sec: 

6. LissajousscheFigur (Nr. 20): x — 0 und y — 0. für t — -, 

' -g-, -g usw.*) Periode das kleinste gemeinsame 

Vielfache von x und ~ . d. h. 2jr. In den Ecken 

.4, B kehrt die Bewegung auf derselben Kurve um. 

7. Schraubenbewegung,(Nr. 20): 

r: x — a cos*, y — asin&, z — <—&: (e — -5—V 
2 ts ' V Ina)' 

v: x — —• a sin fr - co, y — a cos&• co,' z — ea • co, 

also v-yT+'s~*aco, co - —-L- ,, ̂ 0,07proSek. Mg-265' 

£ 

/ 

y ^ 

f _'^~^ 
B'am, a>— ~ ~ ~ ,-0,07 pro Sek. 

a]/l + sä 
8. Maximale Wurfweite (Nr. 22): für « = 45° 
9. Zielwinkel (Nr. 22): Zwei Lösungen: 

tgß = ^ ± VVA> 
V g*x,% 

fVis 

10. Einhüllende der Wurfparabeln (Nr. 22): tga der vorigen 

Aufgabe bleibt reell, solange -{& - 2-^' - 1 ^ 0 , Also Grenzkurve 

1) Dies tritt abwechselnd an den Stellen x — — 1 und y — +• i ejn 
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des Treffgebietes und zugleich Einhüllende die Parabel r04— 2v^zxy 
— xfg*- 0. Diese Gleichung kann auch in bekannter Weise uus der 
Gleichung der Bahnkurve: 

F(x, r; tg «) - g + l ' (1 + tg8«)** - tg ax - 0 

d F1 
und aus „ -, = 0 durch Elimination von ts cc gefunden werden. 

c (tg cc) o rr 
11. Förderkorb (Nr. 25): sx— 13,3 m, s2— 366,7 m, ^-=,20 m, 

tx- ti.G" t2-.§\,T, tt- 10" 

12. Beschleunigung der Schraubenbewegung (Nr. 26): 

:x — — a cos fr • eos, y — — a sin fr co-, '£ — 0. 

w — oo1, q — , ,= aA1 -|- e2). 

Da w horizontal und auf die Achse zugerichtet, enthält die Schmie
gungsebene das Lot auf die Achse. 

13.Zentripetalbeschleunigung bei der Erddrehung (Nr.26): 

reo*- 6370 103- cob-J- • co2- 0,0292 [m/sec-*]. 

14. -3— = v— (Frenetsche Formel): Man kann 0 als Geschwin-
ds q x ' 

digkeit einer Bewegung auffassen, die mit der konstanten Bahn
geschwindigkeit 1, und also mit der Bahnbeschleunigung 0 und der 
Zentripetalbeschleunigung — vor sich geht. 

15. Dimensionsbetrachtung iNr. 26): 

G3-[S]-p-'-,i![T>ip'-,-?-1]-i"-,J-

16. Dimensionsbetrachtung (Nr. 27): 

[«] - [f] - [«-»]; [ra»»] - [l • t~*]; \rco\ = [»-« • tr'J = [*<-2J; 

[rA]-P-*-»]. 

17. Beschleunigung in Polarkoordinaten (Nr. 27): 

x — Cr — rm2) cos #• — (2f <a + rrä) sin fr, 

y — Cr — reo*) sin fr + (2reo + reo) cos*, 

d. h. die Beschleunigung besteht aus dem Bestandteil r — reo2 von 
der Richtung & gegen die a;-Achse und aus dem Bestandteil 2rat + reo 

von der Richtung fr + ? gegen die a:-Achse. (cos (fr + 2) = ~ sin &> 

sin (# + f) = cos *•) 

40* 
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18. Logarithmische Spirale (Nr. 27): 

r — krco, c — v = ]/f3 + (reo)2 — rcoYT+k2; 

1 c . kc 
also «» = "ry.-f^-s;> r — r l/l + fc1' Vl+7c8 

r - reo2 - - i- ̂ -~, 2 r m + reb - \ ^ t , 

das Verhältnis beider Beschleunigungskomponenten — k, also konstant. 

19. Fallbeschleunigung (Nr.27): #=9,81-^ = 127100 km/St. 

20. Hodograph (Nr. 28): Bei der Fallbewegung: v — gt + c, 
A. h. eine vertikale Gerade; bei der Schraubenbewegung ein horizon
taler Kreis vom Radius a co um die Mittelachse, der von C aus unter 
dem Winkel e gegen den Horizont erscheint. 

21, 22. Wrensche Konstante (Nr. 34): 

. » 148000000» rl 3 _21 iqq mt 
X — 4jt2—: r. |kmssec a = 12o llr. 
K (366£ • 24 • 60 • 60)s L J 

Es müßte l,52s gleich ~|V* sein- Erstere Zahl ist 3,51, letztere 3,54. 

23. H o d o g r a p h der Planetenbahnen (Nr. 34): r — l"rf^g0.> 

jogsinlr • ra , C . Os . _ . . 
r — £-: xri oder wegen ra = -,-, r — — sin^. Also 

(l-f-fcos*)8 6 rs' p 
O 

v„—'r cosir — reo sin fr — sin 'S-, 
X p 

C G 
v„ — r sin fr + rm cos-fr = — cos fr -\ s, 
v p P 

(Cs\2 C2 . . 
vy— ---\ + v 2 — - - , , A. i. die Gleichung eines exzentrischen 

Kreises. 
24. Wrensche Konstante für die Mondbahn (Nr. 34): 
i'_4.',i (60-6370)« ß 
[27 • 24 - 60 • 60 + 7 • 60 • 60 -f 43 • 60]3 ^ °'a° ' 1U^' 
st3 

25. Zentralbewegung für » ^ = - p - s (Nr. 34): Setzt m a n 
1 rfSS K* 
r = —, so erhält m a n -,-: „ 4- o • s = 0, .wo a = 1 — ~ • 

s ' dw- (j 
1. o-v»>0, s = J sin (vfr + e), r - A ^ -^ + e) • 
Die Kurven haben Asymptoten, welche den Winkel ^ miteinander 
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er Abstam 

Zentrum ist lim r sin -9- = 

einsehließen. Der Abstand derselben von der Parallelen durch das 
1 
Äv ,» = 0,5 = 0 

2. a — 0, s — afr + b, r — i-.-i, hyperbolische Spiralen. 

3. a--v*<Q, s-Ae'^+Be—, r = -J~ ; 
Ae + Jae 

entweder (A > 0, B > 0) die Kurve berührt einen Kreis von innen 
und nähert sich in doppelten Spiralen dem Nullpunkt, oder (A, B 
verschiedenes Zeichen) sie hat eine Asymptote und nähert sich in 
einfacher Spirale dem Nullpunkt (links gewunden, wenn A > 0 , B < 0 , 
rechts gewunden, wenn A < 0, B > 0). 

I 8 
26. .Störungsglied (Nr. 34): Mit r = ; 1 — -^ — n2 und 

•pn — — erhält man 

d» 
= + ra2s = - also s - — (l + ücos(nfr'+ri)) oder r — —. tst;—, 

Nachdem sich fr um — , d. h. um etwas mehr als 2sr vermehrt hat, 

erhält r seinen alten Wert wieder. 

27. Zehtralbewegung an der Feder (Nr. 38): Der Flächen
satz gilt, weil es sich um eine Zentralbewegung handelt. Differential-

d>(±-) 1 . 
gleiehung - / £ ' + - - ^ ^ ( r - r0). Aus r - const. folgt 

woraus sich ein bestimmtes r > r0 als Lösung ergibt. Aus m x — — Xx 

nnd m y — — Xy folgt mit — = x2 

x — a cos xt + b sin xt, 

y — c cos xt + d sin xt, 

also cos xt — A x + By, sin xt — Cx + D y 

oder (Ax + By)2 + (Gx + D y f - 1, 

die Gleichung einer Ellipse. 

28. Guldinsche Regel (Nr. 53): dF—2%xds. Also 

F-J'2itxds-2xx*i "s. 
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29. Gleichgewicht auf der schiefen Ebene (Nr. 57): Man 
berechnet B und N aus — C sin « + K cob e — B — 0, — & cos <. 

+ 2V + AT s i n ^ 0; ;i*| £ fN ergibt < ^ ^ * ^ ^ ± f 

30. Keilverbindung (Nr. 57): Seien die Drucke Dx und D2, 
so ist Ä = Dx cos («t ± (pj = Da cos(«a j; ep2), je nachdem der Keil 
hinein- oder herausgetrieben wird. Dazu ist eine (nach unten positiv 
gerechnete) Kraft P nötig, wo P — Dx sin (ax ± epx) + D2 sin (a, ± cpx) 
— S[t%(ax + epx) + tg(cc2 + ep2)] ist. Damit der Keil von selbst hält, 
d. h. beim Herausziehen eine nach oben gerichtete Kraft nötig ist, 
muß also tg («j — epx) + tg(a2- ep2) <L 0 sein, d. h. ax — epx < op8 - «ä 
oder ax + a2 <j epx + ep2, w. z. b. w. 

31. Bewegung auf der schiefen Ebene (Nr. 64): a) v > 0; 

mdv = — k cos s + mg sin a — B, 0 — k sin s — m g cos et + N; B — 
,..-.,' dv ,cos(<c-|-£) .- sin(a — <p) 

f N - f(mg cos a - k sm s). Also m dt - - k-^-J- + mg- ± ^ • 
b) v < 0. Man braucht nur ep mit — ep zu vertauschen. 

152. Kritische Geschwindigkeit bei Ritters Aufgabe (Nr. 64): 
t wird für endliche v unendlich, wenn sin a yv2 + c2 — cos afv — 0 

"werden kann, woraus mit tg« = Xf folgt: v — c - — -.--̂- Dieser Wert 

ist nur dann reell, wenn X < 1. 

33. Schleudern aus einer rotierenden Röhre (Nr. 64): 
Die einzigen Kräfte sind Reibung und Normaldruck, also (r > 0 an
genommen) m(r — rcoi) — — f N , 2rcom — N , also r + 2rcof—rco2 — 0. 

Integral: r - Aeat(VUj" '* + B e ' " " ^ f7°+/). 

34. Kurve konstanter Fallgeschwindigkeit (Nr. 64): y ver

tikal, x horizontal, ,. — const. = — c; also Bewegungsgleichungen: 

0 — N cos fr'-- mg, mx — — N sin fr — —mg tg fr — — mg •—- • Aber 

r—--dx.r r-</2aV Mitbin r*dix diC - n X (dxY 9 t„ „ ) 
£ ~ cly C> J-'dyiC- Mlthuic d y ' d y 9 ' W y ) — ? & - * * > ' 

x = x0 - 8j/2 ^ |A/0 — V oder (> ~ ^o)8 = cons*- (Vo — 2/)3-. (Neili
sche Parabel) 

34a. Horizontale Bewegung auf der schiefen Ebene (Nr.64): 
Da die Reibung der Bewegimg entgegengesetzt wirkt, würde die ab
wärts gerichtete Komponente der Schwerkraft nicht aufgehoben werden. 
Ist der erforderliche Winkel ß, so muß K cos ß — B — f N sein, 

K sin ß — m g sin «, N — mg cos a, also K — m g l/sin8 a + f2 cos*et 
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35. Sekundenpendel (Nr. 66): l - *, = 0,994 m. 

)36. Doppelte Fallmaschine (Nr. 67): mxw — m^g — S; m2w 
— — m2g + S — 2S'\ mj(w — w) -= m^g — S': ms(«•' + w ) - ~ ,nsg + S' 
Daraus kann man w, iv, S, S' berechnen. Insbesondere folgt: 

(mt — «,) (t»8 +mi) — ima nt, 
W ~ (̂««1 + »i)(»S + mt) + i"h"'i 

für r», *= »»g -f »*s + »w4 ergibt sich 

({! = (TT . 1 » * 
(2»», + "»s + mt)(»'s + «*) + *»"»»»*' 

also für wij 4= w»4 nicht Null, vielmehr > 0. Von dem gesamten Ge
wicht der linken Seite wird eben ein Teil zu der unvermeidlichen 
Schwerpunktssenkung verbraucht. 

37. Durch ein Gewicht gezogener Schlitten (Nr. 67): 
a) G'^/Yr. b) Fadenspannung sei S: m'w — G' — S, m w — S — fN, 

N-G. Also w - - ' — —• 
m + m 

38. Durch Faden verknüpfte Punkte in gekreuzten 
Röhren (Nr. 67): Fadenspannung S: dann mx — — S cosep: my — 
— S • sin cp eventuell plus — mg. Dabei x — l cos ep, y — l sin ep, also 
x — — l sin ep • cp, y — l cos ep • cp; x — — l sin ep • cp — l cos ep • cp2, y — 
l cosep • ep — l Bin ep • ep2. E l i m i n a t i o n v o n S gibt x sin ep — y cos qp 

oder —l'eb—\ Im ersten Falle ep — const., im 
[g cosep T \g cosep T 

zweiten Falle ist für eine Gleichgewichtslage cos ep — 0, d. h. ep' — + -- • 

Sei ep — + -- + fr, so wird — l fr — T g sin fr, bei kleinem fr gibt das 

fr + er fr — 0, wo a2 — 4- Im ersten Unterfall fr — a • eu> + be~ <", 

also keine Schwingung, fr bleibt nicht klein, im zweiten Unterfall 
fr — a s w a t + b cos at, also eine Schwingung, fr bleibt klein. 

39. Kritische Geschwindigkeit eines Geschosses (Nr. 70): 

»*-VsÄ-^r^^sTr- - 146 rnßek. (weil < 240 »/Sek., so Anwendung 
* r 0,014 • 0,004 « 
der Newtonschen Formel berechtigt). 
40. Ballistische Kurve (Nr. 71): Man nehme etwa — Afr — U 

(5° entsprechend) und verfahre nach den Angaben von Seite 116. 

41. Anfahrt eines Motorwagens (Nr. 71): 1 cm bedeutet 

500 • 2,5 = 1250 techn. Masseneinheiten. Da die Masse ----- — 4000 

- I ! 
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techn.,, Masseneinheiten, so hat man als Strecke m 
1̂ 50 

zutragen. Das Weitere ist alles im Text angegeben. 

42. Relaxationszeit (Nr. 72): fr — e-uro0t; () — %• — — Xe'^'m^t 

+ co0e~Zt, d. h. t— -r. w. z. b. w. 

43. Stetiger Übergang der gedämpften Schwingungen 
(Nr. 72): Mit wachsendem X wird die Schwingungsdauer immer größer 
und geht für X — a ins Unendliche. Folglich rückt auch der zweite 
Schnittpunkt mit der a^Achse für X — a ins Unendliche, die x-Achse 

Wird AsJmpfcote. 

44. Dimension von X und a (Nr. 76): Da o?— ~, [a] = [<-1]; 

ebenso [1] = [£-1]. 

45. Die Kurve gleicher Geschwindigkeiten bei verschie
den geneigten schiefen Ebenen (Nr. 84) ist, weil h — y und 
s cos a — x rechtwinklige Koordinaten bedeuten, die Gerade: y — 
x tg cp — const., die also gegen den Horizont um, den Winkel ep ge
neigt ist. 

46. Arbeit und Leistung einer Lokomotive (Nr. 84): A — 

10 • 20 - 1000 • (rJ0 + -J-) • 5000 mkg - 25 10* mkg i 93 Pferde-

kraftstunden. L - 10 • 20 - 1000 .'[-- + - ~6--\ - i°: -°™ . -1 === 556 P S. 
\100~1000/ 60-60 75 

47. Integration von x + a2x - 0 (Nr. 84): -\-xi+—aixi — 

const. = a2x02, daraus t — - / --- dx,_^ — — arosin- + L. Also 
. a J Yx^ — x* « x0 ' ° 

x — x0 sina(t — t0). 

48. Leistung des Luftwiderstandes-(Nr. 84): L — Wvcosa 
— a'Fva cos2«. 

49. Potential einer Zentralkraft (Nr. 86): k = — ff(r2); also 

-.4 = - / * • dr -ff(r2) f • dr -ff(r2)rdr - ~\ff(r2) d(r2) - U(r). 

50. Potential der Federkraft (Nr. 86): IT — fxxdx ——Xx\ 

51. Existenz eines Potentials (Nr. 87): 1 kx—0, fc.= 0, 
kz- — m g , also alle Differentialquotienten Null, sicherlich auch rot k. 
o 7 ^ 7 hy 7 X% , x 
*• Kx = ~ -ff> lcy= — -»-, *, = — p-, weil - usw. die Komponenten 

von P sind. Mithin ^ = 3^. g = 3^-fusw, woraus rot Jc-0 

folgt. 



Verzeichnis und Auflösung der Aufgaben. 61Ö 

52. Energiegleichung des Pendels (Nr. 90): ^ fr2 — v2 cos fr 

— const. 

53. Ungleichförmigkeitsgrad (Nr. 91): ö — 2 ——, s-, wo 

ra» = V © , 2 — 4i/a, d < £ gibt ©. > i'" 

54. Fehlerschätzung beim mathematischen Pendel (Nr.92): 

f(x*) - (1 - x- sin8 $) ~ '<* f'(x2) - \ sin8 rp • (1 - x* sin21) ~ %, 

f" („») = 1 sin4^ (1 - *a Bin»*)-,/* 

Sä 

Also der Rest B — x* — I --. J_ u, wo 0 < fr < 1. Demnach 
8 J yi —x^sin3^ 
0 

in 
3 x* /* 9 x"1 

•Ri<-^ ,-— -s / sin4t/»d̂ > = 23t —r — = = s , der verhältnismäßige 
8 yf — x 3 J e4 k'i-x3 

o 
9 x4 

Fehler gegen 1 also kleiner als —-, --.=- - -. s • 
ss 64 yi_„» 

55. Förderarbeit der Kohle (Nr. 96): Tiefe sei x. Da 1 kg 
die Masse 1 hat, so 1 (U0 — UA < 7000 x 420 m = 2940 km. Nun 
ist wegen a — B — x (U„- Ux)--Fg { g Cixg^pdg - R-~-JixQ2ud(> 

0 0 
R R 

ixj'figdg } = £ (^-z- Jixy-o2do - B-l-ßxo2udQ 

0 R-x 
R 

\- ix iiietägY 

R-x 0 
R 

R-x 

V M /' V M 
ixptfdo — M (Erdmasse), -^ = g und der Hypothese, daß 

o 
in der Schicht von B bis B — x die Dichte u konstant sei und zwar 
gleich 3, gibt das wegen — 5,5 T B — g für x die Gleichung dritten 

Grades 2940 - -J ^ - - £ - £ £ ~ f, wobei B - 6370 km. Daraus 
M X 11 jtl(-Ii • X) ' 

berechnet sich angenähert x = 2440 km. Allerdings dürfte nach 
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Wiechert so tief die Annahme y. — 3 nicht statthaft sein, aber 
Resultat gibt jedenfalls die Größenordnung richtig, an. 

56. Laplace-Poissonsche Gleichung (Nr. 97): Außerhalb deT 

Kugel ist U - - n ~ - Man beweist aber leicht durch Ausrechnen. 

(g^-const.J^^-^ + S-const.^ usw.), daß in der 

Tat A U — O ist. Innerhalb der Kugel ist bis auf den Faktor -ixTdm 
T R 

ü — 1 fe2udQ + C(iQde> und nur von r abhängig. Nun ist aber. 

0 r 
wenn U nur von r abhängt, 

*1 - *E x d'V = d* U rel + '** ( -1 - K) usw., 
dx dr r ' dx* df r1 ̂  dr \r rV ' 

also A Ü — d] *{ + -- dJ7-- Durch Ausdifferentiieren von ü berechnet 
dr* r dr >• 

man nun leicht A U — — U. (Das Zeichen ist im Text falsch an
gegeben.) 

57. Dimension von T (Nr. 98): [r] = [kg • Vm'2] - [m-Hst-*] 
im c. g. s.- und [T] = [kg-HH'^ im technischen Maßsystem.. Also 
r - 6,675 • lO-8^-1 cm8 sec"2] = 6,675 • 10~8 [Dyn-1, cm4, sec-4] 

- 6,675 • 10-8 • 98r2° = 6,55 • 10"10 [kg-1, m4, sec,-4]. 

57a. Erd- und Mondbeschleunigung (Nr. 98): Mondbeschleu-

nigung reo2 •= CO B • (—) • g : reo2 — =•,: „-, d, h. g — 608i? I — j 

=- 9,76 m/Sek.2 • (* — 27 24 • 60 • 60 + 7 - 60 • 60 + 43 • 60). 

58. Zusammensetzung der Kräfte in der Ebene (Nr. 117): 

Kx — 6,11, Ky — Ußb, 11 = 162,07, Gleichung der Zentrallinie: 
34,95*-6,11 y = 162,07. 

59. Graphische Lösung der Aufgabe 58 (Nr. 118): Man 
zeichne und kontrolliere das Resultat aus der Rechnung durch Be
stimmen zweier Punkte der Zentrallinie. 

60. Kraftsystem im Räume (Nr. 126): JSTX= 10, Ky — 15, 
K - 21; M x - 150, M y - 105,' M , — 0; p - 4,01 m. Gleichung der 

Zentralachse etwa nach x K — M — p K in Koordinaten: 21 y — 152 

= 109,9, 10* - 21a- = 44,85, lOy - 16* = 84,21. Von diesen Glei
chungen sind natürlich nur zwei unabhängig. 

61. Tischaufgabe (Nr. 128): Nx— Gy usw. Negative r ver

langten einen Zug, der nicht möglich ist ( N > 0 ) . 
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62. Tetraeder konjugierter Kräfte (Nr. 132): Der Inhalt ist 

-j- (« ~ b) -pq. Ans p + q — k und dp + bq — M folgt aber k M 

— p -bq+q dp — (a — b) • pq, so daß der fragliche Inhalt y £ • Jf ist. 

63. Graphische Schwerpunktskonstruktion bei einem 
U-Eisen (Nr. 138): In der Nummer 138 ist alles Nötige angegeben. 
Abstand vom linken Rande 16 mm. 

64. Angeseilter Stab (Nr. 140): Im Text ist das Erforderliche 
angegeben. 

65. Gestützter Stab (Nr. 140): N - G + D cos a - 0, B -
D sin a — 0, D (a + b) — G a cos et — 0, B < f N . Daraus a cos k sin a <; 
f [(a + b) — a cos2 a] oder a tg « <; f[(a + b) tg2 a + b]. Es gibt also 
zwei Grenzlagen des. Gleichgewichts, wenn die Diskriminante der 

Gleichung atga — f(a + b) tg2a + fb negativ ist, d. h. f < .^_—_, 
— 2 \/b (a + b) 

sonst ist immer, für alle a, Gleichgewicht vorhanden. 

66. Neigung eines aufgehängten Bildes (Nr. 140): G — 
S cos ß, V — S sin ß, _i? (a sin a + c cos a) — Sh sin (« -f- ß), dazu 
sm a : sin/3 — l: h. cx — ß — 0 ist eine Lösung, wenn c — 0 ist. Seien 
c und et klein, cos a — 1, cos ß — 1 , S — G, a sin et + r — h (sin k + sin ß) 

oder sin cc — •-,-. 

67. Drei baianzierte Gewichte (Nr. 140)c Momentensatz be
züglich O B z. B. gibt Q siny — B sin ß oder Q: B — sinß:siny usw. 
Also P : Q : B — sin cc: sin ß : sin y, woraus wegen <x + ß + y — 2x 

das Behauptete folgt. 

68. Kugelpyramide (Nr. 140): Der Winkel a, den die Ver
bindungslinien der Mittelpunkte der drei unteren Kugeln mit dem der 
oberen gegen die Horizontalebene bildet, berechnet sich bekanntlich 

1 T / 2 
aus cosa = --^, sina= 1/ -= • Da bei den unteren Kugeln Gewicht 

und Gegendruck der Unterlage durch den Berührungspunkt mit dieser 
gehen, muß das auch der Druck der oberen Kugel tun. Dieser geht 
aber andererseits dureh den Berührungspunkt der oberen Kugel mit 
der jeweiligen unteren hindurch. Folglich weicht der Druck der 

oberen Kugel auf die unteren von der Zentralen um ß — — ab 

und der Reibungswinkel der Kugeln gegeneinander muß also größer 
als dieser Winkel sein. Der Druck der oberen Kugeln gegen die 

1 c 
unteren ist „ -.-—«> also ist an den unteren Stützpunkten N — G 
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-f- 4 GR • cos ß - ~ G, B- • G tg ß. Mithin muß der dortige Rei-
J> COS p O o 

bungskoeffizient größer als - - tg /3 sein. <p < /? ergibt /'•> 0,32 zwischen 

denr Kugeln. Unten genügt /"> 0,08. 

69: Balken zwischen zwei horizontalen Stützen (Nr. 140): 
Man zeichne an den Berührüngsstellen die Reibungskegel. L muß 
dann das gemeinsame Gebiet beider Kegel schneiden. 

70. Körper in horizontaler Rinne (Nr. 140): G muß wieder 
das gemeinsame Gebiet beider Reibungskegei treffen. 

71. Gleichgewicht eines Stabes (Nr. 140): tgfr == Q-y-j by 

72. Stab in einer Halbkugel (Nr. 140):• N1} N2, G müssen 

sich in einem Punkte treffen. Daraus cos fr — -^- (1 -f- J/1 + 128 jt- )• 

Damit also eine reelle Lösung existiert, muß das kleiner wie 1 sein, 
d. h. I < 4«. Damit außerdem die Drucke positiv .werden, muß 

— 2Ö- > 0,. d: h. fr < -.-. cos fr > -^, was stets erfüllt ist. Damit 
2 ' 4 y2 
aber der Stützpunkt am Rande materiell ist, muß 2acos fr < l, d.h. 

I > 2 a l / y sein. 

73. Gleichgewicht gegen Fortschieben und Umkippen 
(Nr. 140): Der Normaldruck N greife in dem zunächst unbekannten 
Abstände x vor G an. Dann ergeben die drei Gleichgewichtsbedingungen 

B — k , N — G und x — -^ • B < f N ergibt k-^fG und x < a er

gibt kli < a 6r. 

74. Brief wage (Nr. 142): Ga sin a —Lb cos a, also tga — L—^-

75. üoppelwägung (Nr. 142): Ga — pb und Gb — qa, also 

G-Vpq. 

ka cos et — G a „ cos &: also k — --- G CC 
n IT. ' A if I 

76. Falltüre (Nr. 142): 

4 
i 
3sr 3« cos a 

Ax-\ Gcos»(l-±ctg(-» _ i)) ^-,-i-Gdn». 

(«-Achse senkrecht zur Platte, «/-Achse in der Platte gelegen.) 
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77. Lagerreaktionen eines Balkens (Nr. 142): Man fange 
die Seilkonstruktion in 0 an. Dann ergibt sich alles von selbst. 
Die Aufgabe ist ja keine andere als die, ein Kräftesystem in zwei 
Kräfte zu zerlegen: von der einen kennt man die Angriffsgerade, von 
der anderen einen Angriffspunkt 0. 

78. Hebelpresse (Nr. 144): Man hat von dem Schnittpunkte 
von N mit P eine Tangente an den Reibungskreis um ö zu zeichnen: 
das gibt die Richtung des Lagerdruckes. Aus den Richtungen der 
drei Kräfte und aus der Größe von N ist dann das Kräftedreieck zu 
zeichnen, was P ergibt. Von den beiden möglichen^Tangenten an 
den Reibungskreis ist diejenige zu wählen, welche für den Hebel ein 
der Bewegung entgegengerichtetes Moment ergibt; ihr gehört auch 
das größere P zu. 

79. Winde mit Zapfenreibung (Nr. 144): 

F - 6,67, Dx - y 144 + 0,04 P2 — 4,8 P sin«, 

D3 - y64 + 1,41 P2 + 19,2 P sin «, 

P"= 6,67 + i- y 145,8"-Main « + ^yi28(l +"siiT«> 

Für « =--= 0, " , %, gibt das die Korrekturen 0,39 bzw. 0,45 bzw. 

0,39 und 0,22. 6 berechnet sich zu 0,023, so daß die nächste Kor
rektur nur ca. 2 % der ersten ausmacht und die ganze Korrektur 

höchstens , d. h. ca. denselben prozentualen Anteil. 

80. Reibungsarbeit (Nr. 144): 

, 15000 • 0,015 • 0,15-2it- 100 _ 3 _ » _ i 7 , B i 3 
L g^g -g • - v _ r. d. 

81. Schraube mit Stirnreibung (Nr. 148): 

M-P[fxrm+rtg(a + ep)]. 

82. Wirkungsgrad einer Schraube (Nr. 149): V — w° 

83. Bockleiter (Nr. 152): Man braucht in dem vorangehenden 
Beispiel nur «, = ct2 — 0 zu setzen, i Hx"\ < fVx und H\ < fV2 geben 
die gesuchten Ungleichheiten. 

84. Stabpolygon (Nr. 154): 

S^k-r-.-^L^-^, Sh-k l~b 
' yicA— (i— iy' " " Vi a? — if—iy 

85. Kniepresse (Nr. 155): 

_. -r, a ?x,s ri i_ • • b • a 
D — P , -•.—.- -:-«,-.. wobei sm« = -, sin*. 

b sm (n + 9)' ' l 



cl* cx% 
-6-*--6-
B el~ 
B2 - - • 

V-el'-
6 

1 i 
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85a. Beanspruchung eines Balkens (Nr. 161): Bx=^, 
7?g-llkg; P=26mkg, V - 0 . 

86. Beanspruchung eines eingemauerten Balkens (Nr. 161): 
Bt- 85 mkg, B - 26 kg, V — 2h kg, B - 60 mkg. 

87. Beanspruchung eines verlängerten Balkens (Nr. 161): 
Bx — 23, B2 — 10 kg. Für y ist links von A der Abstand der beiden 
zur Zusatzlast gehörenden Seilstrahlen zu nehmen. U m die NuEstelle 
von B resp. y rechnerisch zu önden, versuchen wir, ob sie für den 
Abstand x < 1 eintritt. Dann muß (l + x)10 — x • 2'd sein, was 

x — — ergibt, das wirklich kleiner wie 1 ist. (Wäre das nicht ein

getroffen, so müßte man der Reihe nach die Abschnitte zwischen den 

Einzellästen probieren.) 

88. Momentenlime (Nr. 166): B-

l cV 
Maximum von B bei x — -p., B, — -~, 

89. Poloneeauträger (Nr. 169): Man bestimme erst die Reaktion 
in A nnd B graphisch oder nach der Momentenmethode. Dann nach 
dem Ritterschen Verfahren die gesuchten Spannungen. 

90. Drahtseil (Nr. 180); i/0 = \ ~ • 20 • 0,032 • x • 8000 kg -

11304 kg. 

91. Hängendes steifes Seil (Nr. 191): Der Endpunkt des Seiles 
(genauer: der Schwerpunkt des angehängten Körpers) muß vertikal 
unter dem Aufhängepunkte liegen. Im übrigen kann das Seil jede 
Gestalt haben, die in den Streifen paßt, der von der Vertikalen nach 
jeder Seite um r absteht. 

92. Äquivalente Kraft (Nr. 192): P- G7-~^-a ,-• (Das 

Gegenteil von P muß G das Gleichgewicht halten). 

93. Radfahrer (Nr. 199): tgß - a^ = ?*; \tg(u - ß)\,£f; also 

ß + ep^a^ß — ip. 

94. Zugspannung in einem rotierenden Ring (Nr. 201): 

%yeo2dm— - y*eo2m, wo y* der Schwerpunktsabstand des halben 
V»m i 

' ' 2 
Ringes von der Mitte. Also nach Nr. 53: - adiffl'-- rs) xeoi'. 
95. Doppelte schiefe Ebene (Nr. 202): mxg sina —m2g sin ß; 
also Bewegungsgleichung mxg sin cc— mxw — m2g sin/3 + m2w, wenn 

w die Beschleunigung von mx abwärts. Mithin w = g -ä—a-^t!E^. 
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96. Invarianz von V A (Nr. 205): 

''**• d 
'rx = dx: (6* C°8 (X' X"> + av C0S l1J> X) + tf< C0S<*> x')) 

= 8^C08 (x>x> + Yy cos <>'>x) ('os (?» « ) + de cos (2, x) cos (*, *') 

+ ,,j. cos(y,x) cos(x, x') H 

de • dei 
Bildet m a n analog ^ und -^ und addiert, so ergeben die Koeffi-
<*'x 
zienten von - j - zusammen 1 wegen cos2(x,x') + co82(x,y') + cos2(x,z')—l, 
('«.. d e 
dasselbe die von * und -j-'; die anderen Koeffizienten werden Null 
wegen cos (x,x) cos \y,x i -f cos (x,y )cos(y,y) +.cos (#,*') cos (y,*')= 0. 

97. Insekt auf dem Drehschemel (Nr.2121: * = — „-r—r-*-=». 

98. Integration von ir = ^ i - * - (Nr. 216): 

. _ (Ü.X 

• / j a ^ T ^ j s^y^iga-i«) 

99. Lagerreaktion einer Welle mit exzentrischem Zusatz

gewicht (Nr. 218): r_=—ara2, r„ = arä, D„ , — 0, D, ——ab. 
B • V J X g ' V g > J/,r > x,a g 
C O 
Also i L = -• abeb, B . — abco2. Daraus berechnen sich die Lager-

x n ' " g 6 
drucke Xlf Yx, X2, Y2 an den Enden nach dem Momentensatz zu: 
v X G . , 1 G ,. v IG. IG,. 

A, = — „ - am + •-=• — a b co, &<,— — „ aea — T - -aoco, 
1 2 g l g ' * ^ g i g ' 

Yl G ,, , 1 G , o xr IG « 1(7,« 
, = - — a a r + - 7 - - - «fear, z 8 = _ -ara2-- 7 öfter. 

100. Massenwirkung'eines Rades (Nr. 218): rx—msco2, ry—Q, 
R = — Duleoi, B,,— Dr,co2. Seien D'.D', die Deviationsmomente 
zu parallelen Achsen durch den Schwerpunkt. Dann ist nach Nr. 252 
K-K* xmi D*-D*,*> femer nach. Nr. 248 D^-0, D^-
_ A (C - A) sin2«. Also ^ = 0, Py = - |-(C — A) sin 2«ar. 
101. Eulersche Formel (Nr. 223): a; = cx + a cos fr — b sin #, 
also x— cx— (a sinfr + b cos fr)eo — ex— (y — cy)eo usw. 
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102. Momentanzentrum der Schwinge (Nr. 225) lie& 
Schnitt von O A mit O'B. 

103. Momentanzentrum der Stange (Nr. 225) liegt auf; der 
Horizontalen durch A und auf der Vertikalen durch B. 

104. Rollende Walze (Nr. 225): a) v-reo, weil der Berührungs
punkt Momentanzentrum; b) weil"die Bewegung aus der Translation c 
und der Kreisbewegung um den Mittelpunkt besteht. 

105. Spurkurve beim S'chubkurbelgetriebe (Nr.,226): 

O X = a; = r.cosd-Hcosij, K M = y = xtgfr-r sin# + l cosr; tg#. 

Dazu r : l = sinij: sin#. Daraus wären tj und * zu eliminieren. Man 
erhält (x2 + y2)(x2 + r2 - Vf - ir2x\ Setzt man C M - o , i. + fr =-»'. 
so lautet die Gleichung der Polkurve in Polarkoordinaten o — 

11±LC°B*'; . in rechtwinkligen Koordinaten: l2'(l - x)2(x2 + y2) = 
r -(-1 cösör 

ra(a!s-r- y2—Ja;)8, wenn a; längs C K von C aus gezählt wird. 
106. Für die geführte Stange (Fig. 195) (Nr.227) ist c x - O B 

- I cos fr, c •- 0, also f f = - & sin #, mithin aJ0 = Z cos fr, y0 - - 1 sin#. 

IjDas Zeichen darf nicht Wunder nehmen, denn wenn O B als a:-Rich-
tung genommen ißt, so muß O A die'negatiye ty-Richtung sein.) Mit
hin x02+y02—l2 Gleichung der Spurkurve. Dagegen 

a0 =*sin2frl - — l(1 - cos2#), 60 = - ?' sin# cos#: = - y Z sin2#. 

Mithin («0- ^)8'+• V = 4 l* Gleichung der Polkurve (Kreis durch 

den Anfangspunkt.) 

107. Polbahnen des fallenden Körpers (Nr. 227): M liegt 
auf der Horizontalen durch den Schwerpunkt im Abstand• x, so daß 

xco — gt, also x — 3 - Da die Höhe von M gleich y = gt2, so ist 

y — - —x2 die Spurkurve (Parabel)., Für die Polkurve nehme man 

die Polarkoordinaten bezogen auf den Schwerpunkt und eine feste 

Richtung im Körper: x — , fr — cot. Mithin Spurkurve: x — g%fr, 

eine archimedische Spirale. 

108. Relatives Momentanzentrum (Nr. 230): Das der Kurbel 
gegen den absoluten Raum liegt in O, das des Kolbens gegen den 
absoluten Raum im Unendlichen senkrecht zu O K , also liegt das 
gesuchte Momentanzentrum erstens auf einer Senkrechten durch O zu 
OK- Das Momentanzentrum der Kurbel gegen die Lenkstange ist C, 
das der Lenkstange gegen den Kolben ist K. also liegt das gesuchte 
Momentanzentrum zweitens auf CK. Deshalb fällt es mit D zusammen. 
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109.RelativesMomentanzentrumbei derSchwinge(Nr.230): 
Es liegt im Schnittpunkt von A B mit OO'. Beweis wie bei 108. 

110. Verschiebungsplan (Nr. 230): Momentanzentrum M von 
5, 6, 7 auf einer Senkrechten zu 00' in 0' und auf 2. Momentan-
Bentrum von 1 und 2 ist 0. Das von 4 liegt einmal auf 1, dann 
auf der Linie durch M und den Knoten, in dem 4, 7 zusammenstoßen. 

111. Beschleunigung der Walzenmitte (Nr. 234): cb(r — r0) 

ist der Ebene parallel und gleich reo; co(eo(r — r0)) ist gleich reo2 und 
auf den Berührungspunkt (Momentanzentrum) zugerichtet, p = oo, 

also r 0 — — reo und — eo'r6 gleich ra>2 und vom Berührungspunkt 
fortgerichtet. Die beiden letzten Bestandteile heben sich also auf und 
es bleibt reo parallel zur Ebene. 

112. Walzen übereinander (Nr. 234): Betrachten wir den 
Punkt auf der Vertikalen in der Entfernung x unter dem Mittelpunkt 

der oberen Walze, f0 = co _r , also Mittelpunktgeschwindigkeit der 

oberen Walze v — r0r- — — cor (an sieh klar). Deshalb vertikale Be-

schleunigung (nach unten positiv gerechnet) —r-— xeo2— co2 (- y- x), 

r* 
also Null für x — — . — 

r + e 
113. Gleitfreier Antrieb einer Walze (Nr. 239): N - G, 

mreh — H + B , Tco — E(h - r) — Rr. Daraus B — S ( ~ - ^ — l), 
rh 
+ 

wenn <? Trä"h«iteradius bezogen auf den M'ttolpiir.W'. \B\ ̂ LfN er-

gibt rJ±^.-f-^£h£rl±^.+f^-. Für f-0 muß also h -

" —l,A. h. gleich der reduzierten Pendellänge für den Berührungs-
r 

pnnkt sein. 

114. Herabgleitender Stab (Nr.239): 1. my--mg + N+B'; 

2. m x - - B + N' (N, B am Boden, N', B' an der Wand); 3. Tco 
— Na cos fr — B a Bin fr — N'b sin fr — B,b cos fr. Dabei B — fN, 

B'= f'N' x — bcosfr, y — a sin fr. co = — fr. 

IIb. Fallender Stab (Nr.239): a) ohne Reibung: 1. my — 
- m g + N; 2. mx — 0; 3. T,cb — - N a cos fr. Dabei y — a sin fr, 

co^fr. Der Schwerpunkt fällt also vertikal herab. Durch Elimination 
von y und N erhält man eine Bewegungsgleichung für fr. b) mit 
Reibung: J. der untere Punkt haftet: m x — B, my — — mg + N, 
(rp _j- mci*) co — — mga cos or. y — a sin fr, x — a cos fr. Daraus sind 
fr N, B zu berechnen. Die Voraussetzung ist solange erfüllbar, als 

Hamel, Elementare Mechanik. S. Aufl. 4t 
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|P| <fN bleibt; 2. der. untere Punkt gleitet der «-Richtung entgegen: 
mx — B, my — — mg + N, Tseo — — Na cos* + Ba sin*- Dabei 
B — f'N, y — a sin fr., Elimination von N, B,y gibt zwei Differential
gleichungen für ar, fr. 

116. Abheben eines Gewichtes (Nr. 239): 1. Das Gewicht 
bleibe auf der Platte: m'w, — m g — N, Tco — mgs + Na, w — am. 

Daraus folgt a — -£r+—7\- und N=m.g(i ^rr1-"«- • Wegen 
8 l'+ma* * \ T+ma- I 

N > 0 muß T + m'a* > mas + m'az, d. h. a < -̂-- = Z sein. Das Ge-
7' 

wicht hebe sich ab: w — g, Tco — mgs, w<.aco gibt a > -'- = l. 
Beide Möglichkeiten schließen sich tatsächlich aus. 2. (T + m'a2)co 
— (mgs + m'g a) cos fr. m'arn-m'g cos fr — N, — m'a cd2 = m g sin fr — B. 
- . _ ,. . , /.. HJsa-t-m'a*\ 
Daraus berechnen sich N — m (g cos fr — aco) — m g cos* II pAm'a2 )' 

B — mg sin fr + m a co2, was nach dem Energiesatz (§ 44) (T + w'o2) co* 

«= (mc/s +1«',«;«) sin * ergibt P = m'g sin 0- (1 + 2 '"yV^g j • P </"N 

liefert die Grenze: tg fr < ~ , - . ~ "VV--1 • Wird dieser-Winkel über-

schritten, so gleitet der Körper und es gelten die Gleichungen Tco 
— mgs cos** -f Na;, m'(x — xco2) — m'g sin fr —- II, m'(xeo + 2xeo) 
-.— mg cos fr — N, B = /jV. (x die variabele Entfernung. Unbekannte: 
•9-, x, N.) Das gilt solange, als JV"> 0 bleibt. Dann fliegt die Last 
frei davon. 

117. Rollpendel und anderes (Nr. 241): Tseo — — Ns sin fr 
— B(scos* — r), mx — B, my — — N + mg. Dabei x — s sin fr — rfr, 
y — s cos fr. Durch Elimination von N, B folgt die alte Gleichung. 
Zu 113: (Tt-+ m'r*)cb — H h usw. Zu 114: Bezogen auf den unteren 
Punkt: Ttcb — mxa sin* — mya cos* =- mga cos* — N'(a + b) sin-ir 
— Bf(b + b) cos* usw. 

118. Arbeit zur Bewegung einer Walze (Nr. 244): A — E 
l l, 7 , „ 1 8000 1 /)tl00\2 __... , 

= y -,,y f^™2 - T • y ^ • 2 y • * • (-̂ -) - 7500 mkg. 

118a. Energiegleichung, des fallenden Stabes (Nr. 246): 

y (T,co2 + mx2+ my2) + mgy — h. Die Normaldrucke stehen senk

recht auf ihrer Bewegungsrichtung. Von der ReibungsWirkung ist 
abgesehen. 

119. Trägheitsmoment der Kugel (Nr.256): T— C\^xdz. 
«/ 
-R 

Dabei q2-B?-z\ also T - ~ %{Brz--l-B*'z3 + -\- ä5)!**- JarÄ5 
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120. Trägheitsmoment des U-Eisens (Nr.258): P=1475min9 
T - 33 cm* 

120a; Coriolisbeschleunigung bei Ostbewegung (Nr. 2691 
liegt in der Ebene des Parallelkreises auf die Erdachse zugerichtet 
und ist gleich 2mv... 

121. Radiale Bewegung als Relativbewegung (Nr. 269): 
r Relativbeschleunigung, — ra>2 uud reo Komponenten de Führungs-
beschlounigung, wc liegt senkrecht zu m und vr also in der Ebene 
senkrecht zum Radius und hat die Größe 2feo. 

122. Rotationsenergie (Nr. 270): 

^=78 dm[(coyz - m,y)* + (co:x - eDxz)* + (eoxy - cayzf] 

= y K* S dm(z2 + y*) - 2mxay S dmyz ...J 

= ^\Px'Tr-2a>xcoyDy}...l 

Am elegantesten folgt das Resultat mittels der Dyadenrechnnng (siehe 

Anhang IV). J — Q d m s(eos) — — $dms(sco) — — ft dm(s * s) 5 
— A • in, wo 

A-

die Trägheitsdyade ist Damit ist II resp. IT aus Nr. 271 gewonnen, 

woraus die Formel für JS sofort aus E — — j§ dm si»8 = y <5 • S dms(aos) 

— j-ID-J folgt. 

123. Analogie zwischen Rotation und Translation (Nr.273); 
Sofort zu sehen. Wegen dieser Analogie wird in englischen Büchern 
auch mv vielfach Impuls genannt. 

124. Kreisel (Nr. 282): C - \- • 8 • 5*% - 7850 gern2, Ä - B 

r±xp + x^r2xp)jdx - ^xul(rz+ y p)=°3990gern2. J*=Cm 

T 
X -D« 
xy 

K 

-•»., 
T 
y 

-*>.. 

-*>.. 
D 
y-

T, J 

•/(• 
J_ 
3 

a 1000 ^7850- ^ ^ = - 8 2 2 0 0 0 ^ : 
»0 sec 

125. Gestoßener Kreisel (Nr.282): A J — 98100 • 5 Dyncmsec 

4 9 0 5 0 0 — y Also springt der Impuls um den Winkel fr0 zur 

41* 
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Seite, fürden tg*0 = g^oöo-, *0=30°49'. Nachher wird um diese. 

neue Richtung von J die Figurenächse auf einem Kreiskegel vom 
Winkel *0 rotieren. 

126. Energiegleichung in einem fallenden Fahrzeug 
• / 

(Nr. 294): - dmv2 — dmgz"| = / dk • vrdt, wo z die Relativhöhe. 

127. Direkte Erklärung der Scheinkräfte (Nr. 294): 1 Fällt 
ein Punkt- auf der Erde, so bringt er aus der Höhe eine größere 
Geschwindigkeit mit, als sie die Erdoberfläche besitzt. Daher wird 
er der Erde voreilen, d. h. nach Osten abweichen. Dasselbe gilt für 
einen im Meridian nach Norden fahrenden Zog: er bringt aus den 
niederen Breiten eine größere Absolutgeschwindigkeit liach Osten mit, 
die durch die Schienen zwangsweise reduziert wird, daher der Druck 
nach Osten. 2. Das co der Erde kann man in co sin ß u m die Verti
kale und co cos ß u m die Horizontale zerlegen (ß geographische Breite). 
Letztere hat keinen Einflu'ß auf das Pendel, erstere dreht die Um
gebung • des Pendels gegen dieses, scheinbar also letzteres gegen die 
Umgebung, was Wegen X — co sin ß und der Kleinheit von ̂  gegen cx 
mit Nr. 291 übereinstimmte 

128; Gebremstes Fahrzeug (Nr. 294): Beim Bremsen besteht 
eine nach vorn gerichtete Scheinkf aft, gegen die man sich unwillkür
lich zurückneigt. Hört das. Bremsen plötzlich auf, so fällt auch die 
Scheinkraft fort und es entsteht eine Störung des Gleichgewichts, die 
die Gefahr, des Rüelnyärtsfallens mit sich bringt. 

129. Elastischer Stoß gleicher Massen (Nr. 295): a — 1, 
M — m gibt aus I sofort U2 — ux, u 2 — Uj. 

130.. Stoß gegen die ruhende Erde (Nr. 295): M — oo gibt: 
U2 — üx,'u2— — aux+£Ux, also bei Ux — 0, u2 — — aux, A E — 

f(l-*>i2. 

131 Restitutionskoeffizient des Balls (Nr. 295): Verlust 
an potentieller Energie 3/4 des: alten Betrages, also derselbe an kine
tischer Energie, da während der stoßfreien Epoche keine Energie ver

loren geht. Mithin 1 - £2 = -8-, E = i-. 
° 4 ' 2 
132. Plötzliches Anhalten eines Stabes (Nr. 302): x — 0, 

co = 0, also eox — — v ^ - - — v.-%- - - v -97 = - 5,625. hx — myc-x 
1A Gj. °l 

+ mv = 4 (~ il + •) ~ il • 5 ' 9Ti - 2>23 seckg" \ - °-
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133. Doppelpendel (Nr. 309): TI0'fr — — rn^gu sin* + Bc cos fr 
'*- Vc sin fr, Tu s ep — H b sin ep — Vb cos 93, mux* — mng — V, m^y* 
— — H. Dabei x* — c cos * + 6 cos ep, y* — c sin * + b sin ep. Elimi
nation von H und F gibt die gesuchten Gleichungen. 

134. Doppelwalze (Nr. 309): 1 m n x ^ =*• N' sin ep — B' costjp, 
rn^yW — — m^g + N'cos ep + B'sincp, T1I>scp — Ka. 2. rn^xj*— 
— N wa ep + B' cos ep + B, 0 — — m^g — N' cos cp — BI sincp + N, 
Tisfr — B'r — Br. Dabei ist: Xj* — x — rfr + const., xx\ — x + 
(r -f- o) sin cp; y£ — r + (r + a) cos ep. Elimination von Bf, N', B, N 
gibt zwei Bewegungsgleichungen. ,B.'.<.f'N, \B <CfN gibt die 
Schranken, innerhalb deren die vorausgesetzte Bewegungsart mög
lich ist. 

135. Schwinge (Nr. 309): Tjfr = M-^ - E r sin fr - Fr cos*; 
iWjjäifl — X — H, »»nj/n — Y — V, Tn ,'ep — Jtfn — H a sin ep—Va cos ep 
— H'b sin cd — V'b cos cp; Tmij = Mra + H'r sin rj + Vr' cos 17. (Da
bei sind die M , X, Y die wirkenden eingeprägten Momente resp. Kräfte.) 
Elimination von H, V, H', V ergibt eine reine Bewegungsgleichung., 
Zwischen *, ep, r\ bestehen die Gleichungen: r cosfr + (a + b) cos cp 
— r cos t] = OO'. r sin fr — (a + b ) sincp + / sin n. Endlich ist x'̂\ 
— rcosfr + acosep, y£ — r sinfr — asincp. 

136. Weiteres über die Doppelwalze (Nr. 310): 2h — e2 + 

^W + y^^^+^J^^} ***_-? wer

den ep-y^+2^-lg(ttr) und co = -|-|/a2+2^-lg^. 

137. Dreifaches Pendel (Nr. 310): 1. Für den dritten Körper 
in bezug auf das dritte Gelenk C: T m , s ^ — mm%asrusin^ + 
»hniteSin cos ̂' = — w%n?sni sil1 ̂- 2- Ffl* die Deiden letzten Körper 
in bezug auf das zweite Gelenk B, nach Abzug der ersten Gleichung: 
Tviß<P ~ »%5n5ii siny + mr-ĵ nSr-r coscp — «Hj-ä^^sin cp + %n^ni^i 
cosep — - % % ( ? sincp — m ^ g ^ sincp. 3. Endlich für das ganze 
System in bezug auf den ersten Drehpunkt A nach Abzug der ersten 
und zweiten Gleichung: T-̂ sfr — m ^ x x sin* + m-^y^ cos* —. Crn^x^ 
+ m^Xj^lr sin * + ( m ^ n + »hn^in) k « » * = ~ nh9h sin * - («n 
t **m)̂ j sia *• Dabei *, 95, # die drei Drehwinkel, ? die Längen 
von A zu J£ zu G, s die Schwerpunktsabstände. x-, — sT sin *, yx — 
SjCOBfr, %r = lj sin * + % sincp, ftj = Zj; cos * + %cos cp, a ^ ^ s i n * 
-f Ijj sin ep + s^, sin ijj, i/m = Zj cos * + ^ cos g> + sm cos ̂. ZurT-heorie 
der Gelenksysteme siehe außer Heuns Kinematik noch seine Arbeiten: 
Die Bedeutung des DAlembertschen Prinzips für starre Systeme und 
Gelenkmechanismen (Archiv für Math.) und Zeitschr. für Math. u. Phys., 
Bd. 56 (1908), sowie das Buch von Otto Fischer: Theoretische Grund
lagen für eine Mechanik der lebenden Körper. 
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138. Zugbrücke (Nr. 313): G26z2-Gxdzx-Q, also G%z2- Gxzx 
x xt • t o. a*+h*-(l-ry - „ 

= const. INun ist: z2 — r cosep, zx — s cos* = s—•—^-+ &o-
.A „ n a*+h*—(r—ry n a'+h'—l* ., A 

mit G2r cos ep - Gxs- ^ ^ '-• — - Gxs ^ ^ — , weil r - 0 

möglich sein soll. Mit L— jr— b wird daraus r — 21 — b cosep, die 

Gleichung einer Herzkurve. 

139. Robervalsche Wage (Nr. 313): Weil sich die virtuellen 
Wege nicht ändern. Denn F G und J H sind parallel geführt. 

140. Gleichgewicht zweier Massenpunkte (Nr. 313): m-LgSxx 

+ mugdx2 — 0. x22 + h 2 - (l — ai,)s (l Länge des Fadens, h Abstand 
der Rolle von der Führung). Also xiäx2 — — 6xt(l — xx). Somit 

s hmn hm 
m1x2-m11(l-xx)-0. x 2 - — , x und l -- xx - — = = = = • 

mx > mn ist nötig. 

141 Lagerreaktion des Erdbebenpendels (Nr.319): —H — 

m(c + Ifr cos * — Ifr2 sin *) = mCc + l'fr) — — mg fr, w. z. b. w. 

142. Schaukel (Nr. 312): ~ (2Tx + mi-il2coB2fr)co2-{mtgis + s') 

+ mjTgl] • cos * == Ji. Denn Im cos * ist die Geschwindigkeit des Brettes. 
Durch den beweglichen Punkt m kommt zur kinetischen Energie hinzu 

- m'(x2 + x2co2), zur potentiellen der Schwere: — m'.gx cos*. Für den 

Punkt gelten die Bewegungsgleichungen: m'(x — xeo2) — X + mg cos *, 
m (xeo+2xco)= Y — mg sin fr. X, Y sind die Kraftkomponenten, 
welche die Stange auf den Punkt ausübt. Die relative Arbeit dieser 

Kräfte ist also I X d x — ym'(x2 — x02) — m'f co2xdx — m g I cos frdx. 

Nicht periodische Glieder- geben — m' I co2 xxdt und — m'g r cos fr x dt. 

Letzteres nämlich + ni'g— f sin2• — xdt(cos'fr— 1 — — sin2yj- Dieses 

Glied stört die Schlußfolgerungen des Textes nicht. Damit positive 
Arbeit geleistet werde, muß x > 0, wenn co klein, *, groß, x < 0, 
wenn ra groß, * klein. Kleine * aber fallen tatsächlich mit großen cp' 
zusammen und umgekehrt. 

Weitere Aufgaben in Wittenbauer: Aufgaben aus der tech
nischen Mechanik, Seeliger: Aufgaben aus der theoretischen Physik 
(Mechanik von v. Mises), Zech-Cranz-Eberhard: Aufgabensammr 
lung zur theoretischen Mechanik. 

Viele Aufgaben auch in der theoretischen Mechanik von Love-
Polster, bei Routh-Schepp und Marcolongo-Timerding. 
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— des Schwerpunktes 61. 
206 

Bewegungsgleichungen 
starrer Körper 203 

— starrer Körper in der 
Ebene 236 

— starrer Körper im Räume 
274 

Bewegungssehraube 264 
Bewegung der Erde 10. 290 
Biegung 167. 166 
Biegungsmoment 157 ff. 
Bilineare Form 359 
Bockleiter 162 
Bohrreibung 146 
Boltzmannsche3 Gründge
setz 207 

Briefwage 142 
Brfickenwage 163 
Chandlersche Periode 266 
Corioliflbesehlennigung 31. 

289. 290 
Coulombsehes Reibungsge-
gesetz 69 

Culmannsche Gerade 119 
— Trägheitsellipse 254 
Dampfmaschine 166. 225. 

228. 246. 304. 320. 321 ff. 
Dämpfung 72. 334 ff. 

Definition 6. 10. 87 
Deformation, endliche 362ff. 
—, unendlich kleine 361. 
370. 871 

Dekrement 72 
Deviationsmoment 198.247. 
331 

Deviationswiderstand 283 
292 

Differentialgleichung, li
neare 365 ff. 

Dimensionen 17. 49. 81 
Dirichlets Stabilitätssatz 

323 
Disaipative Kräfte 334 
Dissipationsfunktion 334. 
380 

Divergenz 365, Anhang 
Doppelpendel 275. 310. 
330. 343 

Draht, Kinetik ' desselben 
360 

Drall 102. 210 
Drehimpuls 102. 210 
Drehpol 230 
Drehschemel 212 
Drehstoß 296 
Dreiecks fachwerk 168 
Druck 4. 39. 153. 167 
Druckkurve 176 
Druckmitelpunkt 136. 176 
Drucksinn 4. 39 
Dyade 206, Anhang 
Dyn 49 
Dyname 126 
Dynamometer 46 
Ebbe und Flut 290 
Ebene Bewegung 20. 219 
Effekt 79 
Eigenfunktion 361 
Eigenschwingung 76 
Eingeprägte Kräfte 68.193. 
303.312 

Einschienenbahn 280. 338 
Eiaenbahnzug68a. 84. 110. 

237. 243 
Elastisches Potential 369 
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Elektromotorische Kraft~A2 
Elliptische Integrale 9 i, 
Energie 77 ff. 
:—^innere 368 
• Enei giegleichiing 90. 244ff. 

285. 319. 371 . 
Energie, potentielle 85 
Energiesatz 77. 109. 287. 
319 

Entropie 368. 371. 374 
Erg 81 
ErBtarrungsprinzip 151.178. 
.209 
Eulersche Formel für Treib

riemen 180 a 
—" Geschwindigkeitsformel 
.222. 223 

— Gleichungen für den 
Kreisel 281 

— Periode 282 
7-r Winkel 261 .̂  
Fachwerk 167 ff. 314 
Faden 65. 178:ff. 346. ff 
Fadenpendel 72 
Fahrplan, graphischer 12 
Fallbewegung 21 .70 
Fallgesetze 23 
Federkraft" 37 
Feder schwingende 35 ff. 
Fläch engesch windigkeit 3 2. 

103. 212 
Flächenkräfte 42 
Flächensatz 103; 212 
Flaschenzug 181'. 313 -
Fluginaschinen 69. 280 
Flüssigkeit, ideale nndzähe 

372." 376. 377 
Förderkorb 25 
Foucaultsches Pendel 291 
Foüriersche Reihen 86. 361. 
Freie Achsen 218 
Freie Energie 371 
Freiheitsgrade 62. 192 
Frenet-Serretsche Formeln 

26. Anhang •'. 
Führungsbeschleunigung 

30. Ü69 
Führungsgeschwindigkeit 

29. 267 
Gaußsche Konstante 98 
Gaußscher Satz, Anhang 
Gegenwirkungsgesetz 39. 

48. 106. 204 
Gelenkträger 152 
Geschwindigkeit 16. 19 20 

29 
Geschwindigkeitspärame-. ter 266 Geschwindigkeitsvektor 18 

Gewölbetheorie 175 ff. 
Glatt, vollkommen 55 
Gleichgewicht 111. 128 ' 
Gleichwertigkeit von Kräf
ten 111. 192 

Gleitreibung 59ff;. 
Glocke und Klöppel 341.342 
Gradient .85. 88, Anhang 
Gravitationsgesetz 96 
Gravitationskonstänte 95. 
•98 

Greensche Funktion*366ff. 
Grundgesetz (erstes) der 
Mechanik 47. 819 

— (zweites) der Mechanik 
323 . - -" 

Grnndgleichungen d erTher
modynamik 369 

— für das Massenelement 
47. 48. 204 

G.aldinsche Regel 53 
Gyroskop.280 
Gyroskopischer Term 332. 
334 

Gyrostat 280 
Haftreibung-64. 58, 110 ' 
flamiltonscher Operator, 
Anhang : 

Hammerwerk 301 
Handkreisel 278 , 
Harmonische Schwingun
gen 66 

Hauptsatz d. mech. Wärme
theorie (erster) 363, (zwei
ter) 368 

Hauptträgheitsachseh 218. 
249 

Hebel .141 fl. 
Hebelsatz 313 
Herpoloide 226. 276 
Hilfspolbahnen 231 
Himmelsmechanik ,95 ff. 
Hodograph 28 
Holonome Systeme 324 
Homogen 3. 368 
Hookesches Gesetz 46. 370 
Hypothese 6 
Hysteresis 375 
Impulsion 296. 296. 318. 

326. 349 
Impulsvektor 102. 210. 272. 

296. 
Inertieregulator 293 
Innere Energie 3.68 
Inneres Produkt 78, Anhang 
Innere Spannungen (Kräfte) 

107. 156. 286. 366 Integralgleichungen 351 

Integrationsmethoden, 
praktische 71 

Invariable Ebene 102. '275 
Invarianten, 112. 364, An
hang 

Isotherme 371 
Isotropie 363.-388 - . 
Kabellegung 348 _ - - -
Katze, beim Fallen 212 : 
Keil 67. 64 
Keilsystem 175 
Keil Verbindung 57 
Keplers Gesetze 32. 33. 34. 
Kettenlinie .180 [90 
Kinematik 8. 222 ff. 260ff. 
Kinetik 8. 192. 236' 270. 
274 

— der isotropen Medien 
,374 ff. 

— der Relativbewegung 280 
Kinetoslatik 8. 201. 202 
Knetbarkeit 347 
Kniepresse 155 
Knotenlinie 260 
Komet 34 
Kompaßnadel 280 
Komplex (linearer) 13.2 
Kontaktmethode 13 
Kontinuitätsglerchüng 379 
Koordinaten, natürliche 26 
Körper, fester und starrer 64 
Krahn 217 
Kraft, Begriff der 1. 5 

39ff. 48 
Kraftgesetz 41 
Kraftkreuz 131 , 
Kraftschraube 125. 131 
Kräfte, äußere 48. 107.' 111. 
206 

—, dissipative 334 
—, . eingeprägte 58. 156. 

193. 304. 312 
—, flächenhaft verteilte 42 
—, innere 48. 107. 156. 
286. 3(i6 

—, konservative 834 
—, parallele 136 
—, Reaktions- 68. 62. 193. 

304. 312 
—, Volums- 42 
Kräftepaar 114. 115 
Kräfteparallelogramm 44. 

46. 48 
Kräfteplan 170 
Kräfteplan von Cremona 171 
Kräftepolygon 44. 118 
Kreiseltheorie 2741 332. 
338 ff. Kreuzkopf 156 
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Kritische Geschwindigkeit 
70 

Lager, konisches 146 
—, zylindrisches 143 
Lagerreaktionen 14-'. 218 
Lagrangesche Gleichungen 

324. 325. 3>9 
—, Kraftkomponenten 325 
Lagrangesc.hes Prinzip 317 
Lagrangesche btoßkompo-
nenten 326 

— Zentralgleichung 328 
Laplacesche Gleichung 97 
Laplacescher Operator, An
hang 

Laternenaufgabe 17 
Lauf wage 142 
Lebende Wesen: Mensch 

und Tier in der Mecha
nik 39. 40. 58 a 139. 199. 
212. 294. 297. 322 

Lebendige Kraft 78 
Lex tertia 39 
Lissajous Figuren 20 
v. Lößls Gesetz für den 
Luftwiderstand 69 

Logik, reine 6 
Luftfahrzeug 280 
Luftwiderstand 68 ff. 

Masse 36. 48 
Massenadditionsgesetz 36 
Massenansgleich 218 
MassenbeBchleunigung 37 
Massengeometrie 8. 247 ff. 
Massenkinernatik 8. 270ff. 
Massenmittelpunkt 51. 52. 

53 
Maßsysteme 49 
Materielle Bewegung 11. 48 
Mechanik, Definition der-1 
— Einteilung der 8 
—, Erkenntnisquellen der 3 
—, Grundanschauung der 4 
Meeresströmungen 290 
Mohnie'träger 168. 169 
Mohrsche Trägheitskreise 
255 

Moment, statisches 108.112. 
114. 127 

Moment, graphische Be
stimmung 160 

Momentanachse 262 
Momentankraft 296 
Momentanzentrum 224ff. 
Momentenlinie 166 
Momentensatz 102. 108. 
207 ff. 

Nebenspannungen 167 
Newtons Gesetz für den 

Luftwiderstand 68 
— Flariengesetz 33 34. 38 
— Grundgesetz der Me
chanik 47. 48 204 

Niveauflächen 88, Anhang 
Normaldrucke 54 ff. 
Nullsystem 129 ff. 
Ortbogonalfunktionen 358 
Ostabweichung der Ge
schosse, der Winde 290 

Pallograph 73 
Parallelogramm der Kräfte 

44. 45. 47. 48 
Pendel, ballistisches 300 
— ebenes Punkt- 66. 72. 90. 
—, physisches 195 244 
—, reduzierte Länge 195 
—, Reversions- 196 
—, sphärisches 67 
—, umlaufendes 91 
Periode 35 
Pferdekraft 81 
Phase einer Schwingung 35 
Phasenunterschied 36 
Philosophia naturalis 33 
Phoronomie 8 
Photogrammetrie 13 
Planetenbewegung 32 
Pleuelstange 225 
Plötzliche Fixierung 300 
Plückersche Vektoren 126. 

132, Anhang 
— Gleichungen, Anhang 
Poissonsche. Gleichung 97 
Polbahnen 226. 227 
Polhodie 226. 276 
Polkegel 266 
Polkurve 226 
Poloide 226 
Poloneeauträger 168. 169. 

170 
Polwinkel 260 
Potential 86.87.97. 315.325 
Potential, elastisches 369 
Präzessionsbewegung 266 
Prinzip von d'Alembert 194 
— der Gleichwertigkeit der 
Ursachen 3 

— der Homogenität 3. 63. 
868 . 

•— der Isotropie 3. 63. 368 
— der Kausalität 1. 3. 43 
— der Klassifikation 1. 3. 

24. 34. 37. 41 
— der Kontinuität 3 — von Lagrange 317 

— der virtuellen Arbeit 
312 ff. 

— von Torricelli 815 
— v o m zureichenden Grunde 
63 

— von der Zerlegung der 
Kräfte 3 46 

— von der Zusammenset
zung der Kräfte 3. 44 

Problem der zwei Körper 99 
Problem d e m Körper 100 ff 
Pronyscher Zaum 144 
Punkt, materieller 60. 106. 
Rauh, vollkommen 65 
Raum 3. 5. 14 
Reaktionskraft 68. 62. 193. 

304. 812 
Reziproke Bewegung 228 
— Figuren 173 
Reduzierte Pendellänge 195 
Regulatortheorie 67. 200 
Reibung 56 ff. 143. 146. 242. 
297 

Reibungskegel 66 
Reibungskoeffizient 56 
Reibnngskreis 148 
Reibungswinkel 55 
Rbceonom 312. 324 
Relativbewegung 29. 228. 
289 ff. 

Relativbeschleunigung 29, 
269 

Relativgeschwindigkeit 29. 
267 

Relaxationszeit 72 
Resonanz 76. 311. 346 
Restitutionskoeffizient 295 
Reversionspendel 196 
Rittersche Methode 123.169 
Robervalsche Wage 313. 
Rollpendel 241. -MO 
Rollreibung 242 
Rollbewegung von Schiffen 
283 

Rotation u m eine Achse 213/ 
Rotor 365, Anhang 
Schaukel 322. 
Scheinkraft 201. 289. 294 
Scherkraft 39. 156.167. 206/ 
Schiefe Ebene 65. 67. 04 
Schiefer Wurf 22 
Schitf8kreisel280.832; 332 a. 

344. 345. 
Schiffssehraube 283 
SchiffsBchraubenwelle 7tj 
Schmiegungsebene 26 
Schmierreibung 60.143.144 Schnittmethode 169 



634 Sachregister. 

Schraube 147 ff.', 
Schraubenbewegung 262 
Schraubenlinie 26. 28 
Schubkraft 39.156.157.206 
Schubkurbelgetriebe 155. 
225. 228. 246. 304 ff. 320. 
321 

Sohwerachse 138 
Schwerkraft 38. 42 
Schwerpunkt 136 
Schwerpunktsatz 61. 101. 

206 
Schwinge 225 
Schwingung, erzwungene 

74. 311 
—, freie 36 
—, gedämpfte 72. 339. 340 
—, ungedämpfte 36 
—, kleine 35. 66. 74 ff. 334. 
— mit Reibung 64 [351 
—, reine 35. 353 
— u m einen Bewegungs
zustand 67 

Schwingungsmittelpunkt. 
196 

Schwungrad 12, 32! 
Seil 66. 170 ff. 346 ff. 
—, vollkommen biegsames 

65. 179 
—, stationäre Bewegung 
des 191. 348 

Seileck 118. 128 
Seilkurve 137 
Seilpolygon 118 
Seilschwingungen 361 
Seilsteifigkeit 182 ff. 
Seismometer 73 
Seitenablenkung von Ge-
Bchossen 290 

^Selbstsperrung 139 
Serpoloide 226 
Sinusschwingung 35 
Skleronom 812 
Spannung 4. 39. 42. 48 
Spannungsdyade 205. 208. 
*' 362. 375, Anhang 
Spannungsfläche 261 
«Spurtegel 266 
Spurkurve 226. 276 
'Stabilität 323 
,— der Bewegung 277 
Stabpolygon 118. 154 
Stabvertauschung 174 
Starre 37 
Statik 8. 111 ff. 
— isotroper Medien 362ff. 
Stationär 67. 191. 847 

Statisch bestimmt bzw. un
bestimmt 139, 167. 304 

Steigvorrichtung 139 
Stefeomecbanik 5A 
Sterntag 10 
Stimmgabelmethode 13 
Störung 67. 105 
Stokesscher Satz, Anhang 
Stoß 295 ff. 
Stoßmittelpunkt 299 
Stützfläche 65 
Stützlinie 176 
Synthetische Methode 151 
System 48 

Tangentialer Dampfdruck 
155 

Teilkreise 231 
Temperatur, Einfluß auf die 
Spannungen 371 

—, Einfluß auf die Zähig
keit. 378 . 

Tensor 205, Anhang 
Thermodynamik 381 
Torricellisches Prinzip 315 
Torsionsmoment 157 
Träger, horizontaler 158 ff. 
Trägheitsdyade *250 
Trägheitaeliipse 263 
Trägheitsellipsoid 248. 249. 

275. 276 
Trägheitsgesetz 47 .; 
Trägheitshauptachse 249 
Trägheitsmoment 194. 212. 

247 
—, Berechnung 256 
—, graphische Bestimmung 
—, experimentelle Bestim
mung 259 

Trägheitsradius 196 
Translationsbewegurig 30 
Trapez, Schwerpunktsbe
stimmung 53 

Treibriemen 180 a. 347 
Trennungsfläche, natürliche 

55 
Trockene Reibung 60 
Türbinentheorie 294 
übergangsgleichungen 327. 
349. 367 

Umdrehung der Erde 10.16 
Undurchdringlichkeit 48 
Ungleichförmigkeitsgrad 
91.321 

unveränderliche Ebene 102 
276 

Ursache 43. 48 

urteil_ analytisches und 
synthetisches 6 

Varignons Problem 154 
Vektor, Anhang 
Verlust an lebendiger Kraft 
beim Stoß 301 

Verschiebung, unendlich 
klein 222 ..-

Verschiebnngsplan 280.314 
Virtuelle Arbeit 312. 368 
— Verschiebung 31,2 

Wärmeleitung 380 
Wage 142. 811. 331. 351 
Wagen auf überhöhter Bah n 

199 
Watt 81 
Wegzeitburve 16 
Weile, fortschreitende 351 
Welle einer Lavalturbine 76 
Westwind 290 
Wiegmannbinder 168 
Winde 142. 149 
Winkelbeschlennigung 26 
Winkelgeschwindigkeit 16 
Wirkungsgrad einer Ma
schine 149. 

Wrensche Konstante 34 
Wurlparabel 22 
Zähigkeit 69. 376 ff. 
Zahnrad 231. 232 
Zapfenreibung 143 
Zeit 5. 10 
Zeitmessung 10 
Zentralachse 126 
Zentralbewegung 32 
Zenti-alkraft 86 
Zentrallinie 116. 117 
Zentrifugalkraft 66. 198 ff 
289 ff. 

Zentrifugaim.ome.nt 218 
Zentrifngalregulator 200 
Zerlegung der Kräfte 46. 
Zug 39. 157. 205 
Zugbrücke 313 
Zusammensetzung von Be
wegungen 221. 230 

— von Drehuagen 264 
— von Geschwindigkeiten 

29. 287 
-̂  von Kräften 43. 44. 4«, 

112 ff. 
Zustandsgieichung S69. 380 
Zweikörperproblem 99 
Zykloiden Verzahnung 282 

http://Zentrifugaim.ome.nt
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