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" :A

Koeffizienten der durch Reihen dargestellten ,•,
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Masse der Einzellast
Zahl der Bereiche im Anfangsintervall, Zahl der
berechneten Eigenschwingungsformen, Zahl derberechneten Auslenkungspunkte
Koe·f fizienten zur Bestimmung der Hm und ~ -
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V
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w
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x,y
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Argument der Funktionen~ und 'f
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Koeffizienten der durch Reihen dargestellten
Funktionen -~ und tf im Anfangsintervall
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E~genwerte der Frequenzgleichung

/"

Kettenmasse pro Längeneinheit

1,lf

willk:ürlich~ _Funktionen des Lösungsintegrals

wi

Eigenfrequenzen der Kette konstanter Länge

Es werden i, j ,k ,m ,n·, s und

1)

als Indizes benutzt.
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1. Einleitung

Die klassische Schwingungslehre beschäftigt sich im allgemeinen mit skleronomen Schwingungsaufgaben, bei denen die Zeit
in der Bewegungsdifferentialgleichung und in de~ zu dem Pro~ ·
blem gehörenden Randbedingungen ausschließlich implizit vorkommt. Im Gegensatz dazu stehen die rheonomen S~hwingungsprobleme, bei denen die Zeit entweder in der Bewegungsdifferentialgleichung ode~ in den _Randbedingungen explizit in Erscheinung tritt. Je nach der Gestalt der beschreibenden D_ifferentialgleichung spricht man von rheolinearen oder rheonichtlinearen Schwingungen ( [1], s.127 ).
Bei den rheolinearen Schwingungssystemen sind insbesondere
diejenigen Fälle zahlreich behandelt worden, die auf die Hillsche Differentialgleichung ( Ytt + P(t) y = 0) führen, in der
die Zeit in einem periodisch veränderlichen Koeffizienten a~ftritt. Ist dieser Koeffizient speziell eine Kreisfunktion, so.
liegt die Mathieusche Differentialgleichur.g vor. Eine gute
Einführung in diese Differentialgleichungen findet man in [2],
Bd.VI, s.176 ff.
Während in allen diesen Fällen die Zeit explizit in der
Differentialgleichung erscheint, existieren auch einige bearbeitete Probleme, bei denen die Zeit explizit in den Randbedingungen auftritt. Außerdem handelt es sich bei den zuerst
genannten Aufgaben um solche mit einem oder mehreren Freiheitsgraden. Die folgenden Untersuchungen beschäftigen sich dagegen
mit schwingenden Kontinua:
Matthieu [3) untersuchte die Schwingungen eines gespannten
Treibriemens, der zwischen zwei Rollen läuft. Donath [4] baute auf diesen Ergebnissen seine eigenen Berechnungen über
transversale Schwingungen eines''1:ri. Längsrichtung durch zwei
feste Einspannungen bewegten Stabes auf. Carrier [5) löste zunächst das Problem der transversalen Schwingungen einer schweren Kette veränderlicher Länge, die mit konstanter Beschleuni-
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gung aus einer Öffnung herausfließt. Mit dem gleichen Problemkreis befaßte sich auch Stühler [6], wobei aber die Kette mit
konstanter Geschwindigkeit bewegt wird.

In der vorliegenden Arbeit, die ·eine Fortführung . der Untersuchungen von [G,] darstellt, werden die transversalen Schwingungen einer in einem·rnertialsystem befindlichen schweren
Kette veränderlicher Lärige mit angehängter Einzellast berechnet. Die Öffnimg, durch , die
die. Kett'e geführt wird,
be~egt
l
•
sich nach ·einem beliebigen Bewegungsgesetz vertikal nach oben
bzw. nach unten, wodurch sich die Länge der Kette vergrößert
bzw. verkürzt. Fließt dagegen die Kette aus der ruhenden Öffnung heraus bzw. in diese hinein, so liegt nur dann ein Inertialsystem vor, wenn .die Kette mit konstanter Geschwindigkeit
bewegt wird. Es kann deshalb das aus der Praxis vorliegende
Problem eines transversal schwingenden Kranseils mit angehängter Last, die· senkrecht n~ch oben bzw. nach unten bewegt wird,
nur dann näherungsweise gelöst werden, wenn die in vertikaler
Richtung auftretenden Beschleunigungen klein gegenüber der
Erdbeschleunigung bleiben.
~
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2. Aufgabenstellung
In der vorliegenden Arbeit wird das in der Abb. 2.1 dargestellte System näher untersucht. Eine schwere Kette mit angehängter Einzelmasse M befindet sich in einem Inertialsystem
und führt -in der x-y-Ebene freie Schwi:0:gungen aus. ,_ Die Öffnung, durch die die Kette reibungsfrei geführt wird, wird 11; ..,
vertikaler Richtung nach einem beliebigen Bewegungsgesetz ve~- .
schoben, wodurch
sich die Länge L = L(t) der Kette ändert.
Da~
.
.
"·
bei soll die Öffnung so beschaffen sein, daß das obere.Ketten-.
ende in horizontaler Richtung keine Auslenkungen machen kann.
Es werden nun die transversalen Schwingungen dieser Kette ermittelt, wobei der Berechnung das aus der Abb. 2.1 ersichtliche Koordinatensystem zugrunde gelegt wird, bei dem im R~ezustand der Kette die Einzellast, die wie eine Punktmasse behandelt wird, mit dem Koordinatenursprung zusammenfällt. Es
soll noch bemerkt werden, daß eine schwere Kette idealisiert
aus unendlich vielen und unendli~hkleinen massebehafteteh
starren Körpern besteht, die durch reibungsfreie' Gelenke miteinander verbunden sind, und daß die Kette idealisiert als
biegeschlaffes Kontinuum betrac,h tet wird.
~

l(

Ut>

y

Abb. 2.1: Schwere Kette mit Einzellast

- 12 Eine Längenänderung der Kette kann auch dadurch erzeugt werden,
daß die Kette aus der ruhenden Öffnung heraus- bzw. in diese
hineinfließt. Im allgemeinen ist dann das vorgegebene Koordinatensystem ( Abb. 2.1 ) kein Inertialsystem~ Das wäre nur der
Fall, wenn die Kette mit konstanter Geschwindigkeit bewegt
wird. Sind aber die in vertikaler Richtung ·auftretenden Beschleunigunge~ klein im Vergleich zur Erdbeschleunigung, dann•
kann 'auch das vorliegende Problem der fließenden Kette näherwigsweise auf die gleiche Weise behandelt werden wie der Fall
der ·ruhenden Kette und der bewegten Führung.
Unter der Voraussetzung·, daß nur kleine
der x-y-Eberie zugelassen sind, gilt als
die in einem Inertialsystem transversal
lineare par~ielle Differentialgleichung

Kettenausschläge in
Bewegungsgesetz für
schwingende Kette die
zweiter Ordnung
(2.1)

wobei I1 die Masse der .Einzellast, /" die Kettenmasse pro
Längeneinheit und g die Erdbeschleunigung bedeuten. Das Problem ist der rheonomen Randbedingung
(2.2)
und der skleronomen Randbedingung

anzupassen. Zur vollständigen Behandlung des Problems sollen
die beiden Anfangsbedingungen

( ( )( 1-f:,o ) =

f (1<)

1t(x 1 to)"" d()()

(2.4)
(2.5)

- 13 angenommen werden, wobei .f(x) die Anfangsauslenkung und g(x)
die Anfangsgeschwindigkeit
zum__ Anfangszeitpuilkt
t O " bedeüten.
,
·
,
·
.
·
,., ·
, .
,
Die rheonome Randbedingung verhindert, daß das Problem mit
bekannten Methoden ( z.B. Be_rnoullischer Produktansatz ) gelöst werden . ..kann.
Die .lallgemeine
Lösung von (2.1)
in der -.
..
··~;;' ' .
Form des bestimmten .Integrals

7tx 1t) •

kann

r[

+rt(~t, +t ~

~(~t+L{f •~'eos())+

r

t 1<

1

eos e) lk.(c.

i t +~ Si\\ 0)] d0

(2.6)

1

i

angegeben werden. Hierin bedeuten~ und 1f zwei willkürliche
Funktionen, e die Integrationsvariable und c eine dimensionsbehaftete Konstante, deren Wert ohne Einschränkung der Allgemeinheit gleich 1 gesetzt werden kann. Die Richtigkeit von
(2.6) kann durch Einsetzen in (2.1) nachgewiesen werden. Das
Argument der beiden Funktionen soll kurz mit

't. ° C( t, XI e) ,..
=

fi' t. .. l -{ r

i-)( j

C.Os

e

T + L tf"(,cl c.os G

bezeichnet werden, wobei schon jetzt die wichtigen Abkürzungen

(2.8)

(2.9)
~ingeführt sind.
Durch Verwendung des bestimmten Integrals (2.6) als Lösung
von (2.1) wird das weitere Vorgehen wesentlich vereinfacht.
Die _s chwierige Ermittlung der von x und t abhän.genden Schwin-

- 14 \ ·~~~

gungsformwird "zurü~kgeführt auf die Bestimmung der Funktio- ·
nen ~(z) ~u'.na. "f(;Z,), die ~ur von einer Veränderlichen abhängen. '
•

.

... .

•

, J

Die AufgabEl besteht nun darin, die. Funktionen cp(z) und llf'(z)
derart zu ermitteln, daß sowohl die beiden Randbedingungen
(2.2) und (2.3) als auch die beiden Anfangsbedingungen (2.4)
und (2.5) erfüllt werden.

- 15 -

3.

Skleronomes Kettenproblem

Das skleronome Kettenproblem, bei dem die Länge -·d er ,Kette
L(t) = 1 0 = konstant ist, ist bekannt. Wenn es an dieser Stelle trotzdem noch einmal kurz erörtert wird, dann geschieht das_
nur unter dem Gesichtspunkt, daß einige Ergebnisse für den
rheonomen Fall übernommen werden können.
Man führt den Ansatz
(3.1)
in die Differentialgleichung (2.1) und unter Berücksichtigung
von L(t) = 1 0 in die beiden Randbedingungen (2.2) und (2.3)·
ein. Für die Ortsfunktion Z(x) ergibt sich damit die gewöhnli;.;.
ehe lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung

=

<

0
•

1

(3.2)

und die zugehörigen homogenen Randbedingungen sind

. 2:.(t,) _== 0
l,),,_ l(o)

+

1 !!L. -0

(3.3)

(3.4)

Durch die Transformation

(3.5)

wird (3.2) in die Besselsche. Differentialgleichung . nullter
Ordnung

- 16 -

=0

(3.6)

überführt, deren allgemeine Lösung die Zylinderfunktionen
nullter Ordnung sind, die sich aus der Besselschen und der
Neumannschen Funktion je nullter Ordnung zusammensetzen. Damit lautet für ein zunächst beliebiges w die allgemeine Lösung von (3.2) mit (2.9)

t:(~)

--. .

= C,1

.

3 {ti i) + c2· ~(( ~ ,{)
0

-· -1 --- . -· ·

(3.7)

1

mit den beliebigen Konstanten c 1 und c 2 • In der vorliegenden
Arbeit .wird die in der angelsächsischen Literatur bevorzugte
Funktion Yn(u) ~erwendet, die mit der Neumannschen Funktion
Nn ( u) durch die Relation ( [8], S. 358 )

verknüpft ist. cE ·;,, 0,577215 •• ist die Eulersche Konstante.
Um (3.7) den homogenen Randbedingungen anzupassen, setzt man
(3.7) in (3.3) und (3.4) ein. Man erhält nach Einführung der
beiden Abkürzungen

?, =

~VF

(3.8)

Lo ~Vtt+ t1fr
das lineare homogene Gleichungssystem

c,1

30 (~Lo)

+'. Cz. \

{~ L,)

~o

c,4 [~~o(~)-tJ"(~l] +c;_ [~ ):(~)-t ):(~ll = 0

- 17 für c 1 und c 2 • Unter Verwendung der Rekursionsformel für die
Zylinderfunktionen ( [2], Teil VI, S.148) kann man dafür auch

c~

~o (~

Lo) +

Ci

'f0 ( ~ L.)

= 0
(3.10)

c„ 32. (~)

+ C-z. '(t. (~)

= 0

schreiben. Nichttriviale Lösungen von (3.10) ergeben sich dann
und nur dann, wenn die , Koeffizientendeterminante verschwindet.
Diese Bedingung liefert die Frequenzgleichung
(3.11)
aus der für gegebene Werte L0 die Eigen~erte ~n bzw. unter Berücksichtigung von (3.8) die Eigenfrequenzen wn ermittelt werden können. Aus (3.10) erhält man ferner noch das Verhältnis
(3.12)

Durch Superposition aller , Eigenschwingungen ist dann die den
Randbedingungen angepaßte allgemeine Lösung der Differentialgleichung (2.1) in der Form
~

'( (x,i.)

==

~ C,1~ t ~C.X) ~ ( CJ~ t + Ot1)
0

gegeben mit

und den beliebigen Konstanten c 1n und ön, die durch die
Anfangsbedingungen bestimmt werden können.
Die Lösung (3.13) ist nun noch„den vorgegebenen Anfangsbedingungen

(3.13)

- 18 -

1lK, to) - f(x)

(3.15)

1t lx, to) d(x)

(3.16)

-=

anzupassen. Die Anfangsauslenkung f(x) kann durch Superposition aller Eigenschwingungsformen in der Gestalt

f(x) ,... f O." t:o~ (><)
00

.

dargestellt werden. Für d~e Anfangsgeschwindigkeit g(x) erhält
man mit
(3.18)

eine ganz entsprechende Reihenentwicklung.
Die Koeffizienten an und bn ergeben sich mit Hilfe der Orthogonalitätsrelation ( (9J, S.266 ), die zwischen verschiedenen
Eigenfunktionen besteht. :. Dabei ist zu beachten, daß ·sich die
Massenverteilung im hier zu untersuchenden konkreten Beispiel
aus der konstanten Massenbelegung,41über die ganze Länge 1 0
und der Einzelmasse Man der Stelle x = 0 zusammensetzt. Man
erhält demgemäß

(3.19)

und

fa

fo

r

/'I' J"'
1)

.

'

to„Cx)~(ic)c{)(

t'-' ~) d.)(

+

MtoklO)~(o)

+ M ~'-' lo)

(3.20)

- 19 wobei sich in beiden Beziehungen der Nenner mit der Formel
( [2J , Teil VI, S.1_61, nach Transformation mit .J. z = 2 r )

Jf- to: (x) dx ..- lf [ t~(x.)+ r::.,(x)] 1x•i
0

O

(3.21) -

X•o

noch vereinfachen läßt. Damit lassen sich an •-und bn in der
endgültigen Form

k

fa\,

f

f4- (

Co'h{l{)

1ex1 dx + H r°"'(o)-{(o)

F+ ,L,} t.:~ (fo) - Hi:. (

(3.22)

C>)

und

(3.23) _

angeben. Die bestimmten Integrale im Zähler der beiden Bezie~
hungen können im allgemeinen nicht auf einfache Weise berechnet werden. Nach Vorgabe der Funktionen f(x) und g(x) erfolgt
die Auswertung durch numerische Integration [15].
Die Konstanten c 1n und Ön sollen nun noch durch die Koeffizienten an und bn ausgedrückt werden. Dafür setzt man in (3.13)·· ·
zunächst t = t 0 und vergleicht dann mit (3.17). Es ergibt ·s ich
die Beziehung
· (3.24)

Eine weitere Bestimmungsgleichung bekommt man, wenn (3.13)
einmal nach der Zeit t differenziert und dann mit (3.18) ver-
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glichen wird ( t _ = t 0

)

(3.25)
Dividiert man (3.24) dw::ch (3.25), dann ergibt sich

'd" . ,; ·are *(l"'

~: - Wh to

(3.26)

I

und aus (3.24) folgt mit (3.26)
(3.27)
Mit (3.26) kann man für den Ausdruck

C,1"'

j.,jm.(l.lht

~ d"')...:
t

°'"" C.os[(.\)ri(t-t:o)]

tl\

Sirt. [

(3.28)

w.,(t-to)]

schreiben. Damit erhält man die den Rand- und Anfangsbedingungen angepaßte Lösung des skleronomen Kettenproblems in der
Gestalt
·
·
po

'1. (x,t) = h~ !:c,~ {x)
d

„

.

l ""
+

.fr

11

~S [ lJtt

(t-to)]

Sih [ ~ .. ( t-tofl

l,

c3- 29)

Für t = t 0 geht (3.29) in die Entwicklung (3.17) der Anfangsauslenkung über. Differenziert man (3.29) nach t und setzt
dann t = t 0 , so ergibt sich die Reihendarstellung (3.18) der
Anfangsgeschwindigkeit.
Die Ermittlung der Koeffizienten an und bn kann beim rheonomen
Kettenproblem in der g_leichen wie hier au!gezeig~en Weise
durchgeführt werden.

- 21 4. Rheolineares Kettenproblem
Nachdem im 2. Kapitel die Aufgabenstellung des rheolinearen .
Kettenproblems dargelegt worden ist, soll dieses jetzt ausführlich behandelt werden. Im Vergleich zum skleronomen·
Schwingungsproblem ist die Länge der Kette nun nicht mehr konstant sondern zeitabhängig, wodurch sich am oberen. Kettenende
die rheonome Randbedingung (2.2) ergibt. Die Schwingungsform
des rheonomen Problems kann deshalb nicht in so einfacher Form
wie im 3. Kapitel angegeben werden. Vielmehr müssen, wie im
2. Kapitel bereits angedeutet, die willkürlichen Funktionen ·
cp(z) und ;,(z) des Lösungsintegrals (2.6) ermittelt werden. Für
dieses wird zunächst eine anschauliche Deutung gegeben, mit
der sich das weitere Vorgehen auf einfache Weise erklären . läßt.
Ferner wird sich zeigen, daß die Funktionen cp(z) und ~(z),
die stückweise stetig, mindestens zweimal stückweise stetig
differenzierbar und beschränkt ·vorausgesetzt werden, in einem
Anfangsintervall aus den Anfangsbedingungen ermittelt werden
können. Anschließend werden die Funktionen cp(z) und f(z) stückweise parabelförmig fortgesetzt, wobei diese Parabeln derart
bestimmt werden, daß die - Randbedingungen erfüllt sind. Sind
die Funktionen cp(z) und "f(z) dann in dem interessierenden Bereich bekannt, so läßt sich die Schwingungsform y(x,t) gemäß
(2.6) berechnen.
Wird das allgemeine Lösungsintegral (2.6) 1. in die Anfangsbedingungen (2.4) und (2.5) und 2. in die Randbedingungen
(2.2) und (2.3) eingesetzt, dann ergeben sich für diese die
folgenden Integraldarstellungen:
1. Anfangsbedingungen ( t = t

f•[ ~(,:
t

t

L"° c.os e)

0

):

+ .

'f (1;, +L,r c.os e) bi. (,r titttg) ]ll9 "'

"fo=",to

tf=V

f

1(x)

1

+~

0 !:X!:~

( 4.1 ) ,
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und

1}Tf [ 11(Ta+ l,r CDs_e) +
"" tf 1 (ro + t"" cos e) L1t.(tf ''"i.e)] d.e =

2. Randbedingungen ( t 2 t 0

(4.2)

4(l<)

):

r

{ [ J( T + f ;f eos 9). +
+ et ( T + t if Co!l e) Llt. (ir flk1. e) 1<(.e - o

T---qt

ir = ✓; TL(t}

und

rü

~ [ l'(T+ 2-ro C.Os e) -, Co~~ ~l(T+ 1it""oecsaid.8t

I{[ ~\T+ttfc,eose)- ~e ~ (T+Lif'"oe&Se)1·
:ir

f

1

(4 • 4 )

• k(if"0Si1c.t.e)- io1 *(T + LitoC.OS e)} <i6 - 0.
T• ~t

I

tto „

{f

Gestrichene Größen bedeuten ein- bzw. zweimal nach dem Argument z abgeleitete Funktionen. Aus diesen vier Gleichungen
sind'die Funktionen ~(z) und ,r(z) zu ermitteln. Die skler6nome Randbedingung ·(4.4) ,:läßt sich durch partielle Integration vereinfachen:

- 23 Man erhält
11"
.

S c.o, l e

'j' 11(T + Li1';, eos 0) cl 0 +

0

. V

+

·.

' .

.

.

.

j l[CDsl,0 ~(<.6.ul?.0)~ 't-Ai11. e] ~~(T+ tro c.os8) +
1

-,~2. "f' (r+ zÄo

(os

0)

( 4. 5) .

~ de "' o . .
2rd0

lnteg

,p(T+2rcos9)

T-2r

T

T+ 2r

Abb. 4.1: Geometrische Veranschaulichung des bestimmten·
Integrals (4.8)
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4.1 Geometrische Veranschaulichung des Lösungsintegrals
Die allgemeine Lösung (2.6) ' der Bewegungsdifferentialgleichung der frei schwingenden Kette kann in einfacher Weise
geometrisch veranschaulicht werdeII.. Multipliziert man (2.6)
mit dem Faktor

(4.6)
so ergibt sich

Ltf" t (x ,t) -

t

I ~>( T lit (.()Se) l

I

-t

.

1-

.

,r
.

~e +

Z<1it(T t L.r c.os e) .e_.,_ (,r siite) d 8

(4.?)

0

Das wesentliche der geometrischen Deutung kann bereits gezeigt werden, wenn nur das erste Integral
(4.8)
näher betrachtet wird.
Trägt man in einem rechtwinkligen z-w-~(z)-Koordinatensystem die Funktion ~(z) über z auf ( Abb. 4.1 ) und projiziert
diese dann in Richtung w auf einen Halbzylinder mit dem Radius 2 r(x) und dem Grundkreismittelpunkt z = T, dann stellt
die Projektion auf den Halbzylinder den Integranden von (4.8)
dar. Die abgewickelte Fläche F(x,t) zwischen der Projektion
und dem Grundkreis entspricht schließlich dem Wert des bestimmten Integrals (4.8). Dabei ist zu beachten, daß natürlich für jeden möglichen Wert x ein anderer Halbzylinder
entsteht, und sich damit auch der Wert des bestimmten Integrals ändert.

- 25 Weiterhin muß noch das zweite Integral in (4.7), das sich
in zwei Teile zerlegen läßt,

s- it(T+t,c-~e) tir hllfllki.e) d.e ...
0

'

t

i

„

JLtir ,tlT+Ltf!An8)L<d6 t LJri'(T+tr~a)Lf tllfü,8 i8
0

(4.9)

O

betrachtet werden. Für das erste Integral auf der rechten
Seite von (4.9) gelten die gleichen Überlegungen wie für
das Integral (4.8), da der Ausdruck 1n r(x) im ganzen Bereich O i x ~ L(t) beschränkt bleibt. Als letztes ist noch
das uneigentliche Integral

i

LJ "r(T+Lit~e)2..-r k~"e de

(4.10)

0

zu untersuchen. Wählt man einen bestimmten Wert t und einen
bestimmten Wert x im Bereich O ~ x ·~ L(t), so wird "f'(z) = lf'(e)~
Mit den gemachten Voraussetzungen wird "f'(0) 'M1 im Bereich
0 t 0 fi tt, wobei M1 eine Schranke bedeutet.·Aus der Eulerschen Formel ( [7], s.353)

sL.i "" 9
1i

II

<1.8 .. - ~ 1k 2.

(4.11)

und aus der Beschränktheit von 'f(z) kann gefolgert werden,
daß das uneigentliche Integral (4.10) konvergiert. Für die
geometrische Veranschaulichung von (4.10) gilt das gleiche
wie für (4.8), wobei aber zu beachten ist, daß in diesem Fall
im allgemeinen eine Flächenfigur entsteht, die sich an den
beiden Intervallgrenzen ins Unendliche ,erstreckt ( L7J,

S.342 ).
Man könnte also den Wert des bestimmten Integrals (4.7) auch
geometrisch ermitteln, indem man die abgewickelten Zylinder~
flächen planimetriert und addiert. Dividiert man das Ergebnis durch den Faktor (4.6), so hat man damit die Auslenkung
der Kette zum Zeitpunkt t und an der Stelle x ermittelt.

- 26 4.2 Ermittlung der Funktionen p(z) und -r(z) in einem Anfangsintervall aus den Anfangsbedingungen
Es hat sich gezeigt, daß es vorteilhaft ist, die Funktionen
~(z) und ,t,(z) zuerst den Anfangsbedingungen (4.1) und (4.2)
anzupassen, d.h. zum Anf!l-Ilgszeitpunkt t • t 0 • Mit der ans~haulichen Deutung des bestimmten Integrals (2.6) wird auch klar,
daß die Funktionen ~(z) und -r(z) durch die Anfangsbedingungen
nur für das Anfangsintervall ··
(4.12)

bestimmt werden können, wobei 1 0 die Kettenlänge zum Zeitpunkt
t =: t 0 bedeutet.
Liegen. ganz allgemein die Anf~gsauslenkung f(x) und die
Anfangsgeschwind~gkeit g(x) als stetige Funktionen vor, dann
ist es mög~ich, diese nach den Eigenfunktionen . des skleronom~n
Kettenproblems zu entwicke~. , Eshandelt sich dabei, wie im
3. Kapitel bereits erwähnt, um Zylinderfunktionen nullter Ordnung. Man erhält demgemäß für die Anfangsauslenkung die Entwicklung
( 4.13)
Bewegt sich die Führung bzw. die Kette mit der konstanten
Geschwindigkeit v 0 , so muß schon aus rein physikalischen Gründen festgestellt werden ( [6], S. 29 f ), daß die Kette zum
Anfangszeitpunkt t; 0 > O auch an der Stelle ~ = 1,., die horizontale Geschwindigkeitskomponente g(l 0 ) besitzt. Diese hängt von
der Steigung der Anfangsauslenkung an der gleichen Stelle ab.
Aus diesem Grunde entwickelt man nicht die Anfangsgeschwindigkeit g(x) sondern die Funktion g(x), die ebenso wie f(x) ' für
x = 1 0 verschwindet.
Demgemäß ergibt ·sich die Entwicklung
.

- 27 00

=

Li

'4l, !-.

to~ (,c)}

" :;

(4.14)

Beim skleronomen Problem wird mit g(1 0 L = O, • ~<:i:?, ;:. g(x) °{ ,_!l;i/•
de Reihenentwicklungen gelten nur in dem angegebenen Bereich\,
·•~
und konvergieren auf jeden Fall, wenn f(x) und g(x) stetig
differenzierbare Funktionen sind, ( [2] , Teil VI, s. 163::;). 0Man
muß die Anfangsg~-sch;ind-igkeit in dieser Form,, ans~t2{en;· da jede Eigenschwinglingsform an der Stelle x = 1 0 und damit . die
rechte Seite von (4.14) gleich Null wird. ,
Die Koeffizienten an und bn können mit den im 3. Kapitel angegebenen Formeln (3.22) und (3.23) berechnet werden, wobei für
g(x) lediglich g(x) zu setzen ist.
Mit t • t 0 geht das allgemeine Lösungsintegral (2.6) in die in
Form des bestimmten Integrals dargestelltP. Anfangsauslenkung
-.,
:
(4.1~ über.
~

~(x,io)

r'

= ~ [

'

t(To + 2.it eo, e) t
( 4.15)

Zur konkreten Ermittlung de!'. Funktion~n.<p(z) und"f'(z) werd,en
für diese im Anfangsintervall (4.12) die Ansät0e

1Ce1. J. c~ -t.i.
.

-·:

A('(i-) ..

E~- ,li~( qfrö. 1:

,

t ~" A;., vt e ·'+.Ö"·)·.

II•"

mit den Konstanten .C. 0

.

C

,

G(n

und ,n ' gemacht • .

(4.16)
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Mit

und unter Verwendung des entsprechenden trigonometrischen
Additionstheorems kann man dafür auch

J(~) =
4'0

l..r lo

CO& 8 t

t,· . ,-

-

.

-.

f ~ r/...,. [ Si~ ( <.1"j:• t ~.. ) C.Os (

2
~" ,r CA,i

+ ~ ( "'" to + fh) ~" ( ? u.. (("

-q

und

0)

t

Co s e)

l
(4.17)

0-

- l: ~" [~h(l.)"f-o•H>.,) Cos( tw„ tr ~ 8 ) t

~-"

-

1

+Ccls(o„t.t-Ö.. ),n~( tc.1„tt u,s 8)]
~

schreiben. Um die Richtigkeit der Ansätze (4.16) nachzuweisen,
werden diese in der Form (4.17) in (4.15) eingesetzt. Unter
der Voraussetzung, daß die Operationen Summation ~d Integration vertauschbar ·sirid, erhält ' man

i ~.J

l

t

.,.

:i

+.!:, {[i"! ~s(z.~.. 'fCtii8)da+
t ~M t Cb,( t;:,. ,t~8) .l.l.\(,t ""t.e) te l Ai~ (W1c tot öh) +

~lx1io} ..

0

tos&cfo

'~

i [

.

tk

\

. H "'· (t~-

f'

hlli.

c~r

·.·

(4.18)

lf"(JjE))
.

,r 111&

cl8

t

lJ..(,r fi•'&)d.G l<cn(l.h. t,t Ö,; ß- iM .

- 29 Mit den bekannten Integraldarstellungen für die Zyiinderfunktion nullter Ordnung ( [8], S. 360)

,r

SC.os ( ~ c.os 0 ) J.. 0
0

• ir J0 (M.)
(4.19)

wobei cE = ln f = o,577215 •.••• die Eulersche Konstante bedeutet, und den Beziehungen

(4.20)

vereinfacht sich (4.18) zu

(4.21)

Durch Vergleich mit (4.13) ergeben sich unter Beachtung von
(3.14)
(4.22)

(4.23)
Differenziert man das allgemeine Lösungsintegral (2.6) einmal
nach der Zeit t und setzt t = t 0 , dann geht es in die Integralform der Anfangsgeschwindigkeit (4.2) über
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1t (t, to) : ~ lt [1' (To + t
-t

ir Cos

e)+

tf1(To +l reos 0) t._ (,r ~ill't8) ] d0

=

t (x)

(4.24)

Die Ansätze (4.16) sind einmal nach dem Argument z zu differenzieren

'fii "J' lt) ~

"-o

t

Z w.. ~.. eos( lJ„ et ö.,)

"·"

(4.25)

~.

~ "1' lt.)~ ~ w. f,. C.0$( ~ ~ • ä,)
1

und dann in (4.24) einzusetzen. Unter Beachtung des entsprechenden trigonometrischen'Additionstheorems und'der Integraldarstellungen (4.19) und (4.20) ergibt sich die einfache Darstellung

Durch Vergleich mit (4.14) erhält man mit (3.14)

rJ..;i -=

~~

= i

~ h·

i (ti)

(4.27)

[9'"- ~" k ~~ .. ] ~(~.. to +ö.. )

~i

'~

(4.28)

..

~... tA'l(l.l„to+ r._).

(4.29)

Dividiert man (4.22) durch (4.28), ergibt sich
(4.30)

- 31 Quadriert man (4.23) und (4.29) und addiert sie dann, so
folgt
~41 .. ~1.

A"'

J~"i.

t

Jr~i

1

( 4. 31)

quadriert man (4.22) und (4.28) und addiert sie, so folgt mit
( 4. 31)

Es ist noch zu beweisen, daß die ' Funktionen ~(z) und "f'(z) im
Anfangsintervall auch die beiden Randbedingungen befriedigen.
Dies wird im Abschnitt 4.4 gezeigt.

,ri

Die Berechtigung der Ansätze (4.16) ist dann nachgewiesen; und
die Konstanten in und
sind durch die Koeffizienten an und bn
ausgedrückt.
Gibt man die allgemeine Lösung des skleronomen Problems in der
Form des bestimmten Integral.s . (2.~) an, dann führen die Ansätze für die Funktionen ~(z) und ,f(~) (4.16) zum gleichen Ergebnis wie der Eigenschwingungsansatz (3.1).

- 32 4.3 Praktische Ermittlung von p und~ im Anfangsintervall
Die Funktionen ~(z) und v(z) sind .nach den Ausführungen im
Abschnitt 4.2 im Anfangsintervall (4.12) grundsätzlich bekannt. Um mit ihnen aber -praktisch weiterrechnen zu können,
wird das Anfangsintervall in n 1 äquidistante Stücke zerlegt,
und die Funktionen ~(z) und lljl(z) durch je n 1 Parabeln ersetzt. Dieses Vorgehen i ,s t , erforderlich, weil im anschließenden Abschnitt 4.4 die Funktionen ~(z) und 'f(z) durch Erfüllen der Randbedingungen stückweise mit einem Differenzenverfahren berechnet werden, bei dem über einen Teil der im
Anfangsintervall berei_ts bekannten Funktionen ~(z) und "l'(z)
integriert werden muß. Man erreicht damit die Aufstellung
eines einheitlichen Rechenprogramms und eine Verminderung
des Rechenzeitaufwandes, da anderenfalls die Integration
über die im Anfangsintervall durch Reihen dargestellten Funktionen (4.16) erfolgen müßte. In der Abb. 4.2 werden die Aufteilung des Anfangsintervalls und die ve=wendeten Bezeichnungen nur für die Funktion· ~(z) dargestellt, denn für 'f (z)
werden im gleichen Anfangsintervall analoge Größen eingeführt.
'f CzJ

'f. (zJ

n,

funlcfion

forlsefwng
durch die
Randbedingungen
Ordinale

Bef'fich
Anfangsintervall

lo
z, Zz
Z;.,
z;
...._--;--'':"----'---.L....----.---:....:..L..___;L.__
To-Zr
T0

Zn,-t

Zn

_::!..:i__.:.:!_1.__

7ö+2r

Absrisse
_;_.:._.

z

Abb. 4.2: Aufteilung des Anfangsintervalls (4.12) in n
1
äquidistante Bereiche

- 33 Im i-ten Bereich sind zi und Hi bzw. Ki die Koordinaten des
rechten Randpunktes der Funktion ~i(z) bzwecder Funktionvi(z).
Für ~i (z) wird der Ansatz
·
·
:· ,: .. ''

gültig im Bereich zi_1 ~ z t zi mit i = 1,2, ••• ,n1 gemacht,
wobei die Länge jedes Bereiches im Anfangsintervall

beträgt. Die Koeffizienten Ai . mit j .
,J
das lineare Gleichungssystem

~l,.\

fivA

Qi,~ ~
t '1-..r,
n...

=

1,2,3 werden durch

+ R.i,2. c...... -t q-t,1 • '!1.(C,i... ) •
-t

ijiil. C,4,

t

Qii.,~ - t"' (i:"')

=

~,i-,t

kii,

(4.35)

-f.;_. + 'l..,,
n; t
,v-n

bestimmt. Die beiden ersten Gleichungen von (4.35) besagen,
daß ~i (z) durch die Randpunkte des i-ten Bereiches v.e rläuft,
während die dritte Gleichung einen stetigen Tangentenübergang der beiden Parabeln ~i_1 (z) und ~i(z) an ~er Stelle zi_ 1
erzwingt.
Die Abzissenwerte zi werden aus der Beziehung _

.f H

t:,t • TO - l l

'

f +/..o ( t1 -

Z, •

~: }

(4. 36)

und die Ordinaten Hi aus (4.16) berechnet mit i = 0,1, •• ,n1 ,
während sich die Steigungen ~~-1 an der Stelle zi_1 durch
Differentiation von (4.16) nach z aus
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(4.37)

Das Gleichungssystem (4.35) liefert neben der Koeffizientendeterminante
.t

l-i-"

t.,t""'

,1

t~

i;.;,

1

i 1vl\,-,t

'1

·o

ß=

(

1

-= i,t-~...) = ,1 i

1

(4.38)

die Zählerdeterminanten

~"''" - tt ,i.- H~-,t - At . 'r~-.4
tc.i--t (~-.qi-A) + (:el-~,L)'f~-"

t:>.i,,,.

=-

L\ ,i,,~

t 11.
• ~ii... 1\.i t

lJ..

,

(4.39)
1

l.i(t-i-tt,\-4) '¾-o1 · t;J.;_.4 ~~ ~i-~

aus denen mit der Cramerschen Regel die Parabelkoeffizienten
(4.40)
mit j

=

1,2,3 berechnet werden können.

Für'fi(z) wird entsprechend der Ansatz
( 4.41)
gemacht. Nach Aufstellung eines analogen linearen Gleichungssystems, können die Parabelkoeffizienten aus (4.40) mit
j = 4,5,6 ermittelt werden. Man erhält die Ordinaten Ki aus

- 35 (4.16), die Steigungen aus .,
tY'

~~A (i~.J • ~

~ c.os~-~~l~_A+ d.,)

~14

, . (4.42)

und schließlich die Zählerdeterminanten aus

Ai,t • , ~ 1, -

K,i.,e- - Ll t.
,

"l'l"

.

ll.,,s - - b.~... { k.i - _l(.i_J + (i~ ;. ~;-:,.)

~~-4

(4.43)

- 36 4.4 Ermittlung der Funktionen

p und

!lj' aus den Randbedindungen

Multipliziert man die -erste Randbedingung (4.3) mit dem Faktor

(4.46)
so kann man sich das bestimmte Integral wieder geometrisch
veranschaulichen ( siehe auch Abschnitt 4.1 ). Zu jedem gewählten Zeitpunkt t existiert im z-w-cp(z) bzw. iy(z)-Koordinatensystem ein Halbzyiinder •mit dem Radius 2 r(t), der nur
von L(t) abhängt, und dem Grundkreismittelpunkt z = T, der
mit wachsendem tauf der z-Achse nach rechts wandert. Die
Funktionen cp(z). und ll('(Z) ' werden in w-Richtung auf den Halbzylinder projiziert. Die Summe der beiden abgewickelten Flächen zwischen den Projektionen und dem Grundkreis muß gleich
Null sein. Nach den Ausführungen im Abschnitt 4.1 ist auch
die Konvergenz des uneigentlichen Integrals gesichert.
Nach Multiplikation mit dem Faktor
(4.47)
kann auch die zweite Randbedingung (4.5) auf die gleiche
Weise veranschaulicht werden. Sie enthält neben der Funktion
,v(z) auch noch die zweiten Ableitungen cp"(z) und "l'"(z) nach
dem Argument z. Damit ist auch klar, weshalb zu Beginn des
4. Kapitels vorausgesetzt wurde, daß die Funktionen cp(z) und
llf(z) mindestens zweimal stückweise stetig differenzierbar
sein müssen. Der Radius 2 r 0 des Halbzylinders ist für alle
Zeiten konstant. Das erste Integral der linken Seite von
(4.5) lautet nach Multiplikation mit dem Faktor (4.47)

i'

II

Sc.os 2, e ~ cT+ t iro c.o.s 0 ) t -ro d e ,
0

(4.48)

d.h. der Integrand enthält im Vergleich zu (4.8) zusätzlich

- 37 noch eine trigonometrische Funktion. Ans91:taulich W.ird jed~~,Funktionswert cp"(z) auf dem Halbzylinder noch mit dem entsprechenden Wert der trigonometrischen Funktion ' multipliziert.
Das im zweiten Integral auf der linken Seite von (4.5) enthaltene uneigentliche Integral konvergiert nach den Ausfüh~ungen.
im Abschnitt 4.1.
Es soll nun gezeigt werden, daß die beiden Randbedingungen
zum Zeitpunkt t = t 0 durch die Ansätze (4.16) für die Funktionen cp(z) und '1'(z) im Anfangsintervall ' (4.12) befriedigt werden. Das bestimmte Integral der Anfangsauslenkung (4.1) wird
für x = 1 0 gleich Null. Setzt man die rheonome Randbedingung
(4.3) für den Anfangszeitpunkt t 0 an, dann ist L(t 0 ) = 1 0 • Vergleicht man unter diesen Voraussetzungen (4.1) •mit.' (4;. 3) ;' dann·
stellt man fest, daß sie identisch sind. Damit ist bewiesen,
daß gemäß den Ansätzen (4.16) die Funktionen cp(z) undiy(z) die
rheonome Randbedingung erfüllen, wobei diese für den Anfangszeitpunkt t 0 im ganzen Anfangsintervall (4.12) benötigt werden.
Für die skleronome Randbedingung (_4 . 5) werden zum selben Zeitpunkt dagegen die Funktionen nur in _dem Bereich

(4.49)
gebraucht. Man könnte also annehmen, daß die Funktionen cp(z)
und 'ljl(z) in den Bereichen

(4.50)

überbestimmt sind. Dies ist aber nicht ·der Fall, da die ' skle-·
ronome Randbedingung durch die im Anfangsintervall · (4 :'12)

- 38 bekannten ' Funktionen solange erfüllt _ist ,_bis die Bedingung
( 4. 51)

verletzt wird. Zum Nachweis setzt man die Ansätze (4.16) in
die skleronome Randbedingung ein, wobei für die Zeit t nur die
Bedingung (4.51) erfüllt sein muß. Unter Beachtung der Formeln

..::,

:_

--

M,

S

-,

Aikt

.

e f.o') ( AA: Cb-1 el d.8

c

li

a" ("" l·

0

(4.52)

ji:'t

=

i:;

.

-

Y,d /\\) - i ( .l tr -l ) JA (.ii) .. '

~o (11\ )

erhält man nach einigen Umrechnungen mit (3.8)
oO

z

.......

(..)l Alk (u,t f S11 ) •

Mit (4.22) utLd (4.23) wird daraus unter Beachtung VQn (3.12)
und (3.24)
(4.54)

wobei der Ausdruck in den eckigen Klammei'Il mit (3.10) verschwindet • . Damit. ist auch ;die zweite Randbedingung im Anfangsintervall (4.12) erfüllt.
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Wird nun das Argument z der Funktionen cp(z) und "f(J) größer . .
als im Anfangsintervall, dann sind beide Funktionen unbestimmt • .
Zu ihrer Ermittlung müssen die Randbed:ingung~n (4.'3) -~ d
herangezogen werden. Es bietet sich ein Differenzenverfahren
an, bei dem man von dem bekannten Fuiiktionsverlauf im Anfangsintervall (4.12) ausgeht und dann schrittweise die Funktione~
cp(z) undfl((z) durch Parabeln fortsetzt. Dabei soll von t 0 ausgegangen, und es sollen dann d~e Zeitpunkte

cii..ih ' .

(4.55)
betrachtet werden, wobei At= t~ ~ t~_1 eine konstante Schritt- ;
weite bedeutet. Zu zwei aufeinander folgenden Zeitpunkten gehö ren zum einen die beiden Grundkreismi ttelpunkte

und zum anderen die beiden Radien

Zif"~-A

-L {

f.,

f

X,(t~.J i

( Abb. 4.3 ). Im Bereich
(4.56)
sind die Funktionen cpm(z) und'fm(z) zu e~mitteln. Sie werden
durch Parabeln angenähert, wobei die Ordinaten H,m und Km am
rechten Rand des m-ten Intervalls noch unbekannt sind. Es
soll wieder gefordert werden, daß die Parabeln von einem Bereich zum anderen einen stetigen
Tangentenübergang haben.
Die
.
.
beiden unbekannten Ordinaten werden nun derart bestimmt, daß
die beiden Randbedingungen erf üllt „werden. Han int'egriert
also die erste Randbedingung zunächst im Bereich (4.56), d.h.
von e = 0 bis 9 = ~~ 1 , ·,wobei H • und K :in diesem Integral
enthalten sind, dann ;tiickweise ~on ~-• mj bis '1' . 1 , wo_bei
y '
'J , J+
'
dieser Bereich durch k1 'l In~ervalle gekennzeichnet ist 1, ,!e ·
denen cpm_/z) und"'m-j(z) bekannt sind (.Abb. 4.3 ).
·
·
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Um mit der zweiten Randbedingung auch das Intervall (4.56)
einzuschließen, muß der_ Grundk:reism:i.ttelppnkt zu
(4.57)
gewählt werden.
'f
V'

m-J

m-1

m

Bereich

7

K

X1, 'I) Jntervalle
Zm-1
Zm
i--------t----t----t-----~~------t-------z

w

J[!fegraiionsbereiche.
uber unbekannte
Fun/fiionen tfm, 1pm
Jntegrationsbereiche
über bekannte funktn.

Abb. 4.3: Erläuterungen zum Differenzenverfahren
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5. Praktische Durchführung des Differenzenverfahrens
Das Grundsätzliche des Vorgehens wurde bereits im Abschnitt 4.4
erläutert, so daß jetzt sofort mit den praktischen Ausführungen
begonnen werden kann. Es sollen alle erforderlichen Formeln
hergeleitet und zusammengestellt werden, mit denen die Funktionen ~m(z) und ~m(z) im m-ten Bereich ( m = n 1 + ~) ermittelt werden können. Für den Zeitpunkt

lauten mit der konstanten Schri t ,t wei te At und unter Berücksichtigung der Abkürzungen

T~ - ~t~
lt"~ =

tfo

✓ .h.+l(~)
r
.

=V

die beiden Randbedingungen

f ~ (~
T

1- LI('""\>

c.os

e ) d.0 ·+

JI" "(' (T\l t L.f~ Cos E>) Ut, {lf\> .Si'l.z 0 }d. g ... O

+

0

und

(5.2)
(5. 3)
(5 .4)
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Im m-ten Intervall

mit der -rechten Grenze

(5.8)
und der Länge
(5.9)

werden die Funktionen q>~(z) und -t'm(z) parabelförinig fortgesetzt. Mit den Ansätzen

~4'wl,,. i .. ~"",~

_~""' (i) = ~"'"' f/:.i. ..

"f4w1 (~},,. ij.,_,,'t

?;.L 4- ~-16

t. -~·

ij~,"

(5.10)
(5.11)

erhält man analog zum Abschnitt 4.3 die linearen -Gleichungssysteme

n4'\~ 't~...,
~,w.("

,'

~ ~"',?. - ij __"

~~ + ~h1 1t tlw\ ,._ , ~"'•' • .,ijMI

t Q~"' i_...
im,d

+ Q"-',t. t:~-"

.-

- t:R....,.. tli,a◄ + ~~-"•'-

ij~,i.

t

ij._,.. ~--" ~ ~~,, f"'"'

R.,'f i:.

+

AM,, "' I<.......

+ ~'-i' ·i-,\,\ -· ., -

n-., , _ K.L. -

L n..,. i~~ _., ,.-t ~-.s- ,/ \ ;
aus denen die Koeffizienten
Cramerschen Regel

(5.12)

-¾i

i ( i

'

(5.13)

_.,- t q. . . . . tlll-~♦ i. . . ,s'
~

1, •• ,6) mit der,
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als Funktionen ~er_ Ordin_a ten ,Hm bzw~ .~ berechnet werclen
können. _Diese werden im Abschnitt 5 --~ mitte~s der _Randbe- .
dingungen ermittelt. Die Koeffizientendeterminante
'

~

)

' ~

~

.

.

.

ist für beide Gleichungssysteme dieselbe. Mit den Abkürzungen
1

~ ""-" : t ~"'-"•" t:-,,..,.
"f
t ij4w1.,t 11f- f'ltl•A
~-,t

•

und

~llft-.t1 t.

.(5.16)

t ij""°'.1 15

• ~ R~-A - At11w1 · 1~~ ..
.. t i~ ff.... + (~!.,- t!.-... }1~-.4 ·

~\>14

d\>,z.
~\'~

f

. • (!~ -~f1w1e"i:')ff-:-':,~.tl!\'t~ ,A!i:tot1~.:..

c{ .,.... - - K1w1-" - A-1,,.. _'1'~

•t

~IM....

K111-A t ( t~ -i~---) ff~ ....

·,.

:: ( i:~ - t~t111--1) k~ .... -l:111t ...... A¾:i.. 1~-.4
ergeben sich die Zählerdeterminanten ~m·;{ zu

A,,..,..

=

d\>,.c .., fi._

6.,.,.,:, • cl \>,, +

A1w1,tt • d~,11-

+

t
tln•,1

ff„

'<""

6,,,.,s • IA~,, - . Lii;..~ K~

6.,,. - ~v,1i

+

!~... k....

(5.18) ,
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In den nä~hsten beiden A.bsc\mitti'ln , werden aus den beiden , .
Randbedingungen die 'erforderlichen
Gleichungen
zur Bestimv_.. (
•
mung der Ordinaten Hm und~ ermittelt.
•

>

5 .1 Auswertung der 1 • Randbedihgung
Zum Zeitpunkt ty bekommt die 1. Randbedingung (5.5) mit den
Ansätzen (5.10) und (5.11) die Gestalt

I"'"·A ( ij._r1

lt.+

4-( q1-,1tl· ♦

~,4

+J•,1
~

s~~rA

~

c'

1\.,..,1. t. + ij..,.,\ +.· :

h-(,r~ si1tt 0)] d€) +

R111,s i: + Q.,,")

(5.1,9)

i·

n .

0 . t..z.

2.

+

0'

. '1"'1,1 + 'l\\-,,t c;; .t ff/,\·1,~ '

~

+(

i;;

t

'

'

.

R--1,'"c +;~..-J,H. + q"'·i•') l\\.( t\, si,.,1. 0)] cte ~ o
1

mit
wobei z Werte des jewe_~ls , vorli~genden Bereiches annehmen
kann, über den integriert wird. Die integrationsgrenzen
werden aus der Gleichung
.... _. _., ,. ·-

C.os ~ \> Ä .:

•"

~--4 - T~

j

1 ' 2 ' •• 'k i, 1

( 5. 20)

Zlft

bestimmt und liegen im Bereich

0

t..

t\',~

L

1i >'

wobel die Randwerte
(5.21)
sind. Bei der schrittweisen Berechnung der Wi~el --"i,j (j=1,2,.)
ergibt sich
(5.22)
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aus der Bedingung

lc.os ,)i~,11

(5.20a)

=

Die Auswertung der rheonomen Randbedingung liefert unter
Berücksichtigung der Integrale ( [7], S. 328)

s

C.os'° 0 c{. 8

"' ~ 0 + ~

'f-

J,

Si1l.

k0 . +

J/M, ,ti"' e d.e • q(e)- e (tk.e-,1- :

s

c

. .

l

;..:.y+ c.
(5.23)

Jeos8~.ti"8cl.8 .. ~ia0(2.k.si"0~A) +c.

Cos10 _4. Sik. 8 fl0

--t~i8(fhsi11.8-f )-f •1q(8)+

C ,

für (5.19)
'

~--.i (l.:\>., ♦ f3•-' ( ~ q._.1
(o)

_'l
'l,•if

.

1

. ,
.

~,4

(.

.

it,-A

.

,Ä.

(t} .

(\>,'- ) ~ 0

•

(5.24)

.

Hierin sind zur Vereinfachung die folgenden Abkürzungen eingefi?1rt ( j = 0,1, •• ,k~, 1 ):

~ca)
-.,,~

~i}l

=
=

,1(j)

~v,~

=

(ti. ,

1

.~ +1.,1"~

T\>

A ~v,

A "'

\. 4ly1"
- AAil\'V~,i
"' +tf\>l Asi11t~~,f
1-A'\l~,f"

1+

L,r-l A,si11, ~\>,~

. .

•

u ,,-~, i

·

·

(5.25)

S~~] · L(41.4-L~t) Aq (~i.j) +f41f"_[A(Sia~\>,j bc.,11. ~iil)-~sill ~\>.~]+
.

+L,;[A($t"'L~~,~bt,:iit.~i,f)-1; t\si11.'t~_.,j-A~v,j]

s~~~ . t r\l t1 qct\>11) + ~d"~,cA(4i"~",1Lt,k ~i,i) ~ Asi"~~.rl
(')

S\1~~ . l

A

~ (~~,1}

- 4-6 -

(5.25)

und für die6-Größen gilt folgende Verei~barung (j=0,1,.,ky, ):
1

~~i11

c

%'~,. ft-i:- %'",f '. .'

.

.

6. Si'1 ~\>i,f .. ~i~ ~1,t-c - Si~ ~\j

ßsikt~\>,i • 3i~l~t,j~A - s-"t~v,ä

l\~(~Yti)"

9(~t,itA)- ~ (~\1)

(5.26)

,

d(/4ill ~~ "''" ~t,i) = .Si" t,.jt,t f,. lilt ~t~tA '.'" iill ~tij_Äli~ ~v, 1·

A(rii-.t ~ 11 .lk~l~v,j) • &ikt~t,jt-t h..aik~v.jh- 8i1tt~,~ ltt~~\>,i . .
Aus (5.24-) erhält.man mit . (5.14-) unter Beachtung von
die erste Bestimmungsgleichung für~ und~

=t>\>;~ · lv,1

«-

+~\' 1l

K""'

(5.18)

(5.27)

(5.28)
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5.2 Auswertung der 2. Randbedingung
Um auch mit der zweiten Randbedingung das wesentliche Intervall (5.7) zu überstreichen, erfolgt die Auswertung des bestimmten Integrals (5.6) zum Zeitpunkt t:, der sich aus der
Beziehung

r: ~ ~ t;

=

T\) +· t (ir~-;o)

(5.29)

ergibt (Abb. 4-.3). Mit

~: =

z A~,"

"f'~ -

t ij~,it

Die Integrationsgrenzen ergeben sich' analog zu Abschnitt 5.1
aus der Beziehung

Cos

·. m~J;~o.en

'C

.

-r*'
\l

t:~,t • "'~~

Randwerten -

(5. 32)

- 48 -

wobei k~ , 2 auf die gleiche Weise ermittelt wird wie k\>, 1 •
Aus (5.31) erhält man unter Berücksichtigung der Integrale

JCos l

8 de

„

X, Sill t e

+c
(5.34)

J[eos1e k(tfoSlkta)+\ 1i1l·aJd0 iSi"to.[ßt(-to&i"te)-3]-,. e „
=

t\&lk l

v,i •

Si'4 E~t1M

C

- Sill fv t
1

l\8'1\2.&v,j ~ Si11lfv 1~+.t - Sill ltv,1

A(Ji1tLt:v,i

(5.37)

~,k t:r,j) • .\ikt~,1... k,1te.,,itA -,illL~,1

~likfi,}

bedeuten. Aus (5.35) erhält man mit (5.14) unter Beachtung
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von (5 .18) die zweite Bestimmungsgleichung

_für_H; ~und ~·K.Ji2.,.~i3. c•(

wobei noch

(5.39)

eingeführt sind.

- 50 -

5.3

Ermittlung der Ordinaten Hm und~

Die Ordinaten Hm und~ können nun aus dem linearen Gleichungssystem (5.27) und ' (5.38)
,:

:p'li-t = fY,1. "IM + :P~,l kffl\
'fV,'t -= i\s H"-'. + f~;, K""
mit der Cramerschen Regel bestimmt werden. Mit der Koeffizientendeterminante
(5.4-0)

ergeben sich diese zu

~vct ~ti, - ·:f'I,!> P","'

le.t~
:P\>,t. fY,'t - .p\>,:\ ·R,,sJ),t ~

(5.41)

(5.42)

Damit können die Parabelkoeffizienten Am;i aus (5.14) berechnet werden, die dann für die Ermittlung der Schwingungsform y(x,t) benötigt werden.
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6. Berechnung der Schwingungsform
Nach den Ausführungen im 5. Kapitel können die Funktionen ~(z)
und'f(z) nunmehr als bekannt vorausgesetzt werden. Damit kann
die Schwingungsform
(6.1)
mit

c,

,qt „ t {;

+~'

cos e . . T + t.r c.os e

für jeden Zeitpunkt t ( siehe Abschnitt 5.1 ) berechnet werden, indem man (6.1) in Form der Summe
"-~,l

:lt\>13tA

.

'4(i11=) J-i Jl-.,,i [ R1wi-~,,, et+ n~,,'t t:
=-

0

4

A~-~,i +
(6.2)

hinschreibt. Die Integrationsgrenzen werden aus der Beziehung

(6.3)
mit j = 0,1, •• ,k\>, bestimmt, wobei sich k~, 3 wie k-1, 1 im
3
Abschnitt 5.1 durch den Ablauf der Rechnung ergibt. Die Auslenkung zum Zeitpunkt t~ soll für n x-Werte

3

(6.4)
mit s = q,1, .. ,n berechnet werden, wobei sich die Länge L(tl>)
3
aus dem jeweils vorliegenden Bewegungsgesetz der Führung ergibt. Bewegt sich diese z.B. mit der konstanten Geschwindig-
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,

so folgt bei konstanter _Schrittweite 4t .·

(6.5)
für die Länge der Kette. Fürs= n beträgt xs= L(t~), d.h.
3
die Auslenkung der Kette muß wegen der Führung für jeden
Zeitpunkt verschwinden.
Die Auswertung von (6.2) ergibt

(6.6)

wobei ~ie Koeffizienten Am-j,i durch (5.14) und die Abkürzungen R~~f durch (5.25) bestimmt sind. Bei den letzteren ist
~ ~ . durch ~..': . zu ersetzen. Selbstverständlich ergeben sich
,J
,J
(j)
für jedes x = x 8 andere Werte für R~,i·

- 53 7. Programmierung
Um die Schwingungsform der Kette ermitteln zu können, wurde
ein Rechenprogramm in der Formelsprache ALGOL erstellt. Da
ein sehr umfangreiches Verfahren vorliegt, mußte das Programm aus praktischen Gründen in zwei Teile zerlegt werden.
Dabei konnte in zwei Fällen auf Unterprogramme zurückgegriffen werden, die im Recheninstitut (R.I.) der Technischen
Universität Berlin für die digitale Rechenanlage ICT 1909
zur Verfügung stehen. Der grundsätzliche Aufbau und der Ablauf des Programms werden nun kurz erläutert, . wobei auf Einzelheiten verzichtet werden soll •
. 7.1. Programm 1
Im Programm 1 werden zunächst die Eigenwerte ~ i aus der
Frequenzgleichung (3.11) ermittelt. Dieseerhält man, indem
man mit einem Anfangswert~ 0 beginnt, dann mit der konstanten Schrittweite A?\ vorgeht und solange Restwerte aus (3.11)
ermittelt bis diese ein alternierendes Vorzeichen besitzen.
Diese beiden werden einem Nullstellenprogramm zugeführt, das
den ersten Eigenwert mit einer relativen Genauigkeit bis zu
10~10 liefert. Das Vorgehen wird wiederholt bis die vorgegebene Anzahl n 2 von Eigenwerten ermittelt ist. Hit (3.8) und
(3.12) sind dann auch die Eigenfrequenzen wi und die Faktoren ki bekannt. Anschließend werden die Koeffizienten ai und
bi aus den Formeln (3.22) und (3.23) berechnet, wobei die
hierin auftretenden bestimmten Integrale numeri~ch nach dem
Verfahren von Romberg ausgewertet werden ( Unterprogramm
des R. I. ) • Die fehlenden Größen oe.i, (& i ·, Ö i und d. 0 , die zur
I<'estelegung der Funktionen cp(z) und rf' (z) im Anfangsintervall
no~h benötigt werden, können mit (4.27) und (4.30) bis (4.32)
lAicht berechnet werden.
T:n Prr,1,;r,,rnm 1 werden die Funktionsprozeduren verwendet:
,:;;:: ;:;;•: r, o 1)
Ermittlung der Funktionswerte I (

c

0

und Yo ( Y1 )
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Restwertermittlung aus Frequenzgleichung

RABAROMBINT

Numerische Integration (Ramberg)

ZYL 1 ( 2)

Bereitstellung des Integranden für numerische Integration

Ferner wird die eigentliche Prozedur benutzt:
NULLSTELLE 2

Nullstellenermittlung aus zwei Restwerten
mit alternierendem Vorzeichen

Im konkreten Beispiel müssen die Eingabedaten in der Reihenfolge
n2

[-J

Anzahl der zu berechnenden Eigenfrequenzen

M

[g]

Kettenmasse

[gcm-1 ]

Kettenmasse pro Längeneinheit

10

[cmJ

Anfangslänge der Kette

to

[s]

Anfangszeitpunkt

io

[-)

Anfangsparameter, der kleiner als der kleinste Eigenwert sein muß

A'A

[-]

Konstante Schrittweite, die so bemessen sein
muß, daß kein Eigenwert übersprungen wird

t+1'

Ampl 1 [cm]

]

Konstanten zur Festlegung von AnfangsausAmpl 2 [cms-1 ]
lenkung bzw. -geschwindigkeit
bereitgestellt werden.
Zur Ausgab_e gelangen folgende Ergebnisse:
1. Eigenfrequenzen wi
2.

Faktoren ki

3.

Koeffizienten .,(,i und~ i

4.

Winkel cl'i

Der einfache Rechenablauf mit der Schleife zur Ermittlung
von n 2 Werten ist aus dem folgenden Stukturdiagramm für
das Programm 1 zu ersehen.
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Strukturdiagramm Programm 1
(Ermittlung der Funktionen~ und
durch Reihenentwicklung)

1

im Anfangsintervall

Eingabedaten

1
Vereinbarungen
Prozeduren

1
Bereitstellung und Ermittlung
fester Rechengrößen

. -,

1

Mit Anfangswert 1' 0 und Schrittweite .61. Durchlauten von REST
unter Benutzung der Zylinderfunktionen bis alternierendes
·.·,
Vorzeichen

1
Berechnung der Größen:
a) Eigenfrequenzen wi mit
Nullstellenprozedur
b) Faktoren ki
c) Koeffizienten 'ai und bi mit
Rombergprozedur nach Bereitstellung des Integranden
d) Winkel Öi
1
1

Ergebnisse

1
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7.2 Programm 2
Im Programm 2 werden in Block 1 ( siehe Strukturdiagramm
für Programm 2) zunächst das Anfangsintervall in n 1 äquidistante Teile zerlegt und die Bereichsgrenzen zi (4.36)
mit i = 0,1,·· ,n1 berechnet. Unter Verwendung der Ergebnisse von Programm 1 werden die Funktionen ~(z) und ll((z) stückweise durch Parabeln ersetzt, deren Koeffizienten Aj,i
( j = 1,· ,6; i = 1, •• ,n1 ) durch die Formeln (4.30) bestimmt sind. Neben diesen Werten werden auch die Ordinaten
Hi und Ki mit i = 0,1, •• ,n1 gespeichert, die mit den Reihenentwicklungen (4.16) jeweils an der Stelle zi ermittelt
werden, wobei diese nach n 2 Gliedern abgebrochen werden. Es
schließt sich eine große Schleife an, die für jeden Zeitpunkt t\> ( 1/ = 1 ,2 •• ) durchlaufen wird. Zunächst wird die
rechte Grenze zi mit i = n 1 + v des sich durch Vorgehen um
die konstante Schrittweite 6t ergebenen unbekannten Bereiches bestimmt. Im Block 2 wird das bestimmte Integral der
ersten Randbedingung (5.19) ausgewertet, wobei . die Integrationsgrenzen durch (5.20) bestimmt sind. Es müssen dazu neben der Integration über den unbekannten Bereich n 1 + v noch ,
k 1 ,~ weitere Integrationen durchgeführt werden, wobei sich
diese Zahl dadurch ergibt, daß ·von e = o bis e = 7t bzw. - anschaulich - über den ganzen Halbzylinder integriert wird.
Als Ergebnis erhält man die Koeffizienten der ersten Bestimmungsgleichung (5.27) für die unbekannten Ordinaten. Im
Block 3 wird die zweite Randbedingung ausgewertet, wobei
sich die zweite Bestimmungsgleichung für die Ordinaten ergibt. Hier ist zu beachten, daß aus rechentechnischen Gründen andere Zeitpunkte t: (5.29) eingeführt sind. Damit können die Ordinaten H.1 und K.1 am ·rechten Rand
des .Bereiches
.
n 1 + V und die Parabelkoeffizienten A.J ,1. mit. i = n 1 + V
und j = 1, •• ,6 berechnet werden. Die Schleife wird abgeschlossen, indem im Block 4 an n diskreten Stellen die Auslenk3
form der Kette (6.6) bestimmt wird.

- 57 Im Programm 2 werden die Funktionsprozedur
: Ermittlung der Funktionswerte G(9) (5.23)

FKTG

und die eigentliche Prozedur (Unterprogramm des R.I.)
RAKAASINCOS: Ermittlung der Funktionswerte Arcuscosinus
verwendet.
Eingabedaten sind in der Reihenfolge
[-]

. [-]

mm

H

Zahl der Äquidistanten Bereiche im Anfangsintervall
Zahl der Eigenfrequenzen ( Koeffizienten
für~ und~ im Anfangsintervall)

[-]

Zahl der t-Werte (~ = 1, •• ,mm)

[-]

Zahl der diskreten Punkte jeder Schwingungsform

[-]

Zahl der reservierten Plätze (muß größer
sein als die Zahl der Bereiche, über die
integriert wird)

[g]

:Masse der Einzellast

[gcm-1 ]

Kettenmasse pro Längeneinheit

[s]

Anfangszeitpunkt

[cm]

Anfangslänge der Kette

[cms-1 ]

Konstante Geschwindigkeit der Führung
bzw. der Kette

[s]

Schrittweite

"-i•h ,wi'öi
einzugeben.

Ausgabedaten von Programm 1 ( i = 1, •• ,n2 )

- 58 Zur Ausgabe gelangen die folgenden Ergebnisse:
nm = n 1 + mm
1. Abszissen
2. Ordinaten

zi
Hi,Ki

l

i

= O, 1, •• ,n1

+ V

i = 1 ~ •• ,n1 + V
j = 1, •• ,6
Aj,i
4. Schwingungsform y(xs,t~) und die normierte Schwingungsform y(xs,t~)/L(t~)
s = 0,1, •• ,n 3

3. Parabelkoeff.

Der umfangrefche Rechenlauf _mit zahlreich zu treffenden
Entscheidungen und vielen zu .durchlaufenden Schleifen kann
an dieser Stelle nicht vollständig beschrieben werden. Im
folgenden Strukturdiagramm für das Programm 2 wird aber der
wesentliche Aufbau des Programms mit der wichtigen u.mfassenden Schleife angegeben.
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Strukturdiagramm Programm 2
(Punktweise Ermittlung der Schwingungsform für ~f t• 1,2, ••
Zeitpunkte durch ein Differenzenverfahren)
- -- - - -

Eingabedaten

1
Vereinbarungen
Prozeduren

1
: Block 1: Anfangsinterva11,
, '
Einlesen 'lokaler·-Daten
Abszissen'
zi
i•O, •• ,n1
Ordinaten
1}i,Ki "
St~igungen
11-1 •ir-1] i•1, •• ,n1
: Parabelkoeff. ,j ,i
j•1, •• ,6

L

1

1

Abszissen " -zi i•n1 +~ ~-1 ,2, ••
1
Block 2: 1. Randbedingung
Auswertung liefert 1. Bestimmungsgl.
der unbekannten -Ordinaten
--

--

1
Block~: 2. Randbedingung
Auswertung liefert 2. Bestimmungsgl.
der unbekannten Ordinaten

1
,, Ordinatep
Par9:belkoeff.,

i-n1+ '1
t•1,2, ••

Hi,Ki
Aj,i

'1
Block 4: Auslenkform der Kette Berechnung an n diskreten Stellen
3
\;-_-::

1

Ergebnisse

0
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8. Versuche
8.1 Allgemeines und Versuchsaufbau
Ob die berechneten Schwingungsformen mit den realen übereinstimmen, kann nur durch Versuche geklärt werden. Diese werden
sehr aufwendig, wenn für die Längenänderung der Kette ein allgemeines Bewegungsgesetz vorausgesetzt .wird. Da es hier aber
nur darauf ankommt, die theoretischen_Übe!'.+egungen praktisch
zu bestätigen, ist es sicher zuläs_sig, sich auf ein_ einfaches
Bewegungsgesetz zu beschränken. Erfolgt die Länge_nänderung der
Kette z.B. mit konstanter Geschwindigkeit, dann ergibt .sich
ein relativ einfacher Versuchsaufbau. Nur in diesem Fall ist
es nämlich nach den Ausführungen im 2. Kapitel ~anz korrekt,
die Kette ~u bewegen und die Führu.ng ; in Ruhe zu lassen.
Da zur Berechnung der Schwingungsformen eine ideale, d.h. biegeschlaff~ Kette vorausgesetzt wird, muß bei der Auswahl der
Kette auf diese Eigenschaft besonders geachtet werden. Stühler
L6J hat diesbezüglich zahlrefohe Untersuchungen unternommen
und festgestellt, daß bei einer leicht gefetteten Runkgllederkette aus Messing mit einem Drahtdurchmesser von 1 mm die Reibung zwischen den einzelnen Kettengliedern sehr klein ist.
Deshalb wurde für alle durchgeführten Versuche eine derartige
Kette verwendet.
Der Versuchsaufbau ist der Abb. 8.1 zu entnehmen. Auf einer
Unterlage ist links oben eine Trommel montiert, auf der sich
die Kette befindet. Links und rechts -neben der Trommel ist in
der Unterlage je eine Öffnung vorhanden, durch die die Kette
reibungsfrei geführt wird • . In der Abb. ·8.1 verlängert sich die
Ket-t;e durch die rechte - Öffnung. Die Trommel wird angetrieben
durch einen über einen elektronischen Drehzahlsteller
regel..
baren Gleichstrommotor. Zwischen .Trommel, .und Motor ,befinden
sich ein Keilriemengetriebe, um auch kleine Ke_ttengeschwindigkei ten realisieren zu können, und eine elektromagnetische
Lamellenkupplung, die über einen Schalter betätigt wird.
.
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Abb. 8.1: Versuchsaufbau

Abb. 8.2: Detail des Versuchsaufbaus
Metallschablone
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Um definierte Anfangsbedingungen verwirklichen zu können,
wurden verschiedene Schablonen aus Metall angefertigt, die
über ein Scharnier und einen festen Anschlag mit der Unterlage verbunden ' w~rden können. Die angehängte Einzellast ist
ein in achsi~ler Richtung ~ierfach geschlitzter Kreiszylinder aus Messing, der auf ''den ,Schablonen entlang gleiten

kann.
8.2 Versuchsbeschreibung und Ergebnisse
Es wurden Versuche mit transversal ·schwingenden Ketten veränderlicher Länge uiid angehängter Einzellast durchgeführt.
Die Kette uncit.'
d ieEinzella~tgleiten
nach Betätigung des
' ..-•
-·- •½·
.
-•, ...... ,.
Schalters für die elektromagnetische Kupplung auf einer entsprechend den Anfangsbedingungen gestalteten Schablone.
Wird zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schablone durch möglichst schnelles und störungsfreies Wegdrehen von der Kette ·
getrennt, dann führt. diese freie Schwingungen aus.
Die Längenänderung der Kette erfolgte mit konstanter Geschwindigkeit, wobei diese mit dem elektronischen Drehzahlsteller auf einen.bestimmten Wert eingestellt werden kann.
Variiert wurd.e n sowo_h l Größe und Richtung der Geschwindigkeit als auch .~~e Masse der angehängten Einzellast. Durch
mehrere Schablonen wurden ferner verschiedene Anfangszustände realisiert.·
Zusammenstellung einiger Parameter:
0,1642
g/cm
Kettenmasse pro Längeneinheit
!'- == ±(20
- 60) ciin/s
Konstante Kettengeschwindigkeit
vo
Masse der angehängten Einzellast M = (2,8- 20) g
L(t) = ( 0 -120) cm
Gesamtlänge der Kette
Die geführte Bewegung der Kette auf den Schablonen und die
sich anschließenden freien Schwingungen wurden mit einer
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pro Sekunde aufgenommen.
Aus einzelnen Filmaufnahmen konnten die experimentellen
Schwingungsformen ermittelt werden, wobei eine vertikale
Bezugslinie ( Abb. 8.2) die Auswertung erleichterte. Anhand der festen Filmgeschwindigkeit ließen sich die Zeitpunkte ti für die .für einen Vergleich mit Rechnung ausgewählten einzelnen Aufnahmen einfach bestimmen.
Im Anhang sind einige ausgewählte Beispiele zusammen gestellt. Verkürzt sich die Kettenlänge derart ( siehe Beispiele 3 und 4 ), daß die horizontale Kettenauslenkung im
Vergleich zur Kettenlänge nicht mehr als klein zu bezeichnen ist, dann kann keine Übereinstimmung mehr zwischen
theoretischer und experimenteller Schwingungsform konstatiert werden (siehe Anhang-•-•...: Linie). Das ist auch
selbstverständlich, da die Bewegungsdifferentialgleichung
(2.1) nur für kleine Kettenausschläge aufgestellt wurde.
In allen anderen Fällen konnte eine gute Übereinstimmung
der Schwingungsformen erzielt werden.
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9. Zusammenfassung
Schwere Ketten mit angehängter Einzellast und veränderlicher
Länge können transversale Schwingungen ausführen.
Eine geschlossene Lösung der Bewegungsdifferentialgleichung
von derartigen Schwingungen kann mit dem bestimmten Integral

1(x f;) ~ §r [~(~)+ "f'le) IM,(~;,+>< 'si-11- 0)] de
1

1:

C

,t .

1

I

_2, ✓; +X c.os

(9 .1)

0

angegeben werden. Die willkürlichen Funktionen qi(z) und "f'(z)
sind so zu be_stimmen, daß sie die Anfangsbedingungen und die
Randbedingungen erfüllen. Mit einer geometrischen Deutung des
Lösungsintegrals wird .das Vorgehen auf sehr anschauliche Weise
erklärt.
Die Lösung (9.1) enthält auch ein uneigentliches Teilintegral,
dessen Konvergenz aber unter bestimmten Voraussetzungen für
die Funktionen"t'(z) und unter Heranziehung der Eulerschen Formel nachgewiesen ist.
In einem Anfangsintervall

(9.2)
werden die Funktionen qi(z) und"f'(z) zum Anfangszeitpunkt t 0
aus den Anfangsbedingungen ermittelt, wobei die Anfangsbedingungen nach den Eigenfunktionen des skleronomen Kettenproblems
zu entwickeln sind. Da die Reihenentwicklungen stark konvergieren, können diese für praktische Beispiele nach wenigen
Gliedern abgebrochen werden.
Eine Fortsetzung der Funktionen qi(z) und"((z) über das

- 65 Anfangsintervall (9.2) hinaus, d.h. zu Zeitpunkten t , t 0 ,
erfolgt stückweise unter Berücksichtigung des Verlaufes der
Funktionen ~(z) und tt(z) im Anfangsintervall. Mit einem speziell hierfür entwickelten Differenzenverfahren werden die
Funktionen ~(z) und ,f(z) derart berechnet, daß beide Randbedingungen erfüllt sind. Um für praktische Beispiele eine
hinreichende Genauigkeit zu erzielen, muß besonders die
Schrittweite beachtet werden.
Sind die Funktionen ~(z) und ,t(z) in einem interessierenden
Bereich ermittelt, können die Schwingungsformen für jeden
hierin enthaltenen Zeitpunkt punktweise gemäß (9.1) berechnet werden.
Um die berechneten Schwingungsformen zu überprüfen, wurden
einfache Versuche durchgeführt. Schwingende Ketten veränderlicher Länge wurden in Zeitlupe gefilmt. Die Auswertung der
Aufnahmen ergab eine relativ gute Übereinstimmung mit den
Rechnungen.
Ergebnis:
Die transversalen Schwigungen schwerer Ketten veränderlicher
Länge und angehängter Einzellast können für alle möglichen
Anfangsbedingungen mit dem angegebenen Berechnungsverfahren
bestimmt werden.
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5 Beispiele
Experimentell und theoretisch übereinstimmende
Schwingungsformen
Abweichende Schwingungsformen (Rechenwerte)

y,(z),

'ljl(Z)

30

20

10

80

Beispiel t : Keilenlänge wird größer
Czl

Verlauf der funl<tionen 'f(zJ und

v,

z

X
J.(t)

1

0,1

2.

3. .

,.

Beispiel 1 : Kettenlänge wird grö/Jer
Anfangszustand und//. Schwingungsformen (dimensionslos>
M•20g,l 0 •25cm, V0 •25cm/s
t 1 • 0,5s , t 1 • 1,0s, ts • 1,5s, t,,. • 2,0s

Bild
2

X

100

cm

IJ (x,t)

••

cm
1.

2.

· Beispiel 2 : Kettenlänge wird. größer .
Anfangszustand una -"Schwingungsformen .
· N• 2,89, 10 • 50 cm I V0 • 35cmli
t1 • O,l3 s , t 2 • 01 "'6 s, i3 • 0,69
t11 • 1,38 s

s,

3.

Bild
3. -

_}

X

50

lj (x,t>

5
1.

cm

3
2.

3.

. . Beispiel 3: Keilenlänge wird l<.Ürzer
Anfang.uusfana und Schwingungsformen
M • Bg, l 0 ~ SO cm; Vo • 25 cmls
t,-0,156, 'fi• O,lf6Bs, . t 3 • 1,092s, t 11 • t,17s

*

lf.

X

90

U cx,tJ

5 cm
3. 1.

3
2.
.·

Beispiel II : l<effen/änge wird. •l<.iirzer
Anfangszustand und 1/- Schwiqgung_sformen
M • 8g , / 0 • 90 cm, V0 • 35 cm/.s
t1 • 0,15s, t 2 • 0,'1-5s, t 3 • 1,2s, t11- • 1,8 s

Bild
5

X

cm

50

g (x,t)

fO

cm

5

1.

3.

2.

Beispiel S : Ketienlänge wird größer
Anfangszustand und 3 Schwingungsformen •
·n• 2,8g, l 0 • ·SO cm, Vo • S'Jcm/s
...

t 1 = 0,15s, t 2 • 0,3s, t 3

•

0,*5s

Bild
6a

X

100

cm

y (x,t)

cm

10

6.

5

5.

Beispiel S : Fortsetzung
t11 • 0,9s, t 5 • 1,05s, t 6 • 1,2s

•.

Bild
6b
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