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1. Einleitung 

Die klassische Schwingungslehre beschäftigt sich im allgemei
nen mit skleronomen Schwingungsaufgaben, bei denen die Zeit 
in der Bewegungsdifferentialgleichung und in de~ zu dem Pro~ · 
blem gehörenden Randbedingungen ausschließlich implizit vor
kommt. Im Gegensatz dazu stehen die rheonomen S~hwingungs
probleme, bei denen die Zeit entweder in der Bewegungsdiffe
rentialgleichung ode~ in den _Randbedingungen explizit in Er
scheinung tritt. Je nach der Gestalt der beschreibenden D_if
ferentialgleichung spricht man von rheolinearen oder rheo
nichtlinearen Schwingungen ( [1], s.127 ). 

Bei den rheolinearen Schwingungssystemen sind insbesondere 
diejenigen Fälle zahlreich behandelt worden, die auf die Hill
sche Differentialgleichung ( Ytt + P(t) y = 0) führen, in der 
die Zeit in einem periodisch veränderlichen Koeffizienten a~f
tritt. 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 bear
beitete Probleme, bei denen die Zeit explizit in den Rand
bedingungen auftritt. Außerdem handelt es sich bei den zuerst 
genannten Aufgaben um solche mit einem oder mehreren Freiheits
graden. Die folgenden Untersuchungen beschäftigen sich dagegen 
mit schwingenden Kontinua: 

Matthieu [3) untersuchte die Schwingungen eines gespannten 
Treibriemens, der zwischen zwei Rollen läuft. Donath [4] bau
te auf diesen Ergebnissen seine eigenen Berechnungen über 
transversale Schwingungen eines''1:ri. Längsrichtung durch zwei 
feste Einspannungen bewegten Stabes auf. Carrier [5) löste zu
nächst das Problem der transversalen Schwingungen einer schwe
ren Kette veränderlicher Länge, die mit konstanter Beschleuni-
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gung aus einer Öffnung herausfließt. Mit dem gleichen Problem
kreis befaßte sich auch Stühler [6], wobei aber die Kette mit 
konstanter Geschwindigkeit bewegt wird. 

In der vorliegenden Arbeit, die ·eine Fortführung .der Unter
suchungen von [G,] darstellt, werden die transversalen Schwin
gungen einer in einem·rnertialsystem befindlichen schweren 
Kette veränderlicher Lärige mit angehängter Einzellast berech
net. 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 Öff
nung heraus bzw. in diese hinein, so liegt nur dann ein Iner
tialsystem vor, wenn .die Kette mit konstanter Geschwindigkeit 
bewegt wird. Es kann deshalb das aus der Praxis vorliegende 
Problem eines transversal schwingenden Kranseils mit angehäng
ter 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. 




