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Zur Startbewegung der elastisch

Einleitung
Die erstmals von E. T. Whittaker fl] be
des Anfangskrümmungsradius der Ba
zwei masselosen, elastischen Saiten symmetr
mit radialsymmetrischer Massenverteilung1)
durchschnitten wird. I. Paasche [2] stellte fe
dieser Aufgabe erfolgte [3], die indes zu
Ergebnis fühlte. Er löste dann [2] die Aufga
und fand ein Resultat, das nochmals einen a
Im folgenden wird das Problem in wiede
sukzessiven Näherungen, gelöst. Das Ergeb
doch ist der Rechengang physikalisch durc
1.
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an sich im rechtwinkligen KS (x, y) (siehe F
aber noch rascher zum Ziel in dem schiefwink

Saiten des Ausgangszustandes par
die Punkte M und P zwei getrennte KS mit
gespannten

2. Bezeichnungen

Die aus dem Bild ersichtlichen Bezeich
u ist die Länge der ungespannten Saiten, die
Schwerefeldstärke, m Masse der Scheibe,
mq2 T
q Trägheitsradius. Die Kräfte und die
der Scheibe in 0. Ordnung werden mit F, v, w
die in 1. Ordnung hinzukommen, mi
M und P die Zugehörigkeit zu den Punkte
Komponenten Fv und Fw im KS (v, w) zerl
werden für die folgenden Ausdrücke Abkürzu
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3. Durchführung der sukzessiven Näherung

Die Anfangs-Spannung in jeder der beide
Gleichgewicht erfordert also:

W. Braunbek: Zur Startbewegung der ela

Aus (2) kommt nach den Grundgesetzen
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Aus vM und D folgen vP und _>P, hieraus
man nicht), und aus ihr die Zusatzverschiebu
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Die gesamten zu berücksichtigenden Vers
sind nun vu nach (3) und, wegen wM 0, w'M
ihnen die Näherungsparabel der Bahnkurve i
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Bezeichnet Af die Verlängerung, Aa d
Winkels a) der Saite infolge der Verschiebun
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Die Längenänderung der Saite bewirk
— kAf, die Richtungsänderung dagegen ein
senkrecht zur Saite, die man erst in ihre v- u
gesamte w-Komponente aus beiden Ursachen
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und mit (8):
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gelte auch für den Fall, dass die Scheibe durc
ist indes nicht richtig. Der Grenzübergang r
nach (3) (r/q ginge gegen 1) schon in 0. Ord
von t2 entstünde. Man kann auch sagen: D
würde für r -> 0 auf Null zusammenschrump
den Massenpunkt durch einen einfachen Ku
für den Massenpunkt sinnlose Drehung dur
bleibendes Trägheitsmoment, also durch a
für den Massenpunkt:
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6. Der
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Fall der starren Saiten

Sind die Aufhängesaiten nicht dehnbar
Ergebnis nach (12) oder (13) wäre R
0, was
dieser Grenzübergang nicht erlaubt, da er d
in (3) wieder schon in 0. Ordnung die Koeffi
eben bei elastischen Saiten beim Zersch
der linken sich nur allmählich, gemäss ihre
Fall der starren Saite, die keine Längenän
ihrem Betrag erzwungen durch die Zwangsb
wie im Fall des Massenpunktes einen

