The cubic revisited
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B. de la Rosa: The C

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
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with coefficients in the field of complex numb
g(y)

y3
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by means of the transformation x y — b/3
uniquely determined by those of g(y) 0. We
We shall say that the cube can be comp
P(x)

if p(x)

^p0xs + pxx2 + p2x +

can be

P(x)

p3,

(pt s C

written in the form
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where a is any fixed cube root of p0 and ß and
of routine to show that the cube can be comp
In this case we have

p(x)
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These facts

will
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be used to determine th

possibilities.

Case 1. The cube can be completed in g
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This condition is directly shown to be eq
is the case if and only if k has any of the valu

-9r ± )/81r2+

kx, k2

Vq

12 q3
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where we take s lx81r2 + 12q3 as the root of s2
if the roots are not (are) purely imaginary.
If g(k) — 0 for any (and hence both) of th
but we have the Solution! If g(kt) 4 0, then
cube in (1) to solve for z and hence for y. We co
0. By (2) we have that g'(k,)
(i) g(kt)
follows that kt 4 0 so that g"(ki)
6k{ 4 0. He
multiplicity two. (The latter conclusion holds
if s 0 or equivalently the well known A (
repeated root of multiplicity two then g(k)
0 is a necessary and
k
k2. Thus g(k,)
kx
of multiplicity two. The repeated root in this
and the remaining root follows easily from th
vanishes.
0. In view of what has been sa
(ü) g(k,)
condition is a necessary and sufficient one for th
where q 4 0. We note also that s 4 0 here. N
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Hence (y
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Direct Solution yields
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a formula which is readily simplified to giv
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