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1 Einleitung
Im folgenden soll die Statik und Dynamik eines völlig biegsamen Seiles
oder einer Kette unter dem Einfluss eines beliebigen Potentials analy-
tisch untersucht werden. Motivation ist der technisch vielleicht in naher
Zukunft realisierbare Weltraumlift, also ein Seil, welches am Erdäquator
oder an einem fahrbaren Schiff am Äquator befestigt ist und weit über
den geostationären Punkt hinausragt (140000 km), um so mit dem Net-
togewicht Null über dem Erdboden zu schweben. Anziehungskräfte und
Zentrifugalkräfte halten sich dabei die Waage, so dass das Seil senkrecht
in den Himmel ragt und exakt mit der Erde mitrotiert. Das funktioniert
natürlich nur am Äquator - in den Polregionen würde das Seil wegen
fehlender Zentrifugalbeschleunigung sofort zusammenbrechen. Günstig
für einen Ankerpunkt eines Weltraumseils sind die Äquatorregionen der
Erde auch deshalb, weil hier keine Wirbelstürme (hurricane, typhoon,
cyclone) auftreten.

Mit dem Weltraumseil kann man unterschiedliche Assoziationen ver-
knüpfen: Es erinnert an die Himmelsleiter (Jakobsleiter; Tempel-Treppe)
der Bibel (1 Moses 28,11) oder - ohne Traum - an eine sehr lange Dra-
chenschnur, an der man in der Jugend Papierschnipsel, nur vom Wind
getrieben, in den Himmel schickte. Oder es erinnert an die magische
Geschichte des indischen Seiltricks, in der – angeblich historisch verbürgt
– ein Magier ein Seil gen Himmel warf, das Ende aber nicht zurückfiel,
sondern in den Wolken verschwand. Selbst ein Kind konnte an diesem
Seil hochklettern und verschwand im Nebel. Doch diese Geschichte des
indischen Seiltricks ist natürlich ein Schwindel, der von der Chicago
Tribune im Jahre 1890 ins Leben gerufen wurde. Die Zeitung hatte
versucht, ihre Auflage zu erhöhen. Die Tribune gab den Schwindel erst
vier Monate später zu.

Eine weitere Ideenverbindung liefert das englische Märchen „Hans
und die Bohnenranke“ (Jack and the Beanstalk), welches auf eine äl-
tere englische Erzählung Jack Spriggins and the Enchanted Bean aus
dem Jahre 1734 zurückgeht. Beim Hinaufklettern an der Bohnenranke
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Fig. 1.1: In der Bibel gibt es bei 1 Moses 28,11 die Erzählung einer „Ja-
kobsleiter“ oder „Engelsleiter“ in den Himmel, die in einem Traum gesehen
wurde. Auch als „Rampe“oder „Treppe“ (Tempeltreppe) könnte es übersetzt
werden. Hier bildliche Darstellung dieser abrahamitischen Mythologie durch
den Barockmaler Michael Willmann (1630-1706)

gelangt der Protagonist in ein Wunderland in den Wolken und erlebt
dort Abenteuer. Die Idee zu einem „realistischen“ Weltraumlift tauch-
te erstmals 1895 auf, als der russische Weltraumpionier Konstantin
Ziolkowski 1 vom Bau des Eiffelturms in Paris so beeindruckt war,
daß er Überlegungen anstellte, einen noch viel höheren Turm zu errich-
ten, der direkt in den Weltraum reichte. Er stellte sich vor, auf diese
Weise eine Gondel längs eines Seils direkt in den geostationären Orbit
zu bringen. 1959 diskutierte der russische Ingenieur Yuri Artsuta-
nov (1929 - ) aus Sankt Petersburg in der Komsomolskaya Pravda
die Möglichkeit, von einer geostationären Raumstation ein „Tragseil“
(Tether) in Richtung Erde und entgegengesetzt dazu herauszulassen, bis
ein Ende die Erdoberfläche berührt. Er hatte auch die Idee, die Dicke

1Konstantin Eduardowitch Ziolkowski (1857-1935). Bekannt durch seine 1903
veröffentlichte “Raketengleichung“ v = w ln(µ), die später auf die relativistische
Form v = c tanh[(w/c) ln(µ)] erweitert wurde. Fasziniert von Jules Verne, be-
schäftigte er sich insbesondere auch mit Ganzmetall-Luftschiffen und Wasserstoff-
Raketen.
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Fig. 1.2: Englische Ausgabe des Märchens „Jack and the Beanstalk“ durch
B. Tabart in London 1807

des Kabels variabel zu machen und erkannte, dass ein Seil vom Mond
bis fast zur Erde technisch schon heute möglich wäre. 1977 hatte Hans
Moravec die Idee, ein rotierendes Seil bei einem niedrig fliegenden
Satelliten einzuführen, so dass das Seilende beim kurzen Eintauchen in
die obere Erdatmosphäre so gut wie keine Reibung erfährt - ein frühes
Beispiel für ein space tether transportation system. Einige Jahre später
wurden diese Ideen einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als Arthur C.
Clarke sie 1978 zum zentralen Thema seines Romans The Fountains
of Paradise verarbeitete (Les Fontaines du paradis – Fahrstuhl zu den
Sternen).
In der London Times vom 24.09.2005 spricht Arthur C. Clarke2

über die Möglichkeit, einen Weltraumlift zu realisieren:

When Neil Armstrong stepped out onto the Sea of Tran-
quillity in that historic summer of 1969, the science fiction

2Arthur C. Clarke (1918-2008) studierte Mathematik und Physik und war ein
erfolgreicher Science - Fiction Autor und Erfinder des Kubrick - Filmklassikers
von 1968 „2001: Odyssee im Weltraum“, für den er zuvor die Kurzgeschichte und
dann das Drehbuch verfasste.
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writers had already been there for two thousand years. But
history is always more imaginative than any prophet: no
one ever dreamt that the first chapter of lunar exploration
would end after only a dozen men had walked upon the Moon.
Neither did anyone imagine, in those heady days of Apollo,
that the solar system would be lost – at least for a long while
– in the paddy fields of Vietnam.
Yet it was not the first time that ambition had outrun tech-
nology. In the Antarctic summer of 1911-1912, ten men
reached the South Pole, and five returned. They used only
the most primitive of tools and energy sources – snowshoes,
dog sleds, their own muscles. Once the pole had been attained,
it was abandoned for nearly half a century. And then, in
the International Geophysical Year (1957-58), humans came
back with all the resources of modern technology – and they
stayed. For more than 40 years now, summer and winter,
men and women have been living and working at the South
Pole.
So it will be with the Moon. When we go back, it will be in
vehicles that make the Saturn V look like a clumsy, inefficient
dinosaur of the early Space Age. And this time, we will stay
– and slowly extend onward to the planets, beginning with
Mars.
In 1969, the giant multistage rocket, discarded piecemeal
after a single mission, was the only way of doing the job.
That the job should be done was a political decision, made by
a handful of men. I have only recently learnt that Wernher
von Braun used my „The Exploration of Space“ (1952) to
convince President Kennedy that it was possible to go to the
Moon. As William Sims Bainbridge pointed out, space travel
is a technological mutation that should not really have arrived
until the 21st century. But thanks to the ambition and genius
of von Braun and Sergei Korolev, and their influence upon
individuals as disparate as Kennedy and Khrushchev, the
Moon – like the South Pole – was reached half a century
ahead of time.
If Nasa resumes lunar missions by 2018, that timing would
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Fig. 1.3: Fountains of Paradise – Fahrstuhl zu den Sternen – Buchumschlag
der ersten englischen Ausgabe. (Cover of the first UK edition; Quelle:
wikipedia.de)

be just about right: it will be only a year short of the 50th
anniversary of Neil Armstrong’s famous „one small step“.
But banking on solid rocket boosters to escape from Earth, as
being planned, will not represent a big technological advance
over the Apollo missions. Even if the spacecraft are reusable,
it will still cost hundreds of thousands of dollars to launch
every kilogram into space. I think the rocket has as much
future in space as dog sleds in serious Antarctic exploration.
Of course, it is the only thing we have at the moment, so we
must make the best use of it.
But I would urge Nasa to keep investing at least a small
proportion of its substantial budget in supporting the rese-
arch and development of alternatives to rockets. There is
at least one idea that may ultimately make space transport
cheap and affordable to ordinary people: the „space elevator“.
First conceived by a Russian engineer, Yuri Artsutanov, in
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1960, it was reinvented by a group of American scientists a
decade later. And it’s based on a simple – yet daring – con-
cept. Today’s communications satellites demonstrate how an
object can remain poised over a fixed spot on the Equator by
matching its speed to the turning Earth, 22300 miles (35780
km) below. Now imagine a cable linking the satellite to the
ground. Payloads could be hoisted up it by purely mechanical
means, reaching orbit without any use of rocket power. The
cost of launching payloads into orbit could be reduced to a
tiny fraction of today’s costs.
The space elevator was the central theme in my 1978 science-
fiction novel The Fountains of Paradise soon to be a
Hollywood movie. When I wrote it, I considered it little more
than a fascinating thought experiment. At that time, the only
material from which it could be built – diamond – was not
readily available in sufficient megaton quantities. This situa-
tion has now changed, with the discovery of the third form of
carbon, C60, and its relatives, the Buckminsterfullerenes. If
these can be mass-produced, building a space elevator would
be a completely viable engineering proposition.
What makes the space elevator such an attractive idea is
its cost – effectiveness. A ticket to orbit now costs tens of
millions of dollars (as the millionaire space tourists have
paid). But the actual energy required, if you purchased it from
your friendly local utility, would add only about a hundred
dollars to your electricity bill. And a round trip would cost
only about one tenth of that, as most of the energy could be
recovered on the way back.
Once built, the space elevator could be used to lift payloads,
passengers, prefabricated components of spacecraft, as well
as rocket fuel up to Earth orbit. In this way, more than 90
per cent of the energy needed for exploration of the solar
system could be provided by Earth – based energy sources.
Looking even farther ahead, one could see the virtual elimi-
nation of the rocket except for minor orbit adjustments. By
extending the elevator, it would act as a giant sling, and
payloads could be shot off to anywhere in the solar system

9



by releasing them at the correct moment. Of course, rockets
would still be responsible for the journey back to Earth – at
least until elevator – slings were constructed on the other
planets. If this ever happens, the most expensive component
of travel around the solar system would be for life support –
and inflight movies.
As its most enthusiastic promoter, I am often asked when
I think the first space elevator might be built. My answer
has always been: about 50 years after everyone has stopped
laughing. Maybe I should now revise it to 25 years.

Viele Fragen zur Realisierung dieses „Weltraum Lifts“ sind allerdings
heute noch offen; insbesondere die Konstruktion des überlangen Kabels
oder Bandes aus dem geostationären Orbit heraus sowie die Wahl
des extrem reißfesten wie temperaturresistenten Materials. Weiterhin
problematisch sind der Antrieb der „Climber“ auf dem Band nach
oben und unten, die Coriolis - Beschleunigung dieser aufsteigenden
„Climber“ auf die Eigenschwingungen des Seils, die Einschläge von
Mikrometeoriten, Strahlenbelastung oberhalb von 1000 km Höhe (Van
Allen Gürtel), Spannungsüberschläge durch Gewitter oder die Kollision
mit den zahlreichen Satelliten, einer Raumstation oder ausgedienten
Raketenstufen (Satellitenschrott). Vielleicht bleibt der „Weltraumlift“
auch für immer eine reine technische Utopie.
Aber „rein geistig“ stellt das dynamische Verhalten des Seils eine

theoretische Herausforderung dar, da es ein System mit unendlich vielen
Freiheitsgraden darstellt. Insbesondere die freien und angeregten Schwin-
gungen eines solches Seiles im gravitativen Schwerefeld der Sonne und
des Mondes sind in der klassischen „Mechanik“ nie detailliert behandelt
worden. Deshalb soll dieses mathematisch sehr interessante Problem
hier genauer beleuchtet werden.
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2 Ein Seil in den Weltraum

2.1 Ein Turm über die Wolken
Bevor wir die Statik eines extrem langen Weltraumseils genauer unter-
suchen, betrachten wir zunächst den schon erwähnten babylonischen
Turm, der über die Wolken oder noch höher reicht. Der 1889 aus 18038
Einzelteilen fertiggestellte Eiffelturm inspirierte K. E. Ziolkowski
(1857 - 1935) zu einem Turm ins All. Das Material eines solchen Gebäu-
des muss aber gigantischen Druck aushalten; im Gegensatz zu einem
Weltraumseil sind es hier die kritischen Druckspannungen, welche die
Höhe eines solchen Turmes begrenzen. Die höchsten Gebäude auf der
Erde erreichen heute knapp 1000 m, wie zum Beispiel der „Burj Khalifa“
(„Burj Dubai“) in den vereinigten Emiraten Dubai.

Ein idealisierter sehr hoher Turm sollte überall konstante Druckspan-
nungen haben, wenn bei einer beliebigen Höhe z das Gesamtgewicht des
Turms oberhalb dieser Marke dividiert durch den geometrischen Quer-
schnitt an dieser Stelle z eine Konstante ist. Es gilt also bei konstanter
gravitativer Erdbeschleunigung g

g %

h∫
z

Q(z′) dz′ = pD Q(z), (2.1)

wobei g die Oberflächenbeschleunigung der Erde und h die Höhe des
Turms bezeichnet. Die obige lineare Integralgleichung ist nur für h→
∞ “vernünftig“. Eine exakte Lösung dieser Integralgleichung für den
unendlich hohen Turm (g = constant;h→∞) lautet dann

Q(z)h→∞ = Q(0) exp
(
−% g zpD

)
. (2.2)

Ein hoher Turm mit konstanter Druckspannung muss somit genähert
ein exponentielles Profil aufweisen – wie es der Tower „Burj Khalifa“
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Fig. 2.1: Das zur Zeit (2010) höchste Gebäude der Erde steht im Emirat
Dubai und heißt Burj Khalifa. Es erreicht wohl eine Höhe von etwa 828
m. Wie beim Eiffelturm ist auch hier die größte Schwierigkeit die Windbe-
lastung (wind loading). Darum hat der Turm auch eine irreguläre Struktur.
Obwohl also die Steifigkeit und Biegeschwingungen das Hauptproblem sind
(Beton der Güte C80A), besitzt er ein genähertes exponentielles Profil. Das
Höhenlimit dieses Turms wird kurioserweise auch durch das Gewicht der
überlangen Seile bestimmt, die jeder der drei Kräne an der Spitze in seiner
Trommel hat. Wie sinnvoll so ein Gebäude ist, bleibt abzuwarten.

oder der klassische Eiffelturm – trotz Fachwerkbauweise – mehr oder
weniger zeigt. Weidman und Pinelis haben mit einer nichtlinearen
Integrodifferentialgleichung auf anderer physikalischer Basis ebenfalls ein
exponentielles Profile erhalten.1 Nimmt man die Oberflächengravitation
g nicht mehr als konstant an, so gilt eine modifizierte Gleichung für den

1Auf der Grundlage, dass der Winddruck durch Gegenspannungen im Eiffelturm
ausbalanciert wird, beruht die Arbeit: P. Weidman and I. Pinelis, (2004). Model
equations for the Eiffel Tower Profile: Historical Perspective and New Results.
Comptes Rendus Mecanique 332,Numero 7, 571-584.
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Fig. 2.2: Das Profil des Eiffelturms im logarithmischen Maßstab - gezählt
von der Spitze zum Boden. Deutlich ist zu sehen, daß dieser Turm eigentlich
eine „Knickpyramide“ mit zwei unterschiedlichen exponentiellen Steigungen
darstellt. (Quelle: ([34]))

Querschnitt eines Turms am Äquator mit der Höhe. Sie lautet

Q(r) = Q(R) exp
(
− %

pD
(Φ(R)− Φ(r))

)
. (2.3)

Q(R) ist der Querschnitt des Turms am Erdboden und pD wieder
die konstante Druckspannung. Sinnvoll ist diese Formel nur bis zum
geostationären Punkt R0, wo Q(R0) ein Minimum erreicht. Technisch
scheint ein solcher Turm (Höhe 1000km oder mehr!) wesentlich unrealis-
tischer als ein Weltraumseil, weil neben der enormen Kompression des
Materials (bestes Material heute: Spannbeton der Güteklasse C80A)
auch die Frage der elastischen Schwingungsstabilität offen ist. So zeigen
zum Beispiel Grashalme oder Weizenhalme hohe Stabilität gegenüber
starken Winden; ein Grund dafür sind gewisse „Knotenpunkte“ an
bestimmten Stellen längs des Halmes und ihr innerer „Hohlbau“. Ein
Grashalm erreicht bei einem Durchmesser von 3 mm eine Höhe von
etwa 600 mm. Der Goldene Peking Bambus dagegen erreicht bei einem
Durchmesser von 25 mm eine Höhe von etwa 10000 mm (10 m)! Das
Höhen zu Durchmesserverhältnis liegt also beim Grashalm bei 200:1,
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beim Bambus 500:1, doch bei dem „Burj Dubai“ ist dieses Verhältnis
nur etwa 10:1. Von einem Höhen - zu Durchmesserverhältnis wie beim
Bambus ist man also bei den höchsten Gebäuden der Welt noch weit
entfernt.

2.2 Das schwebende Erdseil
Wir betrachten jetzt ein Seil mit extremer Zugfestigkeit („Nanotubes“),
welches am Äquator eines rotierenden Planeten viele tausend Kilometer
senkrecht in den Himmel ragt. Die Masse des Planeten sei M , der
Äquatorradius des als Kugel angenommenen Planeten sei RE . Der
Planet rotiere mit der Winkelgeschwindigkeit Ω. Das Seil sei homogen
und habe die konstante Masse pro Länge τ = Q%, wo Q den Querschnitt
des Seiles und % seine Volumendichte bezeichnet. Ein kleines Element
dr des Seiles trägt dann um den Betrag dW zum Gewicht des Seiles bei,
wobei gilt

dW = τ

(
GM

r2 − Ω2 r

)
dr (2.4)

Hat das Seil die Länge L, so ist sein ‘Gewicht‘ durch das Integral2

W = τ

∫ R+L

R

(
GM

r2 − Ω2 r

)
dr

≡ τ (Φ(RE)− Φ(RE + L)) (2.5)

gegeben, wobei Φ(r) die effektive Potentialfunktion

Φ(r) = GM

r
+ 1

2Ω2 r2 (2.6)

bezeichnet. Der Schwebezustand des Seils, also das Gewicht Null, wird
erreicht, wenn

Φ(RE) = Φ(RE + L) (2.7)

2Um die Selbstgravitation des Seiles zu vernachlässigen, nehmen wir hier an,
dass die Gesamtmasse des Seils wesentlich kleiner als die Masse der Erde ist
(τ L/M < 10−10). Der allgemeinere Fall wäre eine interessante Aufgabe.
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gilt. Außer der trivialen Lösung L = 0 führt diese Bedingung auf eine
quadratische Gleichung, deren physikalische Lösung

L = RE
2

(√
1 + 8GM

Ω2R3
E

− 3
)

(2.8)

ist. Führt man den geostationären Bahnradius RS ein, definiert durch

Ω2 = GM

R3
S

, (2.9)

so hängt die Länge des schwebenden Seils nur von dem Planetenradius
und diesem stationären Radius ab. Es gilt dann

L

RE
= 1

2

√1 + 8
(
RS
RE

)3
− 3

 (2.10)

Mit der Gravitationskonstanten G = 6.673× 10−11 und der Erdmasse
M = 5.9774 × 1024 kg und der Rotationsperiode von 23h 56m 4.09s
ergibt sich für den geostationären Radius RS ≈ 42174 km, also von
der Erdoberfläche ≈ 35803 km. Für die Seillänge L eines Seils mit
konstantem τ erhält man dann (mittlerer Erdradius RE = 6371km)

L ≈ 143931 km, (2.11)

also etwas mehr als 1/3 der Entfernung Erde – Mond. Geht in (2.10)
der stationäre Radius RS eines hypothetischen Planeten in den Pla-
netenradius über (RS → RE), so folgt L = 0. Dies ist aber nur ein
hypothetischer Fall, da die obigen Formeln nur für fast kugelförmige
Planeten mit langer Rotationsperiode gelten. Andernfalls müßte man
die Abplattung des Planeten am Äquator mitberücksichtigen, also die
Erde als einen rotierenden Maclaurin-Ellipsoiden betrachten.3 Die Zug-
spannung pZ („negativer Druck“) in einem homogenen Seil, also die
Kraft pro Querschnittfläche, ist am geostationären Punkt RS maximal.
Das Weltraumseil führt also mit sich selbst „Tauziehen“ durch, natürlich

3Hier bietet sich eine weitere Aufgabe an, ganz allgemein die Länge von “schweben-
den“ Seilen auf rotierenden Maclaurin – und Jacobi – Ellipsoiden (Asteroiden
und Kleinstmonden) zu berechnen.
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Fig. 2.3: Der skalierte Weltraumlift für die Erde, wenn die Masse des
Satelliten am Ende des Seils (weißer Punkt) gegenüber der Masse des Seils
vernachlässigt werden kann. Die blaue Kugel repräsentiert die Erde, die
kleinere rote Kugel markiert den geostationären Punkt. An diesem Punkt
ist das Seil auch den höchsten Zugspannungen ausgesetzt. Die Länge L
des extrem reißfesten schwebenden Bandes über dem Erdäquator ist hier
etwa 144000 km. Die gravitativen Kräfte in Erdnähe werden durch die
Zentrifugalkräfte der rotierenden Erde im äußeren Teil des Seils kompensiert.

bedingt durch die starken Gezeitenkräfte im Erdpotential. Nach den
obigen Berechnungen ist diese Zugspannung als Funktion von r gegeben
durch (Im Gleichgewicht gilt Φ(RE + L) = Φ(RE))

PZ(r) = %s [Φ(RE)− Φ(r)] ≡ % [Φ(RE + L)− Φ(r)], (2.12)

wobei %s die Dichte des Seilmaterials bezeichnet. Am unteren Seilende
r = RE und am oberen Seilende r = RE +L ist sie natürlich null. Ganz
allgemein gilt

PZ(r) = GM

RE
%s Z(r/RS), (2.13)

wobei die Funktion Z[x] mit der Hilfsgröße γ = RE/RS durch

Z[x] = 1− γ

x
− γ x

2

2 + γ3

2 (2.14)

gegeben ist. Die maximalen Zugspannung wird für r = RS (x = 1)
erreicht und beträgt

PZ(RS) = GM

RE
%s

(
1− 3

2 γ + 1
2 γ

3
)

(2.15)

Bei langsam rotierenden Planeten mit RS � RE nähert sich die Zug-
spannung dem Maximalwert

PZmax ≈
GM

RE
%s. (2.16)
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Fig. 2.4: Die Funktion Z[x] nach der Definition (2.14) mit dem Parameter
γ = 0.151.

Bei einer Seilmassendichte von %s = 1g/cm3 ergibt sich so

PZmax ≈ 62.5 [GigaPascal] (2.17)
≈ 62500 [N/mm2]. (2.18)

Diese hohe Zugspannung ist eines der Hauptprobleme bei der Reali-
sierung eines Weltraum-Lifts am Erdäquator. Jedes Kevlar-Stahl-Seil
würde hier sofort reißen.

Eins der besten Materialien, welches heutzutage für extrem lange
Halte-Seile (Tether) zur Verfügung steht, heißt Dyneema4. Es ist ei-
ne spezielle Kunststofffaser, entwickelt vom niederländischen Chemie-
konzern Royal DSM N.V.. Dyneema ist eine hochfeste Polyethylen-
Faser, die bei gleichem Gewicht bis zu 15 mal zugfester ist als Stahl
(2500− 3000N/mm2). Die Reißlänge von Dyneema beträgt etwa 300
km und hat eine Dichte von 0, 95− 0, 97 g/cm3. Da die Reißlänge für
ein Erdseil noch nicht ausreicht, außerdem das Material bei extremen

4Verwendet wird Dyneema unter anderem zur Herstellung von Angelschnüren,
Fischernetzen, Bandschlingen, kugelsicheren Schutzwesten, Motorradhelmen,
Handschuhen, Snowboards und diverser Hilfsmittel im Bereich des Klettersports.
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Temperaturen zu instabil ist, stehen für die Zukunft vielleicht Koh-
lenstoffnanoröhren, auch CNT (carbon nanotubes), zur Verfügung.
„Wundermaterialien“ wie sogenannteGRAPHEN (graphene) sind zwei-
dimensionale Modifikationen des Kohlenstoffes in bienenwabenförmigen
Mustern (Benzolringe). Die Stabilität solcher 2D - Strukturen hielt man
früher aus thermodynamischen Gründen für unmöglich.
Man kann die Länge eines homogenen Seils mit konstantem Quer-

schnitt verkürzen, wenn man am Ende einen Satelliten ankoppelt (siehe
Fig. 2.3). Das modifizierte „Gleichgewicht“ des gekoppelten Systems ist
dann

τ [Φ(RE)− Φ(RE + L)] = mLast Φ′(RE + L), (2.19)
wo mLast die Masse des Satelliten am Seilende bezeichnet. Da τ eine
Materialkonstante des Seils sein soll, ist die Masse des Seiles je nach
Länge des Seils variabel gemäß

mSeil = τ L. (2.20)

Durch eine Substitution kann man für die Gleichgewichtsbedingung die
Gleichung (2.19) also auch

(2.21)Φ(RE)− Φ(RE + L(µ)) = µ L(µ) Φ′(RE + L(µ))

schreiben, wo jetzt
µ = mLast

mSeil
(2.22)

das wirkliche Massenverhältnis des Satelliten zum Seil bedeutet, dessen
Länge ja erst durch die obige Gleichung bestimmt wird. Die obige
Gleichung ist vom vierten Grad in L und reduziert sich nach Ausschluss
der trivialen Lösung L = 0 auf eine kubische Gleichung, in der eine
Lösung die verkürzte Länge des Seils mit Satellit beschreibt. Gibt man
andererseits die Länge des Seils vor, so folgt das Massenverhältnis µ
aus der Beziehung

µ(L) = Φ(RE)− Φ(RE + L)
LΦ′(RE + L) . (2.23)

Mit den Abkürzungen x = (L+RE)/RS und y = RE/RS folgt dann

µ(x, y) = x[x y (x+ y)− 2]
2 y (x3 − 1) . (2.24)
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Fig. 2.5: Das Massenverhältnis µ von Satellit (Raumstation) und Seil als
Funktion der Seillänge, ausgedrückt durch x = (L+RE)/RS . x = 1 bedeu-
tet den geostationären Punkt. Will man die Länge des Seils fast bis zum
geostationären Punkt reduzieren, benötigt man sehr große Endmassen, die si-
cherlich das fünffache der Seilmasse übersteigen. Bei einer Seilmassendichte
von 1kg/km sind dies schon einige 100 Tonnen!

Für den Planet Erde gilt genügend genau y = 0.151065. Die maximale
Zugspannung am geostationären Punkt des belasteten Seiles ist identisch
der Zugspannung eines unbelasteten Seiles. Denn es gilt wegen der obigen
Gleichgewichtsbedingung

(2.25)σZ(r) = % [Φ(RE + L)− Φ(r) + µ LΦ′(RE + L)]
≡ % [Φ(RE)− Φ(r)].

Durch die Verkürzung des Seiles wird die durch die Endmasse erhöhte
Zentrifugalkraft gerade wieder kompensiert.

Ein weiterer interessanter Fall ergibt sich, wenn neben einer Masse m2
am Ende des Seils noch am Erdboden eine Masse (Nutzlast) m1 hängt.
Die kritische Seillänge L für den Schwebezustand dieser „Seil-Hantel“
ergäbe sich dann aus der Gleichung

τ [Φ(RE)− Φ(RE + L)] = m1 Φ′(RE) +m2 Φ′(RE + L). (2.26)
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Fig. 2.6: Ein radial ausgerichtetes Seil in einer äquatorialen Umlaufbahn.
Nur die Seilelemente mit Abstand R0 vom Planetenzentrum bewegen sich
mit der klassischen Keplerfrequenz.

Hat man schließlich N Gewichte mit der Masse mi an unterschiedlichen
Stellen ri im Seil, so lautet die allgemeine Gleichgewichts-Bedingung

τ [Φ(RE)− Φ(RE + L)] =
N∑
i=1

mi Φ′(ri). (2.27)

Aus diesen Beziehungen kann man in jedem Einzelfall die Länge des Seils
berechnen. Wegen Φ′(RS) = 0 kann man am geostationären Punkt eine
beliebige Masse (Raumstation) platzieren, ohne das Kräftegleichgewicht
des Seils zu stören. Die obigen Beziehungen kann man auch anders
auffassen. Die Gleichgewichtsbedingung für eine radial ausgerichtete
Hantel, die beim Radius R1 die Masse m1 und beim Radius R2 die
Masse m2 hat, die mit einem Seil der Massendichte τ verbunden sind,
lautet nach (2.26)

Ω2 = 2GM
R2

1 R
2
2

m1 R
2
2 +m2 R

2
1 + τ R1 R2(R2 −R1)

2m1 R1 + 2m2 R2 + τ (R2
2 −R2

1) (2.28)

Obwohl die Masse der „Hantel“ gegenüber der Erdmasse vollständig
vernachlässigbar ist, wird das dritte Keplersche Gesetz durch die radiale
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Massenanordnung erheblich modifiziert. Betrachten wir den Spezialfall
m1 = m2 ≡ 0, so vereinfacht sich die obige Beziehung für ein reines Seil
zu

(2.29)ω2 = 2GM
R1 R2 (R1 +R2) .

Das untere und das obere Ende des Seils haben dann die Umlaufge-
schwindigkeit

v1 =

√
2GM R1

R2 (R1 +R2) ; v2 =

√
2GM R2

R1 (R1 +R2) .

Aus (2.29) können wir zudem schließen, dass nur beim Bahnradius

(2.30)R0 = 3
√
R1 R2 (R1 +R2)/2

die Seilelemente die klassische Keplersche Geschwindigkeit haben. Die
weiter unten liegenden Teile bewegen sich langsamer, die weiter oben
liegenden schneller.

2.3 Ein Seil vom Mond in Richtung Erde
Eine interessante Alternative zum Erdseil wäre die Konstruktion eines
Mondseils, welches in der Nähe zum Mondäquator verankert ist und in
die Richtung zur Erde zeigen würde. Möglich ist diese Konstruktion nur,
weil der Mond der Erde immer die gleiche Seite zuwendet, also - bis auf
schwache Librationen - seine Rotationsperiode mit der Umlaufperiode
übereinstimmt. Das Seil selber darf natürlich die Erde nicht erreichen,
weil deren Rotationsperiode nicht mit der Umlaufzeit des Mondes um
die Erde übereinstimmt. Um die Verhältnisse besser überblicken und
beurteilen zu können, führen wir ein rotierendes Koordinatensystem
ein, dessen Ursprung im Schwerpunkt des Erde – Mond Systems liegt.
Der Abstand Erde - Mond sei nun R, das Massenverhältnis des binären
Systems mit der Mondmasse m und der Erdmasse M sei

µ = m

M +m
. (2.31)

Auf der radialen Verbindungslinie r zwischen Erde und Mond im ro-
tierenden Koordinatensystems ist die Position des Erdmittelpunktes
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Fig. 2.7: Die Bohnenranke von der Erde zum Mond, mit welcher der
Baron Hieronymus von Münchhausen seine verlorene Axt wiederholte. Aus:
Gottfried August Bürger: Des Freiherrn von Münchhausen einzig wahre
Erlebnisse zu Wasser und zu Land, zu Pferd und zu Fuß, im Krieg und
Frieden, in der Luft sowie in mehrerer Herren Länder. In diesem Jahre
ganz neu verfasst von Ihm selbst. Und versehen mit sehr wunderlichen
Zeichnungen nach der Natur aufgenommen von dem Maler August von
Wille. Düsseldorf 1856 (Universität Düsseldorf, Digitalisat)

dann −µR und des Mondmittelpunktes 1− µR. Die relevante Poten-
tialfunktion lautet dann für (−µR < r < 1− µR) zwischen Erde und
Mond

Φ(r) = G (M +m)
(

1− µ
r + µR

+ µ

(1− µ)R− r + 1
2
r2

R3

)
(2.32)

oder mit der dimensionslosen Koordinate x = r/R

Φ(r) = G (M +m)
R

(
1− µ
x+ µ

+ µ

(1− µ)− x + 1
2 x

2
)

(2.33)
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Fig. 2.8: Das skalierte Mondseil, welches am Mond (rechte Kugel) verankert
ist und über den Lagrange’schen Punkt L1 (rote Kugel) zur Erde (blaue
Kugel) zeigt. Damit dieses Seil im statischen Gleichgewicht ist, muss es
etwa 292000 km lang sein. Die höchsten Zugspannungen treten hier am L1
Punkt auf.

Wird nun das eine Ende des Seiles in der Nähe des Mondäquators an
der zur Erde gewandten Seite verankert, so ist diese Position x2 durch

r2 = (1− µ)R−Rm ≡ Rx2 ≡ R (1− µ− γ) (2.34)

gegeben. γ = Rm/R ist das Verhältnis des Mondradius zur Entfernung
Erde – Mond. Das Ende des Mondseils bei der Position x1 = r1/R des
anderen Seilendes ergibt sich wie beim Erdseil durch die Bedingung

Φ(1− µ− γ) = Φ(x1). (2.35)

Die eigentliche Länge des Mondseiles in Richtung Erde ist dann

L = R (x2 − x1) ≡ R (1− µ− γ − x1). (2.36)

Die nichttriviale Lösung für x1 genügt einer kubischen Gleichung (casus
irreducibilis). Für die Länge des Mondseils erhält man so mit (2.36) die
Reihe

(2.37)
L = R

(
1− γ

µ
+ 3

2(1− µ)(1− 2µ)
(
γ

µ

)2

− 9
4(1− µ)(1− 2µ)2

(
γ

µ

)3
− . . .

)

Mit den numerischen Werten

µ ≈ 1/81.3, γ ≈ 1738/384410
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ergibt sich so aus der exakten Gleichung (2.35) für die Länge der nume-
rische Wert L ≈ 291281km5. Die obige Reihendarstellung konvergiert
relativ langsam, da beim Mondseil der Parameter γ/µ ≈ 0.37 relativ
groß ist.

Analog wie beim Erdseil ergibt sich für die Zugspannung im Mondseil
als Funktion von x = r/R (Im Gleichgewicht gilt ja Φ(R(1− γ − µ)) =
Φ(Rx1))

PZ(r) = %s [Φ(R(1− µ− γ))− Φ(r)] (2.38)
wobei %s jetzt die Massendichte des Mondseils bezeichnet. Alternativ
lautet diese Beziehung

PZ [x] = Gm

Rm
%s Zm[x], (2.39)

wobei jetzt die Funktion Zm[x] durch

Zm[x] = 1 + γ

µ

(
1− µ
1− γ −

1− µ
x+ µ

− µ

1− µ− x + 1
2 (1− γ − µ)2 − 1

2 x
2
)

(2.40)

gegeben ist. Der analytische Verlauf dieser Funktion ist in Figur (2.9)
dargestellt. Der Lagrange - Punkt xL selber ist durch die Bedingung
Z′m(xL) = 0 bestimmt und liegt bei

xL = 1−
(µ

3

)1/3
+ 1

3

(µ
3

)2/3
− . . . (2.41)

Die maximale Zugspannung im Mondseil liegt nach Figur (2.9) somit
bei etwa

PZmax
≈ Gm

Rm
%s. (2.42)

Bei einer Seilmassendichte von %s = 1g/cm3 ergibt sich so

PZmax
≈ 2.82 [GigaPascal] (2.43)
≈ 2820 [N/mm2]. (2.44)

Dieser Wert ist gegenüber dem Erdseil wesentlich niedriger und könnte
mit heutigen hochfesten Materialien im Prinzip verwirklicht werden.

5Jerome Pearson erhält 1979 mit praktisch identischen Daten die Länge 291901
km
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Fig. 2.9: Der Verlauf der Funktion Zm[x], wie sie durch (2.40) gegeben
ist. Am Lagrange - Punkt L1 erreicht die Zugspannung ihr Maximum.

2.4 Weltraumseil mit variablem Querschnitt
Technisch am einfachsten sind wohl Seile oder Bänder mit konstantem
Querschnitt herzustellen. In solchen Systemen sind aber die Zugspan-
nungen stark variabel, insbesondere am geostationären Punkt maximal.
Es liegt also der Gedanke nahe, Seile oder Bänder mit variablen Quer-
schnitt herzustellen, bei denen die Zugspannungen konstant sind und
immer unterhalb eines kritischen Wertes liegen. Wichtig ist auch die
Forderung, möglichst wenig Material für das Seil zu verbrauchen – also
Materialminimierung. Das Gewicht eines Seiles von R bis r, welches
senkrecht am Erdäquator in den Himmel ragt, erfährt am Punkt r eine
Zugspannung pZ , die längst des Seiles nur dann konstant ist, wenn die
Integralgleichung 2. Art

%

r∫
R

Q(r′)
(
GM

r′2
− Ω2 r′

)
dr′ = pZ Q(r) (2.45)

erfüllt ist. Die Integrationsrichtung von R nach r > R drückt hier das
hängende Seilgewicht aus, also nicht eine auf der Erdoberfläche stehende
“Pyramide“. Um eine eindeutige Lösung zu erhalten, ersetzen wir diese
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Integralgleichung durch eine approximative Differentialgleichung

pZ
dQ(r)
dr

= %Q(r)
(
GM

r2 − Ω2 r

)
. (2.46)

Integration nach r liefert

pZ ln(Q(r)) = −%Φ(r) + C. (2.47)

Mit der Randbedingung bei r = R0 gilt weiterhin

pZ ln
(
Q(r)
Q(R0)

)
= % (Φ(R0)− Φ(r)). (2.48)

Die endgültige Formel für den Querschnitt des Seils als Funktion vom
Radius r lautet

Q(r) = Q(R0) exp
(
%

pZ
(Φ(R0)− Φ(r))

)
(2.49)

Dieser Zusammenhang wurde zum erstenmal von Jerome Pearson
1975 formuliert und besagt, dass bei vorgegebener maximaler Zugspan-
nung p0 eines Materials die Querschnittsfläche und damit die erforderli-
che Dicke des Seils als Funktion des Radius vorgeschrieben ist, damit
die Gezeitenkräfte das Seil nicht zerreißen. Fraglich bleibt es, ob ein
so langes Seil mit einem vorgeschriebenen Profil technisch herstellbar
ist. Bemerkenswert ist es, dass die Länge eines solchen Seiles identisch
mit der Länge eines Seiles mit konstantem Querschnitt ist. Denn aus
Q(R+ L) = Q(R) folgt sofort Φ(R+ L) = Φ(R).
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3 Theorie der Seilschwingungen

3.1 Die Eigenwertmatrix des Seils
Jerome Pearson hat 1975 wohl als erster ein sehr einfaches Mo-
dell benutzt, um die elastischen longitudinalen Schwingungen eines am
Erdäquator verankerten Weltraumseiles zu studieren. Hauptproblem
sind hier die Eigenschwingungen des Systems und ob die entsprechen-
den Frequenzen mit den periodischen gravitativen Potentialstörungen
des Mondes oder der Sonne in Resonanz geraten können. Im folgen-
den sollen nur die transversalen Schwingungen parallel und senkrecht
zur Äquatorebene genauer betrachtet werden, da die longitudinalen
Schwingungen von dem weitgehend unbekannten Elastizitätsmodul des
verwendeten Seilmaterials abhängen und schon von Jerome Pearson
1975 abgeschätzt worden sind.

Um die transversalen Schwingungen in der Äquatorebene der rotie-
renden Erde und senkrecht dazu genauer zu analysieren, zerlegen wir
das Weltraumseil in N gekoppelte Pendel der Länge l. Dies kann auf
zweierlei Art geschehen:

• a) Entweder sind die einzelnen Pendelstangen selbst masselos und
nur an ihren Endpunkten oder Gelenkpunkten befindet sich eine
Masse m (mathematische Pendel)

• b) Die einzelnen Pendelstangen haben eine gleichförmige Mas-
sendichte τ pro Längeneinheit ohne eine lokalisierte Punktmasse
(physikalische Pendel)

Eine ähnliche Zerlegung hat auch schon 1743 Daniel Bernoulli getan, um
die Schwingungen einer hängenden Kette im Schwerefeld der Erde im
Vergleich zum gleich langen starren Pendel zu untersuchen. Aufgabe soll
es zunächst sein, die Lagrangesche Funktion des gekoppelten Oszillator-
Systems für das Modell mit diskreten Massenpunkten zu berechnen und
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Fig. 3.1: Die Zerlegung eines kontinuierlichen Seils in diskrete Pendelstan-
gen. Für eine lineare Schwingungstheorie dürfen die Winkel ϕ nicht zu groß
werden.

im Limes N →∞ die entsprechende Euler-Lagrangedichte des kontinu-
ierlichen Seils abzuleiten. In einem rotierenden Koordinatensystem zeige
die x Koordinate längs des ungestörten Seils nach oben, die y Koordi-
nate zeige senkrecht dazu in die Rotationsrichtung. Der Erdmittelpunkt
ruhe im Koordinatenursprung. In diesem System definieren wir ganz
allgemein in der Äquatorebene eine Potentialfunktion

Φ ≡ Φ(x, y), (3.1)

deren Gradient die Kraftverhältnisse im Koordinatensystem beschreibt.
Im Falle des Weltraumseiles rührt diese Potentialfunktion vom Gravita-
tionsfeld der Erde her und lautet

Φ(x, y) = GM√
x2 + y2

, (3.2)
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wobei wie oben G die Gravitationskonstante und M die Masse der Erde
bezeichnen. Die potentielle Energie ist dann durch Epot(x, y) = −Φ(x, y)
gegeben. Die Potentialfunktion kann auch von der Zeit abhängen; zum
Beispiel dann, wenn noch gravitative Störungen von einer anderen Masse
(Mond) berücksichtigt werden soll.

Ein Punkt mit der Marke j in der N -gliedrigen Kette hat die Koordi-
naten

xj =
n=j∑
n=1

l cos(ϕn) (3.3)

yj =
n=j∑
n=1

l sin(ϕn) (3.4)

wo ϕn die hinreichend kleinen Neigungswinkel der einzelnen Pendel zur
x-Achse bezeichnen. In der Näherung kleiner Schwingungen kann die
kinetische Energie des so in N Kettensegmente zerlegte Seils dargestellt
werden durch

Ekin = 1
2 ml2

j=N∑
j=1

(
n=j∑
n=1

ϕ̇n

)2

. (3.5)

Diese Gleichung gilt nur in einem nicht rotierenden System. Befindet man
sich in einem gegen den Uhrzeigersinn rotierenden Koordinatensystem,
so muss jede Teilchenkoordinate nach den Formeln

x′j = xj cos(Ω t)− yj sin(Ω t),
y′j = xj sin(Ω t) + yj cos(Ω t) (3.6)

umgerechnet werden. Ω ist hier die Winkelgeschwindigkeit des Systems
(Erde).

Für die kinetische Energie des Teilchens der Marke j gilt dann im
rotierenden System

(3.7)Ejkin = 1
2 m

(
ẋ2
j + ẏ2

j + 2Ω (xj ẏj − yj ẋj) + Ω2 (x2
j + y2

j )
)
.

Der erste Term ist die normale kinetische Energie, der zweite beschreibt
den Coriolis - Anteil und der dritte den zentrifugalen Bestandteil. Der
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Coriolisterm ist von dritter Ordnung in den kleinen Winkelvariablen ϕn
und kann vernachlässigt werden. Man erhält so zunächst

(3.8)
Ejkin = 1

2 ml2

(
n=j∑
n=1

ϕ̇n

)2

+ 1
2 mΩ2 l2

(
n=j∑
n=1

ϕn

)2

− 1
2 mΩ2 l2

n=j∑
n=1

j ϕ2
n

Die gesamte kinetische Energie des gesamten Pendelsystems im rotie-
renden System lautet dann

(3.9)
Ekin = +1

2 ml2
j=N∑
j=1

(
n=j∑
n=1

ϕ̇n

)2

+ 1
2 mΩ2 l2

j=N∑
j=1

(
n=j∑
n=1

ϕn

)2

− 1
2 mΩ2 l2

j=N∑
j=1

(
j

n=j∑
n=1

ϕ2
n

)

Die potentielle Energie erhält man, wenn man die negative Potential-
funktion um den ungestörten Zustand entwickelt. Es gilt mit (3.2) und
(3.3, 3.4) dann

Epot = 1
2 l m

j=N∑
j=1

(
Φ(1,0)(j l, 0)

n=j∑
n=1

ϕ2
n

)
−

−1
2 l

2 m

j=N∑
j=1

Φ(0,2)(j l, 0)
(
n=j∑
n=1

ϕn

)2

(3.10)

−l m
j=N∑
j=1

(
Φ(0,1)(j l, 0)

n=j∑
n=1

ϕn

)

Damit kann man die Lagrange-Funktion

L = Ekin − Epot (3.11)

und die gekoppelten Bewegungsgleichungen der Pendelwinkel ϕn be-
rechnen. Die N gekoppelte Bewegungsgleichungen für die N Winkel ϕn
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folgen aus den Euler-Lagrangeschen Gleichungen

(3.12)d

dt

∂L
∂ϕ̇j

− ∂L
∂ϕj

= 0,

für j = (1, 2, . . . , N). Mit Hilfe des Ansatzes

ϕn = An e
ı ω t (3.13)

lässt sich das Problem der Eigenschwingungen eines Weltraumseils dann
auf das Problem der Eigenwerte und Eigenvektoren einer N ×N Matrix
reduzieren. Auf eine genauere Darstellung dieser Methode wollen wir
hier zunächst verzichten.

3.2 Die Wellengleichung des Seils
Wir wollen jetzt das diskrete Pendelmodell in ein kontinuierliches Seil
verwandeln, indem wir den Limes N →∞ und l→ 0 durchführen. Zu
diesem Zwecke formen wir die kinetische und die potentielle Energie
mit Hilfe der Beziehung

j =N∑
j =1

(
Aj

n=j∑
n=1

Bn

)
+
j =N∑
j =2

(
Bj

n=j−1∑
n=1

An

)
=
(
n=N∑
n=1

An

)(
n=N∑
n=1

Bn

)
(3.14)

um. Dann gilt für die kinetische Energie zunächst

Ekin = +1
2 ml2

j=N∑
j=1

(
n=j∑
n=1

ϕ̇n

)2

+ 1
2 mΩ2 l2

j=N∑
j=1

(
n=j∑
n=1

ϕn

)2

− 1
2 mΩ2 l2

(
n=N∑
n=1

n

)(
n=N∑
n=1

ϕ2
n

)

+ 1
2 mΩ2 l2

j=N∑
j=2

(
ϕ2
j

n=j−1∑
n=1

n

)
.

(3.15)
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Die potentielle Energie ist dann

(3.16)

Epot = +1
2 l m

(
n=N∑
n=1

Φ(1,0)(n l, 0)
)(

n=N∑
n=1

ϕ2
n

)

− 1
2 l m

j=N∑
j=2

(
ϕ2
j

n=j−1∑
n=1

Φ(1,0)(n l, 0)
)

− 1
2 l

2 m

j=N∑
j=1

Φ(0,2)(j l, 0)
(
n=j∑
n=1

ϕn

)2

− l m
j=N∑
j=1

(
Φ(0,1)(j l, 0)

n=j∑
n=1

ϕn

)
.

Es sei nun u(s, t) die kleine Auslenkung des Seils senkrecht (transversal)
zur Ausbreitungsrichtung. Es gilt also zunächst

u(j l, t) =
n=j∑
n=1

l ϕ(n l, t) (3.17)

und im Grenzübergang

u(s, t) =
∫ s

a

ϕ(x, t) dx, (3.18)

wo a die radiale Koordinate des unteren Seilendes bezeichnet. Daraus
folgt sofort die Relation

ϕ(s, t) = ∂u(s, t)
∂s

. (3.19)

Die kinetische Energiedichte des Seils folgt mit (3.15) zu

Ekin = 1
2 τ

∫ b

a

((
∂u

∂t

)2
− 1

2 Ω2 (b2 − s2)
(
∂u

∂s

)2
+ Ω2 u2

)
ds,

(3.20)
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wo b die Koordinate des oberen Seilendes bezeichnet. Für die potentielle
Energiedichte erhält man zunächst durch den gleichen Grenzübergang

Epot = +1
2 τ

∫ b

a

[
∫ b

a

Φ(1,0)(x, 0) dx]
(
∂u(s, t)
∂s

)2
ds

−1
2 τ

∫ b

a

[
∫ s

a

Φ(1,0)(x, 0) dx]
(
∂u(s, t)
∂s

)2
ds

−1
2 τ

∫ b

a

Φ(0,2)(s, 0)u(s, t)2 ds

−τ
∫ b

a

Φ(0,1)(s, 0)u(s, t) ds.

Die ersten beiden Terme können zusammengefasst werden und man
erhält endgültig

Epot = +1
2 τ

∫ b

a

[
∫ b

s

Φ(1,0)(x, 0) dx]
(
∂u(s, t)
∂s

)2
ds

−1
2 τ

∫ b

a

Φ(0,2)(s, 0)u(s, t)2 ds

−τ
∫ b

a

Φ(0,1)(s, 0)u(s, t) ds.

Die Lagrangefunktion L ist jetzt definiert durch

L =
∫ b

a

L ds, (3.21)

wobei die Euler-Lagrangedichte

L = +1
2 τ

(
∂u

∂t

)2
− 1

2 τ [Φ(b, 0)− Φ(s, 0) + 1
2 Ω2 (b2 − s2)]

(
∂u

∂s

)2

+ 1
2 τ

(
Ω2 + Φ(0,2)(s, 0)

)
u2 + τ Φ(0,1)(s, 0)u.

(3.22)

lautet. Die Bewegungsgleichung des Seiles folgt aus den erweiterten
Euler-Lagrange Gleichungen für das Funktional L

(3.23)d

dt

∂L
∂
(
∂u
∂t

) + d

ds

∂L
∂
(
∂u
∂s

) = ∂L
∂u

.

33



Mit dieser Gleichung ergibt sich schließlich eine partielle Differential-
gleichung für kleine Transversalschwingungen in der Äquatorebene der
Erde zu

(3.24)∂2u

∂t2
− ∂

∂s

[
V[s] ∂u

∂s

]
− (Ω2 + Φ(0,2)(s, 0))u = Φ(0,1)(s, 0),

wobei zur Abkürzung

V[s] = Φ(b, 0)− Φ(s, 0) + 1
2 Ω2 (b2 − s2) (3.25)

gesetzt wurde.
Diese partielle Differentialgleichung ist vom Typ einer Wellenglei-

chung, in der die Phasengeschwindigkeit der Welle vom Ort – hier von
der Position im Seil – abhängig ist. Wie zu Beginn schon erwähnt,
kann die Potentialfunktion auch von der Zeit abhängen, z.B. wenn der
Term Φ(0,1)(s, 0) eine gravitative äußere Störung (z.B. Mondstörung)
repräsentiert.

Im Spezialfall Φ(0,1)(s, 0) = 0 vereinfacht sich die obige Gleichung zu

(3.26)∂2u

∂t2
− ∂

∂s

[
V[s] ∂u

∂s

]
− (Ω2 + Φ(0,2)(s, 0))u = 0,

die um die Randbedingung u(R, t) = 0 für alle t ergänzt werden muss,
wenn das Seil am Erdäquator mit Radius R verankert ist. Die obige
Wellengleichung beschreibt Wellen in einem “inhomogenen“ Medium, in
der die Ausbreitungsgeschwindigkeit durch

c[s] =
√

Φ(b, 0)− Φ(s, 0) + 1
2 Ω2 (b2 − s2) (3.27)

gegeben ist. Diese Geschwindigkeit wird am unteren Seilende imaginär,
wenn die statische Gleichgewichtsbedingung des Seils nicht ganz erfüllt
ist. Diese Instabilität deutet dann auf einen „Zusammensturz“ des Seiles
hin.

3.2.1 Eigenmoden eines homogenen Seils
Mit der linearen Wellengleichung für homogene Seile ist es relativ leicht
möglich, einfache Abschätzungen bezüglich des Stabilitätsverhaltens von
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Weltraumseilen, die am Erdboden verankert sind, zu machen. Wichtig
ist besonders die Frage, ob das Seilende dazu neigt, stark auszuschla-
gen und somit immer ein stabilisierendes Gegengewicht in Form eines
schweren Satelliten am oberen Seilende von Nöten ist. Ein weiteres
Problem betrifft die Frage, ob periodische Mondstörungen bestimmte
Eigenschwingungen des Seils anregen können.
Die Potentialfunktion für ein homogenes Seil lautet jetzt

V[s] = GM

b
− GM

s
+ 1

2Ω2 (b2 − s2). (3.28)

Setzt man diese Potentialfunktion für die x − y Ebene in die obige
Wellengleichung ein, so folgt zunächst für Schwingungen in der Äqua-
torebene

(3.29)∂2u

∂t2
− ∂

∂s

[
V[s] ∂u

∂s

]
−
(

Ω2 − GM

s3

)
u = 0.

In analoger Form erhält man für transversale Schwingungen senkrecht
zur Äquatorebene w(s, t) die Gleichung

(3.30)∂2w

∂t2
− ∂

∂s

[
V[s] ∂w

∂s

]
+ GM

s3 w = 0.

Benützt man hier den üblichen Separationsansatz

u(s, t) = A Y [s] eı ω t; (3.31)

so folgt für Y [s] die Differentialgleichung

(3.32)d

ds

[
V[s] dY [s]

ds

]
− GM

s3 Y [s] = −(ω2 + Ω2)Y [s].

Analog gilt mit
w(s, t) = A Z[s] eı ω t (3.33)

für die Schwingungen senkrecht zur Äquatorebene die Eigenwertglei-
chung

(3.34)d

ds

[
V[s] dZ[s]

ds

]
− GM

s3 Z[s] = −ω2 Z[s].
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Diese Eigenwertgleichungen sind vom Typ einer Sturm - Liouville’schen
- Differentialgleichung, welche in dieser allgemeinen Form nicht auf
hypergeometrische Differentialgleichungen reduziert werden können.
Ursache ist hier die Gravitation, welche im Koordinatenursprung s = 0
singulär wird. Das geeignete Verfahren wäre hier eine Störungstheorie
in stationären Zuständen mit diskretem Spektrum, wobei von einem
exakt lösbarem System ausgegangen wird und dann die Eigenfunktionen
und Eigenfrequenzen approximativ durch Reihen nach den bekannten
Eigenfunktionen des lösbaren Problems dargestellt werden.

3.3 Das inhomogene Seil
Bis jetzt wurde angenommen, dass die Liniendichte τ im Seil eine
Konstante darstellt. Im realistischen Fall eines Space Elevators werden
aber ein oder mehrere „Climber“ sich am Seil befinden, die durch ihre
Massenträgheit die dynamischen Schwingungen des Seils beeinflussen.
Diese Wechselwirkung muss genauer untersucht werden.
Haben die einzelnen Kettenglieder jetzt variable Massen µj , so gilt

für die kinetische Energie des Seils im rotierenden System

Ekin = +1
2 l

2
j=N∑
j=1

µj

(
n=j∑
n=1

ϕ̇n

)2

+ 1
2 Ω2 l2

j=N∑
j=1

(
µj

n=j∑
n=1

ϕn

)2

− 1
2 Ω2 l2

j=N∑
j=1

(
j µj

n=j∑
n=1

ϕ2
n

)
(3.35)

Für die potentielle Energie erhält man

(3.36)

Epot = +1
2 l

j=N∑
j=1

(
µj Φ(1,0)(j l, 0)

n=j∑
n=1

ϕ2
n

)

− 1
2 l

2
j=N∑
j=1

µj Φ(0,2)(j l, 0)
(
n=j∑
n=1

ϕn

)2
− l

j=N∑
j=1

(
µj Φ(0,1)(j l, 0)

n=j∑
n=1

ϕn

)
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Im Grenzübergang l→ 0 folgt mit der Liniendichte τ [s] [g/cm] für die
kinetische Energie

(3.37)
Ekin = 1

2

∫ b

a

(
τ [s]

(
∂u

∂t

)2
−

Ω2 [
∫ b

s

x τ [x] dx]
(
∂u

∂s

)2
+ Ω2 τ [s]u2

)
ds

und für die potentielle Energie

Epot = +1
2

∫ b

a

[
∫ b

s

τ [x]Φ(1,0)(x, 0) dx]
(
∂u(s, t)
∂s

)2
ds−

−1
2

∫ b

a

τ [s] Φ(0,2)(s, 0)u(s, t)2 ds−
∫ b

a

τ [s] Φ(0,1)(s, 0)u(s, t) ds.

(3.38)

Mit der verallgemeinerten Euler-Lagrangedichte

L = +1
2 τ [s]

(
∂u

∂t

)2
− 1

2

[∫ b

s

τ [x]
(

Φ(1,0)(x, 0) + Ω2 x
)
dx

](
∂u

∂s

)2

+ 1
2 τ [s]

(
Ω2 + Φ(0,2)(s, 0)

)
u2 + τ [s] Φ(0,1)(s, 0)u.

(3.39)

folgt die Wellengleichung für inhomogene Seile bei verschwindender
äußerer Anregung Φ(0,1)(s, 0)

(3.40)τ [s] ∂
2u

∂t2
− ∂

∂s

[
T [s]∂u

∂s

]
− τ [s]

(
Ω2 + Φ(0,2)(s, 0)

)
u = 0

mit der Zugspannung (tension)

T [s] =
∫ b

s

τ [x]
(

Φ(1,0)(x, 0) + Ω2 x
)
dx. (3.41)

im Seil. Die physikalische Dimension der Zugspannung ist hier eine
Kraft und die Phasengeschwindigkeit der Seilwellen folgt hier aus der
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Gleichung

c[s] =

√
T [s]
τ [s] . (3.42)

Der wichtigste Spezialfall eines inhomogenen Seiles besteht darin, dass
ein homogenes Seil an bestimmten Stellen sn durch N Punktmassen
der Größe mn beschwert wird (climber oder Massenstabilisatoren gegen
kritische Resonanzen). Für die lineare Dicht gilt dann

τ [s] = τ +
n=N∑
n=1

mn δ(s− sn), (3.43)

wo δ(z) die Dirac’sche Deltafunktion beschreibt. Mit dieser Massenbele-
gung erhält man für die Zugspannung als Funktion von s den Ausdruck

(3.44)
T [s] = τ

(
GM

b
− GM

s
+ 1

2Ω2 (b2 − s2)
)

+
n=N∑
n=1

mnH(sn − s)
(

Ω2 sn −
GM

s2
n

)
.

H(z) ist hier die Heaviside Funktion, definiert durch

H(z) =
∫ z

−∞
δ[x] dx. (3.45)

die für z < 0 Null und für z > 0 Eins ist. Es gilt wegen sn < b die
Relation H(sn − s) = 1−H(s− sn) für alle n.

Die Funktion T [s] muss längs des Seils immer positive Werte anneh-
men; ansonsten bricht das Seil wegen (2.27) zusammen. Bemerkenswert
ist, daß bei einem Seil mit diskreter Massenbelegung die Spannungs-
funktion längs der Längenkoordinate diskontinuierliche Sprünge auf-
weist. Dies bedeutet natürlich, dass sich auch die Phasengeschwindigkeit
der Seilwellen bei den Massenpunkten sprunghaft ändert. Um eine sol-
che Wellengleichung zu lösen, muss man also für die unterschiedlichen
Bereiche zunächst unabhängige Lösungen konstruieren, die dann über
Stetigkeitsforderungen angepasst werden müssen. Dieses Verfahren wur-
de besonders von J.W.C. Rayleigh in seiner Theory of Sound I+II
zur Perfektion entwickelt.
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3.3.1 Eigenmoden des inhomogenen Seils
Etwas komplizierter sind die Eigenmoden eines Weltraumseiles zu be-
rechnen, bei dem am Ende eine schwere Masse m (Satellit) angekoppelt
ist. Auch hier soll zunächst die Wirkung der Erdgravitation vernach-
lässigt werden. Mit einer Last m am Ende s = b (b ist die Distanz
des Seilendes vom Erdmittelpunkt) des Seils gilt jetzt die modifizierte
Wellengleichung

(3.46)
[τ +mδ(s− b)] ∂

2u

∂t2

− 1
2Ω2 ∂

∂s

[(
τ(b2 − s2) + 2mbH(b− s)

) ∂u
∂s

]
− Ω2 [τ +mδ(s− b)] u = 0.

Mit dem üblichen Separationsansatz folgt die Eigenwertgleichung

(3.47)
1
2Ω2 d

ds

[(
b2 − s2 + 2 m

τ
bH(b− s)

) dY [s]
ds

]
+
[
ω2 + Ω2] [1 + m

τ
δ(s− b)

]
Y [s] = 0.

Setzt man zur Abkürzung

beff = b+ 2m
τ
, (3.48)

so lautet die allgemeine Lösung dieser Gleichung im Bereich (0 ≤ s < b)
ist

(3.49)
Y [s] = A P

(
−1

2 + 1
2

√
8
(ω

Ω

)2
+ 9 ; s√

b ∗ beff

)

+B Q
(
−1

2 + 1
2

√
8
(ω

Ω

)2
+ 9 ; s√

b ∗ beff

)

wo P(ν ; z) ≡ Pν(z) und Q(ν ; z) ≡ Qν(z) die Legendrefunktionen
erster und zweiter Art bedeuten.
Um die Eigenfrequenzen des mit einer schweren Masse belasteten

Weltraumseils (space elevator) zu berechnen, müssen wegen der zwei
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freien Konstanten A und B zwei Randbedingungen eingeführt werden.
Am Ankerpunkt s = R des Seils am Erdäquator gilt natürlich für alle
Zeitpunkte Y (R) = 0. Daher muss gelten

(3.50)A Pν

(
R√

b ∗ beff

)
+B Qν

(
R√

b ∗ beff

)
= 0,

wo der Parameter ν mit der Frequenz ω durch

ν = −1
2 + 1

2

√
8
(ω

Ω

)2
+ 9 (3.51)

zusammenhängt.
Eine zweite Randbedingung folgt am Seilende, wenn man in der

Eigenwertgleichung den Limes s→ b betrachtet. Dann muss der Faktor,
der vor der Deltafunktion δ(s− b) steht, verschwinden. Daraus folgt

(3.52)
[
bΩ2 dY [s]

ds
−
(
ω2 + Ω2) Y [s]

]
s→b

= 0.

Mit Hilfe der Differenzialgleichung für Y [s] kann diese Bedingung in

(3.53)
[(
b beff − s2) d2Y [s]

ds2

]
s→b

= 0

umgeschrieben werden. Im Falle b = beff ist diese Bedingung am
Seilende automatisch erfüllt. Nun gilt aber für die erweiterten Legen-
drefunktionen(

1− x2)n/2 dn

dxn
Pν [x] = P(n)

ν [x], {n = 0, 1, 2, ..}. (3.54)

Also gilt

A P(2)
ν

(√
b

beff

)
+B Q(2)

ν

(√
b

beff

)
= 0. (3.55)

Da die Konstanten A und B ungleich Null sein sollen, folgt für das
belastete Seil die Eigenwertgleichung

(3.56)
Pν

(
R√

b ∗ beff

)
Q(2)
ν

(
b√

b ∗ beff

)

−Qν

(
R√

b ∗ beff

)
P(2)
ν

(
b√

b ∗ beff

)
= 0.
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Aus dieser Gleichung folgen die erlaubten Zahlen ν und somit auch die
erlaubten Frequenzen ω des in der Erdäquatorebene schwingenden Seils
mit Raumstation am Seilende. Mit den zwei Parametern

κ1 = R/L√
(1 +R/L)(1 + 2µ+R/L)

,

κ2 =

√
1 +R/L

1 + 2µ+R/L
, (3.57)

wo
µ = m

τ L
≡ mSatellit

mSeil
(3.58)

bedeutet, folgt die Eigenwertgleichung für die erlaubten Zahlen ν

(3.59)Pν (κ1) Q(2)
ν (κ2)−Qν (κ1) P(2)

ν (κ2) = 0.

In erster Näherung können wir hier R/L = 0 setzten (Seil im Erdmittel-
punkt verankert) und erhalten die spezielle Eigenwertgleichung

(3.60)Pν (0) Q(2)
ν

(
1√

1 + 2µ

)
−Qν (0) P(2)

ν

(
1√

1 + 2µ

)
= 0.

Im Falle µ = 0 folgt wieder (R/L = 0)

Pν (0) = 0. {ν = 2n+ 1;n = 1, 2, 3, . . .} (3.61)

Für allgemeinere Fälle ist es sicherlich günstiger, numerisch die Ei-
genwerte und Eigenvektoren der Matrix gekoppelter Oszillatoren zu
berechnen.

3.4 Genäherte Lösungen ohne Gravitation
Bis zum geostationären Punkt überwiegt im Seil das gravitative Erdpo-
tential, darüber hinaus dominiert das durch die Erdrotation erzeugte
Zentrifugalpotential. Und dieser äußere Abschnitt ist der bei weitem län-
gere Teil im Seil. Wir wollen also zunächst die Gravitation in der obigen
Wellengleichung ganz vernachlässigen. Figur (3.4) zeigt, dass die Ver-
nachlässigung der Erdgravitation nur Fehler im wenigen Prozentbereich
ergeben.
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Fig. 3.2: Die Dispersionszweige des Weltraumseils mit Satellit, berechnet
nach (3.60). Ähnliche Zweige ergeben sich auch beim hängenden Seil mit
konstanter Schwerebeschleunigung (siehe Anhang).

Mit dieser Approximation reduziert sich die charakteristische Glei-
chung für Y [s] auf

1
2Ω2 d

ds

[
(b2 − s2)dY [s]

ds

]
= −(ω2 + Ω2)Y [s], (3.62)

wobei nun b = R + L die Position des Seilendes bezeichnet, R den
Erdradius und L die eigentliche Seillänge. Die allgemeine Lösung dieser
Gleichung, welche auch für s = b ≡ R+L endliche Werte liefert, lautet

Y [s] = A P
(
−1

2 + 1
2

√
8
(ω

Ω

)2
+ 9 ; s

b

)
, (3.63)

wo P(ν ; z) die Legendrefunktion erster Art bedeutet, definiert durch

P(ν ; z) = 2F1(−ν, ν + 1; 1; (1− z)/2). (3.64)

Die erlaubten Eigenfrequenzen folgen aus der Randbedingung, dass am
Erdboden s = R das Seil fest verankert ist (Dirichlet - Randbedingung).
Damit folgt für das Weltraumseil ohne Gravitation die Eigenwertglei-
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chung (b = R+ L),(n = 0, 1, 2, 3, ...)

(3.65)P
(
−1

2 + 1
2

√
8
(ωn

Ω

)2
+ 9 ; R

b

)
= P

(
νn ; R

b

)
= 0.

Dies ist eine transzendente Eigenwertgleichung für die erlaubten Schwin-
gungsfrequenzen eines Weltraumseils der Länge L, welches am Erdäqua-
tor mit Erdradius R verankert ist. In der Näherung R/(L+R) ≈ 0 folgt
aus der Eigenwertgleichung

νn ≡ −
1
2 + 1

2

√
8
(ωn

Ω

)2
+ 9 ≈ 2n+ 1; {n = 0, 1, 2, 3, ...} (3.66)

und für die Eigenfrequenzen in der Äquatorebene bei gegebenen n =
0, 1, 2, 3, ...)

(3.67)ωn = Ω
√

(3 + 2n)n.

Im Falle n = 0 (Seil schwingt wie eine starre Stange) ergibt sich hier die
Eigenfrequenz Null (stationärer Zustand). Dies gilt natürlich nur, weil
das Seil in unserer Näherung im Erdmittelpunkt festgemacht ist. Im rea-
listischen Falle ist die Größe R/(R+ L) ungleich Null und die genauere
Eigenwertgleichung (3.65 ergibt für die niedrigste Eigenfrequenz einen
Wert leicht über Null. Wird die Erdgravitation mitberücksichtigt, muss
das Seil die kritische Gleichgewichtslänge überschreiten, damit alle Ei-
genfrequenzen reelle Werte haben. Alle diese Effekte lassen sich mit einer
“quantenmechanischen“ Störungstheorie genügend genau berechnen. Be-
trachtet man die Schwingungen des Seils senkrecht zur Erdäquatorebene,
so gelten für diese Schwingungen die modifizierte Eigenwertgleichung

1
2Ω2 d

ds

[
(b2 − s2)dZ[s]

ds

]
= −ω2 Z[s], (3.68)

wobei wieder die Gravitation vernachlässigt wird. Die Lösungen sind
wieder Legendrefunktionen, doch die Eigenfrequenzen folgen nun aus
der transzendenten Gleichung (n = 0, 1, 2, 3, ...)

P
(
−1

2 + 1
2

√
8
(ωn

Ω

)2
+ 1 ; R

L+R

)
= 0. (3.69)
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Fig. 3.3: Die Legendre-Polynome P2n+1(ξ) für n = 0 (unten) bis n = 12
(oben). In guter Näherung sehen so die Eigenmoden eines unbelasteten Welt-
raumseils aus, wenn kein Satellit am Ende angekoppelt ist. Die blaue Scheibe
soll in allen Fällen die Erdkugel andeuten, an die in der Äquatorebene ein
etwa 140000 km langes schwingendes Seil verankert ist.

Für die Schwingungen senkrecht zur Äquatorebene gilt wieder in der
Näherung R/(R+ L) ≈ 0

(3.70)ωn = Ω
√

1 + 3n+ n2.

Die Grundmode n = 0 liegt relativ nah an der niedrigsten Fouriermode
der gravitativen Störpotentiale von Sonne und Mond. Gelingt es, das
gravitative Störpotential des Mondes nach Legendre-Funktionen zu
entwickeln, so lassen sich relativ leicht die Schwingungsamplituden des
Weltraumseils berechnen.
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3.4.1 Eigenfunktionen mit Gravitation
Hier soll kurz die Störungstheorie skizziert werden, um den besonders
am unteren Seilende wirksamen Einfluss der Erdgravitation gegenüber
dem dominanten Zentrifugalfeld auf die Eigenschwingungen zu berück-
sichtigen. Wir führen eine dimensionslose Koordinate z

z = s

b
(3.71)

ein, wo b ≡ R+L wieder den Abstand des Seilendes vom Erdmittelpunkt
bezeichnet. Die Wellengleichung muss zunächst in diese neue Koordinate
z transformiert werden. Gleichzeitig wird ein dimensionsloser Parameter
g eingeführt, definiert durch

g = GM

Ω2 b3 . (3.72)

Befindet sich ein homogenes Weltraumseil – eventuell mit Raumstation
am geostationären Punkt – gerade im statischen Gleichgewicht, so folgt
aus der Gleichgewichtsbedingung für diesen Gravitationsparameter g
der Maximalwert (a = R; b = R+ L)

gmax = 1
2
a

b

(
1 + a

b

)
. (3.73)

Der Gravitationsparameter g ist somit für realistische Fälle immer
wesentlich kleiner als eins (a/b << 1). Als Eigenwertproblem ergibt sich
nun eine dimensionslose Differentialgleichung der Form

(3.74)

d

dz

[
1
2 (1− z2)dY (z)

dz

]
+
(
ω2

Ω2 + 1
)
Y (z)

= g
(

1
z3 Y (z)− d

dz

[(
1− 1

z

)
dY (z)
dz

])
Eine Lösung dieses gestörten Eigenwertproblems gelingt mit dem Ansatz

Y (z) =
n=∞∑
n=0

cn Pνn
(z). (3.75)

Die reellen Konstanten cn bestimmen für eine bestimmte Eigenfrequenz
ω die Struktur der entsprechenden Eigenfunktion. Die Zahlen νn be-
stimmen sich aus dem ungestörten Problem durch die Randbedingung
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Fig. 3.4: Vergleich zwischen einer Eigenmode mit Gravitation und Zen-
trifugalfeld der rotierenden Erde (rote Kurve) und nur mit Zentrifugalfeld
(blaue Kurve), beschrieben durch das Legendre-Polynom P7(ξ). Die rote
Kurve setzt sich aus Eigenvektoren zusammen, die aus einer 128 × 128
Eigenwert-Matrix berechnet wurden (siehe das Eigenwertproblem (3.13)).

Pνn
(a/b) = 0. Nur im Falle a = R = 0 gilt νn = 2n + 1. In ers-

ter Näherung kann man nun für die Eigenfunktionen des Seils in der
Äquatorebene wieder die Funktionen

Y (z) = P2n+1 (z) , {n = 0, 1, 2, 3, ...} (3.76)

nehmen. Wird diese Funktion in die obige Gleichung eingesetzt, an-
schließend die gesamte Gleichung nochmals mit dieser Eigenfunktion
multipliziert und von 0 bis 1 integriert, so erhält man für ω bis zur
ersten Ordnung in λ verbesserte Werte für die Eigenfrequenzen des Seils.
Für n = 0, 1, 2 und n = 3 ergibt sich so:

Eigenfrequenzen parallel zur Erdäquatorebene: Für die ersten Grund-
schwingungen ergeben sich so die modifizierten Frequenzen

ω2
0/Ω2 = 3R

2L (1− g) + . . .

ω2
1/Ω2 = 5 + R

8L (63− 133 g) + . . .

ω2
2/Ω2 = 14 + R

128L (2475− 6479 g) + . . .

ω2
3/Ω2 = 27 + R

512L (18375− 54177 g) + . . . (3.77)
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Eigenfrequenzen senkrecht zur Erdäquatorebene: Für die ersten
Grundschwingungen ergeben sich jetzt die Frequenzen

ω2
0/Ω2 = 1 + 3R

2L (1− g) + . . .

ω2
1/Ω2 = 6 + R

8L (63− 133 g) + . . .

ω2
2/Ω2 = 15 + R

128L (2475− 6479 g) + . . .

ω2
3/Ω2 = 28 + R

512L (18375− 54177 g) + . . . (3.78)

Hier bedeutet R den Radius des Erdäquators, L die Länge des Seils,
g den Gravitationsparameter und Ω die Rotationsfrequenz der Erde.
Wie man sieht, wird die Grundmode mit n = 0 am stärksten durch
die Modifikation der Seilverankerung am Erdäquator und der Erdgra-
vitation verändert. Während die Grundmode in der Frequenz erhöht
wird, zeigen die höheren Eigenfrequenzen aufgrund der Erdgravitation
(Gravitationsparameter g) eine leichte Frequenzerniedrigung. Kritisch
bezüglich Sonnen - und Mondstörungen ist sicherlich die Grundmode
senkrecht zur Äquatorebene, da diese nahe an der Rotationsfrequenz
der Erdrotation liegt.
Interessant ist noch, wie die Grundschwingung n=0 des Seils von

der Form einer geraden „Stange“ abweicht. Für die Schwingung in der
Äquatorebene ergibt sich

Y0(z) ≈ P1 (z)− 7
40(6g− 1)

(
R

L

)
P3 (z) + . . . (3.79)

und senkrecht dazu

Z0(z) ≈ P1 (z)− 7
48(6g− 1)

(
R

L

)
P3 (z) + . . . . (3.80)

Im Gleichgewichtsfall wird also das Seil leicht nach innen gebogen. Der
Grund hierfür ist natürlich die Gravitation der Erde.

3.4.2 Der Einfluss von äußeren Störungen
Um die Stabilität eines Weltraumseiles beurteilen zu können, muss man
genaue Abschätzungen über den Einfluss gravitativer Störungen des
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Mondes oder der Sonne machen. Auch die Wirkung der Coriolisbe-
schleunigung 2ΩV , mit der ein “Fahrstuhl“ der Masse m lokal das Seil
senkrecht zur Seite auslenken will, wenn er sich mit der Geschwindigkeit
V nach oben bewegt, muss genauer untersucht werden. Wie wirkt sich
eine periodische oder lokale Störung strukturell auf das Seil aus? Wie
groß ist die Amplitude?1

Impakt-Störung: Die Störbeschleunigung, die das Weltraumseil er-
fährt, wenn ein “Impakt“ oder eine Kollision zwischen dem Seil und
einem Satelliten zum Zeitpunkt t = 0 stattfindet, ist

Φ(0,1)
1 (s, 0) = V0 δ

(
s−H
L

)
δ, (3.81)

wo V0 eine Konstante von der Dimension einer Geschwindigkeit, L die
Länge des Seils, H die Impaktposition und δ(z) die Dirac’sche Delta-
funktion bezeichnet. Wir entwickeln diese Störbeschleunigung nun in die
Eigenmoden des im Erdmittelpunkt verankerten Seils ohne Gravitation.
Wir machen den Ansatz

δ

(
s−H
L

)
=
∞∑
n=0

cn P2n+1

( s
L

)
(3.82)

Durch Multiplikation mit P2n+1 und Integration von 0 bis L führt zur
Bestimmung der Konstanten cn

cn

1∫
0

P2
2n+1 (z) dz = P2n+1

(
H

L

)
(3.83)

Damit ergibt sich für die Störung der Ausdruck

Φ(0,1)
1 (s, 0) = V0 δ

∞∑
n=0

(4n+ 3) P2n+1

(
H

L

)
P2n+1

( s
L

)
(3.84)

1Das mathematische Problem der angeregten Schwingungen des Weltraumseiles
durch gravitative Störungen des Mondes erinnert an das analoge dynamische
Gezeitenproblem der Erdozeane, zuerst behandelt von Laplace (Traite de Me-
canique celeste, Tome II, Livre IV, 1799.) Allerdings ist beim Weltraumseil die
charakteristische Wellengleichung eindimensional.
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Für die raumzeitliche Ablenkung u(s, t) im Seil machen wir den Ansatz

u(s, t) =
∞∑
n=0

fn P2n+1

( s
L

)
. (3.85)

Für die Funktionen fn erhält man dann die Differentialgleichungen eines
harmonischen Oszillators mit impulsartiger Anregung (n = 0, 1, 2, ...)

(3.86)f ′′n + n(2n+ 3) Ω2 fn = (4n+ 3)V0 P2n+1

(
H

L

)
δ.

Diese Gleichungen definieren für ein bestimmtes n eine spezielle Green-
sche Funktion. Die Lösungen lauten (n = 0, 1, 2, ...)

(3.87)fn = V0 Θ (4n+ 3)
sin
(

Ω t
√
n(2n+ 3)

)
Ω
√
n(2n+ 3)

P2n+1

(
H

L

)
,

Θ bezeichnet die Heaviside-Funktion, welche für t < 0 verschwindet
und für t > 0 den Wert eins hat. Zudem gilt Θ′ = δ und δ′ = −δ/t.
Die endgültige Funktion für die Beschreibung des raumzeitlichen Bewe-
gungszustandes eines Seils nach einer “Kollision“ lautet also

(3.88)
u(s, t) = V0 Θ

∞∑
n=0

(4n+ 3)
sin
(

Ω t
√
n(2n+ 3)

)
Ω
√
n(2n+ 3)

×P2n+1

(
H

L

)
P2n+1

( s
L

)
.

Hier zeigt sich die labile Stabilität der Mode n = 0, weil in unserer
Approximation das Seil nicht an der Erdoberfläche, sondern im Erd-
mittelpunkt verankert ist und keine Erdgravitation berücksichtigt wird.
Der Term mit n = 0 ist endlich und lautet 3V0 t (H s)/L2.

Mond-Störung: Die transversalen Störungen, welche der Mond auf
das Seil ausüben würde, sind analytisch schon wesentlich verwickel-
ter. Wir untersuchen hier den akademischen Fall, dass die Ebene der
Mondbahn mit der Erdäquatorebene zusammenfällt. Das Störpotential
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eines Mondes der Masse m in einer Kreisbahn mit Radius REM kann
in diesem einfachen Fall durch

(3.89)Φ1(x, y) = Gm

∆

mit

(3.90)∆2 = R2
EM − 2xREM cos(ωt)− 2 y REM sin(ωt) + x2 + y2

dargestellt werden. Damit erhält man leicht für die äußere Störbeschleu-
nigung

(3.91)Φ(0,1)
1 (s, 0) = Gm

R2
EM

sin(ωt)(√
1− 2 (s/REM ) cos(ωt) + (s/REM )2

)3

Natürlich werden auch die radialen Zugspannungen (longitudinale Stö-
rungen)im Seil durch das Gravitationsfeld des Mondes periodisch ange-
regt. Da aber im vereinfachten Schwingungsmodell schon die Erdgravi-
tation vernachlässigt wurde, soll nur die Auswirkung des transversalen
Störterms diskutiert werden, die direkt zu angeregten transversalen
Haupt-Schwingungen des Seiles führen müssen.

Der obige Ausdruck für die Störbeschleunigung muss nun in eine raum-
zeitartige Fourier-Legendre-Reihe entwickelt werden. Dabei werden nicht
– wie im Saturnring von Kleinstmonden – Wellen in azimuthaler und
radialer Richtung, sondern nur Transversalwellen in radialer Ausbrei-
tungsrichtung längst des Seils angeregt. Wenn man die Entwicklung

1√
1− 2 (s/REM ) cos(ϕ) + (s/REM )2

=

a0 + a1 cos(ϕ) + a2 cos(2ϕ) + . . . (3.92)

nach ϕ differenziert, lässt sich zeigen, daß sich die Mondstörbeschleuni-
gung in der Form

(3.93)
∞∑
ν =1

c(ν, s) sin(ν ωt) = sin(ωt)(√
1− 2 (s/REM ) cos(ωt) + (s/REM )2

)3
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schreiben lässt, wobei die Fourierkoeffizienten c(ν, s) durch

(3.94)c(ν, s) = 1
π

2π∫
0

ν cos(ν ϕ) dϕ
(s/REM )

√
1− 2 (s/REM ) cos(ϕ) + (s/REM )2

gegeben sind. Diese Fourierkoeffizienten entwickeln wir nun räumlich in
die Eigenfunktionen des Seils gemäß

c(ν, s) =
∞∑
µ=0

γν,µ(β) P2µ+1

( s
L

)
. (3.95)

Die Bestimmung der Fourier-Legendre-Koeffizienten ergibt hier

(3.96)γν,µ(β) = ν (4µ+ 3)
πβ

2π∫
0

1∫
0

P2µ+1(ξ) cos(ν ϕ) dξ dϕ
ξ
√

1− 2β ξ cos(ϕ) + β2 ξ2
,

wo
β = L

REM
≈ 0.39 (3.97)

ist, wobei die Länge L des Seils hier vom Erdmittelpunkt gezählt wird.
Das Endresultat für die Störbeschleunigung lautet also jetzt

(3.98)Φ(0,1)
1 (s, 0) = − Gm

R2
EM

∞∑
ν=1

∞∑
µ=0

γν,µ(β) P2µ+1

( s
L

)
sin(ν ωt).

Das Minuszeichen steht im obigen Ausdruck, weil im rotierenden System
der Erde der Mond mit dem Uhrzeigersinn um die Erde sich bewegt.
Durch Einsetzen in die Wellengleichung erhält man schließlich den
Schwingungszustand des angeregten Weltraumseils als partikuläres Inte-
gral zu (nachdem die freien Schwingungen durch Dämpfung abgeklungen
sind)

u(s, t) = − Gm

R2
EM

∞∑
ν=1

∞∑
µ=0

γν,µ(β)
µ(2µ+ 3) Ω2 − ν2 ω2 ×P2µ+1

( s
L

)
sin(ν ωt).

(3.99)

Die charakteristische Skala für die Amplitude der Mondstörungen ist
dabei

Gm

Ω2 R2
EM

≈ 6.24 km (3.100)
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γ1,0(β) = 2β + γ1,1(β) = 3
10β

3 + γ1,2(β) = 5
84β

5 +

γ2,0(β) = 9
4β

2 + γ2,1(β) = 7
8β

2 + γ2,2(β) = − 11
64β

2 +

γ3,0(β) = 9
4β

3 + γ3,1(β) = 3
2β

3 + γ3,2(β) = 5
24β

5 +

γ4,0(β) = 35
16β

4 + γ4,1(β) = 245
128β

4 + γ4,2(β) = 77
256β

4 +

Die zu erwartende Schwingungsamplitude durch die Mondgravitation ist
also – solange keine exakte Resonanz vorliegt – sehr klein im Vergleich
zur Länge des Seils; das Verhältnis ist etwa 1:10000!

Hauptproblem ist nur die Berechnung der Entwicklungskoeffizienten
γν,µ(β) als Funktion von β. Im Doppelintegral kann das Fourierintegral
durch eine hypergeometrische Reihe dargestellt werden und man erhält

(3.101)
γν,µ(β) = 4(4µ+ 3)βν

Γ
(
ν + 1

2
)

√
π (ν − 1)!

×∫ 1

0
ξν 2F1

(
1
2 ,

1
2 + ν, 1 + ν, β2ξ2

)
P2µ+1(ξ) dξ.

Mit Hilfe der software Mathematica ergeben sich die Entwicklungen in
der folgenden Tabelle. Im allgemeinen fallen die Koeffizienten mit gera-
dem ν nicht so schnell mit wachsendem µ ab wie die ungeraden in ν. Da
die Mondbahn zum Erdäquator geneigt ist, werden auch Seilschwingun-
gen senkrecht zur Äquatorebene der Erde angeregt. Die relevanten Eigen-
frequenzen sind dann ωz = Ω

√
(2n+ 1)(n+ 1), {n = 0, 1, 2, 3, ...}.

Die siderische Umlaufzeit des Mondes um die Erde beträgt etwa
27.321661 Tage. Die Rotationsperiode der Erde beträgt 0.99726956
Tage. Damit ergibt sich für Ω (Rotationsfrequenz der Erde) und ω
(Umlauffrequenz des Mondes im rotierenden System der Erde)

Ω = 6.3003881 rad/Tag,
ω = 6.0704173 rad/Tag. (3.102)

Eine Resonanz setzt also dann ein, wenn für bestimmte positive ganze
Zahlen ν, µ genähert

ν2

µ(2µ+ 1) ≈ 1.0772 (x− y Schwingung)
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ν2

(2µ+ 1)(µ+ 1) ≈ 1.0772 (z Schwingung) (3.103)

gilt. Für die z - Schwingungsmode ν = 1, µ = 0 senkrecht zur Erdäqua-
torebene trifft dies genähert zu. Hier wäre es interessant, den Einfluss
der Erdgravitation und des Erdradius auf die Frequenz der Grundmode
zu untersuchen. Die niedrigsten Moden der x - y Schwingungen sind
dagegen nicht in der Nähe einer Resonanzstelle.

3.5 Die senkrecht stehende Pendelstange
In der Einleitung wurde von dem angeblichen Zaubertrick in Indien
im Jahre 1890 berichtete, dem zufolge ein Fakir ein Seil gen Himmel
warf, aber das Seil dann nicht auf den Boden zurückfiel, sondern sich
auf mysteriöse Weise weiter anhob und in den Wolken verschwand. Das
Ganze war natürlich eine Zeitungsente (Not True), um die Auflage
zu erhöhen. Erst das Weltraumseil am Erdäquator stellt wirklich eine
Realisierung dieser Utopie dar. Doch man kann sich auch fragen, ob ein
kürzeres Seil oder zumindest eine Stange durch eine andere mechanische
Kraft als die Zentrifugalkraft stabilisiert werden kann. Schon für diese
Stange gilt ein kontraintuitives Resultat: Wenn die Stange am Fußpunkt
in sehr schnelle vertikale Oszillationen versetzt wird, kann sie in ihrer
fast senkrecht stehenden Position stabilisiert werden.
Um dies einzusehen, wollen wir die Bewegungsgleichung für dieses

Problem aufstellen. Bezeichnen wir die Winkelauslenkung aus der verti-
kalen Richtung mit ϕ, die Entfernung eines kleinen Massenelementes
τ dz vom Fußpunkt mit z, so gelten für die zeitabhängige Position dieses
Teilstückes der Stange die Gleichungen

x = z sin[ϕ];
y = z cos[ϕ] + h.

Hier bedeutet h die zunächst beliebige vertikale Verschiebung des Fuß-
punktes der Stange im Schwerefeld der Erde. Für die spezifische kineti-
sche Energie ergibt sich für die ganze Stange der Länge L

(3.104)Ekin = 1
6 L

3 .
ϕ2 − 1

2 L
2 sin[ϕ]

.
h

.
ϕ+ 1

2 L
.
h2
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und für die potentielle Energie

(3.105)Epot = 1
2 g L

2 cos[ϕ] + g Lh.

Die Größe g bezeichnet wie üblich die Fallbeschleunigung an der Erd-
oberfläche. Die entsprechende Lagrangefunktion liefert dann die Bewe-
gungsgleichung

(3.106)..
ϕ− 3

2

(
g +

..
h

L

)
sin[ϕ] = 0.

Für eine masselose Pendelstange mit einer Punktmasse m an der Spitze
würde hier der Faktor 3/2 wegfallen. Wie man sieht, setzt sich in der
neuen Pendelgleichung die effektive Fallbeschleunigung aus g und einem
h′′ zusammen. Da ϕ = 0 die senkrechte Position der Stange bedeutet,
linearisieren wir die obige Gleichung um diese Position und erhalten

(3.107)..
ϕ− 3

2

(
g +

..
h

L

)
ϕ = 0.

Ohne eine angeregte vertikale Oszillation (h′′ = 0) ist das Gleichge-
wicht der senkrecht stehende Stange labil. Kleinste Auslenkung führen
zum Umfallen. Doch nun betrachten wir eine vertikal angeregte äußere
Schwingung mit dem Zeitverhalten

h = H

2 (1− cos(ω t)) (3.108)

Die Größe H/2 ist hier die Amplitude und ω die aufgeprägte Frequenz
der vertikalen Schwingung. Eingesetzt in die linearisierte Differential-
gleichung führt dies auf die Mathieusche Gleichung

(3.109)..
ϕ− 3

2

(
g + (H/2)ω2 cos(ω t)

L

)
ϕ = 0.

Die allgemeinen Lösungen dieser quasi - linearen parametrischen Schwin-
gungsgleichung sind Mathieusche Funktionen der Form2

ϕ = C1 MathieuC
[
− 6 g
Lω2 ,

3H
2L ,

ω t

2

]
+

2Mullin, T. et al.: The ’Indian wire trick’ via parametric excitation: a comparison
between theory and experiment. Proceedings of the Royal Society A, published
online, doi:10.1098/rspa.2002.1056 (2002).

54



= C2 MathieuS
[
− 6 g
Lω2 ,

3H
2L ,

ω t

2

]
.

Bemerkenswert ist an diesen Lösungen, dass bei einer genügend ho-
hen Frequenz ω der senkrecht stehende Stab im Schwerefeld wirklich
stabilisiert werden kann. Eine ausführliche Untersuchung der obigen
Funktionen und ihrer Charakteristika würde hier aber zu weit führen.
Rechnet man mit der vollen nichtlinearen Gleichung (3.106), betritt
man das Gebiet der determinierten chaotischen Bewegungen.
Der englische Mathematiker D.J. Acheson hat in den 1990er Jah-

ren entdeckt, dass man auch ein senkrecht gestapeltes Mehrfachpendel
durch sehr schnelle vertikale Vibrationen stabilisieren kann. Nur der
Grenzfall eines Kontinuums (unendlich viele Pendel) ist aufgrund der
erforderlichen unendlich hohen Frequenzen nicht mehr realisierbar. Die
Bewegungsgleichungen von mehreren gekoppelten Pendeln mit parame-
trischer Anregung sind einfach durch die Transformation

g → g +
..
h (3.110)

gegeben. Genau diese Transformation sieht man schon in der Gleichung
(3.107).

Diese einfache Transformation wenden wir auch für den kontinu-
ierlichen Fall eines senkrecht stehenden „Seiles“ in einem konstanten
Schwerefeld an. Mit Hilfe von (4.52) folgt unmittelbar

∂2u

∂t2
+
(
g +

..
h
) ∂

∂s

[
(L− s)∂u

∂s

]
= 0. (3.111)

Der Fußpunkt ist hier s = 0. Diese partielle Differentialgleichung ist
somit für den indischen Seiltrick relevant, wenn das untere Ende extrem
starken Oszillationen ausgesetzt wird.

3.6 Das Problem der Kinderschaukel
Ein anderes schönes Beispiel für eine parametrische Anregung ist die
klassische Kinderschaukel. Idealisieren wir diese Schaukel durch eine
masselose Stange der zeitabhängigen Länge L, an deren Ende ein Mas-
senpunkt m befestigt ist. Durch die Zeitabhängigkeit berücksichtigen
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wir die Schwerpunktsbewegung der Person auf der realen Schaukel. Für
die kinetische und potentielle Energie erhalten wir

(3.112)Ekin = 1
2 m

( .
L2 + L2 .

ϕ2
)

und
(3.113)Epot = −mgL cos[ϕ].

Mit Hilfe der Lagrangefunktion ergibt sich daraus die Bewegungsglei-
chung für den Winkel ϕ

(3.114)..
ϕ+ 2

.
L

L
.
ϕ+ g

L
sin[ϕ] = 0.

Die Differentialgleichung erinnert in ihrer Struktur an die Wachstums-
gleichung von Dichtekontrasten in einem expandierenden Universum,
wobei die effektive Länge L der Schaukel den expandierenden Skalen-
faktor darstellt. Führen wir in Analogie die Variable

(3.115)ϕ = ξ

L

ein, so gilt auch

(3.116)
..
ξ + g sin

[
ξ

L

]
−

..
L

L
ξ = 0.

Hier ist der scheinbare Reibungsterm .
ϕ verschwunden. Wenn ξ � L,

können wir die Gleichung in erster Näherung linearisieren in

(3.117)
..
ξ + g −

..
L

L
ξ = 0.

Mit dieser Gleichung kann man verstehen, warum durch parametrische
Resonanz ein langes Pendel oder eine Schaukel in starke Schwingung
versetzt werden kann, ohne das von Außen Kräfte im Spiel sind. Ein
berühmtes Beispiel für ein langes schwingendes Seil mit Last wäre der so-
genannte Botafumeiro in der Kathedrale von Santiago de Compostella
in Galizien (Spanien). Das Weihrauchfass wiegt etwa 80 kg und hängt an
einem etwa 65 m langen Seil, welches seit 1604 zu besonderen Anlässen
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zum Schwingen gebracht wird, wobei durch parametrische Resonanz-
anregung Amplituden von über 80 Grad erreicht werden. Ein anderes
Beispiel ist das sogenannte Kiiking, welches eine relativ junge estnische
Sportart ist. In der estnischen Sprache bedeutet kiik Schaukel, dement-
sprechend bedeutet kiiking schaukeln. Seit 1996 werden in Estland starre
Schaukeln konstruiert, mit denen man Überschläge machen kann. In
einem Interview sagte der estnische Weltmeister Andrus Aasamäe im
Jahre 2008: Das Schaukeln hat bei uns eine jahrhundertealte Tradition,
in der Mitte jedes Dorfes steht eine große Holzschaukel. Meist können
vier bis zehn Menschen darauf im Stehen gemeinsam schaukeln. Jedes
Wochenende im Sommer kommt man zusammen, feiert und schaukelt.
Das Fliegen war schon immer ein Traum des Menschen. Und Schaukeln
macht einfach glücklich. Man ist den Sternen näher.

3.7 Die Grube und das Pendel
In der schaurigen Kurzgeschichte Die Grube und das Pendel von Edgar
Allan Poe (1809-1849) aus dem Jahre 1842 wird von dem fiktiven
Schicksal eines zum Tode verurteilten Gefangenen in Toledo zur Zeit
der Inquisition erzählt. Der Ich-Erzähler fällt in Ohnmacht und erwacht
in einem dunklen Raum. Bei der Erkundung dieses Raumes wäre er
beinahe in einen tiefen Brunnen gefallen. Nach einem weiteren Schlaf
erwacht er und bemerkt, dass er am Boden gefesselt ist und über ihm
an der Decke ein schweres Pendel mit einer halbmondförmigen scharfen
Klinge schwingt. Nach einem Tag bemerkt er, dass die Pendellänge sich
stetig erhöht und so die schwingende Klinge immer näher kommt. Er
erkennt mit Schrecken, welche Strafe die Inquisition ihm auferlegt hat.
So weit die Kurzgeschichte. Das physikalisch interessante an dieser

Geschichte ist die Frage, wie sich die Schwingungsamplitude des „lite-
rarischen Pendels“ bei Verlängerung der Aufhängung verkleinert und
wie diese „Dämpfung“ von der Geschwindigkeit der Seilverlängerung
abhängt. Wir wollen dabei annehmen, dass es weder eine nennenswerte
Luftreibung noch einen Mechanismus gibt, der Energie in das schwingen-
de System pumpt. Relevant ist dann die Schwingungsgleichung (3.114)

(3.118)..
ϕ+ 2

.̀

`
.
ϕ+ g

`
sin[ϕ] = 0.
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Für eine erste Abschätzung linearisieren wir diese Gleichung für kleine
bis moderate Winkelamplituden ϕ in

(3.119)..
ϕ+ 2

.̀

`
.
ϕ+ g

`
ϕ = 0.

Die Fadenlänge des Pendels soll jetzt linear mit der Zeit zunehmen. Wir
setzen

(3.120)`[t] = `0 + v t

Die Größe `0 ist somit die Länge des Pendelfadens zu Beginn und v
seine Längenzunahme pro Zeit. Die Differentialgleichung (3.119) lautet
dann

(3.121)..
ϕ+ 2 v

`[t]
.
ϕ+ g

`[t] ϕ = 0.

Um diese Gleichung zu lösen, machen wir die Substitution

(3.122)ϕ =

√
`[0]
`[t] f [z]

mit
z = 2

v

√
g `[t].

Man erhält für f [z] die Besselsche Differentialgleichung

(3.123)z2 f ′′ + z f ′ + (z2 − 1) f = 0.

Als allgemeine Lösung ergibt sich

f = C1 J1[z] + C2 Y1[z].

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit setzen wir C2 = 0. Die Lösung
lautet somit

(3.124)ϕ[t] = C1

√
`[0]
`[t] J1

[
2
v

√
g `[t]

]
.

Die Konstante C1 muss so gewählt werden, dass die Bedingung von
„kleinen“ Schwingungsamplituden zu Beginn erfüllt ist. Nach der Erzäh-
lung von E.A. Poe war die Geschwindigkeit v äußerst klein, so dass
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wir die Besselfunktion asymptotisch für große Argumente analytisch
approximieren können. Man erhält so die Abschätzung

(3.125)ϕ[t] ∝
(
`[0]
`[t]

)3/4
cos
[

2
v

√
g `[t]− 3

4π
]
.

Die Schwingungsamplitude nimmt also ohne Energiezufuhr und ohne
Reibung genähert umgekehrt proportional zur Länge des Pendelfadens
ab. Dieser Sachverhalt wird natürlich in der fiktiven Kurzgeschichte
nicht thematisiert.
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4 Kettendynamik
As for everything else,
so for a mathematical theory:
beauty can be perceived
but not explained
Arthur Cayley (1821-1895)

In dem vorhergehenden Kapiteln wurden einige wichtige Aspekte
der Dynamik von Weltraumseilen unter den Wirkungen von Gravitati-
onsfeldern und Zentrifugalfeldern aufgezeigt. Im Folgenden sollen die
klassischen Probleme der Kettenstatik und Kettendynamik in einem kon-
stanten Gravitationsfeld genauer resümiert werden. Auch hier tauchen
Probleme auf, die bis heute nicht vollständig verstanden sind.

4.1 Die hängende Kette
Das Problem der Kettenlinie (chainette, catenary) besteht darin, die
genaue geometrische Form eines schweren gleichförmigen Seils zu bestim-
men, welches an zwei nicht notwendig gleich hohen Punkten in einem
homogenen Schwerefeld aufgehängt ist. Das Problem wurde so von
Jakob Bernoulli gegen Ende des 17. Jahrhunderts der Öffentlichkeit
vorgestellt. Gegen Ende des Jahres 1691 hatten vier Gelehrte die Ehre,
eine mathematische Lösung zu besitzen: Jakob Bernoulli, Johann
Bernoulli, Gottfried Wilhelm Leibniz1 und Christiaan Huy-
gens. Der erst 17jährige Huygens hatte 1646 nachgewiesen, dass die
Kettenlinie keine exakte Parabel sein könne, wie es Galileo Galilei
noch in seinem letzten Werk im Jahre 1638 als eine Näherung publi-

1G. Leibniz, De linea in quam flexile se pondere proproi curvat, ejusque usu
insigni adinveniendas quotcunque medias proportionales et logarithmos, Acta
Eruditorum (1691) S. 277-281.
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F

F+dF

Θ

Θ+dΘ

Τg ds

Fig. 4.1: Eine hängende Kette im Kräfte-Gleichgewicht. Die Summe aus
den Zugkräften im Seil und der Gravitationskraft muss Null sein.

ziert hatte2. Die Unstimmigkeit zu einer Parabel wurde auch von dem
deutschen Gelehrten J. Jungius (1587-1657) empirisch im Jahre 1639
festgestellt. Im Jahre 1697 konnte auch James Gregory diesem elitär-
en Club von mathematischen Denkern beitreten. Alle gaben zwar ihr
Endresultat an, die verwendete Methoden blieb aber zunächst geheim.
Nach Figur (4.1) bezeichne F die Zugkraft im Seil, g die Schwerebe-

schleunigung, τ die Liniendichte und ds ein sehr kleines Bogenelement
des Seiles. Dann müssen die zwei Gleichgewichtsbedingungen

(F + dF ) cos[θ + dθ] = F cos[θ] (4.1)
(F + dF ) sin[θ + dθ] = F sin[θ] + g dm (4.2)

gelten. Entwickeln wir nun die Differentiale und setzen mit dem Bogen-
element ds der Kette

dm = τ ds, (4.3)
so folgen die beiden Bedingungen

d{F cos[θ]} = 0, (4.4)
2Galileo Galilei, Discorsi e demonstrazioni matematiche, intorno a due nuove
scienze Attenenti alla mecanica & i movimenti locali (Dialogues concerning two
new sciences), Prometheus Books, Abschnitt [310], (1638).
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d{F sin[θ]} = g τ ds. (4.5)

Hängt die Liniendichte τ (Masse pro Länge im Seil) nicht von der
Bogenlänge s ab, können wir diese Differentiale sofort integrieren zu

F cos[θ] = c1, (4.6)
F sin[θ] = g τ s+ c2, (4.7)

wobei c1, c2 zunächst beliebige Konstanten darstellen. Definieren wir
den Vertex der Kettenlinie bei θ = 0 und s = 0, so vereinfachen sich die
obigen Gleichungen in

F cos[θ] = F0, (4.8)
F sin[θ] = g τ s. (4.9)

Die Größe F0 ist dann die Zugkraft am unteren Punkt der hängenden
Kette. Durch Division beider fundamentalen Gleichungen folgt

tan[θ] = g τ

F0
s. (4.10)

Die Steigung der Kettenlinie nimmt also proportional der Bogenlänge
der Kurve zu. Jetzt kann man schon erkennen, dass die Form der Kurve
des hängenden Seils nicht exakt eine Parabel sein kann. Diese Auffassung
wird häufig Galileo Galilei zugeschrieben, der aber in seinem Buch
Dialogues concerning two new sciences die Parabel nur als sehr gute
Näherung für die Form eines hängenden Seils ansah. Eine Parabel ergibt
sich nur dann, wenn in (4.9) anstatt der Bogenlänge s die horizontale
Länge x steht. Dies tritt dann ein, wenn es sich um Tragseile von
Hängebrücken handelt und die Masse der Seile vernachlässigbar klein
ist.
Werden (4.8) und (4.9) quadriert und addiert, so folgt außerdem

F [s] = g τ
√
h2 + s2, (4.11)

wobei die charakteristische Skalenlänge h der Kette durch

h = F0

g τ
≡ Z0

g %
(4.12)
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Fig. 4.2: Die Originalskizze von G.W. Leibniz zum Problem der hängenden
Kette aus dem Jahre 1691. Für den heutigen Leser sind die mathematischen
Überlegungen von Leibniz nur noch schwer nachvollziehbar.

gegeben ist. Z0 bedeutet hier die Zugspannung am untersten Punkt des
Seils, % die Dichte des Seilmaterials. Mit den differentiellen geometrischen
Beziehungen

dx

ds
= cos[θ], dy

ds
= sin[θ] (4.13)

folgen sofort die beiden Relationen

dx = h ds√
h2 + s2

dy = s ds√
h2 + s2

(4.14)

Die zweite dieser Gleichungen können wir sofort integrieren zu

y[s] =
√
h2 + s2, (4.15)
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wobei wir die Vertexhöhe auf y(0) = h normiert haben. Die erste
Gleichung von (4.14) ergibt zunächst das Integral

h ln
[√

h2 + s2 + s
]

= x+ h ln[h] (4.16)

mit der Randbedingung, dass bei s = 0 auch x = 0 gelten soll. daraus
leitet man leicht die beiden Relationen√

h2 + s2 + s = h e+x/h,√
h2 + s2 − s = h e−x/h.

ab. Addition und Subtraktion führt mit (4.15) zu den Endresultaten

y = h cosh
[x
h

]
; s = h sinh

[x
h

]
. (4.17)

Die erste Formel stellt die berühmte Kettenlinie als den Hyperbolischen
Cosinus dar. Werden die Höhe und Abstände zweier Masten sowie die
Länge des Seils vorgegeben, so lässt sich mit diesen Formeln sowohl die
Konstante h als auch die Lage des Vertex der Kettenlinie berechnen.
Gleichzeitig ist die umgekehrte Kettenlinie die Gleichgewichtsform für ein
Gewölbe, in der keine Biegemomente auftreten. Dies ist die Grundlage
von sogenannten Hängemodellen für komplexe Tragwerke, die schon
Huygens bekannt waren. Der katalanische Architekt Antoni Gaudi
(1852-1926) hat damit insbesondere die Kathedrale Sagrada Familia in
Barcelona geplant und zum Teil ausgeführt.
Es ist sehr lehrreich, die Form der hängenden Kette auch aus einem

Energieminimum abzuleiten. Das hängende Seil nimmt unter Berück-
sichtigung von Randbedingungen denjenigen Zustand an, in dem seine
potentielle Energie im Schwerefeld ein Minimum ist. Das Euler-Lagrange
Funktional für diesen Fall lautet

L = (y − λ)
√

1 + y′2.

Die Variation betrifft also die potentielle Energie bei gleichbleibender
Bogenlänge. Da die horizontale Koordinate x im Funktional nicht explizit
auftritt, kann bei der Variation die Beltrami Identität3 mit Vorteil

3Eugenio Beltrami (1835-1900). Italienischer Mathematiker (Differentialgeometrie
und Mathematische Physik)
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benutzt werden. Anstatt der Euler-Lagrange Gleichung gilt hier reduziert

(4.18)L − y′ ∂L
∂y′

= a.

Hier ist a eine Integrationskonstante, welche in unserem Fall die Dimen-
sion „Länge“ hat. Auswerten dieser Relation führt auf die Bedingung

(4.19)y − λ√
1 + y′2

= a

Der einfachste Weg, diese Gleichung zu lösen, besteht in einem Potenz-
reihenansatz. Mit der Symmetrieannahme y[+x] ≡ y[−x] erhält man
relativ einfach

y = λ+ a+ 1
2 a x

2 + 1
24 a3 x

4 + 1
720 a5 x

6 + . . .

Im Nenner stehen offensichtlich die Fakultätszahlen (2n)! Ohne Mühe
lässt sich so die exakte Lösung

(4.20)y = λ+ a cosh
[x
a

]
vermuten, was durch Einsetzen in die obige Beltrami-Identität bewiesen
werden kann. Aufgrund der Translationsinvarianz x→ x+x0 enthält die
Lösung somit drei Konstanten λ , a , x0, die durch die Randbedingungen
bestimmt werden müssen.

Kehren noch einmal zu den Gleichgewichtsbedingungen (4.5) zurück.
Wie beim Weltraumseil kann man sich fragen, wie die Form des hän-
genden Seiles aussieht, wenn seine Dicke proportional der Zugkraft im
Seil ist. Denn dann ist ja die Zugspannung im Seil konstant. Bezeichnen
wir den Querschnitt des Seils mit Q, die Raumdichte des Materials mit
%, so muss gelten

τ [s] = Q% ≡ τ0

F0
F [s] (4.21)

Damit lauten die Gleichgewichtsbedingungen

d{F [s] cos[θ]} = 0, (4.22)

d{F [s] sin[θ]} = g τ0

F0
F [s] ds. (4.23)
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Fig. 4.3: Die Form der Kettenlinie mit konstanter Zugspannung (4.26),
bei welcher die Dicke des Seiles mit der Zugkraft proportional zunimmt.

Die erste Gleichung können wir nach F [s] auflösen und in die zweite
einsetzen. Wir erhalten

ds = h0
dθ

cos[θ] ≡ h0 d ln tan
[
θ

2 + π

4

]
(4.24)

Wegen

tan[θ] = y′[x];

cos[θ] = 1√
1 + y′[x]2

,

ds =
√

1 + y′[x]2 dx

folgt für die Form der Kettenlinie mit konstanter Zugspannung die
Differentialgleichung

h0 y
′′[x] = 1 + y′[x]2. (4.25)

Ihre relevante Lösung ist die Funktion

(4.26)y[x] = −h0 ln cos
[
x

h0

]
,
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die zum erstenmal von D. Gilbert (1767-1839) im Jahre 1826 für einen
Seilbrückenbau und 1836 von G.G. de Coriolis (1792-1843) studiert
wurden4. Sie besitzt zwei vertikale Asymptoten, welche den Abstand

∆x = π h0. (4.27)

haben. Mit dieser Formel ist es möglich, durch Ausmessung der Bogen-
weite die charakteristische Länge h0 abzuschätzen. Als Funktion der
Bogenlänge ist die Form dieser Kurve durch

x[s] = h0 gd
[
s

h0

]
,

y[s] = h0 ln cosh
[
s

h0

]
(4.28)

gegeben. gd[z] = arctan sinh[z] definiert die bemerkenswerte Guder-
mann Funktion5.

4.2 Ein Seil um die Erde
In der Literatur taucht immer wieder ein klassisches Rätsel auf, dessen
Ursprung wohl auf ein Buch des Theologen und Physikers William
Whiston ( 1667-1752) aus dem Jahre 1702 zurückgeht:6.

Man stelle sich rein theoretisch vor, dass in einem ersten
Schritt um eine kugelförmig gedachte Erde am Äquator ein
Seil straff gelegt wird. In einem nächsten Schritt schneidet
man das Seil ein einer Stelle durch und positioniert es genau
1 Meter über der Erdoberfläche um den Äquator. Wie lang
muss das Verlängerungsstück sein, damit das Seil aufgrund
des größeren Radius wieder geschlossen ist? Umgekehrt kann
man auch fragen, welchen gleichmäßigen Abstand ein um 1
Meter verlängertes Seil von der Erdoberfläche haben muss,
um wieder straff einen Kreis um die Erde zu bilden?

4Gilbert D. 1826: On the mathematical theory of suspension bridges, with tables
for facilitating their construction. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 116, 202-218

5Christoph Gudermann (1798 - 1852). Schüler von C.F. Gauss. Benutzt hat aber
gd[z] auch schon J.H. Lambert in den 1760er Jahren.

6The Elements of Euclid, dritte Auflage 1727
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Die Antwort dieser Fragen beruht einfach auf der Formel für den Kreis-
umfang und ihrer entsprechenden differentiellen Form. Es gilt nämlich

U = 2π R; dU = 2π dR; dR = dU

2π .

Ändert sich also der Umfang eines Kreises um ein Meter , so ändert sich
der Radius in etwa um dR ∼ 16 cm. Dies ist völlig unabhängig von
der Ausgangsgröße R des Kreises. Umfang und Radius eines Kreises
hängen nämlich nur linear miteinander zusammen. Das Ergebnis gilt
auch dann, wenn der Erdumfang nicht mehr kreisförmig ist, sondern
Täler und Berge oder Tiefseegräben aufweist. Das Problem soll hier
nicht bewiesen werden, führt es doch zu dem Problem von geschlosse-
nen äquidistanten Kurvenpaaren vom Abstand D und ihrer allgemein
gültigen Spurdifferenz von 2πD.
Wesentlich schwieriger und kontraintuitiv ist die folgende Frage:

Ein Seil wird zunächst straff um den Erdäquator gelegt.
Anschließend wird es um 1 Meter verlängert. Wie hoch kann
man nun das Seil wie mit einer Zeltstange hoch spannen,
bis es wieder straff in einer bestimmten Entfernung von der
Zeltstange beidseitig um die Erde liegt?

Dies Problem ist hochgradig nichtlinear und eine Antwort ist ohne
detaillierte Rechnung nicht zu finden. Zudem nimmt man an, dass
das Seil eine unendliche Zugspannung vertragen kann. Nur unter die-
ser Annahme ist das Problem rein geometrisch. Ansonsten handelt es
sich hier um ein verallgemeinertes Problem der Kettenlinie in einem
radial symmetrischen Schwerefeld. Im Falle einer Zugspannung Null
reicht dann schon ein 50 cm langer Stab, an dem das Seil auf beiden
Seiten schlaff zum Erdboden herunterhängt. Im Falle einer unendlich
hohen Zugspannung beruht die Lösung des Problems auf den beiden
geometrischen Bedingungen

U = 2π R+ 2R (tan[ϕ]− ϕ) , (4.29)
H = R (sec[ϕ]− 1) . (4.30)

Die Größe H bedeutet die Höhe der Stange. Die Formel für die Seillänge
U besteht aus zwei Anteilen. Der erste Teil beschreibt den Erdumfang
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Fig. 4.4: Ein um ein Meter verlängertes kreisförmiges Erdseil von 40000
km Umfang kann an einem Mast (y) etwa 121 Meter hochgespannt werden,
bis es - bei unendlich hoher Zugspannung - bei etwa 40 km Entfernung
beidseitig vom Mast wieder den Boden berührt. Und wird das Erdseil nur
um 1 mm (!) verlängert, kann es trotzdem schon um 121 cm angehoben
werden. Bei endlicher Zugspannung wird das Seil aber durchhängen und bei
gleicher Höhe nicht so weit vom Mast abstehen.

(Kreisumfang) ohne Verlängerung, der zweite Teil die Verlängerung u
des Seiles, wenn man eine Stange darunter spannen kann. Die Größe

x = Rϕ

beschreibt die halbe Strecke, wie weit das Seil auf beiden Seiten der
Stange über dem Erdboden schweben muss. Setzt man also für den
verlängerten Umfang U = 2π R+ u und nennt die Länge H der Stange
y, so gelten die beiden Relationen

(4.31)u = 2R
(

tan
[ x
R

]
− x

R

)
, y = R

(
sec
[ x
R

]
− 1
)
.

Die transzendente Formel für u lässt sich nur durch eine Reihenentwick-
lung nach x umkehren. Man erhält so in niedrigster Ordnung für die
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Weite x und die Höhe y ≡ H

(4.32)x = 3

√
3
2 R

2 u+ . . . ; y = 3

√
9
32 Ru

2 + . . .

Durch Elimination von R folgt zudem

y2 = 3
8 ux+ . . .

Numerisch ergeben sich so mit R = 6371 km und u = 1 m

x ∼ 39340m y ∼ 121m

Man benötigt also einen etwa 121 m hohen Mast, damit ein um 1 m
verlängertes Seil um die Erde wieder straff gespannt ist, wobei zu beiden
Seiten des Mastes das Seil erst in etwa 40 km Entfernung wieder den
Boden berührt. Dieses Ergebnis war so rein intuitiv nicht zu erwarten.
Noch verwirrender ist die Tatsache, dass ein nur um 1 mm verlängertes
Erdseil rein mathematisch schon an einer Stelle um 121 cm angehoben
werden kann. Dabei berührt das Seil erst wieder in etwa 4 km vom
Mast den Erdboden.
Vom physikalischen Gesichtspunkt aus ist die obige Rechnung aller-

dings unrealistisch, da im Seil eine unendliche Zugspannung herrscht.
Man kann aber schnell den Grenzfall einer hängenden Kettenlinie auf
einer ebenen Erdoberfläche ohne Krümmung abschätzen. Es gelten mit
(4.17) die analogen Bedingungen wie (4.31)

u = 2 a
(

sinh
[x
a

]
− x

a

)
; y = a

(
cosh

[x
a

]
− 1
)

; (4.33)

Die Rolle der Erdkrümmung 1/R übernimmt jetzt die Seilkrümmung
1/a an den beiden unteren Enden des Seils am Boden. Man erhält so
wieder in niedrigster Ordnung für die Weite x und die Höhe y

x = 3√3 a2 u+ . . . ; y = 3

√
9
8 a u

2 + . . .

Durch Elimination von a folgt jetzt

y2 = 3
4 ux+ . . .
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Bei gleicher Höhe y und gleicher Verlängerung u ist jetzt die Weite beim
hängenden Seil halbiert.

Das obige Problem regt zu der Frage an, welche Form eine hängende
Kette in einem radialsymmetrischen Schwerefeld annimmt, welche jetzt
durch Polarkoordinaten r → r[ϕ]beschrieben werden muss. Im 17ten
Jahrhundert wurde die Aufgabe ja nur für ein homogenes Gravitations-
feld gelöst. In Polarkoordinaten lautet jetzt das relevante Funktional
ohne redundante physikalische Konstanten

L ∝
(

1
λ
− 1
r

) √
r2 + r′2,

wobei Striche nun Ableitung nach dem Polarwinkel ϕ bedeuten. Die
Variation betrifft wieder die potentielle Energie bei gleichbleibender
Bogenlänge. Da der Polarwinkel ϕ im Funktional nicht explizit auftritt,
können wir wieder wie im vorhergehenden Kapitel die Beltrami Identität

(4.34)L − r′ ∂L
∂r′

= ε

heranziehen. Hier ist ε eine dimensionslose Integrationskonstante. Aus-
werten dieser Relation führt auf die Bedingung

(4.35)r (r − λ)
λ
√
r2 + r′2

= ε.

Da wir über den Wertebereich von ε zunächst nichts aussagen können,
suchen wir wieder eine Lösung dieser Gleichung durch eine Potenzreihe.
Standardverfahren liefern die Entwicklung

r = λ (1 + ε) + λ
(1 + ε)2

2 ε ϕ2 + λ
(1 + ε)3(1 + 5 ε)

24 ε3 ϕ4+

Ein einfaches Gesetz der Koeffizienten ist hier nicht zu erkennen. Entwi-
ckelt man dagegen den inversen Radius

1
r

= 1
λ (1 + ε) −

1
2 ε λ ϕ

2 − 1− ε2

24 ε3 λ ϕ
4 − (1− ε2)2

720 ε5 λ ϕ6 + . . . ,

so erkennt man sofort wieder das regelmäßige Bildungsgesetz einer
trigonometrischen oder hyperbolischen Funktion. Die korrekte Lösung -
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durch Einsetzen beweisbar - lautet schließlich im Falle 0 < ε < 1 (lose
gespanntes Seil)

(4.36)r = λ (1− ε2)
1− ε cosh

[√
1− ε2 ϕ/ε

] {0 < ε < 1}

und im Falle ε > 1 (straff gespanntes Seil)

(4.37)r = λ (ε2 − 1)
ε cos

[√
ε2 − 1ϕ/ε

]
− 1

{ε > 1}

Der Grenzfall ε = 1 („parabolischer Fall“) lautet

(4.38)r = 2λ
1− ϕ2 .

Damit ist die Form der Kettenlinie in einem zentralsymmetrischen
Gravitationsfeld mathematisch bekannt. Wir wollen uns jetzt auf den
Fall ε > 1 beschränken, was einem straff gespannten Seil entspricht. Die
so definierte Linie hat mehr die Form einer allgemeinen Hyperbel, da
es für ϕ einen asymptotischen Grenzwinkel gibt. Es ist zweckmäßig,
anstatt ε den Parameter 0 < κ < π/2 gemäß

(4.39)ε ≡ 1
cos[κ]

einzuführen. Die geometrische Form der Kettenlinie wird jetzt durch

(4.40)r = λ sin[κ] tan[κ]
cos[ϕ sin[κ]]− cos[κ]

beschrieben. Der Tiefpunkt der Kettenlinie ist so beim Winkel ϕ = 0.
Der halbe Öffnungswinkel der hyperbelartigen Kettenlinie beträgt

(4.41)ϕ0 = κ

sin[κ] .

Die Bogenlänge der so definierten Linie beträgt von ϕ = 0 bis zum
halben Öffnungswinkel ϕ

(4.42)s = λ tan[κ] sin[ϕ sin[κ]]
cos[ϕ sin[κ]]− cos[κ] .
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Fig. 4.5: Da ein globales Seil keine unendliche Zugspannung aushält, muss
es im zentralsymmetrischen Schwerefeld in einer charakteristischen Weise
„durchhängen“. Berechnet wurde diese Kettenlinie mit (4.44), wobei ε = 3
bzw. κ ∼ 1.231 ist. Im Falle κ = π/2 oder ε = ∞ ergibt sich wieder eine
gerade Linie.

Wir können jetzt die Formeln (4.29,4.30) auf ein Seil mit endlicher
Zugspannung erweitern. Aus (4.40) folgt aus der Randbedingung r[0] =
R an der Erdoberfläche mit Radius R unmittelbar

(4.43)λ = 1− cos[κ]
sin[κ] tan[κ] .

Damit ergeben sich die neuen Bilanzen

U = 2π R+ 2R
(

(1− cos[κ]) sin[ϕ sin[κ]]
sin[κ] (cos[ϕ sin[κ]]− cos[κ]) − ϕ

)
, (4.44)
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H = R

(
1− cos[κ]

cos[ϕ sin[κ]]− cos[κ] − 1
)
. (4.45)

Der Grenzfall κ→ π/2 entspricht wieder dem geraden Seil mit unendli-
cher Zugspannung, welches an beiden Seiten des zentralem Mastes zur
Erdoberfläche führt und diese tangential berührt. Für die Verlängerung
des Erdseiles bei Anwesenheit eines Mastes gilt jetzt analog

(4.46)u = 2R
(

(1− cos[κ]) sin[ϕ sin[κ]]
sin[κ] (cos[ϕ sin[κ]]− cos[κ]) − ϕ

)
.

Entwickeln wir dies bis zur dritten Ordnung in ϕ, so folgt

(4.47)u = 1
6 (5 + 6 cos[κ] + cos[2κ])ϕ3 + . . .

Analog gilt für die Höhe des Mastes

(4.48)H = 1
2 (1 + cos[κ])ϕ2 + . . .

Wird der Winkel ϕ eliminiert, so ergibt sich im Falle eines straffen Seiles
die approximative Relation

(4.49)H = 32/3 (1 + cos[κ])
21/3 (5 + 6 cos[κ] + cos[2κ])2/3

3√
Ru2.

Für κ = π/2 reduziert sich das Resultat wieder auf (4.32).

4.3 Schwingungen hängender Ketten
1732 löste Daniel Bernoulli in Sankt Petersburg, wohl zusammen
mit Leonard Euler, das Problem der schwingenden hängenden Kette
im Schwerefeld der Erde7. Das Problem ist von gewisser praktischer
Bedeutung, weil Schiffskräne, die ihren Ausleger herumschwenken und
dann zu schnell abbremsen, im Seil die Moden des sphärischen Pendels
anregen - Moden, die es aber für einen sicheren Transport durch kon-
trollierte Steuerung des Schwenkarms zu vermeiden gilt. Die Aufgabe

7Daneben wurden auch das Problem der schwingenden Saite bei Musikinstrumen-
ten sowie die Form eines im Wind stehenden Segels gelöst (Velaria, Lintearia,
Catenaria...)
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der Seilschwingungen ist zudem das erste Eigenwertproblem der Wis-
senschaftsgeschichte und wesentlich schwieriger als die analoge Aufgabe
des schwingenden Pendels, weil eine Kette letztendlich aus unendlich
vielen „Pendeln“ zusammengesetzt ist. Zum schwingenden Weltraumseil
steht dieses Problem also in engster Beziehung. In vielen klassischen
Lehrbüchern zur theoretischen Physik (z.B. Theoretische Physik Band
I: Mechanik von Arnold Sommerfeld oder im Band I von Land-
au/Lifschitz) sucht man das berühmte Problem der schwingenden
Kette vergeblich.
Ausgangspunkt ist die vereinfachte Wellengleichung (3.26)

∂2u

∂t2
− ∂

∂s

[
[Φ(b, 0)− Φ(s, 0)]∂u

∂s

]
= 0. (4.50)

Da die Potentialfunktion an der Oberfläche der Erde in guter Näherung

Φ(s, 0) = g s (4.51)

lautet, wo g die Schwerebeschleunigung an der Erdoberfläche beschreibt,
so ergibt sich nun die Wellengleichung der hängenden Kette zu

∂2u

∂t2
− g ∂

∂s

[
(L− s)∂u

∂s

]
= 0. (4.52)

Mit dem Lösungsansatz

u(s, t) = U [s] eı ω t (4.53)

erhält man für U [s] die Differentialgleichung

g
d

ds

[
(L− s)dU

ds

]
+ ω2 U = 0. (4.54)

Die allgemeine Lösung dieser Gleichung ist

(4.55)U [s] = AJ0

(
2ω
√

(L− s)/g
)

+BY0

(
2ω
√

(L− s)/g
)
,

wo J0(z) und Y0(z) spezielle Besselfunktionen darstellen. Physikalisch
sinnvoll ist aber nur J0(z), da

Y0(2ω
√

(L− s)/g)s→∞ → ±∞ (4.56)
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gilt.
Mit der noch unbestimmten Eigenfrequenz ω lautet die allgemeine

Lösung der schwingenden Kette

u(s, t) = AJ0

(
2ω
√

(L− s)/g
)
eı ω t. (4.57)

Die erlaubten Eigenfrequenzen ergeben sich aufgrund der Randbedin-
gung u(0, t) = 0 am Aufhängepunkt des Seils (Dirichlet - Randbedin-
gung). Die Eigenwertgleichung lautet

J0

(
2ωn

√
L/g

)
= 0, {n = 0, 1, 2, . . .} (4.58)

Asymptotisch gilt für diese Eigenfrequenzen der Ausdruck

ωn ≈
√
g

L

(
n+ 3

4

)
π

2 {n = 0, 1, 2, . . .} (4.59)

Die vollständigen Eigenfunktionen der schwingenden Kette lauten also

u(s, t)n = AJ0

(
2ωn

√
(L− s)/g

)
eı ωn t. (4.60)

Auch die räumlichen Schwingungen einer hängenden Kette lassen sich
so durch zwei orthogonale Auslenkungen aus der Ruhelage beschreiben.
Die Frequenz ω0 ≈ 1.20241

√
g/L der Grundschwingung der hängenden

Kette ist somit um etwa 20% höher als die entsprechende Schwingungs-
frequenz des mathematischen Fadenpendels gleicher Länge. Betrachtet
man dagegen ein physikalisches Pendel bestehend aus einer dünnen
starren Stange konstanter Massenbelegung, so ist die kinetische und
potentielle Energie durch die Ausdrücke

Ekin = 1
6 mL2 θ̇2; Epot = −1

2 mgL cos[θ] (4.61)

gegeben. Daraus folgt für die Frequenz der Grundschwingung der „Pen-
delstange“ bei kleinen Amplituden

ωStange =
√

3g
2L ≈ 1.22474

√
g

L
. (4.62)

Die Schwingungsfrequenz der an ihrem Ende festgehaltenen Pendelstan-
ge ist nur um 2% größer als die Grundfrequenz der hängenden Kette
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Fig. 4.6: Die ersten 16 Eigenfunktionen (Schwingungsformen) der hängen-
den Kette oder des elastischen Seiles, berechnet nach (4.60). Deutlich ist zu
sehen, dass bei den höherfrequenten Eigenschwingungen weiter rechts im
Bild das untere Seilende immer stärker ausschlägt.

gleicher Länge. In dieser Hinsicht stellt die Stange eine obere Grenze
dar8. Daher kann man bei Fragen der Frequenz der Grundschwingung
von Weltraumseilen in guter Näherung das Seil durch eine starre Stange
ersetzen. Von Rayleigh stammt das Verfahren, mit einer parametrisierten
Eigenfunktion durch Minimierung die Frequenz der Grundschwingung
eines Systems zu berechnen (Rayleigh - Ritz Verfahren).
Wird die Kette an ihrem Ende durch eine Masse m beschwert, so

werden die Schwingungen durch die Gleichung

(4.63)[τ +mδ(s− L)] ∂
2u

∂t2
− g ∂

∂s

[
(τ(L− s) +mH(L− s)) ∂u

∂s

]
= 0.

8Maximale Schwingungsfrequenz erreicht die Stange allerdings dann, wenn ihr
Drehpunkt oder Aufhängepunkt L/(2

√
3) vom Mittelpunkt der Stange entfernt

ist
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beschrieben. Mit dem gleichen Separationsansatz wie bei der homogenen
Kette gilt jetzt

(4.64)g
d

ds

[
{L− s+ m

τ
H[L− s]}dU

ds

]
+ ω2

[
1 + m

τ
δ(s− L)

]
U = 0.

Mit der Abkürzung
Leff = L+ m

τ
. (4.65)

kann man die obige Gleichung umschreiben in

g
dU

ds
− g [Leff − s]

d2U

ds2 − ω
2 U + g [Leff − L]H(s− L)d

2U

ds2

+m

τ
δ(s− L)

[
g
dU

ds
− ω2 U

]
= 0. (4.66)

Die allgemeine Lösung für den Bereich 0 ≤ s < L lautet (erster Teil der
obigen Gleichung)

(4.67)U [s] = AJ0

(
2ω
√
Leff − s

g

)
+BY0

(
2ω
√
Leff − s

g

)
,

wo J0(z) und Y0(z) die zwei linear unabhängigen Besselfunktionen erster
Art bedeuten. Am Aufhängepunkt gilt die Randbedingung (Dirichlet -
Randbedingung)

(4.68)AJ0

(
2ω

√
Leff
g

)
+BY0

(
2ω

√
Leff
g

)
= 0.

Aus dieser Bedingung allein kann man aber keine Eigenfrequenzen
berechnen, weil es hier zwei freie Konstanten A und B gibt. Doch
aus der Gleichung (4.66 folgt eine zweite Randbedingung durch den
Grenzübergang s→ L am unteren Ende der Kette. Gleichung (4.66) ist
genau dann am unteren Kettenende erfüllt, wenn gilt[

g
dU [s]
ds

− ω2 U [s]
]
s→L

= 0. (4.69)

Aufgrund der Differentialgleichung (4.66) lautet diese Bedingung[
g (Leff − s)

d2U [s]
ds2

]
s→L

= 0. (4.70)
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Diese Randbedingung (Neumann - Randbedingung) gilt also sowohl für
die homogene Kette als auch für die mit einer Punktmasse am Ende
belasteten Kette. Einsetzen der Lösung (4.67) in diese Randbedingung
ergibt

(4.71)AJ2

(
2ω

√
Leff − L

g

)
+BY2

(
2ω

√
Leff − L

g

)
= 0.

Setzt man zur Abkürzung für das Frequenzspektrum der Eigenfrequen-
zen

ωn =
√
g

L
qn n = 0, 1, 2, . . . (4.72)

und führt das Massenverhältnis

µ = mLast

mSeil
(4.73)

ein, so folgen die Zahlen qn aus der Eigenwertgleichung

(4.74)J0

(
2
√

1 + µ qn
)

Y2 (2√µ qn)−Y0

(
2
√

1 + µ qn
)

J2 (2√µ qn) = 0.

Im Grenzfall µ→ 0 erhält man die Eigenfrequenzen der reinen Kette
der Länge L, im anderen Grenzfall µ→∞ erhält man nur die Grund-
frequenz des mathematischen Pendels, während alle Oberfrequenzen
gegen Unendlich streben.

Zahlen-Beispiel: An der Spitze des 828 m hohen Burj Khalifa be-
fanden sich bis 2010 drei selbstkletternde dieselhydraulisch betriebene
Favelle Favco Nadelauslegerkräne. Jeder dieser Kräne hatte in seiner
Trommel ein etwa 900 Meter langes Stahlseil mit einem Gesamtgewicht
von etwa 8000 kg. Die Tragkraft (lifting capacity) jedes Kranes betrug
ungefähr 25000 kg. Die Höhe des Gebäudes wird maßgeblich auch durch
das Gewicht dieser überlangen Seile bestimmt. Aufgrund der starken
Winde in Dubai können die Kräne nur alle drei Tage in Betrieb sein,
da sonst die Seile zu gefährlichen Schwingungen angeregt werden. Das
dynamische Verhalten eines schwingenden Seiles, welches an einem
Kran ausgefahren oder eingezogen wird, ist natürlich noch komplizier-
ter als der hier betrachtete Fall. Genau diese Probleme tauchen aber
auch bei der Konstruktion eines Weltraumseils aus einer geostationären
Umlaufbahn auf.
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Fig. 4.7: Die niedrigsten Dispersionszweige der Eigenschwingungen ei-
nes Seils als Funktion des Massenverhältnisses µ der tragenden Last zur
Seilmasse, berechnet mit der Eigenwertgleichung (4.74).

Als Beispiel für die Schwingungsperioden eines belasteten und unbe-
lasteten Seiles nehmen wir ein ausgefahrenes Baukranseil an der Spitze
des Burj Khalifa Towers. Länge L = 600m, g = 9.8066m/s2.
Die Schwingungsperioden ergeben sich zu

Tn = 2π
√
L/g/qn, (4.75)

mit n = {0, 1, 2, ..}. Für das unbelastete Seil erhält man dann sukzessive
T0 = 40.87s, T1 = 17.81s, T2 = 11.36s, T3 = 8.34s, T4 = 6.58s,
T5 = 5.44s. Hängt dagegen an diesem Seil eine Last, die doppelt so
schwer wie das ganze Seil ist (µ = 2), so lauten die Perioden der
ersten Schwingungsmoden dieses belasteten Seils T0 = 47.56s, T1 =
9.53s, T2 = 4.92s, T3 = 3.30s, T4 = 2.48s, T5 = 1.99s.

Wie man sieht, ist das belastete Seil wesentlich „steifer“ und „ruhiger“;
es gibt weniger Oberschwingungen im gleichen Periodenfenster. Das
gleiche gilt natürlich auch für ein Weltraumseil und seine Stabilisierung
gegenüber äußeren gravitativen Störungen.

Seitdem also Galileo Galilei 1584 die Pendelbewegung genauer unter-
suchte und dabei fand, dass die Periode bei kleinen Amplituden nicht
von der Auslenkung oder dem Gewicht des Pendels abhängt, sondern
von dessen Länge, ist das Problem der Schwingungen von Ketten mit
oder ohne Last auch heute noch eine mathematische Herausforderung
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geblieben. Der Ideenbogen spannt sich also vom schwingenden Leuchter
im Dom zu Pisa 1584 (nach einer Legende) über schwingende Ketten
und Kranseile bei Daniel Bernoulli und Leonard Euler 1732 bis zum
noch utopischen Weltraumseil als space elevator.

4.4 Fallende Ketten
Was passiert eigentlich, wenn eine vollständig flexible Stahlkette aus
kleinen Kugeln, welche so in einem konstanten Schwerefeld aufgehängt
ist, daß ihr unteres Ende gerade den Boden berührt, losgelassen wird?
Fällt das obere Ende dieser Kette in einem Vakuum gleich schnell zu
Boden wie eine gleichzeitig in identischer Höhe losgelassene Eisenkugel?9

Bei der Eisenkugel kennen wir die Antwort seit Galileo Galilei .
Startet man bei der Höhe H, so lautet das Fallgesetz für die Eisenkugel

y = H − 1
2 g t

2 (4.76)

Die Fallzeit beträgt also

TKugel =

√
2H
g
. (4.77)

Um die Dynamik einer idealisierten fallenden Kugelkette zu formulieren,
benötigen wir tatsächlich den vollen Formalismus der Lagrangeschen
Mechanik. Dabei setzen wir die Erhaltung der mechanischen Energie
voraus. Energieanteile, welche in der Schallanregung an der Tischplatte
oder in der Wärmeentwicklung der Kettenkugeln bei den Kollisionen
stecken, sollen zunächst vernachlässigt werden. Als Erstes müssen wir
überlegen, welche kinetische Energie die fallende Kette hat, wenn deren
oberes Ende sich in der Höhe y mit der Geschwindigkeit .

y nach unten
bewegt. Dabei bewegen sich zu jedem Zeitpunkt alle Kettenglieder mit
der identischen Geschwindigkeit nach unten. Am Boden wickelt sich
die Kette in einem Knäuel auf - das heißt, die auftreffenden Ketten-
glieder werden sofort durch einen plastischen Stoß in den Ruhezustand

9Probleme variabler Massensysteme wurden wohl in der Literatur zum erstenmal
von Arthur Cayley (1821-1895) behandelt: Cayley, A. 1857: On a class of
dynamical problems. Proc. R. Soc. London 8, 506-511
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Fig. 4.8: Eine frei fallende idealisierte Kette auf einen Tisch. Zu Beginn
berührt nur das untere Ende die Tischplatte.

versetzt. Zur kinetischen Energie tragen sie dann nichts mehr bei. Hier
liegt natürlich eine idealisierte Vorstellung vor, denn die Kugelkette
muss am Boden in die zweite Dimension ausweichen. Das Problem ist
also nicht mehr eindimensional; das Modell hat hier eine Singularität.
Weiter unten werden wir auch die Dynamik der U-Kette behandeln,
welche diese konzeptionelle Schwäche nicht aufweist, dafür aber andere
Überraschungen bereit hält.
Bezeichnet man die Massendichte pro Länge mit τ , so lautet die

kinetische Energie Ekin der fallenden Kette (siehe Fig. 4.8).

Ekin = 1
2 τ y

.
y2. (4.78)

Für die potentielle Energie der Kette gilt das Integral

Epot = g τ

∫ y

0
y dy

= 1
2 g τ y

2. (4.79)
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Die Lagrangefunktion lautet also

L = 1
2 τ y

.
y2 − 1

2 g τ y
2. (4.80)

Aus den Lagrangeschen Gleichungen erhält man so für die Bewegungs-
gleichung

d

dt

∂L
∂

.
y

= ∂L
∂y

d

dt
(y .
y) = 1

2
.
y2 − g y

oder

(4.81)..
y y + 1

2
.
y2 + g y = 0.

Anhand dieser Gleichung kann man schon sehen, daß das obere Ket-
tenende schneller als die Kugel zu Boden fallen muss! Denn aus der
obigen Gleichung folgt für die effektive Fallbeschleunigung

(4.82)..
y = −g − 1

2

.
y2

y
.

Da y immer größer Null ist, wird die effektive Fallbeschleunigung der
zusammenstürzenden Kette immer größer als g sein, bis sie kurz vor
dem Erliegen in unserem idealisierten Modell sogar unendlich groß wird.
Dies scheinbar paradoxe Ergebnis müssen wir näher erklären. Newton
erklärt in seinem ersten Axiom zur Bewegungslehre

Lex prima: Jeder Körper beharrt in seinem Zustand der
Ruhe oder gleichförmigen gradlinigen Bewegung, wenn er
nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, seinen Zu-
stand zu ändern.

Die zweite vorangestellte Definition zu diesem Axiom lautet:

Die Größe der Bewegung wird durch die Geschwindigkeit
und die Menge der Materie vereint gemessen.
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Als „Bewegungsgröße“ bezeichnet man heute den Impuls
p = mv

eines Körpers. Das eigentliche Bewegungsgesetz nach Newton lautet
jetzt

Lex secunda: Die Änderung der Bewegung ist der Einwir-
kung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach
der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene
Kraft wirkt.

In mathematischer Form hat dieses Gesetz nun zwei Formen

(4.83)F = d(mv)
dt

; oder F = m
dv
dt
.

Diese allgemeine Form des Gesetzes ist deshalb so wichtig, weil die
Masse nicht immer konstant ist, wie zum Beispiel in der speziellen
Relativitätstheorie, wo die Masse eine Funktion der Geschwindigkeit
ist, oder allgemeiner in der Kreiseltheorie, in der an stelle der Masse
veränderliche Trägheitsmomente mit den Drehachsen treten. Wir werden
beide Formen der obigen Definition benutzen, um Kräftebilanzen und
Gewichtsbilanzen bei fallenden Ketten zu interpretieren.

Wir müssen also jetzt die Bewegungsgleichung (4.81) oder (4.82) im
Bilde der Lex secunda nach (4.83) interpretieren, um zu entscheiden,
welche Kräfte auf die fallende Kette wirken. Mit der Bewegungsgröße
der Kette

(4.84)p = mv = τ y
.
y.

können wir leicht die Bewegungsgleichung (4.81) umschreiben in die
klassische Newtonsche Form der lex secunda (m = τ y)

(4.85)dp
dt

= −mg + 1
2 τ

.
y2.

Die zeitliche Änderung des Impulses p ist identisch gleich der aufge-
prägten „Gewichtskraft“. Diese Kraft lautet hier

(4.86)FG = −mg + 1
2 τ

.
y2 ≡ −mg + 1

2 τ v
2
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Fig. 4.9: Vergleich der Weg - Zeitfunktion einer fallenden Kugel (rote
Kurve) aus der Höhe ` mit einer fallende Kette (blaue Kurve) gleicher
Länge, wobei zu Beginn das untere Ende der Kette schon den Tischboden
berührt. Deutlich ist zu sehen, dass die Kugel erst zirka 70 Prozent der
Fallhöhe zurückgelegt hat, während die idealisierte Kette schon vollständig
auf den Tischboden zusammengefallen ist.

Der erste Kraftterm beschreibt die normale Gravitationskraft, die ein
Körper der Masse m in einem homogenen Schwerefeld mit der Beschleu-
nigung g erfährt und ihn nach unten zieht. Der zweite Kraftterm wirkt
entgegen der Gravitation und muss als eine Art rückstauende Schub-
kraft angesehen werden10. Die Entstehung dieses paradoxen Kraftterms
widerspricht aber der Bewegungsgleichung und ihrer anschaulichen Deu-
tung.

Es ist vom dynamischen Standpunkt aus zwingend, die Kräftebilanz
(4.85) in der alternativen Form (v ≡ .

y < 0)

(4.87)m
dv

dt
= −mg − 1

2 τ v
2.

zu schreiben und die Größe FD = mdv/dt trotz zeitlich veränderlicher
Masse m als die eigentlich wirkende „dynamische Kraft“ der fallenden
10Schub (abstoßen) wäre hier das Antonym zu Sog (anziehen)
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Kette anzusehen. Jetzt können wir den letzten Term wirklich als eine
Sogkraft verstehen, die mikroskopisch durch das Aufwickeln der Kette zu
einem Knäuel auf dem Boden entsteht. Der Boden „saugt“ die fallende
Kette gewissermaßen auf.

Die Differentialgleichung (4.81) kann mit Hilfe einer Potenzreihe
genähert gelöst werden. Man erhält bei einer Kettenlänge `

(4.88)y = `

[
1− g t2

2 ` −
1
6

(
g t2

2 `

)2

− 1
9

(
g t2

2 `

)3

− · · ·

]
Diese Funktion muss zur Klasse der elliptischen Funktionen gehören. Die
eigentliche Fallzeit lässt sich aber einfach analytisch exakt berechnen.
Mit der Substitution p = .

y und ..
y = p dp/dy läßt sich (4.81) mit der

Anfangsbedingung p[`] = 0 (` Länge der Kette) integrieren zu

p[y]2 ≡ .
y2 = g

`2 − y2

y
. (4.89)

Diese Relation folgt natürlich auch direkt aus dem Energiesatz Ekin +
Epot = konstant. Durch Wurzelziehen und Beachtung eines negativen
Vorzeichens ( .y < 0) ergibt sich so für die Fallzeit TKette der Kette

TKette =
∫ `

0

√
y dy√

g (`2 − y2)
(4.90)

oder nach der Substitution y = ` u2

TKette =

√
`

g

∫ 1

0

2u2
√

1− u4
du. (4.91)

Das verbleibende elliptische Integral (lemniskatische Integral) kann
entweder durch die Gammafunktion oder das sogenannte Arithmetisch -
Geometrische Mittel M[a, b] der Zahlen a und b berechnet werden. Mit
dem letzteren gilt einfach

TKette =

√
`

g
M
[√

2, 1
]
. (4.92)

Numerisch ergibt sich so für das Verhältnis der Fallzeiten von Kette
und Kugel

TKette
TKugel

≈ 0.847213... . . . (4.93)
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Die Fallzeit der so idealisierten Kette beträgt also nur etwa 85% der
Zeitspanne, in welcher eine Kugel im Vakuum aus gleicher Höhe zu
Boden fällt. Dies Resultat ist trotz der obigen Analyse äußerst überra-
schend und kontra-intuitiv. Ursache ist im Bild des Lagrangeformalismus
das Trägheitsgesetz und der zweite Newton’sche Lehrsatz für variable
Massensysteme. Mikrophysikalisch entsteht aber die zur Schwerkraft
zusätzliche Beschleunigung durch den nicht mehr eindimensionalen kom-
plizierten Aufwickelprozess der kollidierenden Kette mit dem Boden.
Diese Janusköpfigkeit macht die fallende Kette für die physikalische
Theorie so faszinierend.

Für die Gesamtenergie des Systems als Funktion der Fallhöhe ergibt
sich mit (4.78), (4.79) und (4.89)

Ekin = 1
2 τ g (`2 − y2); Epot = 1

2 τ g y
2. (4.94)

Hier stellt man fest, dass die Gesamtenergie nach unserer Vorausset-
zung wirklich konstant bleibt, obwohl die sich bewegende Gesamtmasse
ständig abnimmt. Für den Gesamtimpuls der fallenden Kette ergab sich
der Ausdruck

p = τ y
.
y ≡ τ

√
g y (`2 − y2). (4.95)

Maximal wird dieser Ausdruck, wenn die Spitze der Kette der Länge `
die Fallhöhe

ym = `√
3
≈ 0.577.. ` (4.96)

erreicht hat.
Schwieriger ist die Berechnung jener Gewichtskraft, welche eine so

fallende Kette der Länge ` während des Fallens auf eine Waagschale
ausüben würde. Wir machen hier die Idealisierung, dass die Summe
aus der Gewichtskraft FG auf die Waagschale und der auf die Kette
wirkenden Kräfte zu jedem Zeitpunkt gleich der gesamten Gewichtskraft
der Kette ist. Mit der ersten Definition der Kraft F in (4.83) gilt dann,
wenn wir FG positiv nehmen,

(4.97)FG = τ g `+ dp
dt

oder
(4.98)FG = τ g (`− y) + 1

2 τ
.
y2.
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Der erste Term ist das stetig zunehmende Gewicht des Kettenhaufens
auf der Waagschale, der zweite Term aber entspricht jetzt dem mit der
Fallgeschwindigkeit ansteigenden Staudruck der Kette bei Kontakt mit
der Waagschale, welche jetzt die Gewichtskraft zu erhöhen sucht. Setzen
wir für die Geschwindigkeit den Ausdruck (4.89) ein, so erhalten wir für
die Gewichtskraft den Ausdruck

FG =
(
`2 + 2 ` y − 3 y2

2 ` y

)
M g. (4.99)

Die GrößeM = τ ` bedeutet die Gesamtmasse der Kette. Wie man sieht,
wird im eindimensionalen Kontinuumsmodell für y → 0 das Gewicht
singulär . Schreiben wir die obige Formel in der Form

FG =
{

3
2 + `

2 y

}
τ g (`− y) , (4.100)

so können wir sagen, dass die Gewichtskraft mehr als das zweifache
Gewicht des beim Fall momentan auf der Waagschale liegenden Ketten-
teils ist. Der in den geschweiften Klammern stehende Faktor in (4.100)
beginnt bei dem Zahlenwert 2 und endet singulär bei Unendlich. Im
zeitlichen Mittel über die Fallzeit TK ergibt sich aber als Gewichtskraft

(4.101)1
TK

∫ TK

0
FG dt ≡M g,

also genau derjenige Wert für die Gesamtmasse M der fallenden Kette.
Das obige Ergebnis (4.100) widerspricht der häufig in der Literatur

oder auch in Vorlesungsskripten an Universitäten anzutreffenden nur
genähert gültigen Behauptung, dass der Vorfaktor in (4.100) in den
geschweiften Klammern genau 3 sein sollte. Dieses Resultat ergibt sich,
wenn man für die Bewegungsgleichung der fallenden Kette auf den Tisch
anstatt (4.82) die unvollständige Form

(4.102)..
y = −g

annimmt. Dann gilt für die Fallgeschwindigkeit die einfache galileische
Formel .

y2 = 2 g (`− y). (4.103)
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Die Gewichtskraft ergibt sich jetzt mit (4.97) zu der modifizierten Form

(4.104)FG = τ g (`− y) + τ
.
y2,

in der kein Faktor 1/2 mehr auftritt. Einsetzen von (4.103) führt sofort
zu der nur annähernd richtigen Formel

FG = 3 τ g (`− y) , (4.105)

wie sie häufig in Anfänger - Vorlesungen oder Youtube - Videos abgeleitet
wird.

Eine naheliegende Verallgemeinerung der Bewegungsgleichung (4.82)
für die fallende Kette auf den Boden wäre

(4.106)y
..
y + g y + 1

2(1− ε) .
y2 = 0,

wo ε eine dimensionslose Konstante im Bereich 0 ≤ ε ≤ 1 ist. Strenge
Energieerhaltung bedeutet ε = 0, vollständige Energiedissipation ε = 1.
Der Parameter ε beschreibt so die Energiedissipation beim Aufwickeln
der Kette während des Aufpralls auf den Boden. Bei ε = 1 findet auch
keine zusätzliche Beschleunigung der fallenden Kette mehr statt. Mit
p = .

y und p dp/dy = ..
y ist die obige Differentialgleichung integrabel und

man erhält anstatt (4.89) jetzt allgemeiner

.
y2 = 2 g `

2−ε yε − y2

(2− ε) y . (4.107)

Die Gesamtenergie nimmt jetzt für ε 6= 0 ab. Für die Fallzeit folgt jetzt

TKette =
∫ `

0

√
(2− ε) y dy√

2 g (`2−ε yε − y2)
(4.108)

oder nach der Substitution y = ` u2

TKette =

√
`

2 g
√

2− ε
∫ 1

0

2u2
√
u2ε − u4

du. (4.109)

Das Integral kann durch die Eulersche Betafunktion B[p, q] in der Form

(4.110)TKette =

√
`

g

B
[

3−ε
4−2ε ,

1
2

]
√

4− 2ε
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dargestellt werden. Im Falle ε = 0 ergibt sich wieder (4.92), im Falle
ε = 1 die klassische Fallzeit der Kugel.

4.4.1 Die U-Kette
Es gibt für die in sich zusammenstürzende Kette, die sich experimentell
in reiner Form kaum realisieren lässt, ein Ersatzmodell: die U-Kette.
Hier sind zunächst beide Enden oder Arme der Kette dicht beieinander
an einem Balken aufgehängt. Ein einem Ende kann auch noch eine eine
schwere Masse m angehängt werden (Bungee Jumping) . Zu irgendei-
nem Zeitpunkt lässt man dann dieses Ende der Kette mit Zusatzmasse
los und fragt nach dem Weg - Zeitgesetz des fallenden Kettenendes und
nach der Zugkraft, die auf die feste Aufhängung des anderes Seilendes
wirkt. Nach Abbildung (4.10) gilt, wenn die Kette die Gesamtlänge `
hat, die Bedingung

y1 + (y1 − y2) = `. (4.111)

Daraus folgt

y1 = `+ y2

2 ; `− y1 − y2 = `− y2

2 . (4.112)

Damit erhält man für die kinetische Energie der fallende U-Kette mit
einer Masse m am fallenden Ende

Ekin = 1
4 τ (`− y2) .

y2
2 + 1

2 m
.
y2

2

oder

Ekin = 1
4 (2m+ τ (`− y2)) .

y2
2 .

Führt man die effektive Länge

`e = 2 m
τ

+ ` (4.113)

ein, so gilt auch

Ekin = 1
4 τ (`e − y2) .

y2
2 .
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Fig. 4.10: Die klassische U-Kette mit einer zusätzlichen Masse (Bungee
Jumping) im Anfangszustand (linkes Bild) und im fallenden Zustand im
Schwerefeld (rechtes Bild). Die Konfiguration ist Beispiel eines variablen
Massensystems. Bei einem endlichen Massenverhältnis von m zur Seilmasse
ist die Fallbeschleunigung des Seilendes immer größer als die Schwerebe-
schleunigung g

Für die potentielle Energie folgt durch Integration längs der beiden
Stränge oder Arme

Epot = −1
4 g τ

(
`2 + 2 `e y2 − y2

2
)
. (4.114)

Mit der Lagrangefunktion

L = Ekin − Epot

folgt durch Variation die Bewegungsgleichung

d

dt

∂L
∂

.
y2

= ∂L
∂y2
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oder explizite

(4.115)..
y2 = g +

.
y2

2
2 (`e − y2) .

gegeben. Hier kann man sehen, dass im Grenzfall τ → 0 - also verschwin-
dender Seilmasse - die Größe `e über alle Grenzen wächst und somit die
Punktmasse m nur die konstante Beschleunigung g erfährt. Ist dagegen
die gesamte Masse des Seils gleich m, so ist nur noch `eff = 3 `. Die
Beschleunigung nimmt während des Fallens stetig zu. Eine genäherte
Lösung der obigen Differentialgleichung lautet in Analogie zu (4.88)

(4.116)y2 = g t2

2 + g2 t4

24 `e
+ g3 t6

72 `2
e

+ 47 g4 t8

8064 `3
e

+ . . .

Definieren wir für den beweglichen Teil der U - Kette den Impuls

(4.117)p2 = 1
2 τ (`e − y2) .

y2 ≡ m2
.
y2

so lautet die Newton’sche Impulsbilanz (lex secunda)

(4.118)dp2

dt
= m2 g −

1
4 τ

.
y2

2 .

Auch hier taucht wieder aufgrund der Massenveränderung eine eigen-
artige rückstauende Schubkraft auf, welche gegen die Gravitation
gerichtet ist. Die entsprechende Gegenkraft wird auch hier am unteren
bogenförmigen Teil des Seiles erzeugt.

Den zeitlichen Verlauf können wir mit dem Energiesatz berechnen. Aus
Ekin+Epot = 0 folgt für den positiven Zweig der Geschwindigkeitsverlauf

.
y2 ≡ v[y2] =

√
g y2 (2 `e − y2)

`e − y2
(4.119)

Singulär wird diese Geschwindigkeit v(y2) bei y2 = ` (gestrecktem Seil)
nur dann, wenn `e ≡ ` ist. Allgemein gilt

v[`] =

√
2 g `

(
1 + 1

4
M

m

)
,
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wobei M = τ ` die reine Masse der U-Kette ohne die Einzelmasse m be-
zeichnet. Hier hat man ein Beispiel dafür, wie durch eine „Quantisierung“
eines Kontinuumsmodell durch die kleine Masse m die Singularität der
Geschwindigkeit bei y2 = ` aufgehoben wird.

Mit dem Ausdruck (4.119) ergibt sich für die Zeitspanne, in der sich
die U-Kette in eine hängende Kette der Länge ` verwandelt, nach einiger
Umrechnung

TU = 2

√
`e
g

E[φ, 2]. (4.120)

Die Funktion E[φ, 2] bedeutet hier das unvollständige elliptische Integral
zweiter Gattung nach Legendre mit dem Modul 2 und dem Winkel

sin(φ) =
√

`

2 `e
. (4.121)

Im Grenzfall `e = `, also m = 0, gilt vereinfacht

TU = 2

√
`

g
E
[π

4 , 2
]
≡

√
`

g
M
[√

2, 1
]
. (4.122)

In dieser Zeit hat eine einzelne Kugel, die zur gleichen Zeit wie die
U-Kette losgelassen wurde, erst den Bruchteil von

1
2 M

[√
2, 1
]2
≈ 0.71777 . . . (4.123)

der Kettenlänge ` zurückgelegt. Experimentell dürfte auch dieses Er-
gebnis nur genähert wahr sein, da eine reale Kette nicht vollständig
elastisch und flexibel ist. Am unteren fallenden Ende der U-Kette treten
zusätzliche Zentrifugalkräfte auf, welche die Kette in eine 2D - Schleife
zwingen.
Jetzt müssen wir noch die Zugkraft FZ als Funktion der Zeit oder

Fallstrecke y2 berechnen, welche die feste Aufhängung des linken Armes
der U-Kette beim Loslassen erfährt. Wie beim Fallen einer Kette auf
eine Waagschale setzen wir wieder die Kraftbilanz

FZ + dp2

dt
= (m1 +m2) g (4.124)
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an. Mit (4.118) ergibt sich so zunächst

(4.125)FZ = 1
2 τ g (`+ y2) + 1

4 τ
.
y2

2

Der erste Term beschreibt wieder das zunehmende Gewicht des festen
Kettenarms, der zweite Term die Reactio der rückstauenden Schubkraft
im rechten beweglichen Teil der U-Kette. Mit (4.119) folgt schließlich

(4.126)FZ = 1
4 g τ

(
2 ` `e + 2(2 `e − `) y2 − 3 y2

2

`e − y2

)
.

Dieser Ausdruck für die Zugkraft an der Aufhängung wird nicht singulär
für y2 = `. Für die gerade gestreckte U-Kette ergibt sich nämlich im
Falle m 6= 0 die endliche Kraft

(4.127)FZ [`] = gM

(
3
2 + 1

8
M

m

)
.

Die Größe M = τ ` ist wieder die Masse der reinen Kette. Im Falle
m = 0 ist der Kraftverlauf aber

(4.128)FZ = 1
4 g τ

(
2 `2 + 2 ` y2 − 3 y2

2
`− y2

)
und wird singulär für y2 = `.

4.4.2 Die Kette von der Tischkante
Ein historisch fundamentales, aber physikalisch und mathematisch weit
unterschätztes Problem stellt schließlich die idealisierte voll elastische
Kugelkette der Länge ` dar, die an einer Tischkante in einem Haufen
zusammengerollt oder zusammengeschoben liegt. Ein kleines Ende be-
ginnt dann plötzlich über die Tischkante nach unten zu fallen und setzt
so immer mehr Massenteile in Bewegung, bis die Kette vollständig vom
Tisch gerutscht ist (siehe Fig. 4.11). Gefragt wird nach dem Fallgesetz
oder dem Geschwindigkeitsverlauf der Kette mit der Zeit und nach
der Gewichtskraft, mit der zu jedem Zeitpunkt das noch verbleibende
unbewegliche Kettenteil auf den Tisch drückt. Dies ist das klassische
Problem von A. Cayley (1821-1895) aus dem Jahre 1857, welches auch
Sommerfeld als Übungsaufgabe I.7 im ersten Band Mechanik seiner
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Vorlesungen zur Theoretischen Physik formulierte. Die kinetische wie
potentielle Energie lautet jetzt (y = 0 ist das Tischkantenniveau; y > 0
ist die Fallstrecke unterhalb der Tischplatte)

Ekin = 1
2 τ y

.
y2; Epot = −1

2 g τ y
2 (4.129)

Für die Lagrangefunktion folgt

L = 1
2 τ

(
y

.
y2 + g y2) (4.130)

Daraus erhält man mit v = .
y jetzt die Bewegungsgleichung

(4.131)..
y y + 1

2
.
y2 = g y

und mit m = τ y die dynamische Kraftgleichung

(4.132)m
.
v = mg − 1

2 τ v
2.

Man sieht hier, dass eine Art „Schubkraft“ den Fall der Kette verzögern
will. Die singuläre Lösung dieser energie-erhaltenden Gleichung mit den
Anfangsbedingungen y[0] = 0 und .

y[0] = 0 lautet

y = 1
4 g t

2. (4.133)

Ist die Gesamtenergie Null, folgt aus dem Energiesatz zudem die einfache
Relation

v = .
y ≡ √g y. (4.134)

Die von der Tischkante nach unten fallende Kette bewegt sich unter
Energieerhaltung also so, als ob sie nur die effektive Fallbeschleunigung

geff = 1
2 g (4.135)

spürt. Das Kettenende fällt also langsamer als eine gleichzeitig losgelas-
sene Kugel zu Boden. Definieren wir wieder den Impuls

p = mv ≡ τ y .
y (4.136)
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Fig. 4.11: Das klassische Problem der fallenden Kette von der Tischkante.
Das Fallgesetz ist entweder g t2/4 oder g t2/6, je nachdem man Energie-
erhaltung (Lagrange - Formalismus) oder „naiv“ direkt die lex secunda
anwendet. Erst im Jahre 2013 wurde entdeckt, dass sich im Allgemeinen
eine fallende Kette von einer Tischkante wesentlich komplizierter verhält
(Mould - Effekt).

der fallenden Kette, so lautet wegen der Bewegungsgleichung (4.131)
die lex secunda

(4.137)dp
dt

= mg + 1
2 τ

.
y2.

Obwohl das Kettenende langsamer als eine Kugel nach unten fällt,
erfährt sie zusätzlich zur Schwerebeschleunigung kontraintuitiv eine Art
Zugkraft oder Sogkraft, die nur am Knick der Tischkante entstehen
kann. Sie ist genau halb so groß wie die innere Zugkraft τ v2 einer sich
beliebig im Raum bewegenden Kette, wie wir im nächsten Kapitel über
die Kettenfontäne noch zeigen werden.
Dieses überraschende Resultat widerspricht der Cayley - Lösung

aus dem Jahre 1857, welche geff = g/3 erhält und die mechanische
Gesamtenergie abfallen lässt ([9]). Die Bewegungsgleichung von Cayley
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Fig. 4.12: Arthur Cayley (1821-1895) war Senior Wrangler des Mathe-
matical Tripos von 1842 an der Universität Cambridge und ein bedeutender
Mathematiker des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1857 veröffentlichte er als
Erster eine Bewegungsgleichung für die fallende Kette von einer Tischkante
- allerdings mit einem äußerst fragwürdigen Lagrangeformalismus, der die
Gesamtenergie abnehmen lässt. Selbst hundert Jahre danach hat noch A.
Sommerfeld diese Lösung in seinem Lehrbuch zur Theoretischen Physik
übernommen.

hat anstatt des Terms 1
2

.
y2 in (4.131) nur den .

y2 stehen11 Auch A. Som-
merfeld formuliert in seinen Vorlesungen über Theoretische Physik im
Band I die Aufgabe der fallenden Kette von der Tischkante, rechnet aber
in seinen Lösungsvorschlägen mit der aus dem Newtonschen Impulssatz
folgenden naiven Gleichung

dp
dt

= τ
(..
y y + .

y2) = g τ y = mg,

welche die zusätzliche Zugkraft τ v2/2 in (4.137) nicht enthält. Die singu-
läre Lösung dieser Gleichung für die fallende Kette von der Tischkante
lautet jetzt

y = 1
6 g t

2, v =
√

2
3 g y. (4.138)

Berechnen wir mit dieser Lösung (geff = g/3) die Gesamtenergie, so
ergibt sich

Ekin + Epot = −1
4 mv2 = −1

6 g τ y
2

11Auf diesen Umstand und eine frühere fehlerhafte Rechnung hat mich Herr Martin
Wilkens (Universität Potsdam) freundlicherweise hingewiesen)
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Die Lösung (4.138) lässt somit die Gesamtenergie der fallenden Kette
ständig abnehmen. A. Sommerfeld (1868-1951) führte dies in seiner
Vorlesung auf den im Jahre 1783 von Lazare Carnot (1753-1823) 12

postulierten inelastischen Stoßprozess in einer Kette aus Kugeln zurück
([33]). Doch diese Annahme einer hohen Dissipation muss heute als
falsch angesehen werden ([35]).
Die physikalisch fehlerhafte Lösung mit geff = g/3 scheint wohl auf

den berühmten und erfolgreichen Tutor William Hopkins (1793-1866)
um das Jahr 1850 zurückzugehen, der in Privatunterricht Kandidaten an
der University of Cambridge auf die Mathematical Tripos Prüfung
vorbereitete. Sowohl A. Cayley (1821-1895), P.G. Tait (1831-1901)
und E. J. Routh (1831-1907) wurden durch Hopkins betreut. Mit
seiner Hilfe konnten sie die höchste Punktzahl (Senior Wrangler) im
Mathematical Tripos der Jahre 1842, 1852 und 1854 gewinnen. Selbst
als Cayley 1857 die Lagrangefunktion der fallenden Kette von der
Tischkante zu Hilfe nahm, leitete er die falsche Bewegungsgleichung ab
([9]). Seine Lagrangefunktion für die Kette lautet in unserer Notation
([9])

L = 1
2 τ ȳ .

y2 + τ g ȳ y

Die mit einem Überstrich versehenen fettgedruckten Größen müssen nach
Cayley bei einer Differentiation ausgenommen werden. Auch der Faktor
1/2 fehlt hier bei der potentiellen Energie. Dieses Vorgehen erscheint
aus heutiger Sicht sehr fragwürdig und widerspricht physikalisch dem
Lagrange - Formalismus der Energieerhaltung.

Gilt für die konstante Gesamtenergie der Kette E = Ekin +Epot = 0,
so lautet die allgemeine Lösung von (4.131)

y = 1
4 g t

2 + v0 t+ v2
0
g
. (4.139)

Die Größe v0 bedeutet hier die Anfangsgeschwindigkeit des herunterhän-
genden Kettenendes, welches einen Abstand v2

0/g von der Tischkante
hat. Ist die Gesamtenergie nicht Null, so muss die elliptische Differenti-
algleichung

.
y =

√
E + τ g y2
√
τ y

(4.140)

12Carnot, L. Essai sur les machines (Dijon, Burgundy) 1783
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gelöst werden. Asymptotisch für große Zeiten gilt aber auch hier wieder
die Lösung g t2/4 +O[t−2].
Wichtig ist jetzt die Berechnung der Gewichtskraft, welches die ver-

bleibende mit der Zeit abnehmende Masse der Kette noch auf den Tisch
ausübt. Wegen (4.137) gilt die Impulsstrombilanz

FG + dp
dt

= M g

und damit

(4.141)FG = (M −m) g − 1
2 τ

.
y2.

Diese Gleichung stellt aber ein Paradoxon dar. Mit (4.134) und M =
τ ` können wir die zeitliche Abnahme der Gewichtskraft der noch ruhen-
den Teilkette als

(4.142)FG = τ g

(
`− 3

2 y
)

darstellen. Solange FG positiv ist, fallen die Kettenteile zunächst ganz
normal von der Tischkante auf den Boden. Wenn aber 2/3 der Ketten-
länge abgerutscht ist13, muss zwingend ein merkwürdiges Phänomen
bei den noch ruhenden Kettenteilen auftreten. Denn diese noch nicht in
Bewegung geratenen Kettensegmente verlieren plötzlich ihre „Gewichts-
kraft“ und erfahren dann einen „Auftrieb“. Teile der noch ruhenden
Kette wären so gezwungen, sich über den Tisch zu erheben! Um dieses
Paradoxon zu lösen, kommen wir nicht umhin, von Anfang an unsere
Prämissen über die Art der Bewegung der Kette über den Tischrand zu
ändern. Das führt zu dem bemerkenswerten Phänomen der Kettenfon-
täne.

13„Weiß“ die fallende Kette von sich aus, wann dieser 2/3 - Zustand eintritt?
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5 Die Kettenfontäne
Warum der Mathematiker und Physiker A. Sommerfeld fast hundert
Jahre später die unzulänglichen Lösungen der fallenden Kette von A.
Cayley und auch E. J. Routh in seiner Aufgabensammlung einfach
übernommen hat, bleibt unklar. Was er bei Abfassung seiner Vorlesung
über Theoretische Physik, Band I : Mechanik noch nicht ahnte1, ist die
Tatsache, dass die von der Tischkante herunterfallende Kette eine stabile
Kettenfontäne bilden kann, wie dies erst im Jahre 2013 von dem BBC
Science Presenter Steve Mould zufällig entdeckt wurde. Lässt man
nämlich das Ende einer völlig flexiblen dichten Kugelkette, die in einem
Haufen in einem Becherglas liegt, über den Rand durch einen kurzen
Zug nach unten fallen, entsteht völlig unerwartet eine Art Kettensäule
oder Fontäne, die sich fast senkrecht immer höher über den Becherrand
erhebt und mit der die Teilchen nach unten fließen. In Figur (5.4) ist
die Situation einer „ausströmenden“ Perlenkette aus einem Becherglas
schematisch dargestellt. Die Weite des Bogens kann durch Neigung des
Bechers vergrößert werden. Reibung und innere Steifigkeit der Kette
können aber die Resultate verfälschen. Das Phänomen als Solches ist
aber hochinteressant und tritt ganz unerwartet in Erscheinung.
Schon im 19. Jahrhundert soll bei einem fallenden Anker von einem

Schiffsdeck ein Aufsteigen der Ankerdecke beobachtet worden sein. Doch
selbst im 20. Jahrhundert hat dieses Phänomen keine weitere Beachtung
gefunden. Auch in dem ausführlichen Lehrbuch von Routh aus dem
Jahre 1898 mit zahlreichen Beispielen ist das Problem oder Phänomen
nicht zu finden. Ein schönes Experiment von Steve Mould (BBC)
ist hier auf YouTube zu sehen2. Die Kettenfontäne stellt zudem eine
völlig neue Realisierung des legendären indischen Seil-Tricks dar, wenn
man sich im Traum vorstellt, dass ein tausend Kilometer langes Seil

1Mit Gleichung (4.141) hätte man das Phänomen der Fontäne schon früher ahnen
können

2Wirklich populär wurde dieses Phänomen durch einen Bericht in der New York
Times vom 4. März 2014
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Fig. 5.1: Eine idealisierte Kettenfontäne im Stadium des Wachstums von
einer Tischplatte. Solange das untere Ende der Kette y2 > 0 den Boden
noch nicht berührt hat, wächst die Höhe y1 > 0 des Bogens ständig an.
Dabei ist die Geschwindigkeit v1 des aufsteigenden Teils etwas größer als
die Geschwindigkeit v2 des absteigenden Teils. Die Dynamik der Ketten-
fontäne wird so von zwei nichtlinear gekoppelten Ketten bestimmt, wobei
die eine (hellblau) aufsteigt, die andere (dunkelblau) herunterfällt. Aufgabe
der Theorie ist es, das Zahlenverhältnis der beiden Beschleunigungen und
somit auch das Verhältnis von Steighöhe zu Fallhöhe auf eine universelle
mathematische „Kettenzahl“ zurückzuführen.

während des Fallens in ein tausend Kilometer tiefes Erdloch zunächst
in heftiger Zitterbewegung viele Kilometer in den Himmel aufsteigt....

5.1 Fontäne ohne Bodenkontakt
Um das Wachstum und die Dynamik einer Kettenfontäne genauer zu
verstehen, müssen wir zwischen den Zuständen ohne Bodenberührung;
(dynamische Fontäne) und dem Zustand mit Bodenberührung; (quasi -
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stationäre Fontäne) unterscheiden. Die Bewegungsgleichungen und die
Kraftverhältnisse sind in den beiden Fälle leicht unterschiedlich.

5.1.1 Die Bewegungsgleichungen
Wir idealisieren die Kettenfontäne, wie in Fig. (5.1) skizziert, durch
zwei nahezu gerade Kettensäulen, deren Dynamik an ihrer Spitze in
bestimmter Weise einander gekoppelt ist. Steigt die Kette zunächst
gerade vom Tisch oder aus dem Becher mit dem Niveau y = 0 in
die Steighöhe y1 ≡ y1 und fällt dann auf die Höhe y2 (jetzt auch
positiv gezählt y2 > 0), so lautet mit der Liniendichte τ und der
Schwerebeschleunigung g die potentielle Energie für dieses System

Epot = 1
2 τ g

(
2 y2

1 − y2
2
)
. (5.1)

Die Zeitfunktionen y1 ≡ y1 und y2 ≡ y2 bestimmen vollständig das
zeitliche Wachstum der Kettenfontäne, solange der nach unten fallende
Teil nicht den Boden berührt. Komplizierter ist nun die Berechnung
der kinetischen Energie. Bezeichnet man mit v1 die Geschwindigkeit,
mit der die Kettenteilchen aus dem Becher oder vom Tisch aufsteigen
und mit v2 die Fallgeschwindigkeit des unteren Kettenteils, so ist die
kinetische Energie durch

Ekin = 1
2 τ

(
y1 v

2
1 + (y1 + y2) v2

2
)

(5.2)

gegeben. Die Geschwindigkeit v2
2 ist hier einfach identisch mit der Größe.

y2
2 . Schwieriger ist die Geschwindigkeit v1 zu verstehen. Erhöht sich
die Spitze der Kettenfontäne um den infinitesimalen Betrag dy1, so ist
dies mit der zusätzlichen Masse dm = 2 τ dy1 verbunden, weil sich ja
beide benachbarten Säulen um die Länge dy1 ändern. Aufgrund der
Massenkontinuität muss aber auch dm = τ (v1 − v2) dt sein, weil die
Geschwindigkeit v1 nach oben, die Geschwindigkeit v2 aber nach unten
gerichtet ist. Somit haben wir die Bilanz

2 .
y1 = v1 − v2. (5.3)

Weil v2 = .
y2 ist, gilt die wichtige Relation

(5.4)v1 = 2 .
y1 + .

y2.
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Ändert sich die Steighöhe der Fontäne nicht ( .y1 = 0), so gilt einfach
v1 = .

y2. Mit alledem lautet die kinetische Energie der Fontäne

(5.5)Ekin = 1
2 τ

{
y1 (2 .

y1 + .
y2)2 + (y1 + y2) .

y2
2
}

Dieser Ausdruck muss für eine reale physikalische Bewegungssituation
immer positiv definit sein. Die konstante Gesamtenergie der Fontäne
lautet so

(5.6)E = 1
2 τ

{
y1 (2 .

y1 + .
y2)2 + (y1 + y2) .

y2
2
}

+ 1
2 τ g

(
2 y2

1 − y2
2
)
.

Die auf die Massendichte normierte fundamentale Lagrangefunktion
lautet nach leichter Umrechnung und mit Faktor zwei versehen

(5.7)L = 4 y1
.
y1 ( .

y1 + .
y2) + (2 y1 + y2) .

y2
2 + g

(
y2

2 − 2 y2
1
)
.

Diese Wirkungsfunktion sollte vollständig das Entstehen und das genaue
Wachstum der Kettenfontäne ohne Bodenberührung in unserem ideali-
sierten Modell beschreiben. Wichtig ist, dass in unserer Modellvorstellung
keine künstliche „Abstoßkraft“ oder ein entsprechender Parameter ad
hoc eingeführt wurde, wie dies in dem Modell von J. S. Biggins und M.
Warner im Jahre 2013 geschehen ist ([7]). Nur die Schwerebeschleuni-
gung g geht in die Lagrangefunktion ein. Merkwürdig ist zudem, dass
keine absolute Längenskala in die Lagrangefunktion eingeht.

Die Bewegungsgleichungen der Fontäne folgen aus den Lagrangeschen
Gleichungen

d

dt

∂L
∂

.
y1

= ∂L
∂y1

,
d

dt

∂L
∂

.
y2

= ∂L
∂y2

Nach einer umfangreichen Umrechnung in die Einzelbeschleunigungen
ergeben sich schließlich die beiden fundamentalen Bewegungsgleichungen
der Kettenfontäne zu

(5.8)..
y1 = −g + 1

2
( .
y1 + .

y2)2

y1 + y2
+

.
y2

2 − 2 .
y2

1
4 y1

und
(5.9)..

y2 = g − ( .
y1 + .

y2)2

y1 + y2
.
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Diese Gleichungen gelten nur im Falle y1 6= 0. Im Falle y1 ≡ 0 tritt in
(5.9) vor dem Bruch wieder der Faktor 1/2 auf, so wie es in (4.131) bei
der fallenden Kette von der Tischkante ohne Fontäne der Fall war.

Um diese Gleichungen nun mit denen von Biggins ([8]) zu vergleichen,
machen wir die Transformation

.
y1 = 1

2(v1 − v2), .
y2 = v2 (5.10)

und erhalten alternativ mit (5.4)

.
v1 = −g + (v1 + v2)2 − 2 v2

1
4 y1

(5.11)

.
v2 = +g − (v1 + v2)2

4 (y1 + y2) (5.12)

Die Gleichung (5.12) stimmt mit derjenigen von Biggins perfekt überein,
wenn man den willkürlichen Parameter βB für eine noch frei fallende
Kette Null setzt und die geänderte Nomenklatur h1 = y2 und h2 = y1
übernimmt. Doch die Gleichung (5.11) zeigt einen charakteristischen
Unterschied. Bei Biggins lautet sie nämlich ([8], Gleichung (11))

.
v1 = −g + (v1 + v2)2 − 4 (1− αB) v2

1
4 y1

(5.13)

Der künstliche Parameter αB hat nach Meinung der Autoren angeblich
mit einer „mysteriösen Abstoßkraft am Boden des Bechers“ zu tun.
Ohne diese Kraft kann die Fontäne nicht wie ein Geysir nach oben
steigen. Der Wert von αB wird aus Experimenten zu etwa αB ≈ 0.12
bestimmt3. Doch diese Annahme ist hier äußerst fragwürdig, weil durch
einen Abgleich von (5.13) mit unserer exakten Lagrange - Theorie (5.11)
dieser künstliche Parameter einfach

αB ≡
1
2 (5.14)

ist. Im nächsten Abschnitt wird dies noch genauer erläutert.

3Ähnlich geht man heutzutage auch in der Kosmologie vor, wo „dunkle Energien“
oder „dunkle Kräfte“ erfunden werden, um die zugrundeliegenden physikalischen
Prozesse zu „mystifizieren“ .
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5.1.2 Die wirkenden Kräfte
Um eine saubere Anschauung der zugrundeliegenden Kräfte zu bekom-
men, müssen wir die Bewegungsgleichungen (5.11) und (5.12) auf die
„Impulsform“ der Lex secunda bringen. Dazu definieren wir für den
aufsteigenden und absteigenden Ast der Fontäne die Impulse

p1 = m1 v1 ≡ τ y1 v1

p2 = m2 v2 ≡ τ (y1 + y2) v2.

Dann gelten mit Newton und Euler mit den obigen Bewegungsglei-
chungen (5.11) und (5.12) gemäß der Lex secunda für die Impulss-
tröme .p1 und .p2 beider Kettenteile

(5.15)dp1

dt
= −m1 g + 1

4 τ v
2
1 + 1

4 τ v
2
2

sowie

(5.16)dp2

dt
= +m2 g −

1
4 τ v

2
1 + 1

4 τ v
2
2

Mit diesen Gleichungen haben wir die wirksamen Kräfte im aufstei-
genden und absteigenden Teil der Kettenfontäne ohne ein willkürliches
Apercu isoliert. Transformieren wir die Gleichung von Biggins (5.13) in
die Impulsform, so ergibt sich zum Vergleich für die erste Impulsbilanz

(5.17)dp1

dt
= −m1 g +

(
αB −

1
4

)
τ v2

1 + 1
4 τ v

2
2 ,

die für αB = 1/2 wieder in (5.15) übergeht.
Ähnlich wie bei der U-kette können wir uns jetzt fragen, wie sich die

Gewichtskraft FG der Kettenfontäne mit frei fallendem Ende während
des „Sprudelns“ verändert, wenn der Becher auf einer Waagschale liegen
würde. Bezeichnen wir zu Beginn die Gesamtmasse der Kette mit M =
τ L, so muss offensichtlich nach Newton und Euler die Kraftbilanz

(5.18)FG = M g + dp1

dt
− dp2

dt
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gelten. Mit (5.15) und (5.16) folgt daraus

(5.19)FG = (M −m1 −m2) g + 1
2 τ v

2
1 .

Der erste triviale Term beschreibt wieder die abnehmende Gewichtskraft
der Kettenfontäne aufgrund der Entleerung des Bechers. Der zweite
nicht-triviale Term hat im Gegensatz zu der früheren Formel (4.141) ein
positives Zeichen und beschreibt so eine zusätzliche Druckkraft, mit der
die gesamte Kettenfontäne auf den Tisch oder den Becher drückt, von
dem sie sich zum Fußboden schlängelt. Dies gilt solange, bis die zweite
Säule der Kettenfontäne auf dem Boden aufschlägt. Das werden wir
weiter unten noch zeigen. Das Paradoxon des vorherigen Abschnittes
ist zumindest aufgelöst. Der Proportionalitätsfaktor dieser zusätzlichen
Druckkraft auf den Becher der Form τ v2

1 ist hier aber genau 1/2. Eine
analoge Rechnung mit (5.17) nach Biggins& Warner liefert für die
Gewichtskraft

(5.20)FG = (M −m1 −m2) g + αB τ v
2
1 .

Bei einer Kettenfontäne, bei der das frei fallende Ende noch nicht den
Boden erreicht hat, kann man also in einem Apercu sagen, dass im
Sinne von actio und reactio die Fontäne sich mit der Kraft τ v2

1/2 oder
- nach Biggins & Warner - mit αB τ v2

1 vom Becher abstößt. Dies
gilt allerdings nur für die dynamisch anwachsende Fontäne, deren freies
Ende sich noch ganz im beschleunigten freien Fall befindet.

5.1.3 Die singuläre Lösung
Die gekoppelten Bewegungsgleichungen (5.8, 5.9) der sich ausbildenden
Kettenfontäne besitzen eine sehr einfache asymptotisch singuläre Lösung.
Wir machen für die Steighöhe und die Fallhöhe die Ansätze

(5.21)y1 = 1
2 α g t

2

und
(5.22)y2 = 1

2 β g t
2.
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Die Parameter α und β müssen durch Einsetzen in die Differentialglei-
chungen (5.8) und (5.9) bestimmt werden. Diese Größen sind nicht mit
denen von Biggins & Warner zu verwechseln, welche dort eine völlig
andere Bedeutung haben. Man erhält nach Vereinfachung die beiden
algebraischen Gleichungen

2α (1 + α) = (2α+ β)β
2α+ 3β = 1.

Das Gleichungssystem lässt zwei Lösungspaare zu. Sie lauten

α = 1
26(−8− 3

√
10), β = 1

13(7 +
√

10)

α = 1
26(−8 + 3

√
10), β = 1

13(7−
√

10)

Doch nur das zweite Paar kommt in Frage, da hier α > 0 und somit
die kinetische Energie positiv definit ist. Wir erhalten so für das ein-
zig mögliche zeitliche Verhalten der so idealisierten Kettenfontäne im
Stadium des Wachstums die Formeln

(5.23)y1 = g t2

2 (8 + 3
√

10)

und
(5.24)y2 = 3 g t2

2 (7 +
√

10)
.

Ohne die Hypothese einer abstoßenden Kraft vom Becherboden erhalten
wir für das Verhältnis aus Steighöhe zu Fallhöhe die universelle Zahl

(5.25)y1

y2
= α

β
= 1

2 +
√

10
= 0.1937129...

Dieses wichtige Zahlenverhältnis des Mould - Effektes muss als obere
Grenze für eine reale Kettenfontäne angesehen werden. Zunächst gilt
diese Kennzahl nur für die dynamische Kettenfontäne, bei der das her-
unterfallende Ende noch nicht den Boden berührt hat. Wir werden im
nächsten Kapitel sehen, in wieweit dieses Ergebnis bei einer Fontäne mit
Bodenkontakt der zweiten herabfallenden Säule modifiziert werden muss.
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Numerische Simulationen zeigen, dass bei abweichenden Anfangsbedin-
gungen zu den singulären Lösungen die obige Verhältniszahl y1/y2 einen
Attraktor darstellt, zu denen die Lösungen mit y2 6= 0 relaxieren. Für
die einzelnen Geschwindigkeiten der dynamischen Fontäne im aufsteigen
und absteigenden Ast erhält man

(5.26)v1 = 3 g t
1 + 2

√
10
∼ 0.4096 g t.

und
(5.27)v2 = 3 g t

7 +
√

10
∼ 0.2952 g t.

Wie man sieht, ist v1 etwas größer als v2. Zudem liegen beide effektiven
Beschleunigungen unterhalb der kritischen halben Schwerebeschleu-
nigung g/2. Aus den obigen Ergebnissen für y1 und v1 erhalten wir
zusätzlich die wichtige Relation

(5.28)v2
1 = 36 g y1

7
√

10− 16
∼ 5.867 g y1.

Wie man sieht, ist die Aufstiegsgeschwindigkeit v1 der Fontäne durch
den Faktor 5.867 anstatt 2 wesentlich größer als diejenige, welche
man zum Erreichen der Gipfelhöhe y1 durch einen senkrechten Wurf
benötigt. Diese Tatsache wird im nächsten Kapitel für die Existenz einer
stationären Fontäne noch sehr wichtig werden.
Wird die gleiche Analyse auf die beiden gekoppelten Gleichungen

(5.13) und (5.9) von Biggins & Warner angewendet, so ergeben sich
die parametrisierten Lösungen

y1 = αB g t2

12 + 6
√

4− 3αB − 8αB

y2 = (5− 4αB) g t2

22 + 4
√

4− 3αB − 16αB
Nur die erste Lösung für y1 wird von Biggins explizit angegeben
([8], Gleichung (13)), die zweite für y2 wohlweislich nicht. Denn mit
ihr können wir unabhängig das wichtige Verhältnis von Steighöhe zur
Fallstrecke bei einer wachsenden Fontäne berechnen zu

y1

y2
= αB

2 +
√

4− 3αB − 2αB
,

= 1
4 αB + 11

64 α
2
B + . . .
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Dieses Ergebnis widerspricht aber dem früheren eigenen Resultat von
Biggins & Warner, wonach dieses Verhältnis ja angeblich

(5.29)y1

y2
= αB

1− αB − βB
sein soll. Durch diesen inneren Widerspruch ist eigentlich bewiesen, dass
die von Biggins & Warner postulierte abstoßende Kraft im Becher
nicht richtig verstanden wird.
Für die Energiebilanz erhalten wir mit unserer Theorie nicht weiter

überraschend
Ekin + Epot = 0; Ekin

Epot
= −1. (5.30)

Dieses Ergebnis steht ebenfalls im Widerspruch zur Arbeit von Biggins
& Warner aus dem Jahre 2013. Sie leiten nämlich mit ihren ad-hoc
Parametern αB und βB die Gleichung∣∣∣∣EkinEpot

∣∣∣∣ = 1
2(1− αB − βB)

ab. Sie argumentieren jetzt

Conservation of energy forbids the ratio in equation going
above 1, requiring αB + βB ≤ 1/2. The highest fountain
would thus be mad if αB = 1/2, βB = 0, yielding y1 = y2
and no energy dissipation during the pick up process, however
this bound is significantly in excess of the observed fountain
heights of y1 ∼ 0.14 y2.

Unser Lagrangeformalismus hat aber gezeigt, dass für die reibungsfreie
Dynamik der Fontäne ein Parameter wie αB gar nicht auftaucht und
aus Gründen der Energieerhaltung ohne dissipative Kräfte zwingend
αB = 1/2 sein muss. Die Steighöhe ist dann allerdings nicht y1 = y2,
sondern durch die wesentlich strengere Bedingung (5.25) festgelegt.
Gilt 0 < αB < 1/2 , so müssen innere dissipative Prozesse in der Kette
wirksam sein.

Wir untersuchen noch das asymptotische Verhalten der allgemeinen
Lösung (5.23) und (5.24). Wir mach den verallgemeinerten Ansatz

y1 = g t2

2 (8 + 3
√

10)
+ c1 t

γ + . . . (5.31)
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y2 = 3 g t2

2 (7 +
√

10)
+ c2 t

γ + . . . . (5.32)

Die Konstanten c1 und c2 sollen so klein sein, dass ihre Quadrate
vernachlässigt werden können. Einsetzen in (5.8) und (5.9) führt im
Falle c1 6= 0 und c2 6= 0 zu den charakteristischen vier Eigenwerten

γ1 = +1;
γ2 = −2;

γ3,4 = −1
2

(
1± ı

√
95 + 32

√
10
)

Die lineare Lösung mit dem Exponenten γ1 und die logarithmisch oszil-
latorische Lösung mit γ3,4 entsprechen dem gleichen Energiezustand wie
die singulären Lösungen mit c1 = c2 = 0. Die Lösung mit γ2 beschreibt
aber einen geänderten Energiezustand, dessen Lösung sich aber für
t→∞ der singulären Lösung anschmiegt. Mit Hilfe von Computersi-
mulationen lassen sich die analytischen Ergebnisse verifizieren.

Mit den obigen singulären Lösungen sind wir jetzt auch in der Lage, die
vollständige Ablösezeit und den Gewichtskraftverlauf der Kettenfontäne
ohne untere Bodenberührung als Funktion der Zeit zu berechnen oder
abzuschätzen. Für die Ablösezeit Ta der Kette gilt die Gleichung

(5.33)2 y1[Ta] + y2[Ta] = `,

wobei ` die Gesamtlänge der Kette bezeichnet, die sich vom Tisch oder
aus dem Becher windet. Man erhält den Ausdruck

(5.34)Ta =
√

2
3(1 + 2

√
10)

√
`

g
.

Setzt man diese Ablösezeit in den Ausdruck (5.20) für die Gewichtskraft
der idealisierten Kettenfontäne ohne Bodenberührung ein, so folgt mit
τ ` = M

(5.35)FG[Ta] = 3
1 + 2

√
10
M g ∼ 0.40958..M g.

Im Moment der Ablösung vom Tisch drückt die freie Fontäne also mit
fast 41% ihrer gesamten Gewichtskraft auf die Unterlage, von der sie
abhebt. Ein erstaunliches Ergebnis.
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Fig. 5.2: Eine idealisierte dissipationslose Kettenfontäne, deren unteres
Ende den Boden mit y2 = H schon berührt hat. Auch hier müssen zu-
nächst die Geschwindigkeiten v1 und v2 nicht zwingend identisch sein. Das
dynamische Verhalten dieser Fontäne mit Bodenberührung gleicht einem
nichtlinearen Oszillator.

5.2 Fontäne mit Bodenkontakt
Bis jetzt haben wir sehr ausführlich den Fall untersucht, dass das
freie Ende der fallenden Kettenfontäne den Boden noch nicht berührt
hat. Doch was ändert sich, wenn der untere Teil der Kette auf dem
unteren Boden aufprallt und sich dort sammelt? Wächst dann die
Geschwindigkeit noch weiter an oder fällt sie wieder ab? Strebt die
Kette einem stationären Zustand mit v1 = v2 = v entgegen oder treten
starke Pulsationen der Steighöhe in diesem Zustand auf?

5.2.1 Die Bewegungsgleichungen
Um die gestellten Fragen zu beantworten, müssen wir die Lagrangefunk-
tion der Kette mit Bodenkontakt aufstellen. Für die kinetische Energie
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der Fontäne haben wir jetzt anstatt (5.5) den Ausdruck

(5.36)Ekin = 1
2 τ

{
y1 (2 .

y1 + .
y2)2 + (y1 +H) .

y2
2
}

Die dynamische Koordinate y2 wird jetzt durch die Konstante Höhe H
über dem Boden ersetzt (siehe Fig. (5.2)) . Nur die Geschwindigkeit .

y2 ≡
v2 bleibt uns als zeitabhängige Funktion erhalten. Für die potentielle
Energie ergibt sich jetzt in Vereinfachung von (5.1)

Epot = 1
2 τ g

(
2 y2

1 −H2) . (5.37)

Die Gesamtenergie und die effektive Lagrangefunktion der Fontäne
lauten somit

(5.38)E = 1
2 τ

{
y1 (2 .

y1 + .
y2)2 + (y1 +H) .

y2
2
}

+ 1
2 τ g

(
2 y2

1 −H2) .
sowie entsprechend

(5.39)L = 4 y1
.
y1 ( .

y1 + .
y2) + (2 y1 +H) .

y2
2 − 2 g y2

1 .

Ein konstanter Term der Form g H2 kann in der Lagrangefunktion durch
Umeichung weggelassen werden. Im Unterschied zur Wirkungsfunktion
der freien Fontäne ohne Boden geht jetzt die Längenskala H direkt in die
freie Energie ein. Aus der obigen Funktion folgen nach einer entsprechend
umfangreichen Umrechnung die neuen Bewegungsgleichungen

..
y1 = −g + ( .

y1 + .
y2)2 + g H

2 (y1 +H) +
.
y2

2 − 2 .
y2

1
4 y1

−

−
.
y2

2
4 (y1 +H) (5.40)

und

..
y2 = g y1

y1 +H
− ( .

y1 + .
y2)2

y1 +H
+

.
y2

2
2 (y1 +H) (5.41)

Ein Vergleich mit den früheren Bewegungsgleichungen ohne Bodenbe-
rührung zeigt, dass mit Bodenkontakt die Bewegungsgleichungen in
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bestimmter Form modifiziert werden, deren Wirkung wir nun genauer
untersuchen wollen.

Die Gleichungen (5.40) und (5.41) sind für numerische Simulationen
der Kettendynamik mit Bodenkontakt sehr gut geeignet. Machen wir
analog wieder die Transformation

.
y1 = 1

2(v1 − v2), .
y2 = v2, (5.42)

so ergibt sich mit (5.4)

.
v1 = −g + (v1 + v2)2 − 2 v2

1
4 y1

(5.43)

.
v2 = g y1

y1 +H
− (v1 + v2)2 − 2 v2

2
4 (y1 +H) (5.44)

Beide Gleichungen zeigen zunächst eine erstaunliche Symmetrie. Zudem
stimmt die erste Gleichung und der zweite Teil der zweiten Gleichung
mit den entsprechenden Gleichungen von Biggins & Warner ([8])
überein, wenn man bei ihnen die ad hoc Parameter αB = βB = 1/2
setzt. Völlig neu dagegen ist in der zweiten nach unten strömenden
Kettensäule die reduzierte Schwerebeschleunigung

(5.45)y1

y1 +H
g,

die so bei Biggins & Warner nicht auftritt. Weiterhin ist bemerkens-
wert, dass wir mit den obigen Gleichungen eine notwendige Bedingung
für einen stationären Zustand herleiten können. Mit .

v1 = .
v2 = 0 folgt

zwingend sowohl aus (5.43) als auch aus (5.44) identisch die wichtige
und unerwartete Relation

(5.46)v1 = v2 = v ≡
√

2 g y1

Die idealisierte stationäre Fontäne ohne innere Dissipation hat somit
eine Fließgeschwindigkeit v, die identisch derjenigen Geschwindigkeit
ist, die man zum Erreichen der Gipfelhöhe y1 im senkrechten Wurf von
der Tischkante oder der Becherkante benötigt.
Wir können aber unter der Annahme des Energiesatzes noch eine

zweite Formel für die Geschwindigkeit v aufstellen. Dabei nehmen wir
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zunächst ganz allgemein für die Gesamtenergie der Kettenfontäne mit
Bodenkontakt

(5.47)v2 (2 y1 +H) + g (2 y2
1 −H2) = λ1 g H

2

an. Die Fallstrecke y2 = H vom Tisch (Becher) zum Fußboden liegt fest,
die stationären Gleichgewichtsgrößen v und y1 sind jetzt eine Funktion
von λ1. Auflösen nach v führt zu der zweiten Geschwindigkeitsrelation

(5.48)v =

√
g

(1 + λ1)H2 − 2 y2
1

H + 2 y1

Aus (5.46) und (5.48) ergeben sich die zwei wichtigen Relationen

(5.49)y1

H
= 1

6

(√
7 + 6λ1 − 1

)
und

(5.50)v =
√
g H (

√
7 + 6λ1 − 1)/3.

Mit diesem Ergebnis wird klar, dass es kein festes Verhältnis von Steighö-
he zu Fallhöhe bei einer sprudelnden Fontäne mit Bodenkontakt geben
kann. Der Wert hängt vom Energieinhalt der Kette (λ1) und somit
auch von der Vorgeschichte des Systems ab. Der wahrscheinlichste Wert
dürfte aber nahe bei λ1 = 0 liegen. Dann gelten die Formeln

(5.51)y1

H
= 1

1 +
√

7
= 0.274291...

und

(5.52)v =

√
2 g H

1 +
√

7
=
√

0.5486... g H

Bis jetzt sind allerdings keine Experimente bekannt, in der die Steighöhe
einer quasi - stationären Fontäne eine Steighöhe von über H/4 erreicht
hat, wie durch das obige dissipationsfreie Modell (5.51) prognostiziert.
Die stationäre idealisierte Fontäne im Zustand λ1 = 0 hat demnach
ein noch etwas größeres Verhältnis von Steighöhe y1 zu Falltiefe H
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H [m] v [m/s] H [m] v [m/s]
1.000 2.320 1.600 2.934
1.100 2.433 1.700 3.025
1.200 2.541 1.800 3.112
1.300 2.645 1.900 3.198
1.400 2.745 2.000 3.281
1.500 2.841 2.100 3.362

Tab. 5.1: Die stationäre Fließgeschwindigkeit einer Fontäne mit Boden-
kontakt als Funktion der Fallhöhe H nach (5.52). Die Größe g wurde zu
9.81[m/s2] angenommen.

als die anwachsende Fontäne, bei welcher der untere Teil noch keinen
Bodenkontakt hat.
Das Ergebnis bezüglich v steht allerdings im Widerspruch zu dem

Ergebnis von Biggins & Warner, nach denen die Fließgeschwindigkeit
der stationären Kette durch den Ausdruck

(5.53)v =

√
g H

1− αB − βB

gegeben sein soll. Leider liegen bis heute nur wenige exakte Messungen
für die Fließgeschwindigkeit v oder die charakteristische Zeit T vor. In
der Tabelle (5.1) sind einige Charakteristische Geschwindigkeiten tabel-
liert. Die Größe v dürfte im Gegensatz zur Steighöhe y1 unempfindlicher
gegen dissipative Prozesse innerhalb der Kette sein.

Hat die Kette die Länge `, so ist die charakteristische Zeit, in welcher
der Becher entleert wird, nach den obigen Resultaten genähert

Te ≈
`√

(
√

7− 1) g H/3
. (5.54)

Mit ` = 50m und H = 2m folgt so für die charakteristische Zeit
vollständiger Entleerung etwa 15.2 s. Mit ` = 100m und H = 25m
folgt für die Zeit vollständiger Entleerung etwa 8.2 s.
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5.2.2 Die Impulsströme
Analog wie im Fall der Fontäne ohne Bodenkontakt definieren wir wieder
für die aufsteigende und absteigende Säule mit Bodenkontakt die Impulse

p1 = m1 v1 ≡ τ y1 v1

p2 = m2 v2 ≡ τ (y1 +H) v2.

Dann gelten mit den Bewegungsgleichungen (5.43) und (5.44) gemäß
der Lex secunda für die Impulsströme .p1 und .p2 beider Kettenteile

(5.55)dp1

dt
= −m1 g + 1

4 τ v
2
1 + 1

4 τ v
2
2

sowie

(5.56)dp2

dt
= +m1 g −

1
4 τ v

2
1 −

1
4 τ v

2
2

Der Impulsstrom der aufsteigenden Säule entspricht wieder genau der
Fontäne (5.15) ohne Bodenkontakt. Doch in der zweiten Säule mit ab-
steigender Geschwindigkeit v2 gilt plötzlich gegenüber (5.16) eine stark
modifizierte Bilanz. Die antreibende Gewichtskraft besteht hier nur noch
aus der Masse m1 der aufsteigenden Säule oder ihrem identischen Gegen-
über. Die Masse der Säule unterhalb des Tisches spielt jetzt keine Rolle
mehr. Auch wandelt sich in der zweiten Säule durch Vorzeichenwechsel
die Kraft proportional v2

2 von einer Sogkraft in eine Schubkraft um. Im
stationären Fall v1 = v2 = v verschwinden aber beide Impulsströme. Es
gilt dann auch

(5.57)FG = dp1

dt
− dp2

dt
= −2m1 g + 1

2 τ v
2
1 + 1

2 τ v
2
2 = 0.

Im stationären Fall v1 = v2 ist die Kettenfontäne mit Bodenkontakt
somit „gewichtslos“ geworden. Eine Fontäne mit Bodenkontakt benötigt
somit auch keine Kraft mehr - wie von Biggins & Warner postuliert,
um sich vom Becher „abzustoßen“. Weder drückt die Fontäne auf den
Becher noch gibt es eine entgegengesetzte „Schubkraft“ . Das Gewicht
des Becher wird einfach proportional der ausströmenden Masse der
Kette abnehmen. Eine Waagschale am Boden würde zudem nur das
zunehmende Gewicht der auffallenden Kettenteile messen. Fazit:
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Die sprudelnde Fontäne mit Bodenkontakt fließt völlig ge-
wichtslos und ohne Schubkraft aus dem Becher in einem
Bogen auf den Boden. Das Schwerefeld scheint dabei nicht
vorhanden zu sein.

Mit diesen lehrreichen Ergebnissen ist die Deutung einer „abstoßenden
Kraft“ der Form αB τ v

2 nach J. S. Biggins und M. Warner aus dem
Becher für die quasi - statische Fontäne mit Bodenkontakt falsch.

Beobachtungen an realen Kettenfontänen ergeben wohl zum Teil Hin-
weise darauf, dass sich die eigentliche Fontäne erst bei Bodenberührung
des unteren Endes der Kette ausbildet. Dies wäre im Einklang mit der
Formel (4.142), die ja das Abrutschen einer Kette von der Tischkante bis
zu ihrer eigenen 2/3 Länge ohne innere Inkonsistenzen beschreibt. Hier
wären weitere genaue Messungen an realen Ketten dringend notwendig.

5.2.3 Die Pulsationsgleichung
Im Gegensatz zur anwachsenden Fontäne ohne Bodenberührung sind die
gekoppelten Bewegungsgleichungen (5.40) und (5.41) der Fontäne mit
Bodenkontakt vollständig integrabel. Da die zeitabhängige Koordinate
y2 ≡ H nicht mehr in der Energiebilanz (5.38) explizit vorkommt, kann
man die allgemeine Energiebedingung

(5.58)y1 (2 .
y1 + .

y2)2 + (y1 +H) .
y2

2 + g
(
2 y2

1 −H2) = λ1 g H
2

mit der dimensionslosen Energiekonstanten λ1 nach .
y2 auflösen und in

die erste Bewegungsgleichung (5.40) für die Koordinate y1 einsetzen.
Mann erhält die Differentialgleichung

(5.59)..
y1 = g H2 (1 + λ1)− 2g y1 (H + 3 y1)− 2 (H + 2 y1) .

y2
1

4 y1 (H + y1)

Fasst man jetzt y1 als unabhängige Variable auf und setzt

.
y1 = p,

..
y1 = p

d p

dy1
,

so lässt sich die obige Gleichung ein weiteres Mal integrieren zu

(5.60).
y2

1 = 1
2 g (H − 2 y1) + (λ1 + λ2) g H2

2 (H + y1) − λ2 g H
2

2 y1
.
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Die dimensionslosen Integrationskonstanten λ1 und λ2 bestimmen die
Existenz und die Stärke der Fontänen - Pulsationen. Wir machen jetzt
für (5.60) den Lösungsansatz

(5.61)y1 = H · Y
[√

g

H
t

]
und erhalten mit der dimensionslosen Zeit

(5.62)τ =
√

g

H
t

das Differential

(5.63)
(
dY

dτ

)2
= 1

2 − Y −
λ2

2Y + λ1 + λ2

2 (1 + Y )

Diese Differentialgleichung beschreibt im Allgemeinen periodische Pulsa-
tionen der Fontäne um die stationäre dimensionslose Steighöhe (

√
7 + 6λ1−

1)/6. Die Umkehrpunkte sind durch zwei reelle Wurzeln der Gleichung
dY/dτ = 0 gegeben. Im singulären Spezialfall λ1 = λ2 = 0 vereinfacht
sich diese Pulsationsgleichung in

(5.64)
(
dY

dτ

)2
= 1

2 − Y.

Die Lösung dieser Gleichung, die invariant gegenüber der Translation
τ → τ + τ0 ist, lautet

(5.65)Y = 1
2 −

1
4 τ

2.

Mit (5.61) folgt so in physikalischen Koordinaten

(5.66)y1 = H

2 −
1
4 g t

2.

Mit den Relationen (5.42) ergibt sich

v1 =
√
g H

2 +
√

g

H
t

− 1
2 g t, (5.67)

v2 =
√
g H

2 +
√

g

H
t

+ 1
2 g t. (5.68)
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Die Funktionen (5.66), (5.67) und (5.68) stellen die aperiodische singuläre
Lösung der gekoppelten Bewegungsgleichungen (5.43) und (5.44) der
Kettenfontäne mit Bodenkontakt dar. Die Fontäne startet dabei von
der Steighöhe y1 = H/2 mit den identischen Fließgeschwindigkeiten
v1 = v2 =

√
g H/2. Ein Vergleich mit (5.52) zeigt sofort, dass dieser

Zustand nicht aufrecht erhalten werden kann. Die Fontäne stürzt schnell
zusammen, wobei sogar die Geschwindigkeit v1 ihr Vorzeichen ändert.
Wenn die die Fontänenhöhe Null wird, erreicht die Fließgeschwindigkeit
den Wert

√
g H.

Ob sich diese Lösung schon einmal an einer realen Fontäne beobachtet
wurde, ist dem Autor unbekannt.

5.2.4 Die pulsierende Fontäne
Neben der singulären Lösung hat die fundamentale Differentialgleichung
rein periodische Lösungen um die stationäre Fontänenhöhe (

√
7 + 6λ1−

1)/6. Wir spezialisieren hier auf den wichtigen Fall λ1 = 0 und lösen
die Pulsationsgleichung (5.63) durch die Fourierreihe

(5.69)Y [τ ] = 1√
7 + 1

+
∞∑
n=1

an(λ2) cos[nω(λ2) τ ],

wobei die Koeffizienten an(λ2) und die Frequenz ω(λ2) nur von der
Integrationskonstanten λ2 abhängig sind und die Translation τ → τ +τ0
für die Einhaltung von Anfangsbedingungen möglich ist. Einsetzen in
die Differentialgleichung führt in der Approximation zweiter Ordnung
zu algebraischen Beziehungen zwischen den vier Größen λ2, ω, a1 und
a2. Setzt man für die Amplitude a1 der ersten harmonischen Pulsation
a1 = A, so ergeben sich die Zusammenhänge

a1 = A

a2 = − 2
21(7 +

√
7)A2

ω = 3

√
7−
√

7
13−

√
7 + 216A2

Wie man sieht, ist die Integrationskonstante λ durch die Amplitude a1 =
A ersetzt worden. Das wichtigste Resultat ist sicherlich die Frequenz ω,
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H [m] TP [s] H [m] TP [s]
1.000 1.031 1.600 1.304
1.100 1.081 1.700 1.344
1.200 1.130 1.800 1.383
1.300 1.176 1.900 1.421
1.400 1.220 2.000 1.458
1.500 1.263 2.100 1.494

Tab. 5.2: Die Pulsationsperiode einer Fontäne mit Bodenkontakt als
Funktion der Fallhöhe H nach (5.71) im Limes A→ 0. Die Größe g wurde
zu 9.81[m/s2] angenommen.

aus der sich die Pulsationsperiode in physikalischen Einheiten zu

(5.70)TP = 2π
3

√
2 + 1√

7
+ 216A2

7−
√

7

√
H

g

ableiten läßt. Im Grenzfall A→ 0 erhalten wir speziell

(5.71)TP = 2π
3

√
2 + 1√

7

√
H

g
≈ 3.2297

√
H

g
.

In der Tabelle (5.2) werden einige charakteristische Pulsationsperioden
angegeben. Schwingungen in diesen Zeitperioden sollten eigentlich an
realen Fontänen messbar sein.

5.3 Die inverse Kettenlinie
Bis jetzt haben wir die dynamische Theorie der Kette unter der Vor-
aussetzung einer idealen Zwei - Säulen Gestalt behandelt. Doch warum
ist die reale Kette mit ihrem Bogen an der Spitze stabil und welche
mathematische Kurvenform hat die stationäre Gleichgewichtsfigur, wenn
sie denn existiert? Eine Möglichkeit wäre, die realen statischen Gleich-
gewichtsbedingungen der Kettenlinie durch eine zusätzliche Kraft - die
Zentripetalkraft - zu erweitern. Wegen (4.2) gilt nun nach Figur (5.3)
erweitert

(5.72)(F + dF ) cos(θ + dθ) + v2

r
sin[θ] dm = F cos[θ]
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F

F+dF

Θ

Θ+dΘ

Τ v2

r
dsΤg ds

Fig. 5.3: Eine Kette, die sich mit der Geschwindigkeit v in einem Schwe-
refeld bewegt. Die Summe aus den Zugkräften im Seil, der Gravitationskraft
und der Zentrifugalkraft muss hier Null sein. Die Bewegung der Kette er-
zeugt eine zusätzlich konstante Zugspannung, lässt aber die Form gegenüber
einer hängenden Kette unverändert.

sowie
(5.73)(F + dF ) sin(θ + dθ) = F sin[θ] + [g + v2

r
cos[θ]] dm

Die Größe v ist hier wieder die Geschwindigkeit, mit der alle Kettenglie-
der sich durch die stationäre Kurvenform bewegen, die Größe κ = 1/r
bedeutet die lokale Krümmung der Kettenkurve, die positiv oder negativ
sein kann, je nachdem ob die Kurve konkav oder konvex gebogen ist.
Im infinitesimalen Grenzfall vereinfachen sich die obigen Forderungen
mit dm = τ ds zu

d[F cos[θ]] = −τ κ v2 sin[θ] ds
d[F sin[θ]] = +τ [g + κ v2 cos[θ]] ds

Die inverse Krümmung einer ebenen Kurve ist durch die Ableitung der
Bogenlänge s nach dem begleitenden Winkel θ definiert. Es gilt also

1
κ

= ds

dθ
. (5.74)

Damit vereinfachen sich die obigen Gleichungen in die Differentiale

d[F cos[θ]] = τ v2 d[cos[θ]],
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d[F sin[θ]] = τ g ds+ τ v2 d[sin[θ]].

oder

d[(F − τ v2) cos[θ]] = 0, (5.75)
d[(F − τ v2) sin[θ]] = τ g ds. (5.76)

Multiplizieren wir die erste Gleichung mit sin[θ], die zweite mit cos[θ]
und ziehen beide voneinander ab, so folgt

(5.77)
[
F − τ v2] dθ

ds
= τ g cos[θ]

Wird andererseits die erste Gleichung mit cos[θ], die zweite mit sin[θ]
multipliziert und addiert, so gilt auch

(5.78)d

ds

[
F − τ v2] = τ g sin[θ]

Beide Gleichungen sind fundamental und lassen sehr allgemeine kon-
traintuitive Schlüsse über die Statik von beliebig geformten fließenden
Ketten zu. Setzt man in (5.77) und (5.78) die Schwerebeschleunigung
g ≡ 0, so erzählt die Gleichung (5.77) entweder von einer exakt gradlini-
gen Kette mit dθ/ds = 0 oder von einer entlang ihrer eigenen Bogenlänge
fließenden Kette mit der konstanten Zugspannung F = τ v2 und einem
beliebigen Krümmungsverhalten dθ/ds. Bei Abwesenheit äußerer Kräfte
sind also die Zugspannungen und Zentrifugalkräfte bei einer beliebig
gekrümmten fließenden Kette immer im Gleichgewicht, wenn für die
Zugspannung F = τ v2 gilt. Dieses Ergebnis scheint zum erstenmal im
Mathematical Tripos der Universität Cambridge im Jahre 1854 aufgetre-
ten zu sein, bei dem E. Routh Senior Wrangler und J.C. Maxwell
Zweitbester wurden. Das allgemeine Ergebnis hatte Bedeutung in der
Praxis bei der Verlegung von Unterseekabeln für die Überseetelegraphie
([10],[1]).

Der Astronom und Physiker G.B. Airy schreibt zu Beginn seiner
Untersuchung über das Verhalten von sich abwärts bewegenden Unter-
seekabeln aus einem Schiff im Jahre 1858 ([1]):
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Fig. 5.4: Die idealisierte Bahnform einer Perlenkette, in welcher die ein-
zelnen Perlen gewichtslos in einer inversen Kettenlinie aus dem Becher
nach Durchlaufen eines Bogens nach unten fallen (Mould-Effekt). Auch
allgemeinere Bahnformen sind möglich. (5.82).

Gentlemen, in the present state of the enterprise for laying
down the Atlantic Submarine Telegraph cable, and after the
failure of last year, it appears desirable to investigate, with
the utmost practicable accuracy, the circumstances of such
a cable in the act of deposit, especially with reference to
the tension which its different parts sustain. The problem
is by no means simple, as will appear from the following
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considerations: First, if there were no frictional resistance
of water (its influence in diminishing the sensible weight of
the cable being always recognized), still the circumstances of
what may be called a travelling curve are totally different
from those of a fixed catenary, and require an investigation
of totally different form. This, however, is not difficult; and
the result, as will be seen in the first investigation below, is
remarkably simple.

Wir können das Differential (5.75) integrieren zu

(5.79)F [θ] = τ v2 + F0

cos[θ] .

Im allgemeinen ist die Zugspannung in der Kette nicht konstant. Um jetzt
die stationäre Gleichgewichtsform der strömenden Kette zu berechnen,
skalieren wir die Zugkraft mit (4.12) in

(5.80)F [θ] = τ

(
v2 − g h

cos[θ]

)
,

wobei wir annehmen, dass im Gipfelpunkt der Kettenfontäne maximale
Zugspannung herrscht. Einsetzen von (5.80) in (5.76) und Integration
führt zu dem völlig überraschenden Resultat

(5.81)tan[θ] = − s
h
.

Dies ist aber die geometrische Bestimmungsgleichung für eine einfa-
che Kettenlinie (siehe (4.10)), in welcher der Sinn der Krümmung sich
geändert hat und h die Bedeutung des Krümmungsradius an der Bogen-
spitze einnimmt. Wir erhalten so das merkwürdige Resultat, dass die
Gleichgewichtsgestalt einer sich bewegenden Kettenfontäne identisch
mit einer invertierten hängenden Seilkurve ist. Es gilt einfach

y[x] = H + h− h cosh
(x
h

)
= H − 2h sinh

( x
2h

)2
, (5.82)

124



wobei H die Gipfelhöhe und h die charakteristische Skala oder der
Krümmungsradius an der Spitze der Fontäne darstellen. Die parametri-
sche Darstellung der Kettenkurve als Funktion der Bogenlänge s lautet
entsprechend

x[s] = h arcsinh
( s
h

)
, (5.83)

y[s] = H + h−
√
h2 + s2. (5.84)

Bei s = 0 liegt hier der Vertex der Kettenfontäne in der Höhe H. Diese
Ergebnisse einer sich bewegenden Kettenkurve sind im Prinzip schon
seit etwa 1854 bekannt und erklären zum Beispiel, warum rotieren-
de Transmissions-Bänder im Schwerefeld die gleiche Gestalt wie im
statischen Zustand haben (Fahrradketten).

5.4 Wellenanregung
Eine besondere theoretische Herausforderung der Theorie zeitabhängiger
Phänomene in der Kettenfontäne ist die Berechnung von Biegewellen
längs der Kette mit ihren Eigenfunktionen . Man könnte vielleicht mit
dem Wissen der möglichen Oszillationen in der Kettenfontäne noch
mehr über deren Anregungsmechanismus in Erfahrung bringen. Das dy-
namische Problem ist von der Anschauung etwas komplizierter als beim
Weltraumseil, da die Kettenteilchen sich mit konstanter Geschwindigkeit
durch das stationäre Medium mit variabler Zugspannung bewegen. Mit
der Bogenlänge s längs der Kettenfontäne ist die „Wellengeschwindigkeit“
(vergleiche (3.27))

c[s]2 = v2 − g
√
h2 + s2,

wobei nun h wieder der Krümmungsradius an der Spitze der Kettenlinie
ist. Bezeichnen wir die zur Kettenlinie normalen Auslenkungen eines
Kettengliedes mit U(s, t), so gilt zunächst für diese Biegewellen die
partielle Differentialgleichung(

∂

∂t
+ v

∂

∂s

)2

U = ∂

∂s

[
(v2 − g

√
h2 + s2) ∂ U

∂s

]
.

Die zeitliche Ableitung ist hier eine advektive hydrodynamische Ablei-
tung, da die Kettenteile ja entlang der stationären ungestörten Figur
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der Kettenfontäne (Kettenlinie) mit der Geschwindigkeit v vom höhe-
ren zum tieferen Niveau entlang strömen. Durch Entwicklung dieser
Ableitung vereinfacht sich die obige Wellengleichung in

∂2 U

∂t2
+ 2 v ∂

2 U

∂t∂s
+ g

∂

∂s

(√
h2 + s2 ∂ U

∂s

)
= 0.

Der Term proportional v2 ist jetzt herausgefallen. Anstatt der Bogen-
länge s führen wir die dimensionslose Skala ξ

s = h sinh(ξ) (5.85)

ein. Dann haben wir für U(ξ, t) die neue fundamentale Wellengleichung

h cosh(ξ) ∂
2 U

∂t2
+ 2 v ∂

2 U

∂t∂ξ
+ g

∂2 U

∂ξ2 = 0.

Für diese Gleichung machen wir jetzt den Separationsansatz

U(ξ, t) = C exp
[
ı
ω

g
(v ξ − g t)

]
W(ξ),

wo C eine komplexe Konstante und ω wieder eine zunächst unbestimmte
Frequenz darstellen. Einsetzen dieses Ansatzes in die obige Gleichung
führt auf die Differentialgleichung

d2W
dξ2 +

(
ω

g

)2 [
v2 − g h cosh(ξ)

]
W = 0.

Das dynamische Zittern der Kettenfontäne um die inverse Kettenli-
nie wird somit durch eine spezielle Mathieusche Differentialgleichung
beschrieben. Es handelt sich aber nicht um ein klassisches Eigenwert-
problem, weil die charakteristischen Frequenzen möglicher Biegewellen
in der Kettenfontäne einfach durch das zickzackförmige Abwickeln der
Kette aus dem Becher induziert werden. Hierdurch entstehen automa-
tisch angeregte Wellenbewegungen in der Kettenfontäne . Wir folgen nun
einer genäherten WKB- Analyse, um die raum-zeitlichen Strukturen
der beiden Wellentypen an der Fontäne abzuschätzen. Wir erhalten
zunächst

W±(ξ) ∼ 1
(v2 − g h cosh(ξ))1/4 ×

exp
(
± ı ω

g

∫ √
v2 − g h cosh(ξ) dξ

)
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Die Auswertung des Integrals ergibt die beiden WKB Approximatio-
nen4

W±(ξ) ∼
exp

[
± 2 ω

g

√
v2 − g hE

(
ı ξ2 ;− 2gh

v2−gh

)]
(v2 − g h cosh(ξ))1/4 ,

wobei die Funktion E(ψ,m) das unvollständige elliptische Integral zwei-
ter Art nach Legendre darstellt. In nullter Ordnung in der kleinen
Größe h gilt so

W±(ξ) ∼ exp
[
± ı ω

g
v ξ

]
,

Es existieren so aufgrund der beiden möglichen Vorzeichen zwei Wel-
lentypen, die unterschiedliche Strukturen und Zeitverhalten aufweisen.
Den einen Wellentyp nennen wir U+, den anderen weniger welligen U− .
In der LG -Approximation gilt dann

U+(ξ, t) ∼ exp
[
ı
ω

g
(2 v ξ − g t)

]
,

U−(ξ, t) ∼ exp [−ı ω t] .

Nur der Wellentyp U+ hat eine ausgeprägte Wellenstruktur und eine sehr
geringe Phasengeschwindigkeit - ist also fast in der Fontäne eingefroren.
Um die Spitze der Kettenfontäne ist das raum-zeitliche Verhalten dieser
Wellen genähert durch den Ausdruck

U+(s, t) ∼ cos
[
2ω v s

g h
− ω t

]
schreiben. Ein Beispiel ist in Figur (5.5) dargestellt. Die Phasengeschwin-
digkeit dieser Wellen beträgt

(5.86)vp+ ≈
g h

2 v .

Die Wellen sind so wegen g h� v2 fast vollständig in der strömenden
Kettenfontäne eingefroren. Die Phasengeschwindigkeit hängt nicht von

4Historisch genauer die LG - Methode nach J. Liouville und G. Green von 1837.
Green, G. (1837). On the motion of waves in a variable canal of small depth
and width. Transactions of the Cambridge Philosophical Society 6: 457-462.
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Fig. 5.5: Die Struktur der U+ Wellen zu zwei verschieden Zeitpunkten bei
der Kettenfontäne. Während der obere Bereich fast stationär und kurzwellig
ist, wird die Kette an den Flanken langwellig und oszilliert relativ stark. Jede
Abweichung von der idealen Kettenlinie führt so zu starken zurücktreibenden
Kräften, die wahrscheinlich auch für das Aufsteigen der Kette aus einem
Becher verantwortlich sind.

der aufgeprägten Frequenz ω ab. Das langsame Fortschreiten dieser Wel-
len geschieht zudem immer in der gleichen Richtung wie die Strömung
der Kettenglieder. Inwieweit die Wellendynamik Einfluss auf die Steig-
höhe und die Stabilisierung der Kette hat, muss noch weiter untersucht
werden.
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6 Theorie der Seilschleuder
In den letzten Jahren sieht man in unterschiedlichen Wissenschafts-
zentren (Science Center) immer häufiger eine Vorrichtung, in der eine
geschlossene Seilschlaufe von einigen Metern Umfang im gravitativen
Schwerefeld durch zwei eng anliegende Antriebsräder in schnelle Rota-
tion versetzt wird. Dabei entstehen stabile stationäre Schleifen - oder
Schraubenstrukturen. Diese Anordnung wollen wir hier Seilfontäne oder
Seilschleife nennen, je nachdem das Seil offen oder ein geschossenes Band
ist. Im englischen Sprachraum heißt diese Anordnung Stringshooter,
String - Launcher, Spring - Fountain oder Rope Squirter .

6.1 Die Seilfontäne
Die mathematische Theorie dieser Erscheinung ist nicht ganz einfach
und soll an einem idealisierten Modell durchgeführt werden. Wir stellen
uns eine Vorrichtung vor, welche ein sehr langes Seil unter einem Winkel
Θ zur Erdbeschleunigung g wie eine Kanonenkugel beschleunigt. Das
gesamte Seil wird dann nach einer gewissen Zeit wie ein Wasserstrahl
eine gebogene Struktur annehmen und sich in einer gewissen Entfernung
am Boden sammeln („Seilstrahl“). Beim Wasserstrahl wissen wir, dass
diese Struktur ohne Luftwiderstand eine Wurf-Parabel darstellt. Bei
dem kontinuierlich aus der „Seilkanone“ geschleuderten Seil vermuten
wir als Struktur eine klassische inverse Kettenlinie. Der entscheidende
Unterschied zum Wasserstrahl aus einem Springbrunnen besteht aber
darin, dass beim „Seilstrahl“ alle Massenelemente die gleiche Geschwin-
digkeit v haben. Doch wie sehen nun die physikalischen Parameter und
die Struktur des Seilbogens aus?
Wir nehmen an, dass der geschleuderte Seilbogen eine stationäre

Bogenstruktur, beschrieben durch die Funktion y[x], einnimmt. Die
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kinetische Energie dieses Seilbogens ist dann

(6.1)Ekin = 1
2 τ v

2
∫ x2

x1

√
1 + y′[x]2 dx

Die Größe τ bezeichnet wieder Massendichte pro Länge des Seils und v
die Fließgeschwindigkeit. Die x - Koordinate verläuft längs des Erdbo-
dens. x1 bedeutet die Abschussposition des Seils, x2 seinen Aufprallort.
Für die potentielle Energie ergibt sich, wenn wir die Höhe über dem
Boden längs der Bogenlänge des Seiles integrieren,

(6.2)Epot = g τ

∫ x2

x1

y[x]
√

1 + y′[x]2 dx

Für die freie Energie ergibt sich so der Ausdruck

(6.3)Ekin − Epot = 1
2 τ

∫ x2

x1

(
v2 − 2 g y[x]

) √
1 + y′[x]2 dx

Da y[x] eine zu bestimmende Funktion ist, stellt der obige Ausdruck ein
Euler - Lagrange Funktional dar. Durch eine Variationsrechnung muss
jetzt nicht eine zeitliche Dynamik für y[t] bestimmt werden, sondern die
energetisch optimierte stationäre Gestalt y[x] des fließenden Seils. Die
kinetische Energie übernimmt dabei die Rolle des Lagrangeschen Mul-
tiplikators als eine Randbedingung des Variationsproblems. Schreiben
wir nun

(6.4)L =
(
v2 − 2 g y[x]

) √
1 + y′[x]2,

so muss für das Extremum die Gleichung

(6.5)d

dx

∂L
∂y′[x] = ∂L

∂y[x]

erfüllt sein. Man erhält nach Reduktion die Differentialgleichung

(6.6)1 + y′[x]2 +
(
v2

2 g − y[x]
)
y′′[x] = 0.

Dies ist tatsächlich die nichtlineare Differentialgleichung der Kettenli-
nie mit einer speziellen Randbedingung (Niveauverschiebung) v2/(2g).
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Eine erste Integration gelingt, wenn man abhängige und unabhängige
Variablen vertauscht. Man setzte also

(6.7)y[x] = y; p[y] = y′[x]; p[y] p′[y] = y′′[x].

Dann gelingt eine erste Integration der Gleichung (6.6), dessen Ergebnis
man wieder in (6.6) einsetzen kann. Auf diese Weise ergibt sich eine
lineare Differentialgleichung für die Kettenlinie - jetzt aber mit einer
Integrationskonstanten. Details der Rechnung unterdrücken wir hier
und nehmen als Lösung des Seilbogens den Ansatz

(6.8)y[x] = v2

2 g − a cosh
[x
a
− b
]
.

Man kann zeigen, dass diese Funktion mit den Integrationskonstanten a
und b eine allgemeine Lösung der Fundamentalgleichung (6.6) darstellt.
Bei unserer speziellen Seilschleuder lauten die Randbedingungen

(6.9)y[0] = 0; y′[0] = tan[Θ].

Daraus folgen die Integrationskonstanten

(6.10)a = v2

2 g cos[Θ]; b = ln[sec[Θ] + tan[Θ]].

Die Lösung für den Seilbogen („Seilfontäne“) lautet somit

(6.11)y[x] = v2

2 g

(
sin[Θ] sinh

[
2 g x

v2 cos[Θ]

]
− cosh

[
2 g x

v2 cos[Θ]

]
+ 1
)

In Fig. 6.1 sind für verschiedene Abwurfwinkel die Form der Seilbögen
dargestellt. Die Bogenweite ergibt sich aus (6.11) zu

(6.12)w = v2

g
cos[Θ] ln

[
tan

[
π

4 + Θ
2

]]
.

Für Winkel größer Θ ∼ 73.24 Grad erweist sich die Wurfweite größer
als bei einer Wurfparabel (Wasserstrahl). Die Scheitelhöhe ergibt sich
zu

(6.13)H = v2

g
sin
[

Θ
2

]2
.

Nur bei der senkrechten Seilfontäne entspricht die erreichte Höhe der
Wurfparabel - für alle anderen Winkel ist die Scheitelhöhe des Seilbogens
geringer.
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Fig. 6.1: Die Bogenstruktur einer kontinuierlich geworfenen „Seilfontäne“
für Abschusswinkel von 5 bis 85 Grad in Schritten von 5 Grad. Im Vergleich
zur Wurfparabel ist die Bogenweite bei gleicher Anfangsgeschwindigkeit
weniger oder mehr, je nachdem der Wurfwinkel Θ größer oder kleiner
∼ 73.24 Grad ist.

6.2 Die Seilschleife
Im letzten Kapitel wurde ein unendlich langes Seil in einem bestimm-
ten Winkel zur Erdbeschleunigung durch zwei Rollen mit konstanter
Geschwindigkeit fortgeschleudert. Das Ende dieses „fließendes Seiles“
sammelte sich dann in einer bestimmten Weite auf dem Boden an. In
diesem Abschnitt wollen wir nun annehmen, dass das Seil eine geschlos-
sene Schleife bildet und es somit keinen Anfang un kein Ende gibt.
Die Massenelemente des Seils „fließen“ somit ständig in einer bestimm-
ten geometrischen Struktur, deren genaue Gestalt im Schwerefeld zu
bestimmen ist.
Um die Struktur des geschlossenen Seilbandes zu beschreiben, be-

nutzen wir Polarkoordinaten der Form r → r[ϕ]. Das infinitesimale
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Massenelement dm ist jetzt durch das Bogenelement

(6.14)dm = τ
√
r[ϕ]2 + r′[ϕ]2 dϕ

gegeben. Für die kinetische Energie gilt also jetzt

(6.15)Ekin = 1
2 τ v

2
∫ ϕ2

ϕ1

√
r[ϕ]2 + r′[ϕ]2 dϕ

Die Größe v bedeutet wieder die überall gleiche Fließgeschwindigkeit der
Seilschlinge. Der Winkel ϕ1 ≡ Θ bedeutet die Neigung der Fließrichtung
des Seils beim Ausstoß, der Winkel ϕ2 die Neigung beim Wiedereintritt
(periodische Randbedingung mit r[ϕ1 ≡ r[ϕ2] = 0). Für die potentielle
Energie ergibt sich analog

(6.16)Epot = g τ

∫ ϕ2

ϕ1

r[ϕ] sin[ϕ]
√
r[ϕ]2 + r′[ϕ]2 dϕ

Das Problem besteht nun darin, die potentielle Energie der Seilschleife
im Schwerefeld unter der Randbedingung konstanter Seillänge zu einem
Extremum zu machen. Die kinetische Energie bleibt dabei konstant. Der
allgemeine Fall konnte bis jetzt nicht gelöst worden. Nur der Spezialfall
einer senkrechten Seilschleifen - Fontäne lässt sich elementar abschätzen.
Wenn die Fontäne um die Strecke y1 den Antriebspunkt übersteigt,
beträgt ihre Geschwindigkeit

(6.17)v2 = 2 g y1.

Bezeichnet L die Länge oder den Umfang der Seilschleife, so kann y1
maximal L/2werden. Die dazu nötige Geschwindigkeit beträgt

(6.18)v2 = g L.

Weitere Details bedürfen der Untersuchung.
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7 Theorie der Drehfallbewegung
Wird ein alter hoher Schornstein gesprengt, kann man häufig ein un-
erwartetes Phänomen beobachten: Manchmal schon relativ kurz nach
Beginn der Drehfallbewegung des Schornsteins knickt dieser plötzlich
um die Mitte ein und es fallen zwei separate Bruchstücke zu Boden,
wobei der obere Teil meist mit verminderter Drehfallbewegung schräg
aufprallt. Wie ist dieses Verhalten zu erklären? Hat dies etwas mit der
zunehmenden Zugspannung im losen Mauerwerk oder mit der aufgepräg-
ten Biegespannung zu tun? Die Biegespannung entsteht, weil durch das
Trägheitsmoment des Schornsteins die oberen Teile des Mauerwerkes
gezwungen werden, auf ihrem Krümmungsradius schneller als nach der
Gravitation zu Boden zu fallen.

7.1 Umfallende Schornsteine
Um diese interessante Frage zu beantworten, wollen wir zunächst den
Verlauf der Druck - Zugspannungen in einem idealisierten zylindrischen
Stab als Funktion des Fallwinkels und der Höhe im Stab berechnen.
Ausgangspunkt ist die Gleichung (2.4), die wir für die Drehfallbewegung
eines Schornsteins oder Turms in der Form

dW = τ
(
g cos[θ]− z

.
θ2
)
dz (7.1)

schreiben. z ist hier die Koordinate längs des Stabes, θ der Winkel aus
der Vertikalen und g die Fallbeschleunigung. Bei θ = 0 steht der Turm
senkrecht. z = 0 und z = H bezeichnen den Fußpunkt beispielsweise
die Spitze des Turmes. Hat der Schornstein die Höhe H, so ist nun sein
‘Gewicht‘ durch das Integral

W = τ

∫ H

0

(
g cos[θ]− z

.
θ2
)
dz

≡ τ [Φ[H]− Φ[0]] (7.2)
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Fig. 7.1: Sprengung eines 200 Meter hohen Schornsteins in Australien
(Quelle: www.rt.com (russia today)). Im oberen Bild ist der fallende Schorn-
stein noch nicht zerrissen, im unteren bricht er wohl durch die Biege - und
Zugspannungen in zwei Teile.

gegeben, wobei jetzt Φ(z) die Potentialfunktion

Φ[z] = g z cos[θ]− 1
2 z

2 .
θ2 (7.3)

bezeichnet. Hier kann man schon sehen, daß in unserem idealisierten
Modell für θ = π/2 (drehfallender Turm schlägt auf dem Boden auf)
seine „Gewichtskraft“ bezüglich des Fußpunktes (Drehpunktes) negativ
geworden ist. Der Zentrifugalterm spielt also mit Sicherheit bei der
Drehfallbewegung eine wichtige Rolle. Die Druck - Zugspannung beim
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fallenden Turm lautet analog wie beim Weltraumseil

PD[z, θ] = %s (Φ[H]− Φ[z]), (7.4)

Ist hier PD[z, θ] positiv, dann handelt es sich um eine Druckspannung,
ist die Größe negativ, um eine Zugspannung.

Etwas Schwierigkeiten macht jetzt die Dynamik der Drehfallbewegung,
um die Winkelgeschwindigkeit

.
θ als Funktion des Neigungswinkels θ

darzustellen. Wir benutzen hier einfach den Energiesatz. Die kinetische
Energie des zylindrischen drehfallenden Turmes ist durch den Ausdruck

Ekin = 1
2 τ

∫ H

0
z2 .
θ2 dz ≡ 1

6 τ H
3 .
θ2 (7.5)

gegeben. Analog gilt für die potentielle Energie

Epot = τ

∫ H

0
g cos[θ] z dz ≡ 1

2 τ g H
2 cos[θ] (7.6)

Da die Summe beider Energieanteile während des Drehfallens konstant
sein muss, erhalten wir die Bedingung

1
6 τ H

3 .
θ2 + 1

2 τ g H
2 cos[θ] = konstant (7.7)

Nehmen wir die idealisierten Anfangsbedingungen θ[0] =
.
θ[0] = 0, so

gilt
.
θ2 = 3 g

H
(1− cos[θ]) ≡ 6 g

H
sin
[
θ

2

]2
. (7.8)

Bei dieser Lösung benötigt der Schornstein aber einen infinitesimalen
Anstoß, um die labile Position θ = 0 verlassen zu können. Die Gleichung
für das Drehmoment lautet entsprechend

(7.9)
..
θ = 3 g

2H sin[θ]

Je höher der Turm, desto langsamer fällt er um. Setzen wir diese
Ergebnisse in (7.3) und (7.1) ein, so erhalten wir für die Gewichtskraft
des fallenden Turmes am Drehpunkt des Bodens den Ausdruck

W = 1
2 mg (5 cos[θ]− 3) , (7.10)
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Fig. 7.2: Schematische Druckverteilung in einem fallenden Turm (Schorn-
stein): BLAU bedeutet Druckspannung, ROT bedeutet Zugspannung. Gezeigt
sind Neigungswinkel aus der Senkrechten von 15◦ bis 75◦ in 10◦ Schritten.
Zwischen 41◦ und 53◦ Fallneigung kehren die Druckwerte schlagartig in
Zugspannungen um.

wobei m = τ H die Masse des Turmes bezeichnet. Für θ = 0 ergibt sich
wie erwartet W = mg, doch bei einem Kippwinkel des Drehfalls von

cos[θ2] = 3
5 ; θ2 = 53◦ 7′ 48′′ (7.11)

gibt es keine Druckspannungen im fallenden Turm mehr - sondern nur
noch Zugspannungen. Dies ist der erste Hinweis darauf, daß ein fallender
Schornstein, Turm oder Baum starken Zugspannungen ausgesetzt ist.
Wir können diese Spannungen auch als Funktion der Höhe und des
Fallwinkels darstellen. Mit der Abkürzung

x = z

H
(7.12)
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ergibt sich für die Verteilung der Druckspannung im fallenden Turm
der Ausdruck

PD = 1
2 %s g H (1− x) ((5 + 3x) cos[θ]− 3(1 + x)) (7.13)

x = 1 ist nun die Spitze des Turmes. Ist dieser Ausdruck positiv, er-
fährt der Turm an dieser Stelle eine Druckspannung, ist er negativ,
entsprechend eine Zugspannung. Die Zugspannung wird maximal an
der Stelle

xmax = cos[θ]
3(1− cos[θ]) (7.14)

mit dem Betrag

PZ = %s g H
(3− 4 cos[θ])2

6(1− cos[θ]) (7.15)

Sinnvoll ist dieser Ausdruck nur für x ≤ 1, also nach (7.14) für Winkel
größer als

cos[θ1] = 3
4 ; θ1 = 41◦ 24′ 35′′. (7.16)

Während des Drehfalls wechselt also der Druck sehr schnell zwischen
vollständigen Druckspannungen zu vollständigen Zugspannungen. Diese
Verhältnisse begünstigen so das Zerreißen des Mauerwerks.

Entscheidend ist aber die dann zusätzlich auftretenden Biegespan-
nung während der Drehfallbewegung. Wir zerlegen in Gedanken den
fallenden Schornstein in unzählige kleine unabhängige Massenelemente.
Jedes dieser Elemente unterliegt zudem der Zwangsbedingung, dass es
sich nur auf einem Kreisbogen mit dem entsprechenden Höhenradius
bewegen kann. Unter diesen Voraussetzungen würde sich jedes Element
mit unterschiedlicher Winkelgeschwindigkeit von der senkrechten zur
waagerechten Position bewegen. Befindet sich ein Element in der Höhe z,
so gilt für den Fallwinkel ϕ die Gleichung des mathematischen Pendels

(7.17)
..
θ = g

z
sin[θ]

Der Unterschied der Winkelbeschleunigungen von (7.9) und (7.17) führt
in der Fallbewegung zum Aufbau einer Biegespannung. Der neutrale
Punkt ist dabei für eine ideale Stange in einer Höhe von

zc = 2
3 H. (7.18)
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Das Mauerwerk oberhalb dieser Höhe wird gegen die Fallrichtung, das
unterhalb liegende in Richtung der Fallrichtung gedrückt. Dieses Phä-
nomen und die sich bildende Zugspannung sind der Grund, weshalb ein
Schornstein beim Fallen in zwei oder gleich mehrere Teile zerbricht.

7.2 Umfallende Stöcke
Im Graduate Preliminary Exams der Universität Princeton im Fach
Physik gab es im Jahr 2004 eine interessante Aufgabe bezüglich eines aus
der Vertikalen mit einem anfänglichen Kippwinkel von θ0 umfallenden
Stockes (J04M.3). Eine Frage betrifft den Umstand, ob sich kurz vor
dem Aufprall das untere Ende des Stockes vom Boden in die Höhe
erheben kann (Falling sticks game).

Bei unserer Untersuchung wollen wir annehmen, dass die Haftreibung
des Stockes zum Boden unendlich ist - der Stock also nicht rutschen
kann. Für die kinetische und potentielle Energie gilt wieder wie im
vorhergehenden Kapitel

Ekin = 1
2 τ

∫ `

0
z2 .
θ2 dz = 1

6 τ `
3 .
θ2 ≡ 1

6 m`2 .
θ2

sowie

Epot = τ

∫ `

0
g cos[θ] z dz = 1

2 τ g H
2 cos[θ] ≡ 1

2 mg ` cos[θ]

Die Größe ` bedeutet jetzt die Länge das Stockes und m = τ ` seine
Masse. Man sieht, dass die potentielle Energie des Stockes durch die Höhe
seines Schwerpunktes über dem Bodenniveau bestimmt wird. Nehmen
wir wieder die idealisierten Anfangsbedingungen θ[0] =

.
θ[0] = 0 an, so

gilt mit dem Energiesatz

.
θ =

√
6 g
`

sin
[
θ

2

]
. (7.19)

Bei dieser singulären Lösung benötigt der Stock natürlich wieder einen
infinitesimalen Anstoß, um die labile Position θ = 0 verlassen zu können.
Die Winkelgeschwindigkeit

.
θ des fallenden Stockes ist damit als Funktion

der Neigung θ bekannt.

139



Nun machen wir ein Gedankenexperiment. Hat der Stock einen be-
stimmten Winkel θ erreicht, stellen wir uns vor, dass der das untere
Ende des Stockes unterstützende Erdboden nicht mehr existiert. Der
Schwerpunkt des Stockes wird dann keine Kreisbahn, sondern sofort
eine Parabelbahn im Schwerefeld durchlaufen. Die Winkelgeschwindig-
keit des Stockes wird dabei den zuletzt angenommen Wert konstant
beibehalten. Die Schwerpunktskoordinaten als Funktion der Zeit lauten
dann

xs[t] = `

2

(
sin[θ] +

.
θ cos[θ] t

)
,

ys[t] = `

2

(
cos[θ]−

.
θ sin[θ] t

)
− 1

2 g t
2

Für die Lagekoordinaten des unteren Stockendes gilt somit

xs[t]− x1[t] = `

2 sin[θ +
.
θ t]; ys[t]− y1[t] = `

2 cos[θ +
.
θ t].

Für die y1 Koordinate ergibt sich so die Darstellung

y1[t] = `

2

(
cos[θ]− cos[θ +

.
θ t]−

.
θ sin[θ] t

)
− 1

2 g t
2

Entwickeln wir dies bis zur quadratischen Ordnung in der Zeit t, so
erhalten wir

y1[t] = 1
2

(
`

2 cos[θ]
.
θ2 − g

)
t2 − . . .

Eine notwendige und hinreichende Bedingung für das Aufsteigen des
drehfallenden homogenen Stockes lautet damit

`

2 cos[θ]
.
θ2 ≥ g

Die Bedingung ist physikalisch einfach zu deuten. Die Länge `/2 ent-
spricht dem Abstand des Schwerpunktes vom Drehpunkt. Die vertikale
Komponente der Zentripetalbeschleunigung am Schwerpunkt muss also
die Schwerebeschleunigung übersteigen, damit sich der Kontaktpunkt
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des homogenen Stockes vom Boden lösen kann. Setzen wir (7.19) in die
obige Bedingung ein, so folgt die Forderung

3 cos[θ] sin
[
θ

2

]2
≥ 1.

Der trigonometrische Faktor erreicht sein Maximum von 1/8 bei einem
Neigungswinkel von θ = π/3, als 60 Grad. Wie man sieht, kann für einen
homogenen Stock oder Stab die Bedingung des Aufsteigens nicht erfüllt
werden. Dazu müsste in der obigen Gleichung vor dem trigonometrischen
Term anstatt der 3 mindestens die Zahl 8 stehen.
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8 Schlußbemerkungen
Die dynamische Theorie von Ketten und Seilen offenbart Phänomene,
die letztendlich völlig kontraintuitiv sind. Beim Weltraumseil wurden
zwei wichtige Gesichtspunkte nicht behandelt:

• Die Dynamik eines Seiles, wenn ein Climber auf- oder absteigt

• Das dynamische Verhalten eines aus einem Basis-Satelliten ab-
wickelnden Seiles, mit dem dann ein „Space Elevator“ aufgebaut
werden kann.

Das letztere Problem ist aus technologischer Sicht sehr wichtig. Die in
diesem Buch entwickelte Theorie der „kleinen“ Eigenschwingungen von
Seilen konstanter Länge muss jetzt auf ein System mit variabler Länge
in einem Keplerfeld erweitert werden.
Die schon relativ alte Theorie fallender Ketten und das seit 2013

besonders überraschende Phänomen der Kettenfontäne zeigt deutlich,
dass die Natur sich anders verhält, als der gesunde Menschenverstand es
ihr „a priori“ vorgeben möchte. Der Mensch liebt bei der Deutung das
einfache Apercu, dass aber bei genauerem Hinsehen in vielen Fällen in die
Irre führt. Man kann zwar rein formal von einem „Bodensog“ sprechen,
wenn das obere Ende einer senkrecht ausgerichtete Kette schneller auf
den Tisch herunterfällt als eine frei fallende Kette. Doch dieser „Sog“
existiert nur im geistigen Bild und bleibt rein abstrakt. Gerade bei
der Kettenfontäne wird deutlich, wie kompliziert und unverstanden
klassische Mechanik auch über 250 Jahre nach der Blütezeit der Euler
- Lagrange Theorie noch sein kann. Dieses überraschende Moment
war und ist eine starke Motivation, dieses kleine Buch zu schreiben und
zu verbessern.
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