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Vorwort und Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit ist entstanden aus dem Wunsch, die

von R. Grammel und H. Ziegler [2j (1) gefundenen theore¬

tischen Resultate über die Bewegung des kardanisch gelagerten
schnellen symmetrischen Kreisels mit Lagerreibung experimentell

zu überprüfen.

Generelle Voruntersuchungen über die Lagerreibung (Kapitel 2.1)

zeigten, dass zumindest bei höheren Drehzahlen der Luftwider¬

stand die Grossenordnung der reinen Lagerreibung erreichen kann.

Daraus ergab sich die Anregung, den Einfluss des Luftwider¬

standes auf den Verlauf der Eigenrotation des Kreisels in die

Theorie emzubeziehen und deshalb den theoretischen Teil dieser

Arbeit wesentlich zu erweitern gegenüber der ursprünglichen Auf¬

gabenstellung .

Der rein theoretische, erste Teil (Kapitel 1) besteht deshalb

nun aus einem Querschnitt durch die Theorie des kardanisch gela¬

gerten schnellen symmetrischen Kreisels unter dem Einfluss von

Lagerreibung an allen Achsen und Luftwiderstand gegenüber der

Eigenrotation (= einzige schnelle Drehungskomponente). Die er¬

schöpfende Behandlung dieser Theorie ergäbe allerdings eine Ar¬

beit vom mehrfachen Umfang der vorliegenden, ohne die einleitend

erwähnte, primäre Aufgabe zu losen. Mit den schliesslich zur

Bearbeitung ausgewählten Kapiteln wurde vor allem angestrebt,
die mit den verfugbaren Mitteln durchfuhrbaren Versuche theore¬

tisch zu fundieren (was auf einer gewissen Wechselwirkung beruht,

namentlich mit Rucksicht auf die beschrankte Integrierbarkeit
der Bewegungsdifferentialgleichungen). Als Richtlinie für den

Gesamtumfang diente sodann die einleitend zitierte Arbeit

£2] ,
mit dem Ziel, diese auf den Einfluss des Luftwiderstan¬

des gegenüber der Eigenrotation auszudehnen, so weit im gege¬
benen Rahmen sinnvoll. Diesem Rahmen entsprechen auch gewisse

Ergänzungen, wo sich solche für die Vorbereitung und Auswertung
der Versuche als notig erwiesen oder im Zuge der Bearbeitung an¬

boten, und gewisse Weglassungen, wo diese Voraussetzungen nicht

erfüllt waren.

Der experimentelle, zweite Teil (Kapitel 2) beschäftigt sich mit

der Beschreibung und Auswertung der durchgeführten Versuche,

umfasst also die Formulierung der experimentellen Aufgabe aus

den zu bestätigenden Aussagen der Theorie, die Entwicklung, Aus¬

wahl und Realisation geeigneter Versuchsanordnungen und Mess¬

methoden sowie der Herstellung der Verbindung zwischen den Mess¬

resultaten und der Theorie. Einzelne speziell auf die Versuchs¬

auswertung zugeschnittene theoretische Ueberlegungen sind in den

experimentellen Teil verlegt. Wo diese jedoch einen gewissen

Umfang überschreiten, ist die Verbindung durch Hinweise im theo¬

retischen Teil sichergestellt.

(1) Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf das Literatur¬

verzeichnis am Schluss der Arbeit.
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Der Anhang enthält die Charakteristiken der Einrichtungen und

Instrumente, mit Angaben über die angewandte Messtechnik, sowie

eine Auswahl von Exkursen, d.h. die ausführlichere Darstellung
von einigen im Haupttext nur kurz gestreiften Punkten, welche

jeweils den Rahmen einer Fussnote gesprengt und den Text unan¬

gemessen belastet hatten.

Die überprüfbaren qualitativen Aussagen der Theorie fanden sich

erwartungsgemass bestätigt, in Uebereinstimmung und Ergänzung
zu einigen früheren Versuchsresultaten (siehe |_2_ ) . Die Mehr¬

zahl der Versuche bezweckte jedoch auch, Unterlagen für quanti¬

tative Vergleiche zu beschaffen, welche insbesondere Auskunft

geben sollten, wie weit die vereinfachenden Annahmen der Theo¬

rie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Eine zentrale Rolle

spielte dabei die experimentelle Approximation der wenigen Rei¬

bungsgesetze, welche zumindest teilweise auf exakt integrierba¬
re Bewegungsdifferentialgleichungen des Kreisels führen. Brauch¬

bare Versuchsanordnungen ergaben sich u.a. für die wichtigen Spe¬
zialfälle der flüssigen und der trockenen Reibung (diese Bezeich¬

nungen sind mit den in der Lagerreibungstheorie üblichen Begrif¬
fen Flüssigkeitsreibunq und Trockenreibung wohl verwandt, aber

nicht identisch; siehe hierzu Anhang VII).Daraus resultierte

auch in diesen Fallen eine vollumfängliche qualitative und min¬

destens über grössere Bereiche befriedigende, stellenweise so¬

gar sehr gute quantitative Bestätigung der theoretischen Voraus¬

sagen. Die verbliebenen Abweichungen Hessen sich jeweils weit¬

gehend zurückführen auf die Auswirkung gewisser vereinfachender

Annahmen, insbesondere auf experimentell nachgewiesene Abwei¬

chungen vom angenommenen Reibungsgesetz, sowie auf gewisse ande¬

re Eigenheiten der verwendeten Instrumente und Messmethoden. Die

Genauigkeit und Vollständigkeit der Messresultate blieb aller¬

dings durch die bescheidenen verfügbaren Mittel limitiert. Des¬

halb wurde auch die Auswertung nicht über gewisse Grenzen hinaus

getrieben und z.B. auf numerische Integrationen unter Einsatz

eines Computers verzichtet (Details hierzu s. Kapitel 2, ins¬

besondere Einleitung).

Die Versuche sind in den Räumen des Lehrstuhls für Mechanik an

der ETH durchgeführt worden, unter freundlicher Mitwirkung des

Herrn Referenten und der Assistenten bei den eigentlichen Mes¬

sungen. Den Bau der nicht käuflichen Vorrichtung ermöglichten
die Betriebswerkstatt der ETH sowie die Laborwerkstatt des In¬

stituts für Aerodynamik ETH, und diverse Institute der ETH

stellten die erforderlichen Messinstrumente zur Verfügung. Allen

beteiligten Damen und Herren, vorab dem Herrn Referenten und dem

Herrn Korreferenten, sei an dieser Stelle mein aufrichtiger Dank

ausgesprochen. Em besonderer Dank gebührt meiner lieben Gattin,

ohne deren Geduld und Verständnis das Zustandekommen dieser Ar¬

beit undenkbar gewesen wäre.

Schaffhausen, Frühjahr 1972

Adolf Jacob


