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damit auch die klare Grenzziehung gegenüber allen andern, irgendwie mit
Werk- und Baustoffen sich befassenden Wissenschaften — Ingenieurwissen-
schaften einerseits und Naturwissenschaften andererseits — als geboten, ja
von einer besondern Dringlichkeit erscheinen. Zweierlei hat das Wesen
jeglicher Materialprüfung, zugleich ihre Einheit, aber auch
ihre Grenzen, zu bestimmen:

zum ersten die ausgesprochen an a l y t i s c he Betrachtungsweise aller
Materialprüfung, gültig für alle ihre Zweige, unbesehen der besonderen
Methoden, die im Einzelfall benutzt werden, ohne Rücksicht darauf, welchem
speziellen Werkstoff unser Interesse gilt, gleichgültig, ob Materialprüfung von
Ingenieuren, Chemikern oder Physikern betrieben wird,

zum zweiten, dass Materialprüfung immer dann, aber auch nur dann ihrer
Bestimmung gerecht zu werden vermag, wenn sie Mittel zum Z weck
bleibt, sich peinlich davor hütet, in irgendeiner Beziehung Selbstzweck zu
werden, weil sie damit unwillkürlich Gefahr läuft, den technischen Fort-
schritt zu hemmen, statt, wie es ihr letztes Ziel sein muss, unablässig zu dessen
Förderung beizutragen.

Näherungstheorie des astatischen Pendels
Von

HANS ZIEGLER (Zürich)
(Mit 2 Abbildungen im Text)

Summary: One of the most powerful methods for measuring the gravitational field
of the earth makes use of the so-called astatic pendulum whose period T is sensibly altered
by small variations of the acceleration g. In this paper, the existing formulae connecting g
and T are examined, confirmed and improved by a process of perturbations applied to the
solution of the integrodifferential equation of motion.

1. Problemstellung : Seit den ersten Arbeiten von R. P. LEJAY und
F. HOLWECK') wird zur Ausmessung des Schwerefeldes auf der Erde vielfach
das astatische Pendel nach Abb. 1 verwendet, das aus einem aufrechtstehen-
den, durch eine unten eingespannte Blattfeder getragenen starren Körper be-
steht. Die ebene Schwingung dieses Pendels besitzt nämlich eine Schlagdauer,
die empfindlich vom Gewicht des Pendelkörpers abhängt, sofern dieses nur
wenig kleiner gehalten wird als die kritische, zum Knicken führende Be-
lastung. Der Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass es rasch und mit ein-
fachen Mitteln verhältnismässig (nach R. P. LEJAY auf einige Milligal) genaue
Bestimmungen der Erdbeschleunigung g liefert`) .

1) R. P. LEJAY: Bull. geod. 1930, S. 16 und 577; vgl. auch das Literaturverzeichnis bei
A. I. CORPACIU 8 ), S. 8.

2) C. F. BAESCHLIN: Lehrbuch der Geodäsie, Zürich 1948, S. 682.
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Abb. 1

Den Schweremessungen mit dem astatischen Pendel wird der Zusammen-
hang zwischen der Erdbeschleunigung und der Schlagdauer zugrunde gelegt,
und zwar ursprünglich in Form der von R. P. LEJAY elementar hergeleiteten
Formel

j'— IJ

	

J	
(1.1)

f C—Mga ,

in der Mg das Gewicht des Pendelkörpers, a den Abstand seines Schwerpunktes
von der Lamelle bezeichnet und J, C zwei Apparaturkonstanten sind. Von
jeher bestand aber das Bedürfnis, diese Beziehung exakter zu begründen und
vor allem für grössere Ausschläge zu erweitern, bei denen sich das Pendel
ausgesprochen pseudoharmonisch verhält. Die Korrektur für grössere Aus-
schläge ist — zusammen mit einer Korrektur für den unvermeidlichen Auf-
stellfehler — durch A. I. CoRPACIU3) angegeben worden. Seine Rechnungen
beruhen aber, wie schon die Herleitung von (1.1) durch R. P. LEJAY, auf ver-
einfachenden Annahmen (Existenz eines Biegungszentrums), deren Einfluss
auf die Genauigkeit der Ergebnisse fraglich bleibt.

Der Verfasser dieser Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, die (in Ziffer 2
formulierte) Integrodifferentialgleichung der Pendelbewegung, die sich exakt
nicht bewältigen lässt, mit Hilfe der Störungsrechnung in erster (Ziffer 3) ,

3 ) A. I. CORPACIU: Le Pendule gravimetrique à lame elastique. Diss. Eidg. Techn. Hoch-
schule Zürich, Bukarest 1940.
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zweiter (Ziffer 5) und dritter (Ziffer 6) Näherung zu lösen, um die Bezie-
hungen von R. P. LEJAY und A. I. CORPACIU zu überprüfen und womöglich
exakt zu begründen. Die Diskussion der Resultate (vgl. Ziffer 4, 5, 7 und die
Zusammenfassung in Ziffer 8) zeigt, dass

1. die Formel (1.1) als vereinfachtes Ergebnis der ersten und gleichzeitig
auch der zweiten Näherung aufgefasst werden kann,

2. die dritte Näherung für grössere Ausschläge eine Korrektur liefert, die
ihrem Aufbau nach und in befriedigendem Masse auch numerisch mit der
von A. I. CORPACIU angegebenen übereinstimmt,

3. die in der Praxis zu erwartenden Aufstellfehler so klein sind, dass sie
die dritte Näherung noch nicht beeinflussen.

Damit sind die bekannten Beziehungen bis auf die kleine Korrektur für
den Aufstellfehler und die Tatsache bestätigt, dass sich mit Hilfe der Störungs-
rechnung schon in erster bzw. zweiter Näherung

4. an Stelle von (1.1) eine genauere Formel angeben lässt, mit der die Aus-
sicht besteht, g durch bessere Interpretation der Messungen exakter zu be-
stimmen, als dies bisher der Fall war.

Das hier verwendete Verfahren hat den weiteren Vorteil, dass mit ihm
sämtliche auftretenden Grössen auf die mechanischen Daten des Pendels
zurückgeführt und damit die Apparaturkonstanten im vornherein wenn auch
nicht exakt berechnet, so doch abgeschätzt werden können. Dies ist für den
Entwurf des Pendels wichtig, für den sich hier die nötigen Anhaltspunkte
von selbst ergeben.

Für die Anregung zu dieser Untersuchung ist der Verfasser Herrn Prof.
Dr. C. F. BAESCHLIN, für die Kontrolle der Rechnungen Herrn dipl. Math.
J. EBERSOLD zu Dank verpflichtet.

2. Die Integrodifferentialgleichung der Bewegung.
Abb. 1 zeigt das Pendel, das aus einer masselosen elastischen Lamelle der
Länge l und der Biegesteifigkeit E I sowie einem starren Körper mit der
Masse M besteht. Der Pendelkörper besitze den Trägheitsradius k s bezüglich des
Schwerpunktes S, der seinerseits den Abstand a von der Verbindungsstelle A
zwischen Lamelle und Körper hat. In der (gestrichelten) Ausgangslage, auf
die sich das Koordinatensystem x, y bezieht, ist die Lamelle gestreckt und
spannungsfrei; sie kann aber hier unter dem Winkel ,0 gegen die Vertikale V
geneigt sein. In der (ausgezogenen) allgemeinen Lage dagegen ist sie ver-
bogen; im Punkte P mit der — von 0 aus gemessenen — Bogenlänge s sei die
Tangente an die elastische Linie um den Winkel r, im Punkte A mit der
Bogenlänge 1 um r ti gegen die x-Achse geneigt. Der laufende Punkt P auf der
Lamelle besitzt dann die Koordinaten

s	 s

x f cos r (a) d6,	 y 
=1 

sin r (a) da;
0
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für die Verbindungsstelle A erhält man entsprechend
1

x l 
=J 

cos r (s) ds,	 y1 fsin r (s) ds
0	 0

und für den Schwerpunkt S

xs= f
(l 	 11

cos r(s)ds+a cos r1 ,	 ys f sinr (s)ds+a sinr1.
0	 0

Die Kräfte, welche die Lamelle im Punkte P beanspruchen, sind die beiden
Komponenten — Mg cos V, Mg sin 9 des Pendelgewichtes und die Trägheits-
kräfte, die sich auf die Dyname — Mx — My — Mk2 r. , in S reduzieren
lassen, wobei die Punkte partielle Ableitungen nach der Zeit bezeichnen. Dem-
nach ist das Biegemoment in P durch

.1MMIb = —Mksr 31(g cos a +xs)(y, —y)-f- 111 (g sin ft—gi)(x,.—x)

gegeben, und da die elastische Linie, deren Dehnung vernachlässigt werden
soll, der Differentialgleichung

EI r'=Mb

unterliegt, wobei der Strich die partielle Ableitung nach s bezeichnet, erhält
man für den Neigungswinkel r (s, t) die Integrodifferentialgleichung

l	 1

Mr'= —k sz1-}-[g cos #+(cosr(s)ds-{-a cos ri)"] Jsin r(a) da+a sin r1)+

1	 s 1	 (2.1)

+[g sin ft— (fsinr(s)ds+asind)"]c/cosr (d)da--a cosr1),
O

die noch durch die Randbedingung
To = r (S = 0, t) = 0	 (2.2)

zu ergänzen ist.
Es empfiehlt sich, die Beziehung (2.1) partiell nach s abzuleiten. Sie geht

dann, wenn zur Abkürzung
Mg = Ji 2

gesetzt wird, in die Integrodifferentialgleichung

r"+ [cos ft+ 1 (fcos rds+a cos r1)"] sin r -E-

0

+[sinft— 
g (Jsin rds+a sin r,) ]cos r= 0

EI (2.3)

(2.4)
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über, und der Randbedingung (2.2) ist eine zweite

1	 , 	ks..	 1—  r + [cos O+ s (cosrds+a cos rl)]a
X

0

sin ti +

+ [sin — g Jsinr ds+a sin rt)"]a cosrt

0

an die Seite zu stellen, die durch Spezialisierung von (2.1) auf die Stelle A
erhalten wird und unter Benützung von (2.4) auch mit

a 
r l + 1 r t 	 xks 

rr =	 (2.5)
z g

angeschrieben werden kann.
Die Lösung der durch die Randbedingungen (2.2) und (2.5) ergänzten

Integrodifferentialgleichung (2.4) erscheint exakt als ausgeschlossen. Man
kann sich indessen, vom Gedanken geleitet, dass der Neigungswinkel il des
Pendelkörpers — und damit r — sowie der Fehler 0 in der Aufstellung des
Gerätes praktisch stets klein sind, die Aufgabe stellen, das Problem näherungs-
weise zu lösen. Entwickelt man zu diesem Zweck die trigonometrischen Funk-
tionen von τ und 0 in Potenzreihen, so erhält man statt (2.4)

r"--FX 2 [ 1 — â— - ... - 2 VT 2 ds+arj) ----... (Z'--6+ —...)

0

	

I	 I

s	 ^ / 
•

+x2[— s -f- — ... — g (Jrds+arl)" +6g (r3ds+arl)"—+...].
0	 0

3. Er st e N ä h e r u n g. Betrachtet man den Winkelausschlag r t des Pen-
dels und damit τ als von erster Ordnung klein, so kann man den Aufstellungs-
fehler 0, der ja seinerseits im Vergleich zum Höchstwert von T I gering ist, als
mindestens von zweiter Ordnung klein annehmen. Behält man dann in der
Beziehung (2.6) nur die Grössen erster Ordnung bei, so reduziert sie sich auf

x2
+x 2r= 	 rds+arl) .	 (3.1)
g 

Diese Relation lässt sich durch den Produktansatz

r (s, t) = 9 i (s) sin al t	 (3.2)

befriedigen und geht mit ihm, wenn noch zur Abkürzung die Konstante
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(2.6)
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C[= g (fP, ds + a (1 )	 (3.3)
0

eingeführt wird, in

g.);± 1ti2 p, = — x2 01 C,	 (3.4)

über, während sich die Randbedingungen (2.2), (2.5) auf
xk2

^Plo =0, 	 ^P 11 + x P 1[	 gs	 G 1 ^P1 [= 0 	(3.5)

reduzieren.
Das allgemeinste Integral von (3.4) lautet mit den Konstanten A„ B,_

^P1 =A, cos xs+B1 sin xs—G1 C1
und passt sich mit

p, = B, sin xs — 6i C1 (1 — cos iis)

der ersten Randbedingung (3.5) an. Man hat also insbesondere
(p1[ =B, sin xl- 0iC1 (1— cos xl),

.71 11 = B1 cos xl — C1 sin xi,

1 =
x2 9'il = — B, sin nl — Gl C, cos xl,

so dass die zweite Randbedingung (3.5) auf
xk.

B1 (cos xl — ria sin xl — 

	

	 ^i sin xi) — C, [sin xl -I- xa cos xl —9
..k2
gs  

61 (1 — cos xl)] = 0

führt, während durch Einsetzen von (3.6) in (3.3)

C,= g { (1 — cos xl + xa sin xl) B, — [xl — sin xl -[- xa (1 — cos n1)] i Cl} (3.9)

erhalten wird. Löst man (3.7) und (3.8) nach B1 und C1 auf, so kommt

Bl = a [sin xl + xa cos xi - (1— cos xl)  xkS 
G2j q l[,9

C= —	 xa sin xl — cos xl -{- sin xl  
k

g

2x

s- a2] q^l[

mit
a = (1 — cos xl + xa sin xl),	 (3.11)

und durch Einsetzen von (3.10) und (3.11) in (3.9) erhält man schliesslich
die Frequenzengleichung

kg 62)2 	 k, 2(
(3.12)

mit den Beiwerten
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cr i = 2 (1 — cos xl) — xl sin xl,

13,= LxjCs { 
)c	 x (a + 1) + 

xk
S , sin xl — v.; cos xl,	 (3.13)

yl = cos xl — x  sin xl.

Da (3.12) die Wurzeln
ks 

0 i 2 = 	 + j/  ß;2  Yi = it  (1 + 	 — 4 n2 Y, 
g	 2 a,	 %/ 4 c4	 a,	 2 α,	 131

besitzt, setzt sich die Bewegung in dieser ersten Näherung aus zwei harmoni-
schen Normalschwingungen mit den Kreisfrequenzen a, und 62 zusammen.

Setzt man y1 = 0, so verschwindet die kleinere ci der beiden Wurzeln. Der
kleinste zugehörige Wert x*l von xl genügt der Beziehung

	

x*a = ctg x*l	 (3.15)

und kann gemäss Abb. 2 konstruiert werden. Er liegt zwischen 0 und n/2,
und da hier, wie man leicht nachrechnet, a l positiv ist, gilt

cri = 2 (1 — cos x*l) — x*l sin x*l > 0	 (3.16)

und nach (3.15) auch
a	 1  l= (x*i +	 + 

x*k) sin x*l > 0.
k 

zti*a
S

Der Wert x* entspricht dem Knicken des Pendels und wird bei Pendeln mit
kurzem Hals (1<<a) gemäss (3.15) dann erreicht, wenn

zti a ^-— — 
x 3	

(3.18)x 

(3.14)

(3.17)

2

x*l	 1

Abb. 2

z/2 2
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ist, wenn also nach (2.3) zwischen der Biegesteifigkeit des Halses und dem
Gewicht des Pendelkörpers die Beziehung

EI^-Mgl(a+ 3)	 (3.19)

besteht.
Um das Knicken zu vermeiden, muss x kleiner als x* gewählt werden. Hält

man den Unterschied klein, so ist aus Stetigkeitsgründen neben yl zufolge
(3.16) auch al und gemäss (3.17) ß1 positiv. Nach (3.14) ist dann neben ol > 0
auch GI> 0, und zwar ist al umso kleiner, die erste Hauptschwingung also umso
langsamer, je näher x bei x* liegt, je kleiner also gewählt wird, während
a2 verhältnismässig gross ist. Man hat also für den Entwurf des Pendels

S a t z 1: Das Pendel knickt unter seinem Eigengewicht, wenn die durch
(2.3) definierte Grösse x gleich x* gemäss (3.15) wird, und dies trifft bei
kurzem Hals (l< <a) dann zu, wenn (3.19) erfüllt ist. Um ein brauchbares Pen-
del zu erhalten, muss x etwas kleiner als x* bzw. E I etwas grösser als die
durch (3.19) gegebene Biegesteifigkeit gewählt werden, wobei für g der
Höchstwert der zu messenden Erdbeschleunigung einzusetzen ist.

In der Praxis sucht man die Oberschwingung mit der Kreisfrequenz 02,
die im Gegensatz zur Grundschwingung 01 einen Knoten aufweist, zu elimi-
nieren. Dies kann dadurch geschehen, dass man zur Bestimmung der Schwin-
gungsdauer nicht eine einzige, sondern eine grössere Zahl von Ablesungen
benützt und den Mittelwert verwendet. Eine zweite Möglichkeit liegt in der
Tatsache, dass die Oberschwingung rascher gedämpft wird als die Grund-
schwingung. Drittens kann man, wenigstens bei Pendeln mit langem Hals
(1>> a), bei denen die Oberschwingung besonders störend wirkt, daran den-
ken, das Pendel im Knoten anzuregen.

Im folgenden soll nur die Grundschwingung weiter untersucht werden,
deren Kreisfrequenz nach Entwicklung von (3.14) durch

s_ 	 	 l
g 

G l 	
ßi + ß

i ` p i 1	
...	 13.20)

gegeben ist. Hält man yl klein, um möglichst langsame Schwingungen zu er-
halten, dann kann man hiefür näherungsweise

ai =  g 	 	 (3.21)k, ß,

setzen. Da die Beiwerte 1 1 und Funktionen von x sind und damit von der
Erdbeschleunigung g abhängen, wäre der Schluss, dass oi proportional zu g
sei, verfehlt. Statt aber i41f yl und x mittelst (3.13) und (2.3) aus (3.21) zu
eliminieren und damit den Zusammenhang zwischen g und Gi explizit an-
zuschreiben, kann man sich mit Rücksicht darauf, dass mit dem Pendel in
der Regel nicht der absolute Wert von g, sondern nach vorangegangener



(3.23)S 
(62	 d (a )2

1 ) = 	 dg cSg
5
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Eichung lediglich seine (endliche) Schwankung c5g bestimmt wird, die auf
der Erdoberfläche die Grössenordnung 5 gal = 5 cm/s2 hat, mit dem ersten
Glied der Entwicklung

(61) — d(q) 
sg -{- 

1 
ddg )a (& 2g)

begnügen, in der die Koeffizienten rechterhand für die Eichstelle einzusetzen
sind. Man hat dann

(3.22)

wobei dg die auf die Eichstelle bezogene Änderung der Erdbeschleunigung
und die linke Seite den zugehörigen Zuwachs von 6; bezeichnet.

Setzt man (3.21) in (3.23) ein, so kommt

6 (d2) 
_ 	 ( _  Y

'

 

g

d (g1 

i	 ks \ 1

1y,	

(^;	 dg P, g d 
g 

d ) dg

und dafür kann man mit der Konstanten

= _  1 y i	 d ß,	 dy, 
R1 (Y^ 	 g dg + g dg ))	 (3.24)

deren Wert aus (2.3) und (3.13) berechnet werden könnte und positiv wird,

S (di) = — ks sg	 (3.25)

schreiben. Aus (3.21), (3.24) und (3.25) folgt dann
6(6;)(	 1	 dß,	 1	 dy	 bg
c2 -= 1 —  ß g  dg {	 g  dg /  g ,

und diese Beziehung deckt den Vorteil des astatischen gegenüber dem ge-
wöhnlichen Pendel auf. Da nämlich 161 und g • d 71/dg, wie man (vgl. Ziffer 4)
leicht feststellt, von der Grössenordnung 1 bzw. —1 sind, kann man die Klam-
mer rechterhand durch hinreichende Astasierung des Pendels, d. h. durch
genügend kleine Wahl von y1, beliebig gross machen, und damit erreicht man
eine beträchtliche Empfindlichkeit, d. h. eine starke relative Änderung von oi
auch bei geringen relativen Änderungen von g.

Für die praktische Verwertung von (3.25) empfiehlt es sich, mit

Tl= G
die Schlagdauer einzuführen. Damit erhält man zur Bestimmung von dg die
Beziehung

2 k.s	 1
(3.26)

4. Diskussion der ersten Näherung. In der Praxis wird 4) in
erster Näherung für den Zusammenhang zwischen T1 und g die Formel

4 ) Vgl. C. F. BAESCHLIN: Lehrbuch der Geodäsie, Zürich 1948 (98.46) und (98.25).
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1', =7r J
C — Mga

(4.1)

von R. P. LEJAY verwendet, in der J und C zwei durch Eichung zu bestim-
mende Konstanten ohne unmittelbare mechanische Bedeutung sind. Hier-
aus folgt

7r2 
Ma 

cS ( Ti ,1'
und dieser Ausdruck geht mit

J= Mksa
(4.3)

in (3.26) über. Man hat also
Satz 2: Die mit (4.2) gleichwertige, gebräuchliche Näherungsformel (4.1)

stimmt mit dem vereinfachten Ergebnis (3.26) der ersten Näherung überein.
Damit ist die Beziehung (4.1), die zweckmässig durch (4.2) ersetzt wird,

exakt begründet, und mit (4.3) die Möglichkeit geschaffen, die in (4.2) noch
vorhandene unbekannte Konstante J zu berechnen. Da die mechanischen
Daten des Pendels kaum mit ausreichender Genauigkeit vorausbestimmt wer-
den können, wird man freilich in der Praxis auf eine Messung von J mit Hilfe
zweier Eichstellen nicht verzichten können.

Für die weitere Diskussion beschränken wir uns auf die vorwiegend ver-
wendeten Pendel mit kurzem Hals (1<< a) . Für solche ist, wie Abb. 2 zeigt,
xl klein gegen 1. Man kann daher

xl	 £	 (4.4)

setzen und erhält unter Berücksichtigung der Tatsache, dass x nur wenig
kleiner als x'1' ist, nach (3.18)

1na —	 (4.5)

und, falls der Pendelkörper die in Abb. 1 angedeutete, in Richtung der Lamelle
langgestreckte Gestalt hat,

Aus (4.4) bis (4.6) folgt dann

7ti1c s 	 1 • (4.6)

l	 l	 2
ks	 £	 (4.7)

Entwickelt man die beiden ersten Beziehungen (3.13) nach Potenzen von
xl, so kommt

1	 1

12 (4)4 	 180 (4) 6 • • •

£"	 ε6

(1c,s
a  

I	
1 (k s 	a

a	 +
ks na n1— 6 a 	 ks

£°
	

2 2

(4.2)

al =

(4.8)
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wobei die geschweiften Klammern die Glieder der gleichen Grössenordnung
zusammenfassen. Im Gegensatz zu a l und pi lässt sich die Grössenordnung
von yl nicht auf ε zurückführen. Sie hängt nämlich von der Astasierung des
Pendels ab, so dass y l vorderhand neben e und unabhängig davon als kleine
Grösse behandelt werden soll. Entwickelt man die dritte Beziehung (3.13),
so kommt

Y,=1— xctatl— 6 (3—ata 711)(7t1)2...;

ε0

man hat also

7ia i1 = 1 — y — 3 (ai1)
2

...

ε 2

Ferner ist zufolge (2.3)
dz	 1

g dg — 2 "'
und damit berechnet man aus (4.8) und (4.9) die Ableitungen

g dg'=6(7(1)4-6(x1)6...,

ε 4 	 ε G

d^^ 
—^la	

ks) ata ai l — 1 
^ ks	

a )ata al l 3	
a 

ytl 2
3 g	 3 a	 k, 	 )	 ks ( )

£°

g 
dg' 	 2ici — 6 (3 — 2 xa ml) 01) 2  ,

ε°

g 2 
dg^ 

= a	 ks) aca atl — -3 as + ks)  atia (ail)3
	 t (7(1)2 . 

• •

ε°	 ε 2

g2 dg
2
; _ — na ail — 6 (3 — 4 ata atl) (asl) 2 .. .

ε° ε 2

samt den Grössenordnungen ihrer Summanden.
Vermöge (4.8), (4.9) und (4.12) lassen sich in (3.24) mit

	

C	
(j, (Y,	

ß^
	  g 

d g,	
g dg

	

d	 d

ε0	 11	
80

die Grössenordnungen abschätzen und gleichzeitig die Entwicklung
1	 ksa	 ksa

	

C= k3+	 a	 ks+a'..._ 	

a	 ks
E°

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)



'c	 I d 2(
2

67)	 C ff	 1 ks d2 a2	l
dgz ) is9) 2 d9,(6g les 6 9 I 2 = — ks ` 1 	 2 c 

g2) 6g	 (4.16)
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angeben, in der ka den Trägheitsradius des Pendelkörpers bezüglich des Punk-
tes A bezeichnet. Die Konstante (4.3) kann also näherungsweise durch

J Mkt	 (4.14)

d. h. das Trägheitsmoment des Pendelkörpers bezüglich der Verbindungs-
stelle A dargestellt werden.

Die Beziehung (3.25), die auf (3.26) führt, hat natürlich den — erst in den
nächsten Ziffern zu behebenden — Nachteil der ersten Näherung, weder den
Aufstellfehler 19 . des Gerätes zu berücksichtigen, noch die bei grösseren Aus-
schlägen beobachtete Abweichung vom isochronen Verhalten zu liefern. Sie
weist aber darüber hinaus bereits als erste Näherung zwei Ungenauigkeiten
auf, und zwar rührt die erste vom Übergang von (3.20) auf (3.21) her, die
zweite von der Beschränkung auf das erste Glied in (3.22).

Um den ersten dieser beiden Fehler zu kompensieren, müsste man zufolge
(3.20) statt (3.25) genauer

	

^ (G2) _ — kes ^g + Iles cS (g ; ) _ — ks r1 	
c d
	  (g^', y) 1 6g

1	 ßg	 L	 g	 i^i / J

schreiben, wobei wieder sämtliche Grössen für die Eichstelle einzusetzen
wären. Die Bestimmung von 6g vermittelst (3.25) ist daher mit einem Fehler

z11 =— c dg (g 13;	 ) lg

behaftet. Führt man die rechte Seite aus, so erhält man nach (4.8), (4.12)
und (4.13)

_	 1 n, y	 y,	 da,	 y,	 dg,	 dy,

®`	 c ß;	 (Y1 + 	 9 dg	 — 3 	 9 dg + 2 c" dg ) ^(J

ε 4Y, Yl	 Y,	 Yi	 ε°

bzw. die Entwicklung
1 ksl2

at
— (	 k'	

Yi...)Sg.
6 a

ε 4 Yi
Entsprechend müsste man, um die zweite Ungenauigkeit zu vermeiden,

statt (3.25) zufolge (3.22)

(4.15)

setzen, so dass die Bestimmung von 3g durch (3.25) einen zweiten Fehler

4 — 1 ks d2(a2) 6.02 — — 1  d2  (gy, (6 02
2 c	 dg (	 2 c dgl \ p,

aufweist. Durch Ausführen der rechten Seite erhält man hieraus



dy,
i19 dg

+ 21  Y192 
d2(31

d

Y'	 2 (dß1  j2 	2  dß,	 d)', 

dg I  9 dg dg +

Y]	 6°

1	 2 d2 7,1 (6g)2
2 ^ I•^ dg2 J g

2
CY2I L 

"i9 dg,-®

2°	 Y	
ε°

I 
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2°

bzw. die Entwicklung

22 = (2 f ...) (69g)2 •	
(4.17)

Wird das Pendel in mittleren Breiten geeicht, so ist die grösste Schwankung
der Erdbeschleunigung, die es zu erfassen hat, dg — ± 2,5 gal. In diesen
Grenzen kann, wie sich sofort zeigen wird, der Fehler Δ1 durch genügende
Astasierung mit Leichtigkeit auf einen kleinen Bruchteil eines Milligals her-
untergedrückt werden. Der Fehler Δ 2 dagegen lässt sich nicht reduzieren;
er beträgt maximal 3,2 Milligal und für dg = ± 1 gal noch immer 0,5 Milligal.
Zusammenfassend hat man also

Satz 3: Mit Hilfe von (3.26) lässt sich die Schwankung der Erdbeschleu-
nigung bestenfalls innerhalb der Grenzen dg = ± 1 gal auf ein Milligal genau
bestimmen. Es muss dazu ein Pendel mit so kurzem Hals und so guter Asta-
sierung verwendet werden, dass die Summe der absoluten Beträge von (4.15)
und (4.17) kleiner als 0,5 Milligal bleibt.

In Wirklichkeit ist auch bei Pendeln mit verhältnismässig kurzem Hals S

nicht allzu klein, so dass sich Zweifel bezüglich der Güte der durchgeführten
Abschätzungen erheben. Aus diesem Grunde wurde das folgende, absichtlich
ungünstig angesetzte Beispiel exakt gerechnet:

Setzt man a = 4 1, nach (4.7) also 22 0,25, so hat man ein Pendel mit nicht
übertrieben kurzem Hals, und mit k s = 7,5 cm sowie xl = 0,471 =27° kommt
man für die mittlere Schwingungsdauer und die Astasierung auf praktisch
leicht realisierbare Werte. Ist der Pendelkörper ein schlanker, prismatischer
und homogener Stab, so berechnet sich aus k, seine halbe Länge zu a = 13 cm
und die Länge der Lamelle zu 1 = 3,25 cm. Mittels (3.13) kann man die Kon-
stanten ce1f %61 und yl = 0,036 samt ihren Ableitungen nach g exakt berechnen
und erhält dann aus (3.21) eine mittlere Kreisfrequenz von 01 = 1,4 s-1, mit-
hin eine mittlere Schlagdauer T1 = 2,24 s. Mit Hilfe von (3.24), (3.25) erhält
man ferner für dg = ± 2,5 gal eine Schwankung der Schlagdauer von rund
6T1 = -^ 0,08 s; die Astasierung ist also ausgesprochen schlecht. Berechnet
man schliesslich die beiden Fehler, so erhält man exakt d l = 51 • 10-66g und
Δ 2 = 0,53 (6g) 2/g, während die abgebrochenen Entwicklungen (4.15), (4.17)
auf Δ 1 = 70 • 10_6 dg und 4 2 = 0,50 (6g) 2/g führen. Die Rechnung bestätigt
also die Brauchbarkeit der Abschätzungen auch für verhältnismässig grosse
Werte von 2 und yl.



186	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1950

Der Höchstwert des Fehlers Δ1 beträgt bei diesem Beispiel 0,13 Milligal und
kann durch Verbesserung der Astasierung leicht weiter herabgesetzt werden.
Dagegen liegt das Maximum von Δ 2 bei 3,4 Milligal. Es lässt sich nicht durch
Verbesserung des Pendels, wohl aber durch Korrektur der Beziehungen (3.25)
bzw. (3.26) reduzieren. Ersetzt man nämlich in (4.16) den Korrekturterm
in der eckigen Klammer gemäss (4.17) durch 6g/2 g, so kommt

c  
L	

1 S l

`^(G^) =— k S 1+
 

g I 6g

oder, da man hier den zweiten Summanden unbedenklich durch (3.25) aus-
drücken darf,

6 O —[7c, 	 2g 6(G1)16g.

Damit ist aber der grösste Term in A. kompensiert, und die übrigen, die —
wie man leicht nachrechnet — höchstens von der Grössenordnung ε 4 bzw. yl
sind, lassen sich durch Verkürzung des Halses und Verbesserung der Asta-
sierung beliebig klein machen.

Führt man in (4.19) die Schlagdauer ein, so kommt

s	
.7c- 6 A^ [1	

2 ^ Ck8 6 A j
-1

i	 g	 i

oder mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Korrektur gegenüber (3.26)
schliesslich die Beziehung

O

c s ( T2/ 

[i

	 2g nc S s ()]+ 	 	  ' 1

in der g und c wieder als Konstanten zu behandeln sind. Zusammenfassend
hat man jetzt

Satz 4: Um dg auf der ganzen Erdoberfläche auf ein Milligal genau be-
stimmen zu können, muss (3.26) durch (4.20) ersetzt werden. Mit (4.20)
lassen sich aber — vorausgesetzt, dass ein gut astasiertes Pendel mit genü-
gend kurzem Hals verwendet wird — noch wesentlich höhere Genauigkeiten
erreichen.

Die verbesserte Beziehung (4.20) weist nur die eine, bereits in (3.26) auf-
tretende Konstante 7E 2 ks/c auf und ist in der Auswertung kaum umständlicher
als (3.26) . Mit ihrer Hilfe dürfte es möglich sein, die Präzision der Schwere-
messung mit dem astatischen Pendel erheblich zu steigern, sofern die Schlag-
dauer mit genügender Genauigkeit gemessen wird.

5. Z weite N ä h e r u n g. Behält man unter der Annahme, dass τ von
erster und 79, von zweiter Ordnung klein sei, im Gegensatz zu Ziffer 3 in der
Beziehung (2.6) auch die Grössen zweiter Ordnung bei, so geht sie in die
Verallgemeinerung

(4.18)

(4.19)

(4.20)
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z" —^ Z'G 2r = (gds + ac,)" 
g

0
(5.1)

von (3.1) über. Diese lässt sich durch den Ansatz

( s , t) _ 99,(s) sin olt + x (s )	 (5.2)

in die Differentialgleichungen

Opi + 122901 =-126 01,
	

xl/ + 3ti2X = - 3.‘ 20.	
(5.3)

aufspalten, wobéi C1 wieder die Konstante (3.3) ist. Gleichzeitig erhält man
aus den Randbedingungen (2.2), (2.5)

a1 , _ xks
9 1/+ x 9911	 g "1(PI/ = 0,

a	 1
Xo= 0, 	 x Xi { x Xi	 =0.

Da die Bedingungen (5.3), (5.4), soweit sie sich auf 91 beziehen, mit den-
jenigen von Ziffer 3 identisch sind, erhält man auch hier wieder zwei harmo-
nische Normalschwingungen mit den bereits berechneten Kreisfrequenzen
61 und 02, von denen nur die erste interessiert. Mit der Frequenzengleichung
(3.12) bleiben aber auch die Formeln (3.25), (3.26) bzw. (4.19), (4.20) in
dieser zweiten Näherung noch richtig.

Die neue Bewegung unterscheidet sich aber dadurch von der in Ziffer 3
behandelten, dass die Lamelle nicht um die gestreckte, sondern eine verbogene
Gleichgewichtslage x (s) schwingt. Um diese zu erhalten, passt man die all-
gemeinste Lösung

x = A cos xs B sin xs — 79

der zweiten Differentialgleichung (5.3) mit

x = B sin xs — (1— cos xs)
der dritten Randbedingung (5.4) an, berechnet hieraus

Xi = B sin — 0. (1 — cos n1),	 (5.5)

xi = B cos n1 — t sin eil,

"	
B sin n1— # cos n1

x a X Z —

und erhält zufolge der vierten Randbedingung (5.4)

B— sinxl +xacosxl^
cos xl — xa sin xl

sowie nach (5.5) insbesondere
1 — cos al xa sin xl

XI = cos xl — xa sin xl

Tl0 = 0,
(5.4)
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Der letzte Wert, der mit (3.13) auf die Form

1— y ,
XI = 	  

^	
(5.6)

7

gebracht werden kann, stellt den Neigungswinkel des Pendelkörpers in der
Gleichgewichtslage dar. Da y 1 bei genügender Astasierung klein gegen 1 ist,
liefert (5.6) ein x I , das sehr gross ist im Vergleich zu 79 ,, und da in der Praxis
xI sehr klein gehalten werden kann, ergibt sich nachträglich, dass von
höherer als zweiter Ordnung klein angenommen werden darf.

Praktisch hat man nämlich mit Winkelamplituden 99, 7 von höchstens etwa
6° — 0,1 zu tun, während der Winkel

XI+^= Y
zwischen der Gleichgewichtslage und der Vertikalen leicht auf 10' — 0,003
reduziert werden kann. Selbst für das schlecht astasierte, in Ziffer 4 be-
sprochene Pendel ergibt sich mit yi = 0,036 ein Aufstellfehler von nur

0,0001 und damit ein von vierter Ordnung kleines 79, sofern man r N 0,1
von erster Ordnung klein annimmt.

Diesen Überlegungen zufolge darf auch bei der dritten Näherung, die in
Ziffer 6 zu behandeln sein wird, der Aufstellfehler unberücksichtigt bleiben.
Da andererseits diese dritte Näherung aber eine asynchrone Schwingung und
damit einen Korrekturterm für grössere Amplituden liefern wird, hat man

Satz 5: Der auf mangelhafte Aufstellung des Pendels zurückzuführende
Fehler in der Bestimmung von dg ist bei gut ausgebildeten Pendeln klein im
Vergleich zur Korrektur, die der Abweichung vom isochronen Verhalten Rech-
nung trägt.

6. D r i t t e N ä h e r u n g. Behält man in (2.6), indem man von Ziffer 5
Gebrauch macht und τ von erster, dagegen von vierter Ordnung klein be-
trachtet, auch die Grössen dritter Ordnung bei, so erhält man statt (3.1)

1	 I

r" ▪ x2r = x [(i —
2

2

^ frds arI) — 
ög 

(fr 3ds -^- azt) +
0	 0

(fr
1

▪ r g 2ds -{- ar ‘) -f- 6 ).
0

Diese Beziehung lässt sich nicht mehr mit einem harmonischen, in unserer
Näherung aber mit einem sehr einfachen pseudoharmonischen Ansatz

(s, t) = ip(s) sin at + p(s) sin3 at	(6.2)

befriedigen, dessen zweiter Term von dritter Ordnung klein ist, da er andern-
falls schon in einer der vorangegangenen Näherungen aufgetreten wäre. Be-
achtet man nämlich, dass in (6.1) die Glieder rechter Hand mit Ausnahme

(6.1)
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des ersten von dritter Ordnung klein sind, in unserer Näherung also unter
Beschränkung von (6.2) auf den ersten Term berechnet werden dürfen, so
erhält man mit den analog zu (3.3) gebildeten Abkürzungen

C -= g ^^pds apt),	 C— 	 ds + a*,),
0	 0

1	 1

D= 2g (;p2 d.N + a ( ),	 E — 6g (f p3ds+ct( )
0

der Reihe nach

/rds + ar l )..

0

— 62 (C sin at + 9C' sin 3 at),

— 2
2 

g 
(f rds -{- ar,) = 8 0.2(7(7)2 3 sin at—	 sin 3 at),
0

—  (12- 3ds + arl )" =	
4 

62E ( sin at— 3 sin 3 at),6g „
0

2 J zeds + ari ).. = G2Dcp (— sin Gt +	 sin 3 at),g 
0

s
3

=	 4(7) 3 ( 3sin at— 	sin3 Gt),

und damit zerfällt (6.1) in die Differentialgleichungen

für 92

(p'
+ 72 2 99 =- 7i2[

G 2
 (C_ 

43 
E)+'G2D g^ - 

8
3 

0.2099 2 - 
81 9231, 1

.' + 3i24, _ — u2 [9 62 (0.v + 41 

E)  62D

(p

+ 

8
1 

62Cqj2 

+ 24X31
und p. Entsprechend zerfällt die Randbedingung (2.2) in

(6.4)

^0 = 0,	 IP0 =0 	(6.5)
während sich die andere (2.5) in

Z	 2

a Pl + x PI — xgs G2p 1 = 0,	
a i

I +	 I — 9 
Yg

S 621  0,	 (6.6)
x 

aufspaltet.
Ersetzt man in (6.4) in den von dritter Ordnung kleinen Termen <p durch (p1,

d. h. durch den örtlichen Lösungsanteil der ersten bzw. zweiten Näherung,
so macht man einen Fehler, der von höherer als dritter Ordnung klein und
damit in der beobachteten Näherung erlaubt ist. Man kann also, wenn man

(6.3)
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mit C1, D1 und E 1 die mit 991 gebildeten Konstanten (6.3) bezeichnet, statt des
Systems (6.4) auch die Beziehungen

(pi ^ —I—^1 2[jl=— Ti2LG2C — 43
	 +G2D1 (p

l 	
83_ 62Ci1 q) 	 81 9,,I],

(6.7)
1,20 = — l[9 0.2 c 	 I. 62E,  62D1 ^P1 	

81 
62 01 ^1 + 24 44]

verwenden. Man kann sogar — und damit vereinfachen sich die weiteren
Rechnungen stark — noch einen Schritt weiter gehen und (p1 durch eine Nähe-
rung ersetzen, die, um sich erst in der vierten Ordnung auszuwirken, freilich
höchstens einen Fehler von 10 % aufweisen darf.

Um eine solche Näherung zu erhalten, entwickeln wir unter Verwendung
von (3.13) mit

= B1 [ns — 6 (ns) 3 ...] — o C1 [  
(ns) 2... I,

4=
9

i 
(_f

1_ — \Y1),,	

7	 i	 7	 1B , = (1 I Yl) 1 nG—  (n1) 3	 na[(4)2 1— 1	 + 24 (n1)4...J—

— nks [2 (nl) 2 .. .] gs 6i }9111,

C,= (1+71)[71- 7iks(nl...)gs1i] (P1 1

die Beziehungen (3.6), (3.10) sowie (3.11) und berufen uns auf die bereits
in Ziffer 4 vorgenommenen Abschätzungen. Zunächst ist C 1 bei guter Asta-
sierung, wie ein Blick auf (3.21) zeigt, klein gegen 9911, und zwar erhält man
schon im Zahlenbeispiel von Ziffer 4 C 1 — 0,015 921 1. Man kann daher C1 strei-
chen und entnimmt der ersten und dritten Gleichung (6.8) bis auf einen Fehler
der gleichen Grössenordnung

^Pl = { na, ((1 + Yl) ns — (ns)3
6	

1

oder unter Verwendung von (4.10)

rP1 ={L+[l Yl+16(1

Hier kann nun auch die eckige Klammer, die im Zahlenbeispiel den Wert 0,08
nicht erreicht, vernachlässigt werden. Man hat daher in der angestrebten
Näherung

s	 s
991 = liPl1= 1 411 ,

nach (6.3) alsdann

C'— g(a+ 2)991, D = 1 (a i 2g + 3 9'i, E^ 6g (a + 4) 91 l	 (6.10)

(6.8)

12

s
	 nl ns y011.

(6.9)
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und damit statt (6.7)
3cp" x 2cp = —1ti2 [6 2C 4 62E, + 62D, pi l — 8 62C, Pi 122 8 9481:

(6.11)
/ ji27^= — m2 [9 62 C''+ 94 	 — 62D i (p1  +1862Ci 12 +249 

id

Die Differentialgleichungen (6.11) lassen sich einzeln integrieren. Sie be-
sitzen, wenn die Integrationskonstanten mit A, B bzw. A', B' bezeichnet wer-
den, die allgemeinen Lösungen

p = A cos )is + B sin ms— 6 2 C + 4 6 2E,— 6 2D, p, 
i +

3 2	 rot 

\ 2	 2/	 1 
	

\ 3	 6
-.- 8 6 C, 12 s — ,H2 '+ g 13 s — 2 s

= A' cos gis { B' sin ms — 9 62 C' — 4 6 2E1 + 62D, 
pt I 

1	 2	 1 Ti (	 6 i2	 _ 	  3	 I— 8 6 2 
C, l2 s — as — 24 13 s — x2 S

und dafür kann man unter Verwendung der Abkürzungen

i	 l 	 3	 l	 m1 F 	 62 [8g a 	 4 Pt	 4g (a	 2) (xl)2]'
33	 l	 1	 l c4 I, = 62 [— (a+) qP i +4g a+ 2 (4)2 ,

— 2 1 (a+
 

ll 3	 3 cl
G— 6 2g 	 p i

 

+ 4 (r02 ,

G'=-62 1 (a + l I 3	 1 ^t2g	 3 / 'Pt	 4 (xl)2'

auch

H = 626 (a+ -)0,

H ' = -3 H,
1

I = g

I' = — 3 I

(6.12)

cP = A cos xs+B sin ms— 62C +F—G s -1-H S2 + I S3l	 12	 l3
(6.13)i= A' cos ms-}-B' sin tis- 9 6 2C'+F'—G'	 2 +I'

i3

schreiben.
Mit Rücksicht auf die erste Randbedingung (6.5) reduziert sich die erste

Beziehung (6.13) auf

qP= B sin ns—(62C—F)(1— cos ns)—G i +H--+I1.	 (6.14)

Man hat also insbesondere
pi = B sin xl — (62C—F) (1— cos xl) — G+ H + I,	 (6.15)

ferner

1 Bcosxl —(62C— F)sin x l— 
G +2 H +3 I^ t 	xl	 xl	 xl

i
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und
1 o1 '	 B

Die erste Randbedingung (6.6) führt alsdann auf

xk2
B cosxl— xa sin xl

g
S 62 sin xl) —(6 2 C—h) [sin xl +

xk2
{ 7ca cos xl — S 

62 (1 — cos ml)] _	 (6.16)
9

1	 v.1cS 
z	 2	 2 sa	 xks

	 ^ 
2	 (3	 6xa _ xks 2^= G 

xl + g ^' ) — 
H( 

 xl + (4) 2 	 g ) I(
 x1 + (40 2 	 g 6 s

und durch Einsetzen von (6.14) in die erste Beziehung (6.3) erhält man

C=g{(1—cosxl+i a sin ml) B—[xl— sin xl+xa(1 —cos ?sl))(62C—F)—

—x(a+ )G+n(a+ 3) H+x(a+ 4) I}.

Löst man (6.15) und (6.16) nach B und C auf, so kommt als Verallgemeine-
rung von (3.10)

xk2	 '
B =	 [sin l+ca cos il_ (1—cos il)  g s 62](g1+0—H—I)—

(6.17)

— (1 — cos ml)
[( 1l 	

xl.c 62)0
 G — (2 	

2l)a 	
	 	

Rgs 

62) H—2	 	

(

36xaxkS 6z)II
xl + (xl)2 	 g

xk2
C= — 6, xa sin n1— cos xl + sin n1  g  62) ( pi + G — H— I) —

1	 xk2
—(1— cos xl+xa sin xl)F+ sin ul[(Xl—  

g 
62) G —

((2
	 2 xa	 xks	 (3	 6xa	 xks	 l

xl + 0)2—
g 

6 2 ) H 	
(xl 

-1- ( xl ) 2 — g z 
I 

I }'

wobei zur Abkürzung wieder

(6.18)

Δ =a2(1— cos scl +xa sin xl)
	

(6.19)

gesetzt ist. Durch Substitution von
nach einigen Zwischenrechnungen
Frequenzengleichung

(6.18) und (6.19) in (6.17) gewinnt man
und unter Verwendung von (6.12) die

ks z 2	 ks ztx g 6 —^—g 6 [y=0,

die formal mit (3.12) übereinstimmt, aber die Beiwerte

(6.20)



— ks cos n1 }99 1 + 8 .

—2 (1— COs xl)} q +

1	 sin1 6  a2  +5 a + 5 
t Lucl asl—

xks xl	 k sl	 k s 	3 ks)

1 a	 1 l )( a	 1 1
8 ks + 2 ks/ \ ks + 3 vs)(1 — COS n1 +
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a= 2(1— cos xl)-4 sin xl-
1 (a	

 — ß ks){ [ksx(a+l)+ xks] sin asl-

} xa sin xl) 0,

f3 = xks sin ntl + [1 +  (0,60, — 1) q'i] l [ ka
s 

ac (a + 1) + xks ] sin xl

— ks cos n1} + 8 ( ., 6 ks) (ma sin n1— cos xl) -

- 1 1(
6 

a2	a	 5 l)	 s	 3	 1	 1 I
( 2

8 xl	 ksl + 5 ks + 3 lc,	 q)/ 
7i/

q)a + 8 . xks xl \(xl)'

—2 l — 1) [xl sin atl — 2 (1 — cos xl)] q ,

[1 + 81 	 —1 )0] (CoS iii — na sin azl) —

3 1 (  2
3  l O —2 l —1 sin acl^pl

besitzt, die sich von (3.13) in den von zweiter Ordnung kleinen, mit cp be-
hafteten Gliedern unterscheiden.

Behandelt man die zweite Beziehung (6.13) analog wie die erste, so erhält
man eine zweite Frequenzengleichung

g
	

/31 
kg
, 

62 + Y' = 0,

deren Koeffizienten denselben Aufbau wie die ungestrichenen (6.21) haben
und aus diesen dadurch erhalten werden können, dass man 0 durch 4'i I tPr

ersetzt und die Beiwerte dieses Quotienten leicht ändert.
Die Gleichungen (6.20) und (6.21) zeigen, dass die langsamere Schwin-

gung des Pendels, die nach Ziffer 3 in erster Näherung harmonisch ist und
die Kreisfrequenz a besitzt, in dieser dritten Näherung eine vom Ausschlag
abhängige Kreisfrequenz a und damit pseudoharmonischen Charakter hat. Da-
bei ist der Zusammenhang zwischen der Kreisfrequenz a und dem Haupt-
anteil 97 1 des Winkelausschlages durch (6.20) und (6.21) gegeben, während
(6.22) den zugehörigen Wert ya l, d. h. den Nebenanteil des Winkelausschlages
liefern würde. Gemäss (6.2) ist der Höchstausschlag des Pendels

(6.23)

=

(6.22)

(6.21)

er lässt sich als Funktion von a angeben, sobald q i (o) und 1p(o) ermittelt sind.
Vierteljahrsschrift d. Natnrf. Ges. Zürich. Jahrg. 95, 1950. 	 14
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7. Diskussion der dritten Näherung. Liest man mit

^3	
8 

( (y.60, 1){
l 
[ x a+ i 	 ] sina^l— k cosiil} +
 s	 s

(	 2
+ 

8 \k — 
ks (^ca s in x l— cosx l )— 

1 i 
(6 

a  + 5 a + 5 ti , s inxl+ •
s	 8 xl ` k sl	 ks 3 ks,

+ 8 • xk, • i ((xl)2 —2 
i 

—1) [ml sin ml — 2 (1 — cos xl)],

Y = 8 ((6)2 —1) (COS xl — lia sin xl) — 3 • L (^ l)Z — 2 
ti 

—1)sin xl

die Koeffizienten von cp? in der zweiten und dritten Beziehung (6.21) ab, so
hat man, wenn man auf die in (3.13) eingeführten Beiwerte ß , yl zurückgreift,

/3=!3i+/3q'i,

Statt (3.21) kommt jetzt

Y =Y1 +Y q+	 (7.2)

2	
g y	 g y,+)'r4

G
k, (3	 k43 + (3cpi

oder im Rahmen der dritten Näherung

62=6 i[1 — (7.3)

Entwickelt man den Koeffizienten von 0 in (7.3), indem man (7.1) nach
dem Muster von Ziffer 4 abschätzt, so stellt man fest, dass /3//3 1 — ε 2 ist und
das zweite Glied mit dem kleinen Nenner und der Entwicklung

Y,
	 8}i	 (7.4)

bei einigermassen gut astasierten Pendeln stark überwiegt. Auf alle Fälle
kann man statt (7.3) mit einer positiven Konstanten k

62= o (1 + k(Pl)	 (7.5)

setzen und hat in erster Näherung

(7.1

y	 1

(7.6)

Ferner folgt aus (6.23)

qjl— zl max+ 2 liVimam+ /Pl7
und da in dieser Beziehung die Glieder rechter Hand der Reihe nach von
zweiter, vierter und sechster Ordnung klein sind, ist es nicht nur erlaubt,
sondern konsequent, wenn man in (7.5), um a mit dem totalen Ausschlag zu
verbinden, pl durch zl„, ax ersetzt. So kommt man auf

2 — o
(7.7)

und wenn man statt der Kreisfrequenzen noch die Schlagdauern einführt,
erhält man schliesslich die Beziehung
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Ti =T2 (1 + kzimax),	 (7.8)
mit deren Hilfe aus der Schlagdauer T beim Höchstausschlag ia maw die redu-
zierte, d. h. zum Grenzfall verschwindenden Ausschlages gehörende Schlag-
dauer T1 berechnet werden kann.

Da k positiv und damit T <T1 ist, ist das Ergebnis der dritten Näherung
eine sogenannte überharmonische Schwingung. In der Praxis hat man aber
alles Interesse daran, den Einfluss der Amplitude auf T und damit die Kon-
stante k klein zu halten. Je besser das Pendel astasiert ist, um so kleiner ist y1,

um so grösser also k, und da in (7.6) noch ein Term von der Grössenordnung
r2 unterdrückt ist, ergibt sich als Konstruktionsregel

Satz 6: Um eine möglichst isochrone Schwingung zu erhalten, wählt man
zweckmässig ein nicht zu gut astasiertes Pendel mit kurzem Hals.

Beim Pendel, das in Ziffer 4 als Beispiel verwendet wurde und eine schlechte
Astasierung aufweist, ist y i = 0,036 und damit k 3,5. Bei einem Höchst-
ausschlag von 6° 0,1 wird dann der zweite Klammerterm in (7.8) rund 0,035;
die wirkliche Schlagdauer weicht also um fast 2 % von der reduzierten ab.
Das ist mit Rücksicht darauf, dass das Pendel nur schwach astasiert ist und
beim Übergang von (7.5) auf (7.7) die Glieder vierter und höherer Ordnung
unterdrückt wurden, verhältnismässig viel. Es folgt hieraus

S atz 7: Um mit (7.8) die reduzierte Schlagdauer genügend genau zu
erhalten, muss der Höchstausschlag des Pendels möglichst klein gehalten
werden.

Nach A. I. CoRPACIU 5) ist die reduzierte Schlagdauer des astatischen Pen-
dels durch Tr,	 3N — 1, = 1 1+	 Z 1ma	 (

2	 (7.9)
64 

gegeben, und zwar ist N die sogenannte astatische Konstante, die durch Eichung
bestimmt werden muss. Da mit

7s; 
3N-1

32

(7.9) in (7.8) übergeht, sofern man beim Quadrieren den Term mit 4„,,„ un-
terdrückt, hat man

Satz 8: Die von A. I. CoaPACiu angegebene Beziehung (7.9) für die Be-
stimmung der reduzierten Schlagdauer ist dem vereinfachten Ergebnis (7.8)
der dritten Näherung gleichwertig.

Satz 8 gilt nicht nur für den allgemeinen Aufbau der beiden Beziehungen,
sondern, soweit dies überhaupt kontrolliert werden kann, auch bezüglich der
ungefähren numerischen Grösse von k. Nach C. F. BAESCHLIN 6) lässt sich
nämlich die Näherungsformel (4.1) auch in der Gestalt

5 ) A. I. CoReAclu, a. a. 0. S. 36, vgl. auch C. F. BAESCHLIN, a. a. 0. (98.46).
") C. F. BAESCHLIN, a. a. 0. (98.25), (98.43a) und (98.44), wobei in der letzten Beziehung

das Vorzeichen richtiggestellt werden muss.

(7.10)
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T,= 7V I/  JN 
 Mga

anschreiben, und da nach (4.14)

J Mlc = M (Ics + a2)

ist, kommt

ks + a2
T, n 1 	 ga N.

Andererseits ist nach (3.21), (4.8) 
f` 

und (4.10)

(7.11)

lc, p,

g y,

x /kS + a' 1

ga	 y, 7
(7.12)

und der Vergleich mit (7.11) ergibt

N ^ 1	
•
	 (7.13)

die astatische Konstante N ist also näherungsweise mit dem Kehrwert von yl

identisch. Setzt man (7.13) in (7.10) ein, so erhält man unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass stets N>>1 ist, die Konstante

IC	 3 
1 =  1	

(7.14)
32 ri	 9,41'i 9

die sich nicht allzusehr von (7.6) unterscheidet.
Leider eignen sich die von A. I. CORPACIU durchgeführten Versuche') zur

Überprüfung dieser Resultate nicht. Schätzt man nämlich für das von ihm
verwendete Pendel die astatische Konstante mit (7.11) ab, so erhält man
N 64, während die Versuchsergebnisse mit (7.10) auf den bemerkenswert
hohen Betrag N = 673,6 führen.

8. Z u s a m m e n f a s s u n g. Für die Bestimmung der Erdbeschleunigung
eignen sich vor allem Pendel mit kurzem Hals, dessen Biegesteifigkeit E I
etwas grösser als

Mgl (a+ k) 	(8.1)

ist. Je weniger sich E I von (8.1) unterscheidet, um so besser ist die Astasie-
rung des Pendels. Im Interesse einer grossen Empfindlichkeit muss das Pendel
hinreichend astasiert werden; mit der Verbesserung der Astasierung wächst
aber auch die unerwünschte Abweichung vom isochronen Verhalten.

Die — auf eine Eichstelle bezogene — Änderung 6g der Erdbeschleunigung
lässt sich in erster Näherung mit

dg = —Cs(

') A. I. CORPACIU, a. a. 0. S. 55 u. folgende.

1  ) (8.2)
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auf die Änderung der (reduzierten) Schlagdauer T l zurückführen, und zwar
wird die Konstante C — die durch Zusammenziehen von n2 kh/c in (3.26)
entsteht — zweckmässig durch Eichung bestimmt. Die Beziehung (8.2) ist
mit der gebräuchlichen Formel (1.1) bzw. (4.1) gleichwertig, erlaubt aber die
Bestimmung von 6g in den Grenzen ± 1 gal bestenfalls auf ein Milligal genau.
Mit der Beziehung

/ [1+ 2g Cd (Tii)1'
die sich ebenso einfach auswerten lässt wie (8.2), kann die Genauigkeit der
Bestimmung von g wesentlich gesteigert werden.

Der Aufstellfehler des Pendels kann bei sorgfältiger Ausführung vernach-
lässigbar klein gehalten werden. Dagegen wird i. a. die Abhängigkeit der
Schlagdauer T von der Winkelamplitude r i..mad, zu berücksichtigen sein. Diese
ist in erster Näherung durch die bereits von A. I. CoaPACZU angegebene Be-
ziehung

11 =712 (1 +kT rnav)	 (8.4)

gegeben, in der die reduzierte Schlagdauer T 1 den Grenzwert von T für ver-
schwindende Amplitude darstellt und die Konstante k am besten wiederum
durch Eichung bestimmt wird.

Bei der Verwendung des Pendels zur Schweremessung wird zunächst mit-
tels (8.4) aus der wirklichen Schlagdauer die reduzierte und aus dieser als-
dann mit Hilfe von (8.3) 6g bestimmt.

Versuche über Wachstum und Differenzierung
von Hühnchenphalangen in vitro und deren

Beeinflussung durch Ossopan
Von

WALTER WEISSHAUPT (Schaffhausen)
(Mit 10 Abbildungen im Text)

(Aus dem Laboratorium für experimentelle Histologie des Anatomischen Institutes der
Universität Zürich)

I. Einleitung und Fragestellung

Die Methode der Züchtung embryonaler Skelettstücke des Hühnchens
geht auf H. B. FELL und R. ROBISON zurück, die erstmals 1929 über solche
Versuche berichteten. Als Züchtungsmaterial verwendeten sie Femora fünf-

(8.3)


