
Ein Problem des selbsterregten unsymmetrischen Kreisels. 

]Komoria di I:~ICHARD GRAMMEL (a Stocearda) 

Antonio Signorini zu seinem 70. Geburtstag gewidmet. 

Santo .  - Si tratta di u• problema della teoria del giroscopio asimmetrico soggetto a momenti 
interni, cio~ la questione, quali momenti interni muovono il vettore detla veloeit~ ango- 
rare sempre in uno dei due piani  separanti delle polodie del moto alla I='OINSOT, e come 
questo vettore aUora si muove net solido. Vi sono due moti asintotici~ se i momenti sono 
costanti, fissi net so~ido e giacenti in un piano definito e differente dee piani separanti. 
Si pub risolvere il problema anche per momenti dipendenti dal tempo o dipendenti delta 
velocit~ angolare. 

1. E i n l e i t u n g .  

Man nennt  einen unsymmetr i schen  Kreisel selbsterregt, wenn seine 
Drehung dureh  ein inneres  Drehmoment  erzeugt oder geandert  wird, d. h. 
dureh  ein Moment, dessen Vektor  2d im Kiirper lest ist oder in ihm in 
vorgesehriebener  Weise  wandert .  Fiir  den Fall, dass das Moment einer solehen 
Selbsterregung konstant  oder als Funkt ion der Zeit gegeben ist, habe ich die 
Theorie allgemein entwiekelt  (1). Der Fall, dass das Moment vom Drehvektor  
to abhi~ngt, soll an anderer  Stelle behandelt  werden (2). Dabei ist aber immer  
noeh ein Sonderproblem often geblieben, das ieh bisher nur  angedeutet  babe (3) 
und_ nun vollstandig l(isen will, namlieh die Frage, bei welehen Momenten 
M der Drehvektor  to sieh nur  in einer der  beiden ktirperfesten Polebenen 
der t rennenden Polbahnen der  sog. Poinsotbewegung fortbewegt, und wie  er 
sieh dann im Ktlrper bewegt. 

D i e  bier zusti~ndigen Eulerschen Gleichungen im kSrperfesten, reehtshan- 
digen Hauptachsenkreuz  (x, y, z) (lurch den Sehwerpunkt  haben mit den 
Hauptdrehmassen  A,  B,  C, den Komponenten ~)x, o)v, t%, und M x ,  M u ,  M~ 

des Drehvektors  o) and des Momentvektors M der  Selbsteregung und also 

(l) R. GRAMMEL, Der selbstexregte unsymmetrische Kreiset, ¢ Ingenieur-Archiv ,, 22 
(1954) pp. 73-97. 

(~) It. GRAMMEL, Drehzahlabhdngige Selbsterregung des unsymmetrischen Kreisels, ¢Inge- 
nieur-Archiv 2, ').9 {1960) (ira I~ruck). 

(3) ~:~. GRAMMEL, loe. cir. (i). 
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mit den Tragheitszahlen 

B - - C  A - - C  A - - B  
(1) : ~ _ ~ - - ,  ~ - ~ ,  ~ = ~  

und den ) Iomentfunkt ionen 

(2) m ~  = - A - '  m~ = ~ ,  m~ ---- -~-  

die Form 

(3) 
i t ~ x  - -  ~O)y(Oz "--" i x  

n 

(% -}- ~%~o x - -  mu , 

I ,  
wobei Striche Ableitungen nach der Zeit t bedeuten. 

Wir  schreiben noch die Rangordnung 

(4) A > B > C 

vor, schliessen also den symmetrischen Kreisel aus (bei dem das Problem 
gar nieht vorkommt); dann ist stets 

(5) a > 0, ~ > 0, ~, > 0. 

2. Selbsterregung fiir Drehvektoren ill den Polebenen. 

Die beiden genannten Polebenen gehen dureh die y-Aehse und bilden 
mit der x-Achse die entgegengeset~t gleiehen Winkel  % wobei bekanntl ieh 

((~) tg~ = ~ = -+- = + V C ( B  -- c) 

ist. Die Lage des jeweiligen Drehvektors ~ in den Polebenen kSnnev wir 
also durch den Ansatz 

(7) ~o~ -= u(t ) ,  ¢% = vt t ) ,  o), = ) ,u(t)  

darstellen, wo u(t) und v(t) Funkt ionen der Zeit sind, die es bei vorgeschrie- 
benem )Ioment  M zu best immen gilt. 



R. GRAMMEL: E i n  Prob l em  des se lbs terregten  u n s y m m e t r i s e h e n  Kreisels  189 

Nit dem Ansatz (7) gehen die Eulerschen Gleichungen (3), wenn man die 
erste ~uvor noch mit ), multipliziert and  auf (6) achier, tiber in 

(8) Xu' - -  y u v  = )~mx(t), 

(9) v'-[-  ~Xu ~ : mu(t), 

(lO) ),u' - -  yuv  - -  m,(t}.  

Damit die Gleiehungen (8) und (10)miteinander vertrliglich sind, muss 
das Verhi~lnis der Momentfunktionen m,( t )  und rex(t) den Wert  

(ll) m.(t) 
m ~ ( t ) -  )" 

haben, wogegen die Momenffunktion mv(t  ) beliebig gewahlt werden darf 
Zufolge (2) und (6)legt (11) den Komponenten _M~(0 und M,( t )  die Bedingung 

(12) M,( t )  C )~ = + - I / C ( A -  B)  
Mx(t)  - -  A - -  V A ( B  - -  C) 

auf, und alas besagt, dass der Nomentvektor  M in einer der beiden k0rper- 
festen Ebenen liegen oder wandern muss, die ebenfalls dureh die y-Achse 
gehen und mit der x-Aehse die entgegengesetzt gleichen Winkel  q~ bilden, 
wobei 

(13) c 1/c!A : B) 
tgq~ - -  ] -  X = -4- ~' A ( B  - -  C) 

ist. Wir  wollen sie kurz die 3Iomentebenen nennen. Sie liegen wegen der 
Rangorduung (4) stets zwisohen den Polebenen uncl der x -kchse  uad sind 
in Figur  1 zusammen mit den beiden Polebenen I und / I  mit I* und I I *  
bezeichnet. 

Naehdem so die beiden Gleiehungen (8)und  (10) durch die Bedingung 
(11) identifiziert sind, hangt unser Problem nur noch yon den beiden Gleichun. 
gen (8) und (9) ab. Eliminiert  man aus ihnen die Funktion v(t) und achier 
dabei wieder auf (6}, so kommt die hochgradig nichflineare Differentia]gleiehung 
zweiier Ordnung ftir die Funkt ion u{t) 

(14) u u "  - -  u '2 -{- mx( t )u '  - -  m'~(t)u - -  a),m~(/)u ~ -~- ~?u ~ -- O. 

Ist u -  u(t), etwa ftir vorgeschriebene 51omentfunktionen rex(t) und mr(t), 
die an die Komponeaten u ( O ) -  Uo und v ( 0 ) -  vo des anfltnglichen Drehvektors 
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~(0)--'~o angepasste Liisung yon (14), so ist gemass (8) aueh v(t) gefunden:  

(15) v ( t )  _ 
), u'(O - m (t) 

u(t) 

und also die Bewegung {7) als Funkt ion  der Zeit bestimmt. 

3. Allgemeines iiber die L~sung. 

Immer  wenn die NIomentfunktion rag(t) nieht identiseh versehwindet, 
enthalt  die Differentialgleichung (14) den Faktor ),, der in den beiden Pol-  
und Momentebenen versehiedenes Vorzeiehen hat. Daher ist dann aueh die 
Bewegung u(t), v(t) des Poles, also des  Endpunktes  des veto Koordinatenur.  
sprung aus gezogenen Drehvektors ~ in den beiden Polebenen I(), > 0) und / /  
(k < 0) (Figur 1) versehieden, wenn my(t) in den beiden Ylomentebenen die 

5,  x oH" 

Fig. 1 

gleiche Funkt ion  ist, und zwar stets ganz wesentlioh werschieden,_ wie wir 
spitter sehen werden. Nur fllr ]~Iomente, deren Vektoren M(t) dauernd im 
Schnitt  der (x, z ) -  Ebene mit den Ebenen I* odor H* liegen (m v --0),  verlau- 
fen die zugeh~rigen Drehvektoren ~-~ in den beiden Polebenen I und / /  
g!eiehartig, jedoch nach (15) mit versehiedenem Vorzeichen yon v. 

Eigentlich slnd u und v die Koordinaten der Projektion des Pols der 
bewegung auf die (~,y) - Ebene ; aber da sieh d.ie erste Koordinate nur  um den 
Faktor V1 -]- k2 yon der ersten Koordinate der Polbahn selbst (in der Ebene 
I oder / / )  unterscheidet,  die zweite t tberhaupt nicht, so kann man u und v 
(mit verandertem ~[assstab auf der u -  Achse in Figur  1} sogleieh aueh als 
die Koordinaten der Polbahnen in den Polebenen I odor / / a n s e h e n .  

Die Di[ferentialgleiehung {14) hat sieherlieh eine LSsung u(t) far vor. 
geschriebene Anfangsbedingungen, wenn die l~Ioment[unktionen m~(t) nnd my(t) 
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die hierftir n(itigen Eigensehaften der Differentiierbarkeit und (Riemannsehen) 
Integrierbarkeit  besitzen. Wir  wollen Momentvektoren M, auf die diese Vor- 
aussetzung zutrifft, realisierbare Ntomente nennen (well jedes teehniseh vor. 
kommende Moment' diese Eigenschaften hat) und kSnnen dann folgenden Satz 
aussprechen : 

Iedes (beliebig gesteuerte) realisierbare Selbsterregungsmoment, dessen Vektor 
M in der Momentebene I* liegt oder wandert,  bewegt den Drehvektor co, wenn 
er anfd~nglich in  der Polebene I lag (einsehliesslich des Falles -~(0)--0 oder 
~(0) in  der y - A c h s e )  c~anz in  tier Polebene 1; u n d  Entslorechendes gilt yon 
Momentvekioren M in  der Momentebene I1" u n d  Drehvektoren in der Polebene II.  

Ist die Polbahn und ihr zeitlicher hblauf  u(t), v(t) im Kreisel gefunden, 
so folgen daraus in bekannter  Weise die Eulerschen Stellungswinkel des 
Kreisels im Raume. Darauf brauchen wir nicht nigher einzugehen, zumal da 
ftlr die meisten technischen Anwendungen dieser Theorie schon die Kenntnis 
des Drehvektors ~ als Funkt ion der Zeit oder sogar sehon die Kenntnis der 
Funkt ion  v -  v(u), also die Gestalt der Polbahn im K(irper gentlgt. 

Die LSsung der Differentialgleichung (14~ rail zwei Parame~ern :¢~ und 2Y 
wird ftir beliebige ~Iomentfunktionen m~(t) und mu(t) zweekmassigerweise mit 
elektronischen Hilfsmitteln durchgeftihrt. Dagegen ist sie fllr konstante Werte 
yon mx und mu, also fllr ein kSrperfestes, zeitunabh~ngiges Selbsterregungs. 
moment M (in einer der beiden Momentebenen I* oder H*)zahlenmassig  
leieht zu bew~tltigen, wie wit  jetzt noeh zeigen wollen. 

4. Die Bewegung fiir konstante Selbsterregungsmomente.  

Weil die Differentialgleichung zweiter Ordnung (14) fllr feste Werte m~ 
und m v die Zeit t nicht mehr  explizit enthalt, so kann ihre LSsung auf die 
Integrat ion einer Differentialgleichung erster Ordnung saint einer Quadratur 
und ether Funkt ionsumkehr  zurllekgeftihrt werden, und zwar am schnellsten 
dadureh, dass man den aus (8) und (9) folgenden Quotienten v'/u' bildet und 
dabei wieder auf (6) aehtet. So kommt die Differentialgleichung erster Ordnung 
zwischen u und v 

(16) ( y u v  "b ),m,~) 3-d --~ ~'~ u ~ - -  ) ,m v - -  O. 

Wenn v ~ v(u) ihr Integral  ftlr die Anfangsbedingungen u(0) = u0 und v(0) -- Vo 
ist, so folgt aus (8) die Zeit als Funkt ion yon u zu 

(27) t -" ~) ,uv(u)  + m~, 

UO 
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und hieraus durch Funkt ionsumkehr  

( 1 8 )  u ---- u ( t ) ,  v - -  v ( u ( t ) ) ,  

also gem'~iss (7) der Drohvektor ~ als Funkt ion der /.oit. 
~Ian kann, ohne das Integral  v(u) yon (16~ oxplizit zu konnen, die 

wesentlichon Eigensehaften dor Polkurven v -  v(u) aus der Difforontialglei- 
chung (16) abteson. Dabei wollen wir mx ~ 0 voraussetzen, d a d o r  oinfache 
Sonderfall mx -- m~ -- 0 eines Selbsterregungs-Momontes  M in der y-Achse 
sohon friiher yon mir erledigt worden ist (~). Ausserdem dtlrfen wit mg ~ 0  
voraussetzen, ohno die Allgemeinheit  der L(Isung zu beeintrachtigen, da man 
die positive Richtung dor Hauptachso dor mitt leren Hauptdrehmasse B nach 
Belieben w~thlen darf. kus  (16) folgt dann:  

1) Die Polkurven bilden ftlr jedes Wertesystem (a, ~, l', m , ,  my) eino 
einparametrige Kurvensehar,  die die ontsprechende Polebene I odor H ohno 
Doppelpunkto ganz iiberdeekt, so dass die Bewegung filr jodon Anfangswort 
¢Oo m(tglioh und eindeutig ist; sie schneidon die Hyperbel 

(19) 7uv  --{- ).m~, -"  0 

mit sonkrechter Tangente, und ihr zeitlicher Laufsinn ist schon durch (8) 
bestimmt. 

2) F/ir m v -- 0, also ftir ~fomontvoktoron in der (x, z)-Ebene,  sehneiden 
die Polkurven die v-Aehse mit waagereehter Wendetangente;  sie besitzon 
keine weiteren waagereehten Tangenten und n'ahern sieh im Unendlichen 
der positiven und dor negativen v-Aohse asymptotisoh so, wie die t typerbel  
(19) (sogonannte asymptotisehe Bewogung erster Art). Ausserdem sind fiir 
m v = 0 die Polkurven in beiden Polebenen yon gleicher Gestalt, worm sich 
die Werte yon mx in den beiden ~omentebonen nicht unterseheidon. 

3) Fiir my > 0 sohneiden die Polkurven die v -Achse nnter  der ~e igung  
my/m~. Weiter  gilt ffir my > 0: 

a) In der Polebeno I (). > 0) habon dio Polkurven waagorechte Tangonton 
in allen ihren Pnnkten  mit den (hier reellen und entgogengosetzt gleichen) 
Abszissen 

(20) u~,~ = --- m,j 

und nVthern sieh asymptotisch in spiraliger Form den beiden auf der Hyper- 
bol (19) liegenden lhier roollon) Punk ten  mit den Abszissen (20) und den 

(4) 1{. (~RAM.~IEL~ 1OC. cir. (i). 
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Ordinaten 

V ~ m r 

(sogenannte asymptoiische Bewegung zweiter Art). 

b) In der Polebene H {), < 0} haben die Polkurven keine waagerechten 
Tangenten und keine asymptotischen Spiralpunkte, sondern nahern sich im 
Unendlichen der positiven und der negativen v -hchse  asymptotische so, wie 
die Hyperbel (19) (sogenannte asympotische Bewegung erster Art). 

Hiernach kann fiber den qualitativen Verlauf der Polbahnen kein Zweifel 
mehr bestehen. Ihren quantitativen Verlauf zeigen die Figuren 2 bis 4 als 
Auswahl aus einer grSsseren Anzahl yon zahlenmlissig berechneten Kurven {5). 
Im Einzelnen mag zu diesen Figuren noch Folgendes bemerkt werden. 

Figur 2 geh•rt zu m y - - 0  und m~> 0 und stellt die Polbahnen far 
m, > 0 in der Ebene I dar und zugleich for den entgegengeseizt gleichen 

2 
~a 

u. 

I 

Fig. 2 

negativen Wert mx und den gleichen positiven Wert  m~ in der Ebene H mit 
umgekehrtem Laufsinn auf den Kurven. Die Hyperbel (19) ist gestriehelt 

(5) Bei ihror Beroehnung hat reich l~rt~ulein W.  Lang  wirkunsvol l  unterstlltzt.  

Annali di M.~tematica 25 
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eingetragen. Der reehtsseitige Zweig der Kurve 1 zeigt die Bewegung yon 
der Ruhe ~o -- 0 aus ; sie ist zentralsymmetrisch zum Nullpunkt.  Der linksseitige 
Zweig der Kurve i wilrde eine Bewegung darstellen, die mit einem dort 
links yon der v-Achse  eingetragenen Drehvektor too beo~tnne; aber wenn ein 
solcher Anfangsvektor nicht zufi~llig genau auf jenem linken Zweig der 
Kurve 1 endigt, so wird keine zentralsymmetrische Kurve durchlaufen,  son- 
dern eine allgemeinere Kurve etwa veto Typ 2, die man durch die Streeke 
too(-- ~ < too < q_ c~) als Parameter  kennzeichnen kann. 

Figur  3 gehSrt zu my > 0 und m~ > 0, m~ > 0, also ). > 0 und stellt die 
Polbahnen in der Ebene I dar, und zwar die zentralsymmetrisehe Kurve 1 
wieder mit Bewegungsbeginn yon der Ruhe aus (samt entspreehender Bemer- 
kung fttr andere Anfangswerte too wie vorhin), die allgemeinere Kurve 2 far 
einen beliebigen Anfangvektor ~o. Bei einem Anfangsvektor ~-oo, dessen Spitze im 
asymptotisehen Punkte  (u~, v~) liegt, wtirde die Spitze des Drehvektors asympto. 
tiseh (d. h. ohne StOrung erst naeh unendlich langer Zeit, dagegen mit  einer 

\ 

u 

U 
Fig. 3 

beliebig kleinen Sttirung schon nach endlicher Zeit) den Punkt  u~, % auf 
irgend einer der Kurven verlassen und asymptotisch dem Punkt  (ul, %) 
zustreben. 

Die Punkte  tul, vi) und (u2, v~) stellen tlbrigens die zu dem vorliegenden 
~[omentvektor geh~renden permanenten Drehungen dar, wie man mit  einer 
-con mir frtlher entwickelten Beweismethode (6} besti~tigen kann;  und zwar 

(~) R. GRA~)IEL; Die s ta t io~ren  Bewegungen des selbsterregten Ifreisels und ihre Stabi. 
litat~ , I n g e n i e u r - A r c h i v %  21. (1953)pp. 1~:9.156, 
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handelt  es sich um labile Drehungen, wie dies beim Punkte  (u~, v~) ellen. 
sichtlieh ist. Im Punkte  (ul, vl) k0nnte man den Drehvektor ¢o~ auf den 
ersten Blick als stabil vermuten, weil die Bewegung des Pots in Figur  3 
asymptotiseh auf ihn zu geht und also bei einer St~rung einer sehon vorhan- 
denen permanenten  Drehung ~ wieder spiraling in ihn zurtickkehrt. Die 
Vermutung,  dass dies Stabilitat yon ~o~ bedeutet, enthal~ abet einen Trug- 
sehluss. Die St~rung yon coo kann diesen Vektor sehr wohl auch aus der 
Ebene I hinausdr~tngen, und dann entfernt er sieh mehr und mehr  yon seinem 
permanenten Wert  o~. Wie ieh frilher gezeigt babe, sind alle permanenten 
Drehvektoren ~ in den Polebenen labil, ausgenommen die beiden, die zugleieh 
in der (x, z) - Ebene liegen und wenigstens parastabil sind. 

Figur  4 sehliesslich geh~rt zu den gleiehen Werten m~ > 0 und m~ > 0 
wie Figur  3, abet einem entgegengesetzt gleichen negativen Wert  m~ und 
utellt die yon Figur  3 ganz wesentlich verschiedenen Polbohnen (in Bestatigung 

f 

u 

1 
i ///// 

Iv/  
F i g ,  4 

einer frllheren Behauptung) in der Ebene / /  dar, und zwar wieder eine 
zentralsymmetrisehe Kurve 1 zum Anfangsvektor ~o -" 0 und eine nicht zentral. 
symmetrisehe Kurve 2 zu einem beliebigen Anfangsvektor ~o. 
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5. Seibsterregungsmomente,  die yore Drehvektor abh~ngen. 

Die Li~sang yon Abschnitt  4 tasst eine wiehtige Veral lgemeinerung zu, 
namlich auf den Fall, dass der Momentvektor M zwar immer noch in einer 
der beiden Momentebenen liege, abet nicht mehr konstant and ki3rperfest ist~ 
soadern eiae Fankt ion  des Drehvektors to. Dieser Fall  ist, wie ich an anderer 
Stelle zeige (7), ftir Zwecke der Regalierung der Drehgeschwindigkeit  bedeu- 
tungsvoll. Jetzt sind die 3[omentfunktionen m~ und m, ~ufolge (7) gegebene 
Funkt ionen yon u and v:  

(22) m x  - -  rex(u, v), mu  - -  m r ( u  , v), 

womit dana gemass (11) die Funkt ion mz(u, v ) - - ) , r e x ( u ,  v) yon selbst mit 
vorgeschrieben ist. 

:Nunmehr treten, wie man sofort sieht, an die Stelle der Gleiehungen (16) 
und (17) die folgenden: 

dv  87 u ~ kmu(u ,  v) ~- 0 (23) [~,uv ~ ).m~(u, v)] d-~ -~ ~- 

und 

j du 
(24) t - -  ~kuv(u)  q- m~o(u, v(u)) '  

v$o 

womit das Problem wieder grundsatzlich als gel(/st zu gelten hat, wenn auch 
die zahlenmi~ssige Berechnung erheblich mtlhsamer sein mag. 

17) R. (~'RAMMEL, loe. cir. (2). 


