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Gedämpfte Schwingung, erzwungene Schwingung, Resonanz am
Drehpendel
1. Theoretische und technische Grundlagen
Ein flaches Kupferspeichenrad ist in der Mitte leicht drehbar gelagert; die Gleichgewichtslage wird dabei durch zwei gegenläufig gewickelte Spiralfedern vorgegeben (Pohlsches Rad).
Bei Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage in die eine oder andere Richtung tritt ein dem Verdrehungswinkel proportionales Drehmoment M (Rückstellmoment) auf (s. u.). Dieses Rückstellmoment entspricht der Rückstellkraft bei linear
ablaufenden Schwingungen. Die Rolle der Elongation übernimmt bei der Drehschwingung der Drehwinkel ϕ, die Rolle
der Richtgröße (Federhärte) die sog. Winkelrichtgröße D*. Durch das Rückstellmoment erfährt der drehbare Radkörper
gegebener Masse eine Winkelbeschleunigung (zweite Ableitung von ϕ(t)). Der Proportionalitätsfaktor zwischen Drehmoment und Winkelbeschleunigung ist nicht, wie bei der linearen Bewegung die Masse, sondern das Trägheitsmoment
J des Körpers. Es beschreibt das Beharrungsvermögen des Körpers hinsichtlich einer Drehbewegung.
Durch eine Analogiebetrachtung zwischen den Größen bei der linearen und denen bei der Drehschwingung kommt man
wieder zu einer Schwingungsdifferentialgleichung mit einer Lösungsfunktion, die derjenigen bei einer linearen Schwingung strukturell vergleichbar ist.
Mache dich nach untenstehender Rechnung mit der Herleitung der Ergebnisse vertraut!
Die Schwingung des Pohlschen Rades kann durch eine elektrische Wirbelstrombremse unterschiedlich stark gedämpft
werden, indem man den Spulenstrom in der Wirbelstrombremse zur Erzeugung eines Magnetfeldes entsprechend variiert.
Beachte dabei bitte den Spulengrenzstrom (Maximalwert)!
Als Dämpfungsverhältnis bezeichnet man den Quotienten aus den Amplituden (maximalen Auslenkungswinkeln) zweier aufeinander folgender Schwingungsperioden.
Das Pohlsche Rad kann mittels einer Schubstange durch einen Elektromotor zu erzwungenen (und dabei gedämpften)
Schwingungen angeregt werden. Die Frequenz der Erregerschwingung (Motordrehung) kann dabei durch Änderung der
Motorspannung variiert werden.
Die Amplitude der Drehschwingung des Pohlschen Rades kann an einer Skala beidseitig der Gleichgewichtslage abgelesen werden. Die dort abgelesenen Skaleneinheiten (SKE) sind proportional zum jeweiligen Drehwinkel, können also als
Maß für diesen verwendet werden.
Ist bei einer erzwungenen Schwingung die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz des zu Schwingungen gezwungenen
Systems, so kommt es zur Resonanz, d. h. zu Schwingungen mit maximaler Amplitude; die Größe der Amplitude im Resonanzfall wird dabei durch die Dämpfung bestimmt.
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Versuchsaufbau:
Der Aufbau besteht aus dem Pohlschen Rad, dem Betriebsgerät (welches die Spannung für den Motor liefert und diejenige für den Betrieb der Bremsmagnete), einem (Digital-)Messinstrument für den Brems- bzw. Dämpfungsstrom (Wirbelstrombremse) und einer Stoppuhr zur Zeitmessung. Das Betriebsgerät auf der Grundplatte des Rades wird von einer externen Gleichspannungsquelle versorgt. Die Drehfrequenz des Erregermotors ist durch die Motorspannung gegeben; sie
wird mit einem Digitalvoltmeter gemessen.
Das Pohlsche Rad ist ein flacher Kupferring, der auf einer Achse leicht drehbar gelagert ist. Die Rückstell-Spiralfeder ist
einerseits am Rad, andererseits über einen Hebel an der Schubstange befestigt, die vom Motor in Hin- und Herbewegung
versetzt werden kann (wodurch über den Hebel eine Drehschwingungsbewegung entsteht - d. h. ein periodisch sich änderndes Drehmoment ausgeübt wird: erzwungene Schwingung). Die Spannungsquelle liefert für den Motor eine konstante Spannung; diese kann über zwei eingebaute (grob und fein einstellbare) Potentiometer variiert werden. Die tatsächlich
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anliegende Motorspannung kann mit einem Voltmeter gemessen und als Maß für die Dreh- (bzw. Schwingung-)frequenz
benutzt werden.
Die Wirbelstrombremse besteht aus einem Elektromagneten, zwischen dessen Polschuhen sich das Pohlsche Rad durchdreht. Wird durch den Spulenstrom ein Magnetfeld erzeugt, entstehen im Rad bremsende Wirbelströme, die die Drehbewegung dämpfen.
Grundlagen der Drehschwingungsbewegung:
Nach dem Hooke’schen Gesetz (für die Spiralfedern des Pohlschen Rades) bewirkt ein Drehmoment M bei einem Drehpendel eine Auslenkung um den Winkel ϕ:

M = D & $ ✩(t)

dabei ist D* die Winkelrichtgröße (entsprechend
der Federhärte D beim linearen Pendel)

Lässt man das Drehpendel frei schwingen, so gilt:

−D & $ ✩(t) = J $

d 2 ✩(t)
dt 2

dabei ist J das Trägheitsmoment des Pendels
(Rades) - entsprechend der Masse m bei linearen
Bewegungen
d 2 ✩(t
dt 2 ist

die Winkelbeschleunigung der
Drehbewegung - entsprechend der Beschleunigung a bei der
linearen Bewegung (Newtonsches Grundgesetz)
Daraus folgt die Bewegungsgleichung der ungedämpften Schwingung:

J$

d 2 ✩(t)
dt 2

+ D & $ ✩(t) = 0 Bzw. J $

d 2 ✩(t)
dt 2

= − + D & $ ✩(t) entsprechend m $

d 2 s(t)
dt 2

= − + D & $ s(t)

Es handelt sich also ebenfalls um eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. Eine Lösung dieser DGL ist
(vgl. Lösungsansatz bei linearer Schwingungsbewegung):

✩(t) = ✩ 0 $ sin(✬ 0 $ t + ✍)
wobei:

✬0 = 2 $ ✜ $ f 0 =

D&
J

Ist die Bewegung gedämpft, so ist im einfachsten Fall die Dämpfungskraft proportional zur Geschwindigkeit. Für diesen
Fall lautet die Bewegungsgleichung:

J$

d 2 ✩(t)
dt 2

+ k$

d✩(t)
dt

+ D & $ ✩(t) = 0

k ist die Dämpfungskonstante

Bei kleinem k, also bei schwacher Dämpfung, erhält man als Lösung eine exponentiell abklingende Amplitude:
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✩(t) = A $ e − 2 J $t $ sin(✬ $ t)
k

wobei:

✬ =

D
J

−

k2
4$J2

Die Eigenfrequenz ist also bei gedämpfter Schwingung kleiner als bei ungedämpfter. Die Lösungsfunktion für ϕ(t) stellt
eine Schwingung mit (exponentiell) abnehmender Amplitude dar. Dabei sind die Verhältnisse aufeinander folgender
Amplituden konstant.
Die Dämpfung kann so groß werden, dass der Körper keine Schwingungen mehr ausführen kann, sondern langsam von
der ausgelenkten Lage in die Ruhelage zurückkehrt („Kriechfall”).

2. Vorbereitung
Wiederhole die Grundlagen der mechanischen (linearen) Schwingungsbewegungen: DGL der harmonischen Schwingung,
Herleitung aus dem Kraftgesetz, Lösungsansatz, Lösung der DGL, Interpretation der Lösung, gedämpfte und ungedämpfte, freie und erzwungene, harmonische und anharmonische Schwingung.... Verwende dazu das Physikbuch und die Unterrichtsmitschriebe.
Informiere dich anhand obiger Herleitung über die Aufstellung der Schwingungsdifferentialgleichung der Drehschwingung. Informiere dich ebenso über Beschreibungsmöglichkeiten gedämpfter Schwingungen (auch anhand des Physikbuches). Was versteht man unter erzwungener Schwingung, unter Resonanz?
Überlege dir auch, wie du die Messungen durchführen wirst, welche Größen und Parameter zu messen sind; bereite die
Messtabellen vor (Excel).

3. Aufgabenstellung / Durchführung der Messungen, Messverfahren
Baue die Schaltung wie oben dargestellt gezeigt auf. Zusätzlich ist noch ein Voltmeter zur Messung der tatsächlichen
Motorspannung (Maß für die Drehfrequenz) anzuschließen. Die Stoppuhr ist bereitzustellen.
1.

Bestimme zunächst die Eigenfrequenz der Drehschwingung des Pohlschen Rades, indem du es von Hand auslenkst.
Zähle zur Bestimmung der Frequenz mindestens 10 volle Perioden ab.
Wiederhole die Messung mit insgesamt mindestens drei verschiedenen Ausgangsamplituden. Trage deine Messwerte
in eine entsprechend vorbereitete Tabelle ein. Ermittele die durchschnittliche Periodendauer T und daraus die Eigenfrequenz der freien Drehschwingung.
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Nun soll bei drei verschiedenen Dämpfungsströmen (z. B. 0,10 A, 0,20 A, 0,40 A) das ϕ(t)- Bild der gedämpften
Drehschwingung des Pohlschen Rades aufgezeichnet werden. Wähle sinnvoll große Dämpfungsströme, allerdings unterhalb des zulässigen Maximalwertes! Messe dabei jeweils nach anfänglich großer Elongation (Wert notieren!) über möglichst viele Perioden hinweg jeweils die linke und die rechte Amplitude der Schwingungsbewegung. Bestimme in einem Wiederholungsversuch auch die Zeiten, zu denen jeweils diese Elongationswerte
erreicht sind.
Trage alle Messwerte in eine vorbereitete Messwertetabelle ein. Ermittele aufgrund dieser Tabelle für jede einzelne
der drei Messreihen aus mehreren aufeinander folgenden Amplitudenwertepaaren das Dämpfungsmaß für die jeweilige gedämpfte Schwingung!

3.

Im letzten Versuch soll die Resonanzkurve des Drehpendels bei den oben benutzten drei verschiedenen Dämpfungsströmen ermittelt werden. Wenn noch Zeit bleibt, kann bei noch einer weiteren - stärkeren - Dämpfung gemessen werden.
Variiere dazu die Erregerfrequenz durch Veränderung der Motorspannung über den Bereich der Eigenfrequenz hinweg in sinnvoll kleinen Schritten. Die Erregerfrequenz ermittelt man aus der Drehzahl der Exzenterscheibe des Motors. Es empfiehlt sich, zunächst möglichst exakt die Resonanzstelle aufzusuchen (notieren!) und dann in kleinen
Spannungsschritten die Motorspannung zu größer und kleiner werdenden Erregerfrequenzen hin zu ändern. Die Motorspannung kann mittels zweier Potentiometer in groben und feinen Schritten verändert werden. Beachte, dass das
Pendel sich zunächst auf der jeweils neuen Frequenz einschwingen muss, bevor ein halbwegs konstanter Endwert abgelesen werden kann.

4. Auswertung
Das Ergebnis der ersten Messaufgabe ist die Eigenfrequenz f0 des Drehpendels bei den unterschiedlich gewählten Anfangsamplituden. Überlege dir, welche Fehler bei der Messung gemacht werden und versuche, einen (prozentualen)
Größtfehler für die Eigenfrequenz anzugeben.
Bei der zweiten Messaufgabe werden gemäß den Werten der Messtabelle die ϕ(t)-Werte als kontinuierliches Diagramm
dargestellt. Für jeden Dämpfungsstrom ist ein eigenes Schaubild anzulegen oder ein gemeinsames Diagramm mit
unterschiedlich farbig hervorgehobenen Kurven.
Zu jeder Kurve ist das Dämpfungsmaß aus mehreren Wertepaaren zu ermitteln. Auf eine Fehlerbetrachtung soll hier
verzichtet werden.
Bei der dritten Messaufgabe ist die Resonanzkurve ϕ0 (ferr) für alle drei bzw. vier Dämpfungsströme darzustellen und
zwar (farblich unterschiedlich) in ein gemeinsames Diagramm. Die Resonanzstellen sind zu markieren, ihre Lage ist
zu diskutieren. Eine Fehlerbetrachtung braucht auch hier nicht durchgeführt zu werden.
Gib Vorschläge zur Verbesserung der Messdurchführung an.

