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2.2 Federpendel und Wellen @home

Hard- und Software-Voraussetzungen:

• Computer (Windows/macOS/Linux) oder Tablet (iPadOS/Android)
Hinweis: Ein Smartphone bietet an dieser Stelle ein etwas zu kleines Display, das macht
die Bedienung schwierig bis unmöglich.

• Webbrowser (Die Simulationen nutzen HTML5, das kann jeder moderne Browser auch
ohne zusätzliche Installation.)

2.2.1 Grundlagen

2.2.1.1 Hooke’sches Gesetz

Für eine ideale Schraubenfeder beträgt die rücktreibende Kraft

F = −D ⋅ s (2.6)

mit

D = Federkonstante (2.7)

s = Auslenkung der Feder aus der Ruhelage (2.8)

Dieser lineare Zusammenghang wird als Hooke’sches Gesetz bezeichnet.

2.2.1.2 Federpendel

Solange der Geltungsbereich des Hooke’schen Gesetzes nicht überschritten wird (in einem Real-
experiment würde das vor allem bedeuten, dass die Feder nicht überdehnt werden darf) führt
ein Federpendel harmonische (d. h. sinusförmige) Schwingungen aus. Die Schwingungsdauer ist
dabei gegeben durch

T = 2π

√
m

D
(2.9)

mit

m = Masse des Pendelkörpers (2.10)

D = Federkonstante (2.11)

2.2.1.3 Wellen

2.2.1.3.1 Fortschreitende Wellen
Wenn viele harmonische Oszillatoren in einer linearen Anordnung miteinander gekoppelt wer-

den, dann führt eine Auslenkung eines Oszillators zu einer zeitlich verzögerten Auslenkung der
anderen Oszillatoren. Bei periodisch sinusförmiger Anregung eines Endes ergibt sich eine Welle,
die in Raum und Zeit sinusförmig variiert. Die Welle ist gekennzeichnet durch ihre Frequenz f
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bzw. Periodendauer T (d. h. die zeitliche Periode der Variation) und ihre Wellenlänge λ (d. h.
die räumliche Periode der Variation). Beide hängen zusammen über die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit (Phasengeschwindigkeit) c der Welle:

c = λ ⋅ f (2.12)

2.2.1.3.2 Reflexion von Wellen
Trifft eine Welle auf das Ende des

”
Ausbreitungsmediums“, dann wird sie reflektiert und läuft

in die Gegenrichtung zurück. Dabei gilt für die Amplitude der reflektierten Welle:

• An einem freien (= losen) Ende bleibt die Amplitude unverändert.
• An einem festen Ende bleibt der Betrag der Amplitude unverändert, das Vorzeichen kehrt

sich aber um.

2.2.1.3.3 Stehende Wellen
Wenn eine Welle auf einem Wellenträger immer wieder reflektiert wird, dann überlagern sich

alle hin- und herlaufenden Wellen. Wenn die Wellenlänge zur Länge des Wellenträgers passt,
überlagern sich die Wellen dabei so, dass eine zeitlich sinusförmige Variation mit einer vom Ort
abhängigen Amplitude ensteht. Es ergeben sich sog. stehende Wellen. Man bezeichnet Stellen,
an denen die Amplitude verschwindet, als Knoten und die dazwischen liegenden Bereiche als
Bäuche. Ungefähr in der Mitte der Bäuche ist die Amplitude am größten.

Damit sich auf einem Wellenträge der Länge L eine stehende Welle ergibt, muss folgender Zu-
sammenhang gelten:

bei gleichartigen Enden:

L = n ⋅
λ

2
=
n

2
⋅ λ =

n

2
⋅
c

f
(2.13)

⇒ f = n ⋅
c

2 ⋅L
(2.14)

mit

n = 1,2,3, . . . (2.15)

bei verschiedenartigen Enden:

L = (2n − 1) ⋅
λ

4
=

2n − 1

4
⋅ λ =

2n − 1

4
⋅
c

f
(2.16)

⇒ f = (2n − 1) ⋅
c

4 ⋅L
(2.17)

mit

n = 1,2,3, . . . (2.18)
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2.2.2 Versuchsdurchführung

Allgemeiner Hinweis: Notieren Sie (wie immer) bei allen(!) abgelesenen Messwerten jeweils die
Messunsicherheit.

2.2.2.1 Federpendel

Auf der Seite
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/

masses-and-springs_de.html

finden Sie die Simulation eines Federpendels. Verwenden Sie für das Praktikum den Teil

”
Experimente“.1

Die Bedienung ist sehr intuitiv und sollte keine Probleme bereiten. Hier nur einige ergänzende
Hinweise:

• Im Gegensatz zum Realexperiment bietet die Simulation die Möglichkeit, die Bewegung
in Zeitlupe ablaufen zu lassen oder vorübergehend sogar ganz anzuhalten. Das erleichtert
das Ablesen.

• Die Dämpfung kann während des Ablaufs durch den Schieberegler kurzfristig erhöht wer-
den, um das Federpendel zur Ruhe zu bringen. Das entspricht dem

”
Abbremsen von Hand“

im Realexperiment.

2.2.2.1.1 Federkonstante statisch

• Stellen Sie die Schwerebeschleunigung auf
”
Erde“ (9,8 m

s2
).

• Wählen Sie eine Federkonstante und notieren Sie die Einstellung. Diese behalten Sie für
den Rest des Experiments bei.

• Wählen Sie dann für das gelbe Massestück einen Wert und notieren Sie ihn. Diesen behalten
Sie für den Rest des Experiments bei.

• Bestimmen Sie mit dem Lineal die Verlängerung der Feder beim Anhängen des bekannten
Massestücks an die Feder.

• Bestimmen Sie bei der gleichen Einstellung für die Federkonstante die Auslenkung für das
unbekannte rote und blaue Massestück.

• Verwenden Sie erneut das bekannte Massestück und bestimmen Sie die Auslenkungen
der Feder bei den Schwerebeschleunigungen der anderen Himmelskörper (Mond, Jupiter,
Planet X). Notieren Sie bei Mond und Jupiter jeweils auch den Wert der nominellen
(angezeigten) Schwerebeschleunigung.

2.2.2.1.2 Federkonstante dynamisch

• Stellen Sie die Schwerebeschleunigung erneut auf
”
Erde“ (9,8 m

s2
).

• Stellen Sie die Dämpfung auf
”
keine“.

• Lenken Sie das Massenstück aus, um Schwingungen zu erzeugen.

1Die Teile
”
Intro“,

”
Vektoren“ oder

”
Energie“ sind als Einführung gedacht. Sie können sich diese natürlich

gerne anschauen, aber die eigentlichen Messungen erfolgen alle mit dem Teil
”
Experiment“, das den größten

Funktionsumfang hat.

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_de.html
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• Bestimmen Sie mit einer Stoppuhr (im Applet integriert oder mit einem Handy oder . . . )
die Zeit T1 für eine Schwingungsperiode und die Zeit T20 für 20 Schwingungsperioden.

2.2.2.2 Welle

Auf der Seite
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_

de.html

finden Sie die Simulation einer Seilwelle. Die Bedienung ist sehr intuitiv und sollte keine
Probleme bereiten. Hier nur einige ergänzende Hinweise:

• Im Gegensatz zum Realexperiment bietet die Simulation die Möglichkeit, die Bewegung
in Zeitlupe ablaufen zu lassen oder vorübergehend sogar ganz anzuhalten. Das erleichtert
das Ablesen.

• Am einfachsten kann man
”
die Welle löschen“ (d. h. alle Elemente auf die Nulllinie setzen),

indem man folgendermaßen vorgeht:

– Das rechte Ende auf
”
kein Ende“ und die Amplitude auf 0,00 cm setzen.

– Während die Simulation weiterläuft, laufen dann alle Auslenkungen durch das
”
Fens-

ter“ davon.
– Simulation mit dem

”
Pausen-Knopf“ anhalten.

– Anschließend kann man alle Einstellungen (für Amplitude, Frequenz, Dämpfung,
Spannung, Art des Endes und Art der Anregung) so setzen, wie man sie braucht.

– Ganz zuletzt die Simulation wieder mit dem
”
Play-Knopf“ weiterlaufen lassen.

2.2.2.2.1 Phasengeschwindigkeit

• Machen Sie sich zunächst im Anregungsmodus
”
manuell“ mit dem Verhalten der Welle

vertraut. Testen Sie alle drei Abschlussarten am rechten Ende.
• Schalten Sie dann um auf den Anregungsmodus

”
oszillieren“.

• Wählen Sie eine der drei möglichen Seilspannungen (
”
gering“,

”
mittel“,

”
stark“).

• Bestimmen Sie mit Hilfe des Lineals bei der Einstellung
”
kein Ende“ die Wellenlänge λ.

• Messen Sie die Gesamtlänge L des Wellenträgers.
• Berechnen Sie jeweils die passende Grundfrequenz für eine stehende Welle mit festem und

mit losem Ende (n = 1 in Gleichung (2.14) bzw. Gleichung (2.17)).
Hinweis: Das Ende, an dem sich der Erreger befindet, wirkt als festes Ende.

• Stellen Sie diese Frequenzen ein und nehmen Sie jeweils einen Screenshot von der stehenden
Welle bei der Grundfrequenz und bei einer höheren Harmonischen (n > 1 in Gleichung
(2.14) bzw. Gleichung (2.17)) auf (insgesamt also vier Screenshots).

2.2.3 Auswertung

Allgemeiner Hinweis: Bestimmen Sie für jedes Ergebnisse jeweils auch die kombinierte Unsi-
cherheit (siehe Kompakteinführung in die Messunsicherheitsanalyse) und geben Sie diese beim
Ergebnis mit an.

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
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2.2.3.1 Federpendel

2.2.3.1.1 Federkonstante statisch

• Bestimmen Sie aus der Auslenkung den Wert der Federkonstante.
• Bestimmen Sie die Massen der unbekannten Massestücke.
• Bestimmen Sie aus Ihren Messwerten die Schwerebeschleunigung der anderen Himmelskör-

per. Vergleichen Sie mit den im Applet angezeigten Werten für Mond und Jupiter sowie
bei Planet X mit den Werten für die anderen Planeten unseres Sonnensystems.2 Was fällt
Ihnen auf?

2.2.3.1.2 Federkonstante dynamisch

• Bestimmen Sie aus T1 und T20 jeweils den Wert der Federkonstante mit der zugehörigen
Unsicherheit. Begründen Sie, bei welcher Rechnung Sie die kleinere Unsicherheit erhalten.

• Vergleichen Sie die dynamisch ermittelten Werte mit dem statisch ermittelten Wert. Sind
die Werte vereinbar?

2.2.3.2 Welle

Die Auswertung dieses Teils erfolgt schon während des Versuchs, weil die Ergebnisse jeweils für
den nächsten Versuchsteil benötigt werden. Stellen Sie hier nur die insgesamt vier Screenshots
für stehende Wellen mit festem rechtem Ende und für stehende Wellen mit freiem rechten Ende
dar (jeweils bei der Grundfrequenz und bei einer höheren Harmonischen, d. h. mit verschiedener
Anzahl von Knoten/Bäuchen).

2Siehe z. B. unter
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Planeten_des_Sonnensystems&oldid=197521976.

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Planeten_des_Sonnensystems&oldid=197521976



