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2.7. Pohlscher Resonator

Ziel

Das Experiment soll durch anschauliche Betrachtung ein besseres Verständnis für Schwin-
gungsvorgänge ermöglichen. Dazu werden nacheinander freie ungedämpfte, freie gedämpf-
te, erzwungene ungedämpfte und erzwungene gedämpfte Schwingungen betrachtet. Als
Modellsystem wird das eigens zu diesem Zweck von Robert Wichard Pohl entworfene me-
chanische Drehpendel eingesetzt. Das daran beobachtbare Verhalten lässt sich auf viele
andere Schwingungsvorgänge (z. B. beim Versuch

”
Elektrischer Schwingkreis“) übertra-

gen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist eine Torsionsfeder?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was muss gegeben sein, damit eine harmonische Schwingung vorliegt?

• Wie wird die Dämpfung in diesem Versuch realisiert?

2. • Was ist eine erzwungene Schwingung?

• Wieso sollte bei der erzwungenen Schwingung nicht gleich nach Einschalten
der Anregung gemessen werden?

• Wie sieht (qualitativ) eine Resonanzkurve aus? Wo befindet sich deren Maxi-
mum?

• Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen Anregung und schwingendem
System im Resonanzfall, bei kleinen Anregungsfrequenzen und bei sehr hohen
Anregungsfrequenzen?

Zubehör

• Kompaktaufbau bestehend aus

– mechanischem Drehpendel aus Kupferring mit Spiralfeder

– Antriebsmotor mit Steuergerät

– Wirbelstrombremse, d. h. regelbarer Elektromagnet, dessen Feld den Kupfer-
ring durchsetzt

– zusätzlicher Permanentmagnet auf klappbarer Halterung zur Verstärkung der
Bremswirkung
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96 2. Versuche zur Mechanik

• regelbares Netzgerät für Wirbelstrombremse

• Amperemeter für Spulenstrom der Wirbelstrombremse

• Stoppuhr

Grundlagen

Der Aufbau

Ein Kupferring ist um seine Achse leicht drehbar gelagert und wird durch eine Spiralfeder
in der Ruhelage gehalten.
Die Spiralfeder ist mit einem Ende am Ring befestigt, mit dem anderen Ende an einem
Hebel, der über einen Motor mit Exzenter periodisch ausgelenkt werden kann.
Das Feld eines kleinen Elektromagneten durchsetzt den Kupferring und wirkt als Wir-
belstrombremse (s. u.), deren Stärke über den Spulenstrom stufenlos einstellbar ist. Ein
zusätzlicher Permanentmagnet auf einer Klapphalterung dient der Verstärkung der Brems-
wirkung.

Dämpfung

In der Natur beobachten wir, dass die meisten Schwingungsbewegungen mit der Zeit in
ihrer Amplitude abnehmen und früher oder später zur Ruhe kommen. Man bezeichnet
dies als Dämpfung. Sie wird i. Allg. durch Reibungskräfte verursacht. Der Vorgang der
Reibung ist äußerst kompliziert und keineswegs vollkommen erforscht. Experimentell hat
sich aber herausgestellt, dass sich die beobachtete Abnahme der Schwingungsamplitude in
sehr vielen Fällen durch eine Reibungskraft beschreiben lässt, die der Schwingungs-
bewegung entgegen wirkt und dabei proportional zur Geschwindigkeit ist (lineare
Dämpfung).
Diese Reibungskraft unterscheidet sich also ganz wesentlich von der im Physikunterricht meist zuerst betrachteten Reibungs-
kraft, die z. B. auf einen Holzklotz wirkt, der über eine Tischplatte gezogen wird. In letzterem Fall ist die Reibungskraft
nämlich von der Geschwindigkeit nahezu unabhängig!
Auch eine andere sehr bekannte Reibungskraft, nämlich der Luftwiderstand z. B. eines Autos, gehorcht nicht dem linearen
Kraftgesetz. In diesem Fall (

”
Luftwiderstand in turbulenten Strömungen“) ist die Abhängigkeit quadratisch, das ist ein

Grund, weshalb der Benzinverbrauch mit steigender Geschwindigkeit gar so stark ansteigt.

Wirbelstrombremse

Beim pohlschen Resonator wird die Dämpfung durch eine sog. Wirbelstrombremse rea-
lisiert. Diese besteht aus einem Elektromagnet, dessen Feld den Kupferreifen des Dreh-
schwingers durchsetzt. Bewegt sich der Kupferreifen durch das Magnetfeld, so wird dem
faradayschen Induktionsgesetz entsprechend eine Spannung im Kupfer induziert, die zu
ringförmig geschlossenen Strömen (

”
Wirbelströmen“) führt. Diese Ströme erzeugen ein

Magnetfeld, das mit dem Magnetfeld des Elektromagneten wechselwirkt und zwar ent-
sprechend der Lenzschen Regel in einer Weise, die die Bewegung des Schwingers bremst.
Gleichzeitig entsteht am ohmschen Widerstand des Kupfers Wärme, so dass die Bewe-
gungsenergie des Schwingers nach und nach in Wärmeenergie umgewandelt wird. Die Wir-
belströme werden umso stärker, je schneller sich der Schwinger bewegt. Die oben erwähnte
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2.7 Pohlscher Resonator 97

lineare Abhängigkeit der bremsenden Kraft (
”
Reibung“) von der Winkelgeschwindigkeit

ist dabei erfüllt.

Die Schwingungsgleichung

Durch Betrachtung der Drehmomente am Drehpendel erhält man eine homogene lineare
Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten (das klingt schlimmer
als es ist. . . ). Sie besteht aus einem Beschleunigungsterm, einem Dämpfungsterm und dem
rücktreibenden Richtmoment der Spiralfeder:

Θ · ϕ̈(t) + k̃ · ϕ̇(t) + D̃ ·ϕ(t) = 0 (2.7.1)

mit

Θ = Trägheitsmoment des Schwingers,

k̃ = Reibungskonstante,

D̃ = Winkelrichtgröße der Feder,

oder nach Division der gesamten Gleichung durch Θ in etwas anderer Schreibweise:

ϕ̈(t) + 2β ϕ̇(t) + ω2
0 ϕ(t) = 0 (2.7.2)

mit

2β :=
k̃

Θ
, β heißt Dämpfungs- oder Abklingkonstante, und (2.7.3)

ω2
0 :=

D̃

Θ
, ω0 heißt Eigenfrequenz1 des ungedämpften Schwingers. (2.7.4)

Weiterhin definiert man sich zwei im Folgenden nützliche Abkürzungen:

ωg :=
√

ω2
0 − β2 und (2.7.5)

Γ :=
√

β2 − ω2
0 = i ·ωg . (2.7.6)

ωg wird sich im Folgenden als Kreisfrequenz der freien gedämpften Schwingung heraus-
stellen, deshalb wurde gerade diese Bezeichnung gewählt.

1Die Variable ω bedeutet hier genau genommen keine Frequenz, die meist mit dem Buchstaben f oder
ν bezeichnet wird, sondern eine Kreisfrequenz. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen
ist durch ω = 2π · f gegeben. Man müsste also von der

”
Eigenkreisfrequenz“ oder

”
Kreiseigenfre-

quenz“ sprechen. Beide Begriffe klingen irgendwie seltsam. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die
Sprechweise an dieser Stelle meist etwas ungenau ist. Eine Verwechslung ist trotzdem so gut wie ausge-
schlossen, solange die Formelzeichen eindeutig verwendet werden. Aus diesem Grund sollten auch die
Einheiten dieser beiden Größen unterschieden werden: [f ] = [ν] = 1Hz = 1

s , [ω] = 1 rad
s . Vereinfacht

schreibt man allerdings meist [ω] = 1
s .
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98 2. Versuche zur Mechanik

Als Anfangsbedingungen werden der Auslenkungswinkel und die Winkelgeschwindigkeit
zum Zeitpunkt t = 0 vorgegeben: ⎧⎨

⎩
ϕ(0) =: ϕ0

ϕ̇(0) =: ϕ1

(2.7.7)

Ein allgemeiner Lösungsansatz lautet

ϕ(t) = A · eλ1t +B · eλ2t , (2.7.8)

wobei A,B, λ1 und λ2 komplexwertige Konstanten sind. Leitet man den Ansatz (2.7.8)
zweimal ab und setzt alles in die Schwingungsgleichung (2.7.2) ein, so ergeben sich
zunächst Bestimmungsgleichungen für λ1 und λ2. Zusammen mit den Anfangsbedingun-
gen in (2.7.7) können schließlich auch A und B bestimmt werden. Die Rechnung wird hier
nicht ausführlich durchgeführt, es soll ausreichen, die Ergebnisse anzugeben.
Man unterscheidet drei Fälle in Abhängigkeit des Verhältnisses von β2 und ω2

0.

Schwingfall: β2 < ω2
0

In diesem Fall ist die Dämpfung relativ schwach, es kommt daher zu einer periodischen
Bewegung, deren Amplitude allerdings (außer im idealisierten Fall β = 0) mit der Zeit
immer mehr abnimmt. Die Bewegung soll hier trotzdem auch für β > 0 als

”
periodisch“

bezeichnet werden, weil in jeweils gleichen Zeitabständen Nulldurchgänge stattfinden.2

Die allgemeine Lösung für den Schwingfall lautet�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
ϕ0 cosωgt+

βϕ0 + ϕ1

ωg

sinωgt

)
. (2.7.9)

Die Bewegung ist offenbar periodisch mit der Kreisfrequenz ωg. Außerdem sieht man an
der Lösung sofort, dass die Einhüllende der Schwingungskurve eine Exponentialfunktion
ist. Die Amplitude geht also asymptotisch gegen Null. Das Pendel bleibt genau genommen
nie ganz still stehen, sondern schwingt nur immer weniger und weniger.
Alternativ zur Dämpfungskonstante β wird (insbesondere in der Hochfrequenztechnik) als
Maß für die Dämpfung auch häufig das sog. logarithmische Dekrement Λ verwendet.
Man versteht darunter den natürlichen Logarithmus des Verhältnisses zweier aufeinan-
der folgender Maximalausschläge. Über die Schwingungsdauer Tg = 2π

ωg
der gedämpften

Schwingung steht es in einem einfachen Verhältnis zu β. Seien beispielweise ϕ̂n und
ϕ̂n+1 die Amplituden nach n bzw. n+ 1 Schwingungen, so gilt

Λ = ln
ϕ̂n

ϕ̂n+1

= β ·Tg = β ·
2π

ωg

. (2.7.10)

2Diesbezüglich finden sich in der Literatur unterschiedliche Sprechweisen. Manche Autoren bezeichnen
eine Bewegung nur dann als periodisch, wenn sie sich identisch wiederholt, also ihre Amplitude
konstant bleibt.
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2.7 Pohlscher Resonator 99

Eine wichtige Größe für ein gedämpftes schwingungsfähiges System ist dessen sog. Güte (auch Q-Wert von 〈engl.〉 quality):

Q = 2π ·
Energie

Energieverlust pro Periode
=

π

Λ
=

ωg

2β
=

√
ω2
0 − β2

2β
≈ ω0

2β
. (2.7.11)

Aperiodischer Grenzfall: β2 = ω2
0

Vergrößert man die Dämpfung, so erreicht man für β2 = ω2
0 schließlich den sog.

”
aperiodi-

schen Grenzfall“. Er liegt genau zwischen dem Schwing- und dem Kriechfall und gehört
zu der kleinsten Dämpfung, bei der gerade keine periodische Bewegung mehr stattfindet
(d. h. keine Nullstellen in gleichen Zeitabständen auftreten). Die allgemeine Lösung hierfür
lautet�
�

�
	ϕ(t) = e−βt [ϕ0 + (ϕ1 + βϕ0) t] (2.7.12)

Häufig werden die Anfangsbedingungen so gewählt, dass der Schwinger zur Zeit t = 0 mit
einem gewissen Anfangswinkel losgelassen wird (d. h. ϕ0 > 0, ϕ1 = 0). Man erhält dann
eine überall positive Funktion (ohne Nullstellen!):

ϕ(t) = ϕ0 · e−βt [1 + β t] . (2.7.13)

Gibt man dem Schwinger hingegen aus der Ruhelage heraus einen
”
Schubs“ (ϕ0 = 0,

ϕ1 > 0), so erhält man die Lösung

ϕ(t) = ϕ1 · t · e−βt . (2.7.14)

Möglich ist allerdings auch der Fall (ϕ0 > 0, ϕ1 < −βϕ0), dabei ergibt sich maximal eine
Nullstelle (ein

”
Unterschwinger“). In der Literatur findet man meist die erste Situation

(
”
Loslassen“) beschrieben, allerdings leider manchmal in Verbindung mit der zum dritten

Fall gehörenden Zeichnung.
Der aperiodische Grenzfall hat große technische Bedeutung, denn er beschreibt den Fall,
in dem eine Anfangsauslenkung schnellstmöglich auf Null zurückgeht, ohne dass es zu
Schwingungen kommt. Dies ist z. B. von Interesse bei allen Arten von Zeigerinstrumenten
und bei der Abstimmung der Stoßdämpfer und Federn in Fahrzeugen.

Kriechfall: β2 > ω2
0

Dieser Fall stellt das andere Extrem dar. Die Dämpfung ist so stark, dass es nicht mehr zu
periodischen Bewegungen kommt, sondern der Schwinger

”
zur Ruhelage zurückkriecht“.3

Die allgemeine Lösung für den Kriechfall lautet�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
(Γ + β)ϕ0 + ϕ1

2Γ
· eΓt +

(Γ − β)ϕ0 − ϕ1

2Γ
· e−Γt

)
. (2.7.15)

3Auch hier ist maximal ein Nulldurchgang möglich, wenn einerseits ϕ0 und ϕ1 unterschiedliches Vorzei-
chen haben und andererseits der Betrag von ϕ1 groß genug ist.
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100 2. Versuche zur Mechanik

Erzwungene Schwingungen

Wirkt auf den Schwinger ein periodisch veränderliches Drehmoment der Form M · cosωt,
so wird aus der oben betrachteten homogenen Differentialgleichung (2.7.1) eine inhomo-
gene Differentialgleichung:

Θ ϕ̈(t) + k̃ϕ̇(t) + D̃ϕ(t) = M · cosωt (2.7.16)

mit

Θ = Trägheitsmoment des Schwingers,

k̃ = Reibungskonstante,

D̃ = Winkelrichtgröße der Feder,

M = Amplitude des äußeren Drehmomentes,

ω = Kreisfrequenz des äußeren Drehmomentes,

oder wieder in etwas anderer Schreibweise unter Verwendung der oben definierten
Abkürzungen (siehe Gleichungen (2.7.3) und (2.7.4)):

ϕ̈(t) + 2β ϕ̇(t) + ω2
0 ϕ(t) =

M

Θ
· cosωt . (2.7.17)

Die Lösung einer inhomogenen Differentialgleichung erhält man als Summe aus der Lösung
der entsprechenden homogenen Differentialgleichung (siehe oben) und einer sog. parti-
kulären Lösung der inhomogenen Gleichung. Da wir die Lösungen der homogenen Glei-
chung schon kennen, müssen wir nur noch eine partikuläre Lösung finden. Wir nehmen
dazu an, dass es eine Lösung gibt, bei der das Drehpendel genau mit der von außen
aufgeprägten Frequenz schwingt. Als Ansatz können wir dann schreiben

φ(t) = C · cos(ωt− α) (2.7.18)

wobei C eine reelle Amplitude darstellt und α eine konstante Phasendifferenz sein soll, um
die die erzwungene Schwingung gegenüber der Anregung verzögert ist (

”
hinterherhinkt“).

Durch Ableiten und Einsetzen in (2.7.17) können C und α bestimmt werden. Man erhält

C =
M/Θ√

(ω2
0 − ω2)

2
+ 4β2ω2

α = arctan
2βω

ω2
0 − ω2

.

Die partikuläre Lösung lautet somit


�

�


φ(t) =

M/Θ√
(ω2

0 − ω2)
2
+ 4β2ω2

· cos
(
ωt− arctan

2βω

ω2
0 − ω2

)
. (2.7.19)
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2.7 Pohlscher Resonator 101

Interessant ist die Frage, bei welcher Frequenz die Amplitude der erzwungenen Schwin-
gung maximal wird. Es lässt sich leicht zeigen, dass C maximal wird für ωres =

√
ω2
0 − 2β2

(siehe Aufgabenteil). Es gilt also ωres < ωg < ω0, d. h. die Amplitudenresonanz tritt bei
einer Frequenz unterhalb der Eigenfrequenz ω0 und sogar noch unterhalb der Frequenz ωg

der freien gedämpften Schwingung auf.

Versuchsdurchführung

Freie gedämpfte Schwingungen

1. Bestimmen Sie für fünf verschiedene Dämpfungen β (Strom durch die Wirbel-
strombremse 0A, 0.2A, 0.4A, 0.6A, 1A) jeweils die Frequenz ωg der Schwingung
und den zeitlichen Verlauf der Schwingung (d. h. die Größe mehrerer aufeinan-
der folgender Maximalausschläge).

2. Klappen Sie den zusätzlichen Permanentmagneten dicht an den Kupferring heran
und beobachten Sie qualitativ den Kriechfall.

Erzwungene Schwingungen

3. Nehmen Sie für die drei mittleren schon bei den freien Schwingungen untersuch-
ten Dämpfungen (0 und 1A brauchen nicht betrachtet zu werden) jeweils die
Resonanzkurve (Schwingungsamplitude als Funktion der Erregerfrequenz ω) auf.
Notieren Sie dazu für unterschiedliche Drehfrequenzen des Antriebsmotors (minde-
stens 10 Messpunkte) jeweils

• die Frequenz des Erregers (Achtung: Die Anzeige des Steuergerätes zeigt f =
ω
2π
. Bitte notieren Sie f und rechnen Sie erst bei der Auswertung um!),

• die Amplitude des Resonators und

• die Phasenverschiebung zwischen Erreger und Resonator.

Messen Sie dabei vor allem den Bereich um die Resonanzfrequenz genau aus (evtl.
zusätzliche Messpunkte aufnehmen).

Auswertung

Zeichnen Sie

1. die Abklingkurven ϕ(t) in halblogarithmischer Auftragung (Logarithmus der Win-
kelauslenkung als Funktion der Zeit – entscheidend ist bei diesem Diagramm nicht
der genaue Verlauf der Sinuskurve, sondern die Werte an den Umkehrpunkten),

2. die Resonanzkurven (Resonatoramplitude als Funktion der Erregerfrequenz – mar-
kieren Sie im Diagramm den Wert von ω0) und

3. die Phasenverschiebung als Funktion der Erregerfrequenz (markieren Sie auch hier
den Wert von ω0).
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102 2. Versuche zur Mechanik

Berechnen Sie die Dämpfungskonstante β und das logarithmische Dekrement Λ

4. zuerst aus den Abklingkurven nach Gleichung (2.7.10),4

5. dann unabhängig davon aus den Resonanzkurven (Herleitung der entsprechenden
Formel siehe Aufgabenteil).

Fragen und Aufgaben

1. Leiten Sie aus Gleichung (2.7.19) her, bei welcher Erregerfrequenz ωres die Schwin-
gungsamplitude des pohlschen Resonators ein Maximum hat.
Hinweis: Leiten Sie die Gleichung einmal nach ω ab.

2. Betrachten Sie nun an Stelle der Amplitude die Rotationsenergie des pohlschen
Resonators. Bei welcher Erregerfrequenz hat diese ein Maximum?
Hinweis: Zu einer Winkelauslenkung φ(t) = C · sin(ωt−α) gehört die Winkelgeschwindigkeit φ̇(t) = Cω · cos(ωt−α)
mit der Amplitude Cω. Berechnen Sie daraus die Amplitude der Rotationsenergie und leiten Sie nach ω ab, um das
Maximum zu bestimmen.

3. Leiten Sie den Zusammenhang �ω ≈ 2β ≈ Λ ·ω0

π
zwischen der Halbwertsbreite �ω

der Resonanzkurve, der Dämpfungskonstante β und dem logarithmischen Dekre-
ment Λ her.
Hinweise:

• Die sog. Halbwertsbreite �ω der Resonanzkurve ist die Differenz der beiden Erregerfrequenzen, für die die
Schwingungsamplitude gerade 1√

2
der Maximalamplitude beträgt5,6.

• Berechnen Sie die Maximalamplitude mit Hilfe von Gleichung (2.7.19) und des Ergebnisses für ωres aus
Aufgabe 1.

• Bestimmen Sie die beiden Frequenzen ω̃±, für die die Amplitude gerade um den Faktor 1√
2
geringer ist.

Zwischenergebnis zur Kontrolle: ω̃± =
√

ω2
res ± 2β

√
ω2
res + β2 .

• Für schwache Dämpfung, d. h. unter der Bedingung β � ωres, ergibt sich schließlich ω̃± ≈ ωres ± β und

�ω = ω̃+ − ω̃− ≈ 2β ≈ Λ ·ω0
π

.

4. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen der Dispersion des Lichts und dem
Phänomen der erzwungenen gedämpften Schwingungen.

5. Wie machen sich Einschwingvorgänge bei diesem Versuch bemerkbar?

Ergänzende Informationen

Andere Schwingungsformen

Die hier für Drehschwingungen angestellten Betrachtungen lassen sich sehr einfach auf
andere Schwingungsformen übertragen.

4Die von Ihnen auf der Skala abgelesenen Werte geben zwar den Winkel nicht direkt im Gradmaß an,
in Gleichung (2.7.10) tritt aber nur das Verhältnis zweier Winkel auf. Daher ist es ausreichend, den
Winkel in

”
Skalenteilen“ zu kennen.

5Die Bezeichnung Halbwertsbreite rührt daher, dass die potentielle Energie für diese Erregerfrequenzen
gerade halb so groß ist wie bei maximalem Ausschlag, denn diese Energie hängt ja quadratisch von
der Auslenkung ab.

6Man findet für die hier mit �ω bezeichnete Größe auch häufig die Bezeichnung FWHM von 〈engl.〉
Full Width at Half Maximum.
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2.7 Pohlscher Resonator 103

Lineare Federschwingungen: Hier ersetzt man z. B. einfach alle Drehmomente durch
die entsprechenden Kräfte und erhält

m · ẍ(t) + k · ẋ(t) +D ·x(t) = F · cosωt (2.7.20)

mit

m = Masse des Schwingers,

k = Reibungskonstante,

D = Federkonstante,

F = Amplitude der äußeren Kraft,

ω = Kreisfrequenz der äußeren Kraft.

Elektromagnetische Schwingungen: Auch für diese Art der Schwingung (betrach-
tet z. B. im Versuch

”
Elektromagnetischer Schwingkreis“) kommt man auf Gleichungen

der gleichen Form. Misst man dabei die Spannung UC am Kondensator, so entspricht
diese der Winkelauslenkung des pohlschen Resonators und hat entsprechend ein Maxi-
mum für ω =

√
ω2
0 − 2β2. Misst man allerdings stattdessen die Spannung UR an ei-

nem ohmschen Widerstand im Schwingkreis, so findet man ein Maximum bei ω = ω0.
Die magnetische Energie in der Spule entspricht nämlich der Rotationsenergie mecha-
nischer Drehschwingungen. Für die Amplitude der magnetischen Energie gilt wiederum

Êmagnetisch = 1
2
L · ÎL

2
= L

2R2 · Û2
R, d. h. die Maxima für Êmagnetisch und ÛR liegen beim

gleichen Wert der Erregerfrequenz ω.
Die Spannung an der Spule verhält sich komplizierter, da reale Spulen immer auch gleich-
zeitig einen ohmschen Widerstand haben.

Nichtlineare Reibung

Die oben betrachtete lineare Abhängigkeit der Reibung von der Geschwindigkeit ist häufig
erfüllt. Man bezeichnet sie auch als viskose Reibung. Sie ist aber durchaus nicht die einzige
Möglichkeit. Zwei andere wichtige Fälle sind die geschwindigkeitsunabhängige Reibung,
die meist als Reibung zwischen zwei festen Körpern auftritt und die zum Quadrat der Ge-
schwindigkeit proportionale Reibung, die bei turbulenten Strömungen dominiert (Luftwi-
derstand, . . . ). Die quadratische Abhängigkeit ist mathematisch schwieriger zu behandeln,
da sie auf eine nichtlineare Differentialgleichung führt. Sie soll daher hier nicht näher be-
trachtet werden.
Anders ist es mit der geschwindigkeitsunabhängigen Reibung. Hier kann man durch einfa-
che Überlegungen zu einer exakten Lösung der Bewegungsgleichung kommen, sofern man
sich darauf beschränkt, immer nur einen Abschnitt der Bewegung zwischen zwei Umkehr-
punkten zu betrachten. Die Schwingungsgleichung mit dem konstanten Dämpfungsterm
ist nämlich völlig äquivalent zur Gleichung einer völlig ungedämpften Schwingung, aller-
dings um eine verschobene Ruhelage, da man die konstante Reibungskraft quasi wie eine

”
Vorspannung“ der Feder betrachten kann. Man erhält also für eine Halbschwingung sehr
leicht die gesuchte Lösung. Mit Erreichen des Umkehrpunktes ändert sich das Vorzeichen
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104 2. Versuche zur Mechanik

der Verschiebung der Ruhelage, dann geht es
”
ungedämpft“ weiter. Die Lösung besteht

also aus stetig aneinandergesetzten ungedämpften harmonischen Halbschwingungen mit
immer kleiner werdender Amplitude, die abwechselnd um zwei gegeneinander verschobe-
ne Ruhelagen erfolgen. Die Amplitude nimmt bei jeder Halbschwingung um den gleichen
Wert ab, die Maximalausschläge bilden eine arithmetische Reihe.
Dies ist der Grund, warum z.B. das bekannte horizontale Federpendel (Klotz liegt auf
Unterlage, schwingt zwischen zwei Federn hin und her und wird durch die Gleitreibung
zur Unterlage gebremst) so eigentümlich

”
unharmonisch“ schwingt. Man hat irgendwie

immer das Gefühl, dass es
”
am Schluss zu schnell zum Stehen kommt“.

Im Gegensatz zur viskosen Reibung wird bei dieser Art der Reibung am Ende auch nicht
die Nulllage erreicht, sondern das Pendel bleibt bei einem endlichen Wert stehen. Dies
kann bei Messsystemen zu Nullpunktsabweichungen führen, die bei der Auswertung von
Messdaten berücksichtigt werden müssen.
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