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2.4. Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung

Ziel

Bestimmung des Trägheitsmomentes eines Rades nach zwei Methoden:

• Aus der Winkelbeschleunigung, die es durch ein konstantes Drehmoment erfährt.

• Aus der Schwingungsdauer eines physikalischen Pendels.

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.

• Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was ist ein physikalisches Pendel?

• Was ist eine Winkelrichtgröße?

• Wie hängen Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung vom Drehwinkel ab?

• Wieso erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit eines Eiskunstläufers, wenn er bei einer
Pirouette die ausgestreckten Arme/das ausgestreckte Bein zum Körper zieht?

Zubehör

• Rad (Radius r1) mit Schnurscheibe (Radius r2)

• Gewichtsstücke mit Massen zwischen 100 g und 500 g

Hinweis: Diese Gewichtsstücke werden teilweise auch für den Versuch
”
Trägheits-

moment aus Drehschwingungen“ verwendet, also erst einmal dort nachsehen, falls
sie

”
fehlen“ sollten.

• Zusatzgewicht der Masse mZ, das mittels einer Rändelschraube an einer Speiche des
Rades befestigt werden kann.

• Wechselstromschreiber (f = 100Hz)

• Registrierpapier
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72 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.4.1.: Skizze des Messaufbaus zur Bestimmung des Trägheitsmoments eines
Rades aus der Winkelbeschleunigung durch ein konstantes Drehmo-
ment.

Grundlagen

Drehbewegungen

Dreht sich ein Massenpunkt oder ein starrer Körper um eine feste Achse, so könnte man
diese Bewegung zwar durchaus mit Hilfe der Begriffe

”
Masse“,

”
Ort“,

”
Geschwindigkeit“,

”
Beschleunigung“,

”
Kraft“ und

”
Impuls“ beschreiben, doch würde die Beschreibung da-

bei recht unhandlich. Man führt daher neue Begriffe ein, die an die Eigenschaften einer
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 73

Drehbewegung besser angepasst sind. Für einen Massenpunkt der Masse m, der sich im
Abstand r um eine feste Achse dreht, verwendet man die Bezeichnungen1

Trägheitsmoment Θ = m · r2 (2.4.1)

Drehwinkel ϕ (2.4.2)

Winkelgeschwindigkeit ω = ϕ̇ =
dϕ

dt
=

v

r
(2.4.3)

Drehfrequenz f =
ω

2π
(2.4.4)

Winkelbeschleunigung α = ω̇ = ϕ̈ =
d2ϕ

dt2
(2.4.5)

Drehimpuls L = Θ ·ω (2.4.6)

Drehmoment M = L̇ =
dL

dt
= Θ ·α = Θ · ω̇ (2.4.7)

Rotationsenergie Erot =
1

2
Θω2 . (2.4.8)

Bezeichnet man die durch den Massenpunkt zurückgelegte Strecke als x, seine Geschwin-
digkeit als v und seine Beschleunigung in tangentialer Richtung (d. h. entlang der Kreis-
bahn) als a, so gelten weiterhin die Beziehungen

x = r ·ϕ (2.4.9)

v = ẋ = r · ϕ̇ = r ·ω (2.4.10)

a = v̇ = ẍ = r · ϕ̈ = r · ω̇ = r ·α . (2.4.11)

Im speziellen Fall, der in Abbildung 2.4.1 dargestellt ist, wird das Drehmoment durch
die Gewichtskraft eines angehängten Gewichtes erzeugt. Dieses nimmt zwar nicht an der
Drehbewegung teil, wird aber natürlich trotzdem (gleichmäßig linear) beschleunigt, so
dass nicht seine gesamte Gewichtskraft für das Drehmoment zur Verfügung steht. Be-
zeichnet man die Beschleunigung des Gewichtsstückes als blin, so gilt vielmehr

Θ · ω̇ = (mn · g −mn · blin︸︷︷︸
r2 · ω̇

) · r2 (2.4.12)

=⇒ Θ =
mn · g · r2

ω̇
−mn · r22 . (2.4.13)

Physikalisches Pendel

Einen starrer Körper, der um eine Achse drehbar gelagert ist, die nicht durch seinen
Schwerpunkt geht, bezeichnet man als physikalisches Pendel. Die Bewegung eines solchen

1Vor allem in älterer Literatur findet man vereinzelt auch noch andere Bezeichnungen, z. B.
”
Drehmasse“

für das Trägheitsmoment Θ, sowie
”
Impulsmoment“ oder

”
Drall“ für den Drehimpuls L.

Für das Drehmoment M findet man oft auch das Formelzeichen
”
T“ in Anlehnung an 〈engl.〉 torque

= Drehmoment. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn keine Verwechslungsgefahr mit der Peri-
odendauer T oder der Temperatur T besteht.
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74 2. Versuche zur Mechanik

Pendels wird im Versuch
”
Reversionspendel“ (vgl. Abschnitt 2.1) sehr ausführlich behan-

delt, daher sei hier nur kurz das Ergebnis für die Schwingungsdauer T angegeben, das
sich in guter Näherung für hinreichend kleine Winkelausschläge (ϕ � 5◦) ergibt:

T = 2π ·

√
Θ∗

D∗ (2.4.14)

mit

Θ∗ = Gesamtträgheitsmoment

D∗ = Winkelrichtgröße.

Abbildung 2.4.2.: Skizze zur Bestimmung der Winkelrichtgröße beim physikalischen Pen-
del.

Das Gesamtträgheitsmoment setzt sich im vorliegenden Fall zusammen aus dem Trägheits-
moment Θ des Rades und dem Trägheitsmoment des Zusatzgewichtes bezogen auf die
Achse des Rades. Betrachten wir das Zusatzgewicht als punktförmig und bezeichnen den
Abstand seines Schwerpunktes von der Drehachse mit rZ, so gilt (siehe auch Abbildung
2.4.2)

Θ∗ = Θ +mZ · r2Z , (2.4.15)

D∗ =
rücktreibendes Drehmoment

Winkel
=

rücktreibende Kraft ·Hebelarm
Winkel

=
(mZ · g · sinϕ) · rZ

ϕ
(2.4.16)

≈ mZ · g · rZ . (2.4.17)

Man erhält also für kleine Winkel ϕ

T ≈ 2π ·

√
Θ +mZ · r2Z
mZ · g · rZ

. (2.4.18)
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 75

Versuchsdurchführung

1. Spannen Sie das Registrierpapier um das Rad.

2. Versetzen Sie das Rad mit Hilfe des über die Schnurscheibe geführten Bindfadens
und der angehängten Masse mn (n = 1, 2, 3, . . ., messen Sie für mindestens drei
verschiedene Massen) in beschleunigte Drehbewegung (siehe auch Abbildung 2.4.1).

Zeichnen Sie gleichzeitig mittels des Wechselstromschreibers jeweils eine Kurve auf
das Registrierpapier auf. Achten Sie darauf, dass jeweils höchstens eine Umdrehung
erfolgt, um die Auswertung zu erleichtern.

Verschieben Sie nach jeder Messung den Wechselstromschreiber seitlich um ein klei-
nes Stück.

3. Bestimmen Sie auf der Waage die Masse mZ des Zusatzgewichtes.

Befestigen Sie es dann an einer Speiche des Rades und notieren Sie den Abstand rZ
seines Schwerpunktes von der Drehachse.

4. Messen Sie die Schwingungsdauer T des so gebauten physikalischen Pendels für
kleine Amplituden (Auslenkungswinkel ϕ � 5◦).

5. Messen Sie die Radien r1 des Rades und r2 der Schnurscheibe.

Hinweis: Es ist genauer, den Radius jeweils auf dem
”
Umweg“ über den Umfang zu

bestimmen.

Auswertung

Da der Zeitnullpunkt in der aufgezeichneten Kurve praktisch nicht abgelesen werden kann,
würde eine Auswertung nach der Formel x(t) = 1

2
· a · t2 nicht funktionieren. Die Auswer-

tung erfolgt daher auf etwas andere Weise (siehe auch Abbildung 2.4.3):
Man wählt willkürlich einen Zeitpunkt t0 aus und misst die zwischen diesem Zeitpunkt
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76 2. Versuche zur Mechanik

und zwei beliebigen späteren Zeitpunkten t1 = t0+ �t1 und t2 = t0+ �t2 zurückgelegten
Wegstrecken �s1 und �s2. Es gilt dann

s0 =
1

2
· a · t20 , (2.4.19)

s1 =
1

2
· a · t21 , (2.4.20)

s2 =
1

2
· a · t22 , (2.4.21)

�s1 = s1 − s0

=
1

2
· a · t21 −

1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t1 + t0)

2 − 1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t21 + 2 · �t1 t0) , (2.4.22)

�s2 = s2 − s0

=
1

2
· a · t22 −

1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t2 + t0)

2 − 1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t22 + 2 · �t2 t0) . (2.4.23)

Aus den Gleichungen (2.4.22) und (2.4.23) kann man t0 eliminieren und so die Beschleu-
nigung a bestimmen. Dazu löst man zunächst beide Gleichungen nach t0 auf:

t0 =
2�s1
a

− �t21
2 �t1

, (2.4.24)

t0 =
2�s2
a

− �t22
2 �t2

. (2.4.25)

Gleichsetzen liefert

2�s1
a

− �t21
2 �t1

=
2�s2
a

− �t22
2 �t2

=⇒ 2 �t2(2 �s1 − a · �t21) = 2 �t1(2 �s2 − a · �t22)
=⇒ 2 �s1 �t2 − a · �t21 �t2 = 2 �s2 �t1 − a · �t1 �t22
=⇒ a · (�t21 �t2− �t1 �t22) = 2 (�s1 �t2− �s2 �t1)

=⇒ a =
2(�s1 �t2− �s2 �t1)
�t21 �t2− �t1 �t22

. (2.4.26)

1. Bestimmen Sie nach Gleichung (2.4.26) aus den verschiedenen Kurven auf dem Regi-
strierpapier die jeweilige lineare Beschleunigung a, sowie daraus unter Verwendung2

2Für die allgemeine Variable r muss dabei der Radius r1 des Rades eingesetzt werden.
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 77

Abbildung 2.4.3.: Skizze zur Bestimmung der Beschleunigung aus der Schreiberkurve bei
Unkenntnis der genauen Position des Zeitnullpunktes t = 0.

von Gleichung (2.4.11) die Winkelbeschleunigung α = ω̇ und schließlich nach Glei-
chung (2.4.13) das Trägheitsmoment Θ des Rades.

Hinweis: Die Bestimmung der Beschleunigung a aus nur drei Wertepaaren für Zeit
und Strecke führt zu einer relativ großen Unsicherheit. Eine bessere Alternative ist
es, mehrere Wertepaare zu bestimmen und eine Parabel an diese anzupassen (Metho-
de der kleinsten Fehlerquadrate). Hierfür gibt es zahlreiche geeignete Programme.
Bei Microsoft� Excel heißt die Funktion z. B.

”
Trendlinie hinzufügen“.

2. Berechnen Sie nach Gleichung (2.4.18) aus der Schwingungsdauer des physikalischen
Pendels das Trägheitsmoment Θ des Rades. Berücksichtigen Sie dabei das zusätzli-
che Trägheitsmoment, das vom Zusatzgewicht herrührt. Das Zusatzgewicht darf zur
Vereinfachung der Rechnung als punktförmig angenommen werden.

Fragen und Aufgaben

1. Wie lautet die Differentialgleichung für die Schwingung des physikalischen Pendels,
wenn man von der Dämpfung absieht?
Wie lautet der Lösungsansatz dazu?

2. Sie fahren in einem Aufzug und bestimmen dabei die Masse eines Probekörpers a)
mit einer Balkenwaage, b) mit einer Federwaage zu jeweils m = 1kg. Welche Werte
ermitteln Sie mit beiden Instrumenten, wenn das Aufzugsseil plötzlich reißt und der
Aufzug ungebremst (von Reibung werde abgesehen) nach unten fällt?
Erläutern Sie die Aussage, die

”
schwere Masse“ sei gleich der

”
trägen Masse“.

3. Was versteht man unter dem d’alembertschen Prinzip?

4. Der Wechselstromschreiber besteht aus einem federnd befestigten Weicheisenkern,
der durch elektromagnetische Kräfte periodisch in eine vom Netzwechselstrom
durchflossene Spule hinein gezogen wird und dabei einen Schreibstift bewegt. Die-
ses Prinzip findet auch in Rasierapparaten mit Schwingkopf Verwendung. Warum
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78 2. Versuche zur Mechanik

erfolgt die Bewegung des Weicheisenkerns mit einer Frequenz von f = 100Hz, ob-
wohl der Schreiber mit Wechselstrom aus der Steckdose, also mit einer Frequenz
von 50Hz betrieben wird?

Literaturhinweise

Drehbewegungen werden in jedem einführenden Lehrbuch behandelt. Zum
d’alembertschen Prinzip und zu den Begriffen

”
träge Masse“ und

”
schwere Masse“

findet man z. B. in [Gob74] eine etwas ausführlichere Darstellung.
Der prinzipielle Versuchsablauf ist auch in [Wes74] beschrieben (Aufgabe II.5 zum
Versuch und Anhang I.A allgemein zu ungedämpften Drehschwingungen).
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