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1. Aufgabenstellung 

1.1. Das Trägheitsmoment eines Kreisels bezüglich seiner Figurenachse ist durch Messung der  

Schwingungsdauer zu ermitteln. 

1.2. Die Abnahme der Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Kreisels ist als Funktion der Zeit zu 

messen. Aus diesem Auslaufverhalten ist das Bremsmoment der Stützlager abzuschätzen. 

1.3. Für drei verschiedengroße äußere Drehmomente ist die Präzessionsperiode eines schweren Krei-

sels als Funktion der Drehzahl zu ermitteln. Außerdem ist sein Trägheitsmoment zu bestimmen 

und mit dem Wert aus 1.1 zu vergleichen. 

2. Grundlagen 

Unter einem Kreisel versteht man einen starren Körper beliebiger Gestalt, der völlig frei oder um 

höchstens einen Punkt, in dem er festgehalten wird, rotiert. Rotationssymmetrische Körper mit homo-

gener Massenverteilung nennt man symmetrische Kreisel. Ihre Symmetrieachse ist zugleich Hauptträg-

heitsachse und wird auch als Figurenachse bezeichnet. 

Wirken auf den Kreisel keine Kräfte oder Drehmomente, die seinen Bewegungszustand ändern, so 

bezeichnet man ihn als kräftefrei. Bei einem kräftefreien Kreisel befindet sich der Unterstützungspunkt 

in seinem Schwerpunkt. Ist die Bedingung der Kräftefreiheit nicht gegeben, dann heißt der Kreisel 

schwerer Kreisel, seine Bewegungsgröße Drehimpuls L  ändert sich zeitlich. 

2.1. Im vorliegenden Versuchsaufbau ist der kräftefreie symmetrische Kreisel eine Kreisscheibe, die in 

einer kardanischen Aufhängung festgehalten wird. Fixiert man die 

Symmetrieachse in horizontaler Position und befestigt auf dem 

Umfang der Kreisscheibe eine Zusatzmasse m, dann wird aus dem 

Kreisel ein physikalisches Pendel mit der Drehachse A (Abb. 1). 

Unter Vernachlässigung der Reibung und für sehr kleine Pendel-

auslenkungen beträgt die Periodendauer der Pendelschwingung: 

2
ges

J
T

mga
=   (1) 

mit ges
J  - Gesamtträgheitsmoment des Systems, g - Erdbeschleuni-

gung und a - senkrechter Abstand zwischen Massenmittelpunkt von m und der Drehachse. 

ges
J  setzt sich aus dem Massenträgheitsmoment des Kreisels K

J  und dem Trägheitsmoment
M

J  der als 

Punktmasse genäherten Zusatzmasse zusammen: 

 2

ges K M K
J J J J ma= + = + . (2) 

Gleichungen (1) und (2) ermöglichen die Berechnung des gesuchten Trägheitsmomentes, wenn T be-

stimmt wurde. 

2.2. Wird der zunächst kräftefreie Kreisel auf eine hohe Winkelgeschwindigkeit   um die Figurenach-

se beschleunigt und dann sich selbst überlassen, dann bewirken verschiedene Reibmomente eine Ab-
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Abb. 1: Physikalisches Pendel 
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nahme von   mit der Zeit, während die Richtung der Drehachse erhalten bleibt. Vereinfachend sollen 

zwei Arten der Reibung in Betracht kommen: 

a) konstante Rollreibung in den unterstützenden Kreisellagern 

b) geschwindigkeitsabhängige Luftreibung der Kreiseloberfläche 

Während die Rollreibung ein konstantes Bremsmoment
R

M  verursacht, lässt die Abschätzung der Rey-

nolds-Zahl bei den experimentellen Bedingungen für die Luftreibung ein Reibmoment
2

L
M   vermu-

ten. Mit abnehmender Drehzahl des Kreisels wird die Luftreibung zunehmend in eine lineare Abhän-

gigkeit
L

M   übergehen. Für die Beträge der Drehgrößen erhält man daher folgende Bewegungsglei-

chung: 

 2

ges R Kl qM M r r J= − − −  =  , (3) 

nach Normierung
R K R

M J = , l K
r J =   und Kqr J =   folgt daraus 

 
2

R= − −− . (4) 

Die Differentialgleichung (4) ist prinzipiell integrierbar, allerdings müssen für einen korrekten Lösungs-

ansatz bestimmte Beziehungen der Konstanten R ,   und   zueinander bekannt sein (vgl. Anhang). 

Laut Aufgabenstellung interessiert jedoch nur der Wert von R
 , den man aus der Beziehung 

 ( ) ( )0
E R

t t = = = = − , (5) 

mit E
t  - Zeitpunkt des Kreiselstillstands, gewinnen kann. Es genügt die numerische Anpassung einer 

geeigneten Funktion an die experimentell gefundene Wertepaare ( , )i it   des Kreiselauslaufs, um 

den Anstieg des Graphen an seiner Nullstelle bestimmen und daraus das gesuchte Bremsmoment der 

Kreisellager berechnen zu können. 

2.3. Es wird ein kräftefreier, symmetrischer Kreisel angenommen, der ohne bremsende Reibmomente 

rotiert. Wegen des Zusammenhangs 

 0M L= =  (6) 

gilt der Drehimpulserhaltungssatz .L konst=  Greift außerhalb des Kreiselschwerpunktes eine Kraft F  

an, so wird wegen 0M   eine Änderung des Drehimpulses dL  sichtbar. Momente in oder gegen die 

Richtung des Drehimpulses wurden in 2.1 und 2.2 schon behandelt, ein anderer interessanter Grenzfall 

tritt auf, wenn M  senkrecht auf L  wirkt. Da nun auch dL  senkrecht auf L  steht, kann sich nur die 

Richtung des Drehimpulses ändern, nicht sein Betrag. Die Spitze des Drehimpulsvektors beschreibt 

einen Kreis mit der Winkelgeschwindigkeit 

 
1

sin sin


 = = =

 
P

d dL M

dt dt L L
. (7) 
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P
  nennt man Winkelgeschwindigkeit der Präzessions-

bewegung,   ist hier der Neigungswinkel der Drehim-

pulsachse gegen die Vertikale (Abb. 2). 

Für den Betrag des Drehmomentes gilt sinM r F=   und 

man erhält, unabhängig von  : 

P

K

r F r F

L J
 = =


. (8) 

 

3. Messanleitung und Auswertung 

3.1. Bestimmung von K
J  aus Schwingungsdauermessungen 

Die Drehachse des am Versuchsplatz vorhandenen Kreisels kann fixiert werden, indem man die Achs-

verlängerung (einschraubbare Stahlstange) in eine geeignete Halterung des bereitgestellten Stativs 

legt. Als Zusatzmasse m dient ein kleiner Magnet, den man an den Umfang des Kreisels heftet. Die 

Größe a ist aus der Dicke des Magneten und dem Radius R der Kreisscheibe zu bestimmen, die Masse 

des Magneten ist mit ( )102,58 0,02m g=   gegeben. 

Bei nicht zu großen Auslenkungen bestimmt man die Zeit t  von zwei bis fünf Pendelschwingungen. 

Aus insgesamt zehn solcher Messungen ist dann der Mittelwert der Periodendauer T  zu bilden und 

ein erster Wert für K
J  zu berechnen.  

Für die weiteren Versuchsteile muss der Kreisel zunächst mit einer Antriebsscheibe, die auf den Um-

fang des Kreiselkörpers aufgesetzt und von einem Elektromotor angetrieben wird, angeworfen wer-

den. Es empfiehlt sich, die Kreiselachse zunächst wie im ersten Versuchsteil zu fixieren. 

Achtung! Machen Sie mit dem schnell rotierenden Kreisel keinen Unfug. Studierende mit langen Haa-

ren benutzen bitte die bei der Praktikumsaufsicht auszuleihenden Arbeitsschutzkappen, damit auf 

keinen Fall Haare mit aufgewickelt werden können. Locker sitzende Kleidungsstücke wie Schals oder 

Tücher sind abzulegen.  

Der Motor wird in der ersten Drehzahlstufe langsam bis zum Höchstwert beschleunigt, vor dem Um-

schalten in die zweite Stufe ist der Geschwindigkeitsstellknopf bei abgehobener Antriebsscheibe erst 

vollständig zurückzudrehen. Letztere ist in Laufrichtung der Kreiseloberfläche zu halten, ein Schleifen 

der Ummantelung am Kreisel ist zu vermeiden. 

3.2. Bestimmung der Funktion ( )t  

Die Drehfrequenz (Drehzahl) f  des Kreisels bestimmt man mit einer Stroboskoplampe. Ihre Blitzfre-

quenz wird so eingestellt, dass die auf dem Kreisel aufgeklebten Reflexionsmarken bewegungslos er-

scheinen. Zur Orientierung: Unmittelbar nach dem Anwerfen auf Höchstdrehzahl beträgt f  etwas 
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Abb. 2: Zur Präzessionsbewegung 
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mehr als 50 Hz . Die am Versuchsplatz vorhandene Stoppuhr wird in der Betriebsart „Zwischenzeit“ 

benutzt, eine Funktionsbeschreibung liegt zusammen mit der Versuchsanleitung aus. 

Hat man die Frequenz des Kreisels näherungsweise gefunden, dreht man zweckmäßigerweise die 

Stroboskopfrequenz etwas zurück und stoppt genau bei Stillstand der Reflexionsmarke die Zwischen-

zeit. In Abständen von jeweils etwa 30 s  (nach Ablauf von 10Min. dann jede volle Minute) wird dieses 

Vorgehen wiederholt, bis die Kreiseldrehzahl einen Wert von 5 Hz unterschritten hat. Danach beo-

bachtet man den Kreisel weiter bis zum Stillstand und notiert die zugehörige Zeit 
E

t . 

Die Messwerte können mit dem Praktikumsprogramm PhysPract im Bearbeitungsfenster Nichtlineare 

Regression ausgewertet werden. Die Frequenzen i
f  sind zunächst in Kreisfrequenzen

i
  umzurechnen 

und werden über den zugehörigen Zeiten
i

t  grafisch dargestellt. Der abklingende Verlauf lässt sich 

sehr gut durch eine verschobene Hyperbel der Form 

 y
a

c
x b

= +
−

 (9) 

approximieren. Aus den vom Programm berechneten Regressionsparametern sind durch Einsetzen in 

die Hyperbelgleichung und Vergleich mit (5) folgende Größen bestimmbar: 

• ( ) 0
0

a
t c

b
 = =  = − , Vergleich mit Messwert möglich, 

• E

a
t b

c
= − , Vergleich mit Messwert möglich, 

• ( )
2

E R

c
t

a
 = − = −  

Die Bestimmung von R
  sollte mit allen eingegebenen Messwerten bis zum Kreiselstillstand erfolgen, 

da die Genauigkeit der angepassten Parameter größer wird. Für den Fall, dass die Regression der Hy-

perbel nicht in angemessener Zeit konvergiert, kann alternativ auf eine Ausgleichsparabel durch das 

letzte Drittel der Messpunkte mit entsprechend angepasster Auswertung zurückgegriffen werden. 

Für die Formulierung der kombinierten Unsicherheit des Ergebnisses sind die vom Praktikumspro-

gramm berechneten Standardabweichungen der gefundenen Parameter sowie die in 3.1 bzw. 3.3 be-

rechnete Unsicherheit des Trägheitsmomentes K
J  zu verwenden. 

3.3. Präzessionsbewegung 

Der Kreisel wird durch Einschrauben der Stahlstange in einen Lagerbock und Aufschieben eines Ge-

wichts auf die Stange schwer. Den Betrag des wirkenden Drehmoments erhält man über die Kraft F , 

die mithilfe einer am Ende der Stange eingehängten Federwaage bestimmt wird, sowie den Abstand r  

zwischen Angriffspunkt der Kraft und dem Kreiselschwerpunkt. 

Die Messung von F erfolgt immer bei 90 =  , das Gewicht ist so anzubringen, dass sich möglichst gan-

ze Newton ergeben. Sodann ist der Kreisel, wie oben beschrieben, auf eine Drehzahl von etwa 50 Hz  

anzuwerfen. 
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Durch leichtes „Anschieben“ der Präzessionsbewegung erreicht man einen Winkel 90   (empfoh-

len: 60   ). Dieser Winkel wird sich später wegen auftretender Reibung im Achslager des Kreiselfu-

ßes wieder vergrößern, beeinflusst aber nach Gl. (8) nicht das Versuchsergebnis. 

Wie bei 3.2 verursachen Luft- und Lagerreibung eine langsame Abnahme der Kreiseldrehzahl mit der 

Zeit. Die damit verbundene Abnahme der Präzessionsperiode 2
P P

T =    ist daher zusammen mit der 

zugehörigen Kreiseldrehzahl f  zu protokollieren und in einem Diagramm darzustellen. Aus (8) erhält 

man: 

 ( )
24

K

P

J
T f f

r F


= . (10) 

Zur Bestimmung der Präzessionsperiode stoppt man bei jeder ganzen Umdrehung Zwischenzeiten, die 

zugehörige mittlere Drehfrequenz bestimmt man mit dem Stroboskop jeweils eine halbe Umdrehung 

zwischen den beiden Zeitmessungen. 

Das Experiment ist insgesamt dreimal über eine Zeitspanne von 5 Minuten mit den Kräften 3F N= , 

4F N=  und 5F N=  durchzuführen. Die grafischen Darstellungen liefern nach (10) lineare Zusammen-

hänge. Aus den Anstiegen der Ausgleichsgeraden durch den Koordinatenursprung kann dann K
J  er-

rechnet werden. K
J  ist als Mittelwert aller drei Teilexperimente anzugeben und einschließlich der 

kombinierten Unsicherheiten mit dem Ergebnis aus 3.1 zu vergleichen. 

4. Kontrollfragen 

1. Was versteht man unter a) einem symmetrischen, b) einem kräftefreiem und c) einem 

schweren Kreisel? 

2. Was bezeichnet man als Hauptträgheitsachsen bzw. Hauptträgheitsmomente eines Körpers? 

3. Welche Reibungskräfte treten beim kräftefreien Kreisel auf? Welche Reibmomente erzeugen 

sie (Richtung, Abhängigkeit von Winkelgeschwindigkeit)? 

4. Wie versetzt man einen Kreisel in eine Präzessionsbewegung? Wovon hängt deren Periode 

ab? 

  



TU Ilmenau Physikalisches Grundpraktikum Versuch M4 

Institut 
für 

Physik 
Kreisel Seite 6 

 

Diese Versuchsanleitung ersetzt NICHT eine eigenständige Ausarbeitung des Grundlagenteils Ihres Versuchsprotokolls! 
letzte Änderung: 24.03.2023 

5. Anhang 

Lösung der Differentialgleichung (4) 

Für den Fall, dass der für die drehzahlproportionale Reibung verantwortliche Parameter   nicht domi-

niert und 24 R =  −  reell ist, erhält man mit der Anfangsbedingung
0

( )0t ==  folgende Lö-

sung von (4): 

 ( ) 0

2
tan arctan

2 2 2
t t

    
 = − +  + −

   

  
    

. (11) 

Man erkennt an dieser Stelle den Vorteil einer Approximationsfunktion, wenn nicht alle in der Bewe-

gungsgleichung enthaltenen physikalischen Größen gesucht sind. Im Bearbeitungsfenster Nichtlineare 

Regression des Praktikumsprogramms wählt man die Funktion 

 ( )tany a b x c d= + +  (12) 

und startet die Regression möglichst aller eingegebenen Messwerte. Die Rechnung dauert etwas län-

ger, weil gleichzeitig vier Parameter ohne Berücksichtigung ihrer physikalischen Bezüge variiert wer-

den. 

Beobachten Sie den Verlauf der angezeigten Messabweichung im entsprechenden Steuerelement, sie 

sollte mit zunehmendem Fitverlauf (außer während der Fehlerrechnung) monoton sinken. 

Ist die Lösung gefunden, bestehen folgende wichtige Beziehungen zwischen (12) und (11): 

• 
2

a


=


, 
2

b


= − , 
0

2
arctanc

 
=  +

 

 
 
 

 und 
2

d


= −


 

Hieraus gewinnt man: 

• 
b

a
 = − , physikalisch relevant, falls gesucht 

• 
2bd

a
 = , physikalisch relevant, falls gesucht 

• 

2

2
1

R

d
ab

a
 = − +

 
 
 

, war zu bestimmen 

• 0
tana c d = + , Vergleich mit Messwert möglich 

Speziell für den hohen Drehzahlbereich oberhalb 25 Hz  ist der Bremsparameter   nicht mehr von 

Bedeutung und wird vernachlässigt. Man erhält jetzt: 

 ( ) 0
tan arctanR

R

R

t t
 

 = −  + 
 

  
  
  

.  (13) 

Durch Abwählen der Option „Offset anpassen“ im Praktikumsprogramm verschwindet d und die oben 

angegebenen Zusammenhänge zwischen (12) und (11) gelten weiter mit 0d = . 


