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1. Aufgabenstellung 

1.1. Das logarithmische Dekrement sowie die Dämpfungskonstante freier Drehschwingungen sind für 

zwei verschiedene Dämpfungen zu bestimmen. 

1.2. Für beide Dämpfungen sind die Resonanzfunktionen von Amplitude und Phase bei erzwungenen 

Schwingungen zu messen. Berechnete und experimentell bestimmte Resonanzfrequenzen des 

Drehpendels sind miteinander zu vergleichen. 

2. Grundlagen 

2.1. Freie gedämpfte Drehschwingungen 

Ein drehbar gelagerter starrer Körper, der bei einer Auslenkung   aus seiner Ruhelage ein rücktreiben-

des Drehmoment DM D=−   erfährt, führt, sich selbst überlassen, Drehschwingungen aus. Berücksich-

tigt man weiterhin Reibung durch ein bremsendes Drehmoment RM r=−   (viskose oder Stokessche Rei-

bung) und vernachlässigt zunächst weitere Reibungseinflüsse, dann erhält man als Bewegungsgleichung 

für dieses Drehpendel: 

 0D RM M J J r D+ =   + + = . (1) 

Hierin bedeuten J - Massenträgheitsmoment des Drehpendels, D - Direktionsmoment (Winkelricht-

größe) und r - Reibungsfaktor. Bei nicht zu großer Dämpfung des Systems erhält man Lösungen dieser 

Differentialgleichung für den so genannten Schwingfall: 

 ( ) ( )costt C e t− =  − . (2) 

(2 )r J=  nennt man die Dämpfungskonstante, die Kreisfrequenz 2 2
0=  −  ist dämpfungsabhängig 

und geringer als die Kreisfrequenz 0 D J =  der ungedämpften Schwingung. 

Lenkt man das Drehpendel um den Anfangswinkel 0 aus und gibt es frei, realisiert also die Anfangsbe-

dingungen 0(0) =  sowie (0) 0 = , dann ergibt sich hieraus 0 cosC =  , cos sin 0 − =  und damit 

 0
0C


=


 (3) 

sowie 

 tan


 =


. (4) 

Die zeitabhängige Amplitude der gedämpften Schwingung erhält man aus (2): 

 ( ) kt
kt C e− = , (5) 

für den natürlichen Logarithmus des Quotienten aus zwei aufeinander folgenden phasengleichen 

Schwingungszuständen, z. B. den Amplituden k  und 1k+  folgt hieraus 

 
( )

( ) 1

ln lnk k

k k

t
T

t T +

 
= =  =

 + 
. (6) 
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Die Größe   nennt man logarithmisches Dekrement, sie kann experimentell bestimmt werden. 

2.2. Erzwungene Drehschwingungen 

Wird das Drehpendel einem von außen wirkenden periodischen Drehmoment 0 cos( )a aM M t=   unter-

worfen, dann gilt anstelle (1) die Bewegungsgleichung: 

 ( )0 cos aJ r D M t+ + =  . (7) 

Nach Abklingen des Einschwingvorgangs erhält man als Lösung für den stationären Fall 

 ( ) ( ) ( )cosm a at t =   −  (8) 

mit 

 ( )
( ) ( )

0

2 22 2
0 2

m a

a a

M J
  =

 − + 

 (9) 

und 

 
2 2
0

2
tan a

a


 =

 −
. (10) 

Das System schwingt also gemäß (8) mit der aufgezwungenen Kreisfrequenz a , aber zeitlich verzögert, 

was durch den Phasenwinkel   angezeigt wird. Aus (10) ergeben sich, wenn a  gleich 0  ist, 2=  

sowie 1ad d  =  . Die frequenzabhängige Amplitude nach (9) hat ein Maximum bei der Resonanz-

kreisfrequenz 

 ( ) 2 2
0 2R  =  −  . (11) 

3. Messanleitung und Auswertung 

Im vorliegenden Versuchsaufbau wird als schwingungsfähiges System ein Pohlsches Rad verwendet. Das 

ist ein Metallrad mit horizontal fixierter Drehachse, das bei seiner Auslenkung ein rücktreibendes Dreh-

moment durch eine Spiralfeder erfährt. Die geschwindigkeitsproportionale Dämpfung erfolgt mittels ei-

ner Wirbelstrombremse, deren Wirkung am angeschlossenen Netzgerät in einem weiten Bereich ein-

stellbar ist. 

Zur Erregung erzwungener Schwingungen wird der Befestigungspunkt der Spiralfeder mithilfe eines 

Schubkurbelgetriebes nahezu harmonisch mit der Amplitude m  bewegt, wobei die Kreisfrequenz a  

des Kurbelrotors durch einen Einstellknopf am Motorgehäuse praktisch stufenlos geregelt werden kann. 

Bei dieser so genannten äußeren Erregung wird der Faktor 0M J  in Gl. (9) zu 2
0m  , was den prinzipiel-

len Verlauf in diesem Fall aber nicht ändert. 

Durch Magnetringen an den Drehachsen von Pendel und Kurbelrotor ist es möglich deren Positionen in 

ganzen Grad zu bestimmen. Nach dem Einschalten des Zählgerätes (bzw. nach Drücken des RESET-Knop-

fes an der Geräterückseite) muss die Elektronik zuerst mit den tatsächlichen Positionen der Drehachsen 

synchronisiert werden. Hierzu bewegt man die am Magnetring schwarz gekennzeichnete Indexmarke 

einmal am Kopf des Sensors vorbei. 
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3.1. Freie gedämpfte Drehschwingungen 

Die Position des Kurbelrotors wird für diesen Versuchsteil auf 0° eingestellt, der Zeiger des Drehpendels 

sollte jetzt genau auf den Skalennullpunkt zeigen. Die Zählelektronik für die Pendelachse ist so konzi-

piert, dass, getrennt für linken und rechten Ausschlag, die Position der Achse (Betrag) bis zum Umkehr-

punkt der Bewegung angezeigt und dann zur bequemen Ablesung des Wertes k  zwischengespeichert 

wird. Jeweils beim Passieren der Ruheposition des Pendels wird der der Bewegungsrichtung zugeord-

nete Anzeigewert gelöscht und die Zählung beginnt von neuem. 

a) Ohne Wirbelstrombremse: Zur Bestimmung der Eigenkreisfrequenz 0  des ungedämpften Drehpen-

dels ist die Wirbelstrombremse abzuschalten, das Pendel bis etwa 30° auszulenken und dann sich selbst 

zu überlassen. Man bestimmt die Periodendauer 0T  durch Stoppen der Gesamtzeit t für 10 bis 20 

Schwingungsperioden, wobei die Messung ein- bis zweimal zu wiederholen ist. 

Da eine vollständig reibungsfreie Bewegung des Pendels nicht erwartet werden kann, ist auch schon bei 

diesem Versuchsteil der Verlauf ( )k kt =  zu beobachten und zu notieren. Die grafische Darstellung in 

einem Diagramm ( )k k  wird, abweichend von Gl. (5), einen linearen Abfall der Schwingungsamplitude 

zeigen. Zur mathematischen Beschreibung dieses Verlaufes ist das Reibmoment in Gl. (1) zu modifizie-

ren, indem ein dem Betrage nach konstantes Reibmoment R  (Coulombsche Reibung) der Pendellager 

eingeführt wird, dessen Vorzeichen sich mit dem von   ändert. Mit sgn( )RM R=−   erhält man: 

 2
0sgn( ) sgn( )D R

R
M M J J D R

J
+ =   + = −   + = −  . (12) 

Zur Lösung von (12) muss die Bewegung in Halbperioden zerlegt werden. Dies führt auf: 

 2 2
0 0( 0) bzw. ( 0)

R R

J J
+ = −  + = +   (13) 

und, mit denselben Anfangsbedingungen wie oben, 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0cos ( 0) bzw. cos ( 0)
R R

t a t t a t
D D

 =  −   =  +  . (14) 

Die Bewegung setzt sich also aus harmonischen Halbperioden mit der Kreisfrequenz 0 , abwechselnd 

um die Gleichgewichtslagen R D−  bzw. R D+ , zusammen, wobei die Schwingungsamplitude sich pro 

Periode um 4R D  verringert ( 1 4k k R D+ − =− , Herleitung im Anhang 4.1). 

• Schätzen Sie den Wert R D  für diesen Versuchsteil aus dem Anstieg der Ausgleichgeraden 

durch die gezeichneten Messpunkte k  als Funktion der Anzahl k  ganzer Perioden ab! 

b) Mit Wirbelstrombremse: Analog zu a) verfährt man mit zwei einzustellenden Dämpfungsstufen bei 

den Spulenströmen 400I mA=  und 800I mA= . Das Netzgerät ist hierzu in der Betriebsart „CC“ (Kons-

tantstrom) zu betreiben, der eingestellte Spulenstrom mit einem zwischengeschalteten Amperemeter 

zu kontrollieren. Zu bestimmen sind die Kreisfrequenzen   aus T  und wieder die Maximalausschläge

( )kt . Der Zeiger des Drehpendels ist für diese Versuchsteile maximal, d. h. bis kurz vor die Anschlagfe-

dern auszulenken. Gemäß Gl. (6) gewinnt man das logarithmische Dekrement   durch Logarithmieren 
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der auf 0  normierten Maximalausschläge ( )kt und eine geeignete graphische Darstellung, allerdings 

ist die konstante Lagereibung hierbei noch nicht berücksichtigt. 

• Stellen Sie in getrennten Diagrammen die Abhängigkeiten 0ln[ ]k   als Funktionen der Perio-

denzahl k  für beide Dämpfungsstufen grafisch dar! 

• Wählen Sie den Teil der Messung mit hinreichend linearem Verlauf für die Berechnung einer 

Ausgleichsgeraden aus und bestimmen Sie vorläufige Werte   sowie   für beide Dämpfungen! 

Man sieht sofort, dass mit abnehmender Schwingungsamplitude der Anteil des konstanten Reibmomen-

tes gegen die geringer werdende viskose Reibung zunimmt, was eine deutliche Abweichung vom linear 

erwarteten Zusammenhang zur Folge hat. Beide Reibungseinflüsse können jedoch durch folgende Aus-

wertung der Messergebnisse getrennt werden (Herleitung im Anhang 4.1): 

• Tragen Sie die Schwingungsamplituden k  in einem Diagramm über k  auf und berechnen Sie 

die Ausgleichsfunktion exp( )y a bx c= +  (Praktikumsprogramm „PhysPract| Nichtlineare Re-

gression“)! Die von Null verschiedene Asymptote muss mit angepasst werden (Optionshaken 

setzen). 

• An der Konstanten b=−  lässt sich das gesuchte logarithmische Dekrement für ausschließlich 

geschwindigkeitsproportionale Reibung direkt ablesen. Diese wird dann für alle folgenden Be-

rechnungen verwendet. Weiterhin kann man zeigen: 

2 2
1

mit sowie
1

TR q
c q e e

D q

 
− −+

= −  = =
−

 

0a c= − . 

• Vergleichen Sie die so gewonnenen Ergebnisse  ,   und R D  mit den zuvor ermittelten! 

Schließlich sind noch die Kreisfrequenzen   aus 0  und den Daten beider Dämpfungsstufen zu berech-

nen und mit den direkt bestimmten Werten zu vergleichen. 

3.2. Erzwungene Drehschwingungen 

Die Erregung erzwungener Drehschwingungen erfolgt mittels eines präzise gesteuerten Schrittmotors, 

auf dessen Abtriebswelle der Kurbelrotor mit Magnetring sitzt. Falls noch nicht geschehen, muss das 

Steuergerät separat eingeschaltet werden. Der eingebaute Mikrocontroller benötigt ein paar Sekunden, 

um hochzufahren und das Steuerprogramm zu starten. Sämtliche Bedienfunktionen werden mittels des 

Drehknopfes (Rotationsencoder) realisiert und die Motorkreisfrequenz a  im vierstelligen LED-Display 

in rad s  angezeigt: 

• Verdrehen rechts/links erhöht bzw. erniedrigt den numerischen Wert der aktuell selektierten 

Ziffer, die niederwertigeren Stellen werden hierbei nicht verändert. 

• Verdrehen rechts/links bei gedrückt gehaltenem Knopf wählt die zu selektierende Ziffer aus, zur 

Kontrolle blinkt das unterste Segment ähnlich einem Textcursor. 
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• Gedrückt gehaltener Knopf ohne Verdrehen bewirkt nach zwei Sekunden ein Zurücksetzen der 

Motorsteuerung. 

• Doppeldruck (zweimal innerhalb von 0,3s ) wechselt in den Einstellmodus, erkennbar am leuch-

tenden Doppelpunkt. Durch Verdrehen des Knopfes kann nun die Displayhelligkeit in vier Stufen 

eingestellt werden. Der Einstellmodus wird durch einen weiteren Doppeldruck beendet. 

Für die gleichen Dämpfungsstufen wie in 3.1 sind die Resonanzfunktionen ( )m a   sowie ( )a   aufzu-

nehmen. 

Wertebereich für die Erregerfrequenz: (1,0... 5,0)a rad s =  in Schritten von zunächst 0,2 rad s  

Nach jeder Änderung ist der eingeschwungene Zustand abzuwarten, Amplitude und Phasenwinkel müs-

sen konstant bleiben. In der Nähe der Resonanzstelle sollte die Schrittweite von a  angemessen verfei-

nert werden. Dazu ist mittels (11) ein erwarteter Schätzwert für R  zu ermitteln. Hilfreich kann auch 

der zugehörige Phasenwinkel sein, den man aus (10) und (11) erhält: 

 

2

0tan 2R

 
 = − 

 
. (15) 

Die zu notierenden Messgrößen sind, außer a , die Amplitude der Pendelschwingung ( )m a   sowie der 

Phasenwinkel ( )a   zwischen Erreger- und Pendelschwingung.   kann am Zählgerät leicht abgelesen 

werden, weil bei jedem Nulldurchgang des Pendels in mathematisch positiver Drehrichtung die Position 

des Kurbelrotors im Display „Phase“ zwischengespeichert wird. Die Übernahme der Rotorposition ist 

jedoch, bedingt durch das Messprinzip, mit einer systematischen Messabweichung behaftet und sollte 

im Sinne einer ordentlichen Versuchsauswertung korrigiert werden (siehe hierzu Anhang 4.2). 

( )m a   sowie ( )a   sind in geeigneten Diagrammen für beide Dämpfungsstufen jeweils gemeinsam 

darzustellen. Bei Verwendung des Praktikumsprogramms eignet sich hierfür die Interpolation mittels 

kubischer Splines. R  aus ( )m a   ist mit den zuvor berechneten Werten nach (11) zu vergleichen, 0  

aus dem Schnittpunkt der Kurven ( )a   mit dem direkt bestimmten Wert aus 3.1. 

4. Kontrollfragen 

1. Wie sieht der zeitliche Verlauf der Auslenkung bei einer gedämpften Schwingung aus? Was 

ist das logarithmische Dekrement? 

2. Was bedeutet Resonanz bei der erzwungenen Schwingung? Wovon hängen Höhe und Breite 

des Resonanzmaximums ab? 

3. Wie funktioniert eine Wirbelstrombremse? 


