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Experimentalphysik - Übungsblatt 11 (Mechanik)

1. Eine an einem Kran hängende Last führt gedämpfte Pendelschwingungen aus. Nach 10 Schwin-
gungen beträgt die Amplitude 46 cm, nach 15 Schwingungen 37, 6 cm. Der Abstand der Last vom
Aufhängepunkt beträgt L = 5 m.

Wie groß war die Amplitude x0 zu Beginn der Schwingung?a)

Nach wie vielen Schwingungen ist die Amplitude auf unter 10 cm gesunken?b)

2. Gegeben ist ein Federschwinger mit der Masse m. In einem dämpfenden
Medium wird eine Frequenz ωR für die freien Schwingungen gemessen.
Halbiert man die schwingende Masse, so tritt der aperiodische Grenzfall
auf. Bestimmen Sie aus diesen Angaben die Federkonstante D! [Die Rei-
bungskraft sei proportional zur Geschwindigkeit und bei beiden Massen
gleich groß.]

3. Eine Tellerfederwaage wurde beim Auflegen der Massem0 = 10 kg um x0 = 50 mm
ausgelenkt. Nun wird stattdessen ein Körper der Masse m2 = 900 g behutsam auf
die leere Waagschale (Masse m1 = 200 g) gelegt.

Bis zu welcher Stelle x1 wird die Waage ausgelenkt?a)

Bis zu welcher Auslenkung x2 kann man die Waage maximal niederdrücken,
wenn der aufgelegte Körper (Masse m2) bei der nach dem Loslassen ein-
setzenden Schwingung in ständigem Kontakt mit der Waagschale bleiben
soll?

b)

x

m1

4. Federn und Stoßdämpfer eines kleinen LKW sind so berechnet, dass sich die Karosserie bei
voller Zuladung (Masse M = 1, 8 t) um eine vorgegebene Strecke s = 10 cm senkt und dass die
Räder (Masse eines Rades mR = 40 kg) bei Stößen im aperiodischen Grenzfall schwingen. Es soll
vorausgesetzt werden, dass alle vier Räder gleich belastet sind und jedes Rad einzeln gefedert
und gedämpft ist. Wie groß müssen die Federkonstante D einer Feder und die Reibungskonstante
β eines Stoßdämpfers sein?

5. Ein dünner Stab (Masse m, Länge b) ist um die Achse A drehbar gelagert und
kann unter dem Einfluss einer Feder mit der Federkonstante D horizontale
Drehschwingungen ausführen.

Stellen Sie für kleine Auslenkungen die Bewegungsgleichung der
Schwingung unter Verwendung des Auslenkwinkels φ des Stabes auf.

a)

Wie groß ist die Periodendauer dieser Schwingung?b)


