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3.1 Schwingungen

5.5 vollen Umdrehungen um 2.6 mm. Danach geht die Uhr nur noch 40 Sekun-
den pro Tag nach. 
a) Welche ursprüngliche Pendellänge ergibt sich aus den Angaben, wenn von 

einem mathematischen Pendel ausgegangen werden darf.
b) Wie viele weitere Drehungen an der Verstellschraube sind noch erforderlich, 

damit die Uhr richtig geht?

16 Senkrecht über dem tiefsten Bahnpunkt eines 100 cm langen Fadenpen-
dels befindet sich in einem Abstand von 36 cm eine senkrecht zur Schwingungs-
ebene stehende Arretierstange. Bereits GALILEO GALILEI hat das Verhalten 
eines solchen Pendels studiert. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Pendel-
studien von Galilei eher theoretischer Natur waren. In seinen Dialoghi behaup-
tet er felsenfest, dass die Schwingungsdauer eines Pendels nicht von der Ampli-
tude der Schwingung abhänge. Man kann allerdings leicht experimentell 
nachweisen, dass diese Behauptung falsch ist. In dieser Aufgabe soll davon aus-
gegangen werden, dass die Schwingungsdauer nur sehr schwach (also doch 
nicht) von der Amplitude abhängt.
Das Pendel wird um 20.0 Grad ausgelenkt und dann losgelassen.
a) Welche Geschwindigkeit erreicht die Pendelmasse in ihrer tiefsten Lage?
b) Bis zu welchem Winkel β lenkt sich das Pendel nach der Arretierung maxi-

mal aus?
c) Wie lange dauert eine volle Schwingung?
d) Zeichnen Sie das v(t)-Diagramm der Bewegung über eine volle Periode.

17 Ein Fadenpendel der Länge L = 125 cm beschreibt bei der Bewegung 
einen geraden Kreiskegelmantel mit dem Öffnungswinkel 2α = 60° (siehe 
Zeichnung).
a) Welche Kräfte wirken auf die Pendelmasse?
b) Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich die Pendelmasse auf der 

Kreisbahn? 
c) Wie lange dauert eine volle Umdrehung?
d) Zeigen Sie: Die Dauer für eine volle Umdrehung ist gleich gross wie die 

Periode eines mathematischen Pendels mit der Pendellänge h (siehe Zeichnung).
e) Wenn die Geschwindigkeit des Kreispendels verkleinert wird, so verkleinert sich 

der Winkel α. Es gibt aber eine Winkelgeschwindigkeit ωmin, die nicht unter-
schritten werden kann. Wie gross ist sie?

f) Die Schnur des Kreispendels reisst bei einer Kraft, die 5-mal so 
gross ist wie die Gewichtskraft der Pendelmasse. Bei welcher 
Geschwindigkeit der Pendelmasse tritt dies ein, und wie gross 
ist dann der Winkel α ?
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3.1 Schwingungen

Erzwungene Schwingungen, Resonanz

18 Die Abbildung zeigt den vereinfachten Mechanismus einer Pendeluhr. 
Das rotierende Zahnrad (Pfeil) wird von einer angehängten Masse angetrieben. 
(Dieser Antrieb ist nicht abgebildet.) Beschreiben Sie, wie der abgebildete 
Mechanismus funktioniert. Konsultieren Sie auch www.uhrentechnik.de

19 Kleinkinder müssen auf der Schaukel ständig angestossen werden, damit 
der Schwung erhalten bleibt und nicht durch Reibung verloren geht. Im Alter 
von 4 bis 5 Jahren lernen die Kinder, sich selbstständig in Schwung zu halten.
a) Wie müssen Kleinkinder auf der Schaukel angestossen werden? Wie verhal-

ten sich Frequenz und Phase der Stossbewegung bezüglich der Schaukel-
bewegung? Veranschaulichen Sie anhand einer grafischen Darstellung.

b) Die dreijährige Laura wiegt 12 kg und schaukelt auf einer Schaukel mit der 
Schwingungsdauer 3.2 s. Wird Laura nicht angestossen, so verliert sie bei jeder 
Schwingung 10% ihrer mechanischen Energie. In der hintersten Stellung be-
kommt sie aber vom Vater bei jedem Durchgang einen Stoss, der während 
0.40 s ausgeübt wird. Mit welcher konstanten Kraft muss der Stoss erfolgen, 
damit die Schaukelbewegung mit der stets gleich bleibenden Amplitude 30o 
erfolgt? Sie dürfen näherungsweise annehmen, dass sich die resultierende 
Bewegung in den ersten 0.4 s nicht von einer harmonischen Schwingung mit 
der Schwingungsdauer 3.2 s unterscheidet.

20 Die Abbildung zeigt zwei Stimmgabeln mit 
Resonanzkasten. Beide Stimmgabeln erzeugen 
einen Ton mit der Frequenz 440 Hz. Der quaderför-
mige Resonanzkasten ist auf fünf Seiten geschlos-
sen. Eine der beiden kleinsten Abgrenzflächen ist 
offen. 
In einem ersten Versuch wird eine der beiden 
Stimmgabeln vom Resonanzkörper entfernt und an-
geschlagen. Ein leiser, langsam abklingender Ton ist 

zu hören. Steckt man die noch schwingende Stimmgabel in ihre Fassung auf dem 
Resonanzkörper, so wird der Ton wesentlich lauter.
In einem zweiten Versuch stecken beide Stimmgabeln in ihrer Fassung auf dem 
Resonanzkörper. Die beiden Resonanzkörper werden so aufgestellt, dass sie 
sich in einem Abstand  d = 2 bis 3 cm «gegenseitig anschauen». Man schlägt eine 
der beiden Stimmgabeln an und dämpft sie ein bis zwei Sekunden später mit der 
Hand. Man stellt fest, dass die zweite Stimmgabel, also diejenige, die nicht ange-
schlagen wurde, in Schwingung geraten ist. Erst wenn man auch diese Stimm-
gabel mit der Hand anfasst, ist kein Ton mehr zu hören. � 
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