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Einleitung

Motivation

Der Versuch zur Resonanz erlaubt es, die Dämpfungskonstante im klassischen Aufbau eines Pohlschen Rades auf
verschiedene Weisen zu bestimmen. So wird eine Drehpendel, eine Wirbelstrombremse und ein treibender Motor
genutzt. Außerdem werden die Resonanzfrequenzen unter verschiedenen Dämpfungen ermittelt. Allgemein sind
Dämpfungen, Resonanzen und ihr Zusammenhang in sehr vielen verschiedenen Bereichen wichtig, die Kenntnis
darüber wie man sie vermeiden, oder auch absichtlich herbeiführen kann findet viele Anwendungen - Prominente
Beispiele sind die Vermeidung von Resonanzkatastrophen in der Architektur, aber auch die gezielte Nutzung von
Resonanzen bei der Erzeugung von Musik.

Physikalischer Hintergrund

Allgemein gilt für die Amplitude a als Funktion der Zeit t eines freien, gedämpften Oszillator mit der Dämpfungskonstanten
δ und der Kreisfrequenz ωf bei Gegenkräften proportional zur Bewegungsgeschwindigkeit, und einer Anfangsam-
plitude a0:

a(t) = a0e
−δt sin(ωf t) (1)

Beziehungsweise für die Amplitude am Umkehrpunkt:

a(t) = a0e
−δt (2)

Eine gedämpfte, durch eine äußere Kraft mit der Anregungsfrequenz ω erzwungene Schwingung wird sich nach
einem Einschwingvorgang früher oder später in ihrer Kreisfrequenz an die Anregungsfrequenz angleichen. Dabei
ist jedoch die Amplitude der erzwungenen Schwingung b(ω) variabel über die Anregungsfrequenz. Sie ist außerdem
abhängig von der Amplitude der Erregers A, von der Kreisfrequenz der ungedämpften Schwingung ω0, und von δ,
nach:

b(ω) =
Aω2

0
√

(ω2
0 − ω2) + (2δω)2

(3)

Sucht man das Maximum von b(ω), so findet man es an der Stelle der Resonanzfrequenz ω′:

ω′ =
√

ω2
0 − 2δ2 (4)

Die Resonanzkurve, die sich aus (3) ergibt, liefert auch eine weitere Möglichkeit, die Dämpfungskonstante zu be-
stimmen. Es gilt dabei für den Quotienten, die Resonanzüberhöhung:

b(ω′)

b(ω→0)
=

ω0

2δ
(5)

Dies führt auf:

δ =
ω0b(ω→0)

2b(ω′)
(6)

Versuchsanordnung

Es wird ein Pohlsches Rad genutzt, also ein auf einer Parallel zum Boden ausgerichteten Achse gelagertes Dreh-
pendel, welches mit einer Kreisskala und einem Zeiger ausgestattet ist. Mit einer Wirbelstrombremse am Rad kann
durch Anlegung eines Stroms eine Dämpfung erzielt werden. Mit einem über eine Welle verbundenen Schrittmotor
kann das Pendel mit verschiedenen Frequenzen getrieben werden.
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Messverfahren

Die Auslenkung des Pendels wird durch die am Pendel befindliche Kreisskala, und den mit dem Pendel gekoppelten
Zeiger gemessen. Die Zeitmessungen erfolgen über eine Stoppuhr. Hierbei ist aufgrund der Art der Messung (Lange
Verfolgung der Pendelbewegung, Antizipation des Periodenendes) die Reaktionszeit eher als statistischer, denn wie
normalerweise als systematischer Fehler zu betrachten. Als solcher ist sie in der angegebenen Messungenauigkeit der
Stoppuhr mit beachtet. Für die Einstellung des Stroms für die Wirbelstrombremse wird ein entsprechendes Netzteil
genutzt. Die Frequenz des Schrittmotors wird über eine entsprechende Steuerung eingestellt.
Es werden drei mal Messungen der Dauer von zwanzig Perioden des ungedämpften, freien Pendels vorgenommen.
Es wird dann die Dämpfung auf die zwei gegebenen Stromwerte geschaltet. Zwei mal werden jeweils zehn und 15
Perioden nach maximaler Auslenkung verfolgt, wobei die gesamte Zeit für alle Perioden gemessen, und die Auslen-
kungen nach jeder einzelnen Periode erfasst werden. Für diesen Versuchsteil wurde von uns eine Kamera genutzt.
Dabei ist auf eine Vermeidung von Parallaxenfehlern zu achten. Schlussendlich wird der Motor eingeschaltet, und
bei verschiedenen Treibfrequenzen die stationäre Amplitude gemessen - Dazu wird der Motor auf die entsprechende
Frequenz gebracht, und einige Zeit abgewartet bis sich die Bewegung des Pendels stabilisiert. Der Motor wird von
etwa 300Hz bis 2100Hz in 200Hz Schritten eingestellt, um die Stelle der Resonanz werden die Schritte etwas kleiner
gewählt. All dies wird jeweils für beide bereits genutzten Dämpfungsstärken durchgeführt.

Auswertung

Bestimmung der Periodendauer des freien, ungetriebenen Pendels

Aus Messung 1) ergibt sich im Mittelwert, mit σT0
als Fehler: T0 = (1, 8015± 0, 0007)s

Bestimmung der Dämpfungskonstanten aus Amplituden

Die Amplituden A aus Messung 2) werden gegen ihre Zeiten t auf logarithmisches Papier in die Diagramme 1) und
2) aufgetragen. Dabei ergeben sich die Zeiten der Amplituden als die ermittelten Periodendauern multipliziert mit
der Nummer ihres Durchgangs. Ihre Fehler σT sind auf dem Papier nicht mehr auflösbar. Die Werte unter einer
Amplitude fallen leider aus der logarithmischen Skala. Nach Gleichung (2) werden sich Geraden ergeben. Da die
Gleichung von der regulären Exponentialfunktion ausgeht, wir aber dekadisch-logarithmisches Papier nutzen, muss
die Gleichung also umgeschrieben werden zu:

a(t) = a0 · 10
− log (e)δt (7)

Da pro Dämpfung jeweils zwei Messreihen abgenommen wurden, werden jeweils beide Messreihen aufgetragen, aus
diesen Punkten dann die zwei maximal unterschiedlichen Fehlergeraden konstruiert, aus ihnen der Wert bestimmt,
und der Mittelwert gebildet, da die graphische Anlegung einer Ausgleichsgeraden aufgrund der geringen Abweichun-
gen und begrenzten Genauigkeit nicht sinnvoll ist. Der Fehler ergibt sich aus der größten Abweichung aus beiden
Fehlergeraden. Die Steigung der Geraden wird also nach (7) der negativen Dämpfungskonstanten δ multipliziert
mit dem dekadischen Logarithmus der Eulerschen Zahl entsprechen. Somit ergibt sich, nach der beschriebenen Vor-
gehensweise, und nach Division durch − log(e) für die Fehlergeradenwerte: 0, 1714Hz und 0, 1524Hz. Und damit

im Mittel als Ergebnis der Dämpfung beim geringeren Dämpfungsstrom: δ = (0, 1619± 0, 0095)Hz Analog für die

Fehlergeraden beim höheren Dämpfungsstrom: 0, 1075Hz und 0, 1017Hz. Und damit für den Wert bei höherem

Dämpfungsstrom: δ = (0, 1051± 0, 0034)Hz

Resonanzfrequenzen

Es werden die Amplituden der stationären Schwingungen aus Messung 3) gegen ihre Generatorfrequenzen f auf
linear eingeteiltem Papier im Diagramm 3) und 4) aufgetragen. Dabei konnte durch den Frequenzgenerator be-
dingt keine höhere Frequenz als 2065Hz erreicht werden. Die Fehler der Frequenzeinstellung sind nicht auflösbar.
Es ergeben sich eindeutige Maxima der beiden Graphen an der Stelle der Resonanzfrequenz ω′ für die jeweilige
eingestellte Dämpfung (Die Frequenzen sind hier noch als Motorfrequenzen gegeben, es wird später für manche
Werte auf die Wellenfrequenz mit dem Faktor 2π

2500 skaliert, s. u.). Diese finden sich nach graphischer Bestimmung,

mit einer möglichen Ablesegenauigkeit ±10Hz und ±0, 05 Amplituden, aus Diagramm 3) bei ω′ = (1375± 10)Hz
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und b(ω′) = (4, 90± 0, 05) für den höheren Dämpfungsstrom, und aus Diagramm 4) bei ω′ = (1390± 10)Hz und

b(ω′) = (7, 85± 0, 05) für den geringeren Dämpfungsstrom.

Bestimmung der Dämpfungskonstanten aus der Resonanzüberhöhung

Man extrapoliert nun aus den Diagrammen 3) und 4) den Wert b(ω→0), mit einer Ablesegenauigkeit von ±0, 05 zu
(0, 5± 0, 05) für beide Dämpfungen. So lässt sich nach (6) ebenfalls die Dämpfungskonstante errechnen. Dazu wird
noch aus dem für T0 ermittelten Wert ω0 bestimmt:

ω0 = 2π
1

T0
(8)

Was, bei gleichbleibendem relativen Fehler, ω0 = (3, 4810± 0, 0014) liefert. Nun nutzt man (6). Dabei wir sich nach
Gauß ein Fehler ergeben von:

∆δ = δ

√

(

∆ω0

ω0

)2

+

(

∆b(ω→0)

b(ω→0)

)2

+

(

∆b(ω′)

b(ω′)

)2

(9)

Damit ergibt sich für den höheren Dämpfungsstrom: δ = (0, 1954± 0, 0196)Hz Und für den geringeren Dämpfungsstrom:

δ = (0, 1219± 0, 0122)Hz

Bestimmung der Dämpfungskonstanten aus der Halbwertsbreite

Aus den Stellen der Halbwertsbreite H, das heißt den Stellen in Diagramm 2), an denen die Amplitude der Kurven
den Wert 1√

2
ω′ annimmt, lässt sich ebenfalls die Dämpfungskonstante bestimmen. Es gilt nämlich für ausreichend

kleine Dämpfungen, wie sie hier gegeben sind:
H = 2δ (10)

Woraus sich nach Halbierung von H und seines Fehlers der gesuchte Wert für δ ergibt. Wir extrapolieren also bei
der starken Dämpfung für die Halbwertsbreite die beiden Stellen f1 = (1320±10)Hz und f2 = (1465±10)Hz was in
Differenz und mit Gaußscher Fehlerrechnung liefert Hgen = (145± 14)Hz. Dieses Ergebnis gilt allerdings nur wenn
man die Generatorfrequenz betrachtet - Wir skalieren mit dem Faktor 2π

2500 herunter um die Wellenkreisfrequenz
zu betrachten (2π Kreisfrequenz, 2500 Motor zu Welle), sodass H = (0, 3644± 0, 0352)Hz. Analog kommt man für
die schwache Dämpfung zu f1 = (1335 ± 10)Hz und f2 = (1415 ± 10)Hz, also Hgen = (80 ± 14)Hz und damit

H = (0, 2011 ± 0, 0352)Hz. Dies führt nach der obigen Gleichung auf δ = (0, 1822± 0, 0176)Hz für die starke

Dämpfung, und δ = (0, 1006± 0, 0176)Hz für die schwache Dämpfung.

Diskussion

Zusammenfassung

Der Versuch erlaubt es uns, Aussagen über die anliegende Dämpfung eines Drehpendels, und über seine entspre-
chende Resonanzfrequenz zu machen. Die Resonanzfrequenz scheint abhängig von der Dämpfung - Sie steigt, wenn
die Dämpfung fällt. Das gleiche Verhalten zeigt auch die Amplitude im Resonanzfall selbst. Was den Wert der
Dämpfung angeht, lieferten die drei Methoden zu seiner Bestimmung unterschiedliche Ergebnisse:

Tabelle 4: Dämpfungskonstanten aus den verschiedenen Methoden
Amplituden Resonanzüberhöhung Halbwertsbreite

δhoch [Hz] 0,1619±0,0095 0,1954±0,0196 0,1822±0,0176
δniedrig [Hz] 0,1051±0,0034 0,1219±0,0122 0,1006±0,0176

Dabei fällt auf, dass nicht alle Ergebnisse für die jeweilige Dämpfung in ihren Fehlerintervallen übereinstimmen.
So überschneiden sich in beiden Fällen die Ergebnisse der Methoden über die Halbwertsbreite und die Reso-
nanzüberhöhung, das Gleiche gilt für Amplitude und Halbwertsbreite. Jedoch gibt es beim Vergleich von Reso-
nanzüberhöhungs- und Amplitudenmethode keinerlei Überschneidungen der Fehlerintervalle - Bei der starken wie
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bei der schwachen Dämpfung gibt es eine kleine Differenz zwischen den jeweiligen oberen und unteren Fehlerinter-
vallgrenzen.

Diskussion

Literaturvergleich

Ein Vergleich mit der Literatur, oder erwarteten Werten aus entsprechenden Gleichungen ist leider nicht möglich.
Zur Berechnung dieser fehlen einige Parameter, wie beispielsweise die Leitfähikeit der Pendelscheibe, oder die
Induktivität der Spule.

Verhalten der Resonanzfrequenz und -amplitude

Die qualitative Beobachtung, dass die Resonanzfrequenz und die Amplitude im Resonanzfall mit steigender Dämpfung
sinken entspricht den Erwartungen, ersteres nach (4), letzteres nach Einsetzen von (4) in (3).

Vergleich der Resonanzfrequenzen mit den Eigenfrequenzen

Vergleicht man dabei die ermittelten Werte für die Resonanzfrequenzen von, nach der Umskalierung (s. o.), ω′ =
(3, 4558±0, 0251)Hz für den höheren, und ω′ = (3, 4935±0, 0251)Hz für den niedrigeren Dämpfungsstrom, mit den
ermittelten Eigenfrequenzen nach (8) von ω0 = (3, 5121±0, 0216)Hz für den höheren, und ω0 = (3, 4835±0, 0006)Hz

für den niedrigeren Dämpfungsstrom, so fällt leider keine Systematik auf - Die Werte überlappen sich in ih-
ren Fehlerbereichen, und weichen im einen Fall einmal nach oben, im anderen Fall einmal nach unten ab. Es
wäre zu erwarten gewesen, dass die Resonanzfrequenz um so geringer ausfällt als die Kreisfrequenz, wenn die
Dämpfungskonstante größer wird, nach (4). Um größere Unterschiede zu erzeugen, hätten größere und unterschied-
lichere Dämpfungsströme gewählt werden können.

Vergleich der errechneten Dämpfungskonstanten

Die Ergebnisse und Differenzen der Messungen zu den Dämpfungskonstanten sind ungefähr wie erwartet verlaufen,
und größtenteils ohne Weiteres hinnehmbar. Die Problematik dass sich die Fehlerintervalle von Amplituden- und Re-
sonanzüberhöhungsmethode nicht überschneiden ist eventuell auf die Unterschiedlichkeit der Messung zurückzuführen
- Die Resonanzüberhöhung und Halbwertsbreite, die eben in ihren Ergebnissen kompatibel sind, wurden beide aus
der gleichen Messung 3) hergeleitet. Dies allein führt schon unbedingt zu gleichen Startbedingungen, was ihre
Kompatibilität begünstigt. Allerdings zielt ihre Messung auch auf die stationäre Schwingung ab, deren Amplitude
generell kleiner ist als die in Messung 1) beobachtete, was sie aufgrund der geringeren Zeigergeschwindigkeit leich-
ter ablesbar macht. Auch können mehrere Perioden abgewartet werden, was die Genauigkeit des Ablesens unter
Umständen noch verbessert. Prinzipiell hätten die Fehlerbereiche bei den beiden kompatiblen Methoden allerdings
auch größer ausfallen können, wenn die Diagramme 3) und 4) noch mit Fehlerkurven ausgestattet worden wären.
Dies hätte die möglichen Fehlerbereiche wesentlich vergrößert, und vermutlich zu einer Kompatibilität der Ergeb-
nisse geführt. Aus Übersichtsgründen, und weil die Extrapolierung der Kurven ohnehin schon sehr abhängig von
menschlicher Einschätzung ist, wurde die noch subjektivere Eintragung der Fehlerkurven aber unterlassen. Diese
Subjektivität zeigte sich, in Kombination mit der Ungenauigkeit der graphischen Herangehensweise, auch bei der
Extrapolation der Werte für b(ω→0): Man würde hier aufgrund der unterschiedlichen Dämpfungen wahrscheinlich
leicht unterschiedliche Werte erwarten, allerdings waren die graphisch bestimmten Werte für beide Messungen gleich.

Kritik

Aufgrund der teilweise hohen Geschwindigkeit des Pendelzeigers, und der Schwierigkeit des Ablesens, besonders an
den Wendepunkten, da dort die genauen Maxima nur sehr undeutlich zu erkennen sind, sollte eine Kamera zur
Aufnahme der Pendelbewegung verwendet werden, die ein mehrmaliges kontrollieren der Werte ermöglicht. Doch
auch mit der Kamera, welche sehr anfällig für Parallaxenfehler ist, ist die genaue Einschätzung der Maxima teilweise
schwer - Dies schlägt sich wohl auch im “Ausreißer” in der Messung 3) (Tabelle 2), Nr. 33) nieder: Es ist wohl eher
unwahrscheinlich dass eine derartige Störung der Pendelbewegung auftritt, wahrscheinlicher handelt es sich um
einen Ablesefehler. Doch auch falls dies nicht der Fall ist, wären solche Effekte vielleicht durch eine mögliche bessere
Mittelwertbildung zu reduzieren gewesen - Zwar ist eine sehr genaue Einstellung der immer gleichen Startauslenkung
nötig, allerdings könnten auch mehrere Wiederholungen gemacht, und dann die entstehenden Geraden gemittelt
werden. Dies würde auch eine Abschätzung des Fehlers, durch die Bildung einer Standardabweichung erleichtern.
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Zwar ist dies in unserem Fall sogar geschehen, doch nur bei einer Stichprobe von zwei. Dass dies auf unzuverlässige
Ergebnisse hinausläuft, zeigt schon die enorme Abweichung der beiden Standardabweichungen: Diejenige für den
höheren Dämpfungsstrom ist gut 36 mal so groß wie diejenige für den niedrigeren Dämpfungsstrom.

Alles in allem entsprachen die Ergebnisse zumeist den Erwartungen. Dabei könnten sie unter der Wahl von
etwas anderen Parametern, wie zum Beispiel einer höheren Dämpfungsstärke, und der häufigeren Wiederholung
zur Verbesserung der Mittelwerte, der Fehlerabschätzung, und der graphischen Genauigkeit bei den Kurven, noch
etwas deutlicher und aussagekräftiger werden.

Diagramme
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