
2Freie Schwingungen

Freie Schwingungen sind Bewegungen eines sich selbst überlassenen Schwingers. Bei
ihnen findet ein ständiger Energieaustausch statt, wobei Energie der Lage (potentielle

Energie) und Energie der Bewegung (kinetische Energie) wechselseitig ineinander überge-
hen. Bleibt die während der Schwingung ausgetauschte Energie im Verlauf der Bewegung
erhalten, dann sind die Schwingungen ungedämpft; man nennt sie auch konservativ. Geht
Energie – zum Beispiel durch störende Reibungskräfte – verloren, so verlaufen die Bewe-
gungen gedämpft. Im Folgenden werden zunächst die ungedämpften, dann die gedämpf-
ten Schwingungen behandelt. Innerhalb dieser Einteilung ist es dann noch zweckmäßig,
die linearen von den nichtlinearen Schwingern zu unterscheiden.

2.1 Ungedämpfte freie Schwingungen

2.1.1 Verschiedene Arten von Schwingern und ihre
Di�erentialgleichungen

Die Bewegungsgleichungen von Schwingern sind Differentialgleichungen, weil nicht nur
die Koordinate x, sondern auch ihre zeitlichen Ableitungen von Einfluss sind. Für einige
typische Beispiele sollen diese Differentialgleichungen hergeleitet werden.

2.1.1.1 Feder-Masse-Pendel

Wir betrachten zunächst ein Feder-Masse-System (Abb. 2.1) bei dem sich die Masse in
der eingezeichneten x-Richtung bewegen soll. Die Bewegungsgleichung dieses einfachen
Schwingers wird durch Betrachten der Kräfte an der frei geschnittenen Masse m erhalten.
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Abb. 2.1 Feder-Masse-Pendel,
Schwingungsrichtung in Rich-
tung der Federachsen

Es greifen hier die beiden Federn 1 und 2 an und üben Kräfte aus von der Größe

Ff 1 D F0 C
c

2
x

Ff 2 D F0 �
c

2
x:

F0 ist dabei die Kraft aus der Federspannung, die in der Gleichgewichtslage auf die Masse
ausgeübt wird. Bei einer Auslenkung x aus der Gleichgewichtslage entstehen Zusatzkräfte,
die bei normalen Federn der Größe der Auslenkung proportional sind. Der Proportiona-
litätsfaktor, die Federkonstante, ist gleich c=2 gesetzt worden. Die Kräfte Ff 1 und Ff 2
haben entgegengesetzte Wirkungsrichtungen, so dass als Summe

Ff D Ff 2 � Ff 1 D �cx (2.1)

wirksam wird. Diese Kraft muss nun entweder in das bekannte Newtonsche Grundgesetz

d

dt
.m Px/ D m Rx D

X

Fx

eingesetzt werden, oder es muss die Gleichgewichtsbedingung

X

F D 0 (2.2)

verwendet werden, wobei dann allerdings die Trägheitswirkungen der Masse m durch
Hinzufügen der d’Alembertschen Trägheitskraft

Ft D �
d

dt
.m Px/ D �m Rx (2.3)

berücksichtigt werden müssen. Die zeitlichen Ableitungen sind dabei in üblicher Weise
durch darüber gesetzte Punkte gekennzeichnet worden. Aus (2.2) folgt nun durch Einset-
zen von (2.1) und (2.3)

m Rx C cx D 0 (2.4)

oder mit der Abkürzung

!20 D
c

m
(2.5)

Rx C !20x D 0: (2.6)
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Abb. 2.2 Feder-Masse-
Pendel, Schwingungsrichtung
senkrecht zur Verbindungslinie
der Festlager

Man kann das betrachtete Feder-Masse-System auch so anstoßen, dass die Masse Schwin-
gungen senkrecht zu der zunächst betrachteten Richtung ausführt (Abb. 2.2).

In diesem Fall ergibt sich ein anderes Bewegungsgesetz. Man erhält für die Federkraft

Ff D F0 C c

2

h
p

L2 C x2 � L
i

:

Sie hat für beide Federn den gleichen Betrag und ihre Richtung entspricht den Richtungen
der Federlängsachsen. Für die Bewegung interessieren jetzt nur die Komponenten dieser
Kräfte in der eingezeichneten x-Richtung

Ff x D Ff 1x C Ff 2x D 2Ff sin ˛ D 2Ff
xp

L2 C x2

Ff x D 2F0xp
L2 C x2

C cx

�

1 � Lp
L2 C x2

�

D f .x/ (2.7)

Zusammen mit der Trägheitskraft ergibt sich nunmehr aus der Bedingung (2.2) die Bewe-
gungsgleichung

m Rx C f .x/ D 0 (2.8)

Zum Unterschied von (2.4) ist diese Bewegungsgleichung nichtlinear. Interessiert man
sich nur für kleine Auslenkungen des Schwingers, so kann man wegen x � L den Aus-
druck (2.7) noch vereinfachen

f .x/ � 2F0
x

L
C

�

cL

2
� F0

�

� x

L

�3

: (2.9)

Bei großer Vorspannkraft F0 der Federn und kleinen Ausschlägen x kann man in die-
sem Ausdruck im Allgemeinen das zweite Glied gegenüber dem ersten vernachlässigen.
Die Bewegungsgleichung (2.8) wird dann linear und lässt sich in die frühere Form (2.6)
überführen. Ist jedoch keine Vorspannung vorhanden, dann kann auch bei kleinen Aus-
lenkungen kein linearer Näherungsausdruck gewonnen werden. Die rückführende Kraft
ist dann in der Umgebung der Gleichgewichtslage der dritten Potenz der Auslenkung x

proportional.
Wir wollen schließlich noch das Feder-Masse-System von Abb. 2.3 betrachten. Hier

ist außer der rückführenden Federkraft Ff D �cx und der Trägheitskraft (2.3) noch die
Gewichtskraft (Schwerkraft) FG D mg mit der Fallbeschleunigung g zu berücksichtigen.
Die Gleichgewichtsbedingung (2.2) ergibt jetzt

m Rx C cx �mg D 0: (2.10)
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Abb. 2.3 Vertikal schwingen-
des Feder-Masse-Pendel

Das letzte Glied dieser Gleichung ist von x unabhängig. Wir können es durch die Koordi-
natentransformation

x D � C x0; Rx D R�

eliminieren, wenn

x0 D mg

c
(2.11)

gewählt wird. Berücksichtigt man gleichzeitig die Abkürzung (2.5), so bekommt man die
Bewegungsgleichung (2.10) in der Form

R� C !20� D 0: (2.12)

Die Größe x0 entspricht der Auslenkung der Feder in der Gleichgewichtslage. Die zuge-
hörige Federvorspannkraft beträgt cx0. Geht man auf die von der Gleichgewichtslage aus
gezählte Koordinate � über, so wird die Gewichtskraft mg von der Federvorspannkraft cx0
kompensiert und tritt in der Bewegungsgleichung nicht mehr auf.

2.1.1.2 Der elektrische Schwingkreis

Durch Zusammenschalten eines Kondensators mit einer Spule nach Abb. 2.4 erhält man
einen elektrischen Schwingkreis.

Die Energie kann hier als elektrische Energie im geladenen Kondensator oder als
magnetische Energie in der Spule gespeichert werden. Die Differentialgleichungen des
Schwingers können durch Betrachten des Gleichgewichtes für die Spannungen gefunden
werden. Ist UC die am Kondensator anliegende Spannung, C die Kapazität und Q die
Ladung des Kondensators, so gilt

Q D CUC oder UC D Q

C
:

Abb. 2.4 Elektrischer
Schwingkreis aus Spule und
Kondensator
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Die Spannung an der Spule, die von einem Strom I durchflossen wird, errechnet sich nach
dem Induktionsgesetz aus

UL D L
dI

dt
: (2.13)

Darin ist L die hier als zeitlich konstant angenommene Induktivität der Spule. Die Forde-
rung, dass die Summe aller Spannungen gleich null sein muss, führt also zu

UL C UC D L
dI

dt
C Q

C
D 0: (2.14)

Berücksichtigt man nun, dass

Q D
Z

Idt also I D
dQ

dt

ist, und führt gleichzeitig die Abkürzung

!20 D 1

LC
(2.15)

ein, so geht die Gl. (2.14) über in

RQC !20Q D 0: (2.16)

Wenn die Spule einen Eisenkern enthält, dann ist der im Induktionsgesetz (2.13) auftre-
tende Faktor L nicht mehr als Konstante anzusehen. Er ist vielmehr eine Funktion der
Stromstärke. In diese Funktion geht vor allem die Magnetisierungskurve der verwendeten
Eisensorte ein. Die den Schwingungsvorgang beschreibende Gleichung (2.14) geht jetzt
über in

L .I/
dI

dt
C 1

C

Z

Idt D 0: (2.17)

Sie ist dadurch nichtlinear geworden.

2.1.1.3 Flüssigkeit im U-Rohr

Eine in einem U-Rohr befindliche Flüssigkeitssäule (Abb. 2.5) kann nach entsprechender
Anfangsstörung Schwingungen ausführen. Wenn der Querschnitt A des U-Rohres konstant

Abb. 2.5 Flüssigkeitssäule im
U-Rohr
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Abb. 2.6 Zwei Drehschwin-
ger

ist, dann gehorchen die freien Schwingungen dieses Systems einer linearen Differential-
gleichung, die bei Vernachlässigung der Flüssigkeitsreibung an den Gefäßwänden nach
den Gesetzen für die instationäre Bewegung von Flüssigkeiten aufgestellt werden kann.
In dem hier betrachteten Sonderfall kommen wir jedoch auch durch eine einfache Über-
legung zum Ziel: Die Flüssigkeitssäule kann als eine schwingende Einzelmasse von der
Größem D �AL betrachtet werden; dabei ist � die Dichte, A die Querschnittsfläche und L

die Länge der Flüssigkeitssäule. Die Führungskräfte, die die Umlenkung der Säule an den
Rundungen des Rohres bewirken, brauchen nicht berücksichtigt zu werden, da sie stets
senkrecht zur Bewegungsrichtung stehen. Folglich gehen als Kräfte nur die Gewichts-
kräfte ein, und von diesen bleibt lediglich der Differenzbetrag FG D �2xA�g übrig, der
dem Übergewicht des höher stehenden Teils der Säule entspricht. Man bekommt damit
die Bewegungsgleichung

m Rx D �AL Rx D FG D �2�Agx;

oder mit der Abkürzung

!20 D
2g

L

Rx C !20x D 0:

(2.18)

2.1.1.4 Drehschwinger

Zwei einfache Typen von Drehschwingern sind in Abb. 2.6 gezeichnet. Es handelt sich
um die Unruh einer Taschenuhr, die um eine im Uhrgehäuse feste Achse drehbar gelagert
ist, sowie um eine an einer einseitig fest eingespannten Torsionswelle befestigte Scheibe.
Bei Drehungen um einen Winkel entstehen in beiden Fällen rückführende Drehmomente,
die im zulässigen Beanspruchungsbereich der Größe der Verdrehung proportional sind

Md D �c':

Dieses Drehmoment hält dem durch die Drehträgheit der Unruh bzw. der Scheibe hervor-
gerufenen d’Alembertschen Moment

Mt D � d

dt
.J P'/ D �J R' (2.19)
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Abb. 2.7 Eine Welle mit End-
scheiben als Drehschwinger

das Gleichgewicht. Dabei ist J das Massenträgheitsmoment der Unruh bzw. der Scheibe
bezogen auf die Drehachse. Da es während der Schwingungen als konstant angesehen
werden kann, lässt sich das Moment Mt in der einfachen Form (2.19) ausdrücken. Die
Forderung nach Momentengleichgewicht bezüglich der Drehachse führt nun zu

Mt CMd D �J R' � c' D 0

oder mit der Abkürzung

!20 D c

J

R' C !20' D 0:
(2.20)

Eine Gleichung von genau derselben Gestalt ergibt die Betrachtung des in Abb. 2.7 skiz-
zierten Systems, das aus zwei Scheiben besteht, die an den Enden einer Torsionswelle
befestigt sind. Wenn beide Scheiben aus der Ruhelage heraus um gleiche Winkel '1 D '2
verdreht werden, dann wird die dazwischen liegende Welle nicht tordiert, sie kann also
auch kein Moment auf die Scheiben ausüben. Nur wenn eine Differenz beider Winkel
entsteht, wird ein Moment von der Größe

Md D �c.'2 � '1/ (2.21)

übertragen. Dieses Moment wirkt mit dem in (2.21) geschriebenen Vorzeichen auf die
zweite Scheibe und mit umgekehrtem Vorzeichen auf die erste Scheibe, denn die beiden
an den Enden der Welle auftretenden Momente heben sich gegenseitig auf.

Das Torsionsmoment der Welle muss nun jeweils mit den d’Alembertschen Momen-
ten �J1 R'1 für die erste Scheibe und �J2 R'2 an der zweiten Scheibe ins Gleichgewicht
gesetzt werden. Das ergibt die Bedingungen

�J1 R'1 C c .'2 � '1/ D 0;

�J2 R'2 C c .'2 � '1/ D 0:
(2.22)

Wenn man sich nur für die Verdrehung der beiden Scheiben gegeneinander interessiert,
der sich natürlich eine gemeinsame Drehbewegung überlagern kann, dann erhält man mit
der Abkürzung  D '1 � '2 durch Subtrahieren aus (2.22)

R C c

�

1

J1
C 1

J2

�

 D 0; (2.23)
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Abb. 2.8 Fadenpendel bei
ebener Bewegung

oder mit der Abkürzung

!20 D c

�

1

J1
C 1

J2

�

R C !20 D 0:

(2.24)

Somit führt die Betrachtung aller drei Drehschwinger zu derselben Bewegungsgleichung,
wie sie zuvor schon für andere Fälle ausgerechnet worden ist.

2.1.1.5 Schwerependel

Die Gleichungen für ein Fadenpendel, das eine ebene Bewegung ausführt (Abb. 2.8) lassen
sich nach dem bisher schon verwendeten Verfahren ableiten. Bei einer Auslenkung um den
Winkel ' aus der Vertikallage entsteht eine rücktreibende Komponente der Gewichtskraft
von der Größe

Fg D �mg sin ':

Der vom Massenpunkt durchlaufene Bogen hat die Länge L', folglich ist die Beschleu-
nigung gleich L R' und damit die Trägheitskraft

Ft D �mL R': (2.25)

Mit der Abkürzung

!20 D
g

L
(2.26)

bekommt man damit eine Bewegungsgleichung von der Gestalt

R' C !20 sin ' D 0: (2.27)

Diese nichtlineare Gleichung kann vereinfacht werden, wenn man sich darauf beschränkt,
kleine Pendelwinkel ' � 1 zu betrachten. Dann kann die Reihenentwicklung der Sinus-
funktion nach dem ersten Glied abgebrochen werden

sin ' D ' �
'3

3Š
C
'5

5Š
� : : : � ':
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Abb. 2.9 Um eine feste Achse
drehbares Körperpendel

Die Gleichung (2.27) geht damit in die lineare Form

R' C !20' D 0

über. Die hier angewandte Betrachtungsweise ist ein einfaches Beispiel für die später noch
ausführlicher zu besprechende Linearisierung nach der Methode der kleinen Schwingun-
gen.

Eine mit (2.27) vollkommen äquivalente Gleichung erhält man, wenn anstelle des Fa-
denpendels ein Körperpendel betrachtet wird (Abb. 2.9). Hier ist es zweckmäßig, nicht
die Kräfte, sondern die Momente bezüglich der Drehachse des Pendels auszurechnen. So
erhält man als rücktreibendes Moment der Gewichtskraft

Mg D �mgs sin '

wobei s der Abstand des Schwerpunktes S von der Drehachse D ist. Das Reaktionsmoment
infolge der Drehträgheit istMt D �JD', worin JD das bezüglich der Drehachse geltende
Massenträgheitsmoment des Körperpendels ist. Mit der Abkürzung

!20 D mgs

JD
(2.28)

bekommt man als Bewegungsgleichung wieder die Form (2.27).
Zu den Schwerependeln kann man schließlich auch solche Schwinger zählen, bei de-

nen sich eine Masse unter dem Einfluss der Schwerkraft längs einer vorgegebenen Kur-
ve bewegt, oder bei denen eine Kugel oder ein Zylinder auf einer gekrümmten Fläche
rollt. Schließlich ist auch das schaukelnde Abrollen gekrümmter Flächen aufeinander ein
Schwingungsvorgang, der durch die Einwirkung der Schwerkraft zustande kommt. Als
Beispiel eines Rollschwingers kann der Schaukelstuhl genannt werden.

Bei dem Fadenpendel bewegt sich der Massenpunkt auf einer Kreisbahn. Hat jedoch
die Führungskurve eine beliebige Gestalt (Abb. 2.10), so kann y D y.x/ als gegebe-
ne Funktion betrachtet werden. Nennt man den Neigungswinkel der Tangente gegenüber
der horizontalen x-Achse ', so ergibt sich bei Auslenkungen des Massenpunktes aus der
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Abb. 2.10 Bewegung einer
Masse auf einer beliebigen
ebenen Kurve im Schwerefeld

Gleichgewichtslage ' D 0 eine rückführende Kraft von der Größe

Fg D �mg sin ':

Wegen tan ' D dy=dx D y0 kann man diesen Ausdruck umformen in

Fg D �
mgy0

p

1C y02
(2.29)

Die Trägheitskraft ist Ft D �mRs. Dabei bekommt man für die Bogenlänge s und ihre
zeitlichen Ableitungen

s D
Z

p

1C y02dx

Ps D
ds

dx
Px D

q

1C y 02 Px

Rs D
dPs
dt

D
d

dt

�

p

1C y02 Px
�

: (2.30)

Aus der Bedingung des Kräftegleichgewichts folgt nunmehr unter Berücksichtigung der
Ausdrücke (2.29) und (2.30) die Bewegungsgleichung

d

dt

�

p

1C y02 Px
�

C g
y0

p

1C y02
D 0: (2.31)

Wählt man als Beispiel eine Führungskurve y D y.x/ in Form eines Kreises vom Radius
L, so kommt man mit der Parameterdarstellung dieser Kurve

x D L sin '; y D L.1� cos'/

wieder auf die schon unmittelbar abgeleitete Gl. (2.27) für das Fadenpendel zurück.
Wenn die schwingende Masse an der Führungskurve nicht entlang gleitet, sondern auf

einer Führungsfläche rollt (Abb. 2.11), so ändert sich an den bisherigen Betrachtungen
nicht viel. Es muss lediglich berücksichtigt werden, dass ein Rollen nur stattfinden kann,
wenn auch Reibungskräfte vorhanden sind, die das Gleiten verhindern. Diese Reibungs-
kräfte Fr greifen in den Kräftehaushalt des Schwingers ein, so dass die Forderung nach
Gleichgewicht der Kräfte in der Bewegungsrichtung nunmehr lautet

�mRs C Fg � Fr D 0: (2.32)
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Abb. 2.11 Rollschwinger auf
fester Führungsfläche

Die Reibungskraft erzeugt bezüglich des Schwerpunktes M ein Moment von der Größe
Fra, wenn a der Rollradius ist. Dieses Moment muss dem Moment der Drehträgheit das
Gleichgewicht halten, so dass

�J R̨ C Fra D 0

gelten muss. J ist das Trägheitsmoment des rollenden Körpers für eine Achse durch M.
Rechnet man die unbekannte ReibungskraftFr aus und setzt den erhaltenen Wert in (2.32)
ein, so bekommt man unter Berücksichtigung der rein kinematischen Rollbedingung

s D a˛; Rs D a R̨

die Bewegungsgleichung

�
�

mC
J

a2

�

Rs C Fg D 0 (2.33)

Daraus erkennt man, dass die Tatsache des Rollens an der Form der Gleichung nichts
ändert; es wird lediglich die Masse um den Betrag J=a2 vergrößert. Berücksichtigt man,
dass das Massenträgheitsmoment auch durch den Trägheitsradius k ausgedrückt werden
kann,

J D mk2;

so lässt sich die bei einem Rollvorgang einzusetzende Masse wie folgt schreiben

m� D m

"

1C
�

k

a

�2
#

: (2.34)

Für eine homogene Kugel erhält man z. B. m� D 1;40m, für einen homogenen Zylinder
m� D 1;50m.

Es muss jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die vergrößerte Masse
m� nur bei der Trägheitskraft, nicht dagegen bei der Berechnung der aus dem Gewicht zu
bestimmenden Rückführkraft eingesetzt werden darf. Als Beispiel sei die Bewegungsglei-
chung einer homogenen Vollkugel angegeben, die in einer Kugelschale vom Radius L auf
einer ebenen Bahn durch den tiefsten Punkt dieser Schale rollt. Man erhält wegen s D L'

und Rs D L R'
m�L R' Cmg sin ' D 0; (2.35)

oder mit
!20 D

g

1;4L


