
Harmonische Schwingung

1. Das Hookesche Gesetz F = – D∙Ds  besagt, dass der Betrag der elastischen Kraft F einer Schraubenfeder 
(bei elastischer, also nicht zu großer Ausdehnung) direkt proportional zur Verlängerung Ds ist. 
Der Proportionalitätsfaktor D heißt Federhärte. 
Die elastische Kraft F ist stets der Verlängerung Ds entgegen gerichtet.

2. Wir untersuchen die Kräfte, die auf ein Federpendel, bestehend aus einer Feder der Federhärte D und einem 
angehängten Körper der Masse m, wirken. Das Tafelbild zeigt von links nach rechts fünf Phasen der Bewegung:

   (a)       (b)    (c)        (d)    (e)
a) Die entspannte Feder legt den (vorläufigen) Koordinatenursprung O fest. Die Achse sei nach oben gerichtet.
b) Bei angehängtem Körper der Masse m ist die Verlängerung der Feder s0 < 0. 

Wir nennen diese Lage die Ruhelage des Pendels. 
Hier gilt für die nach unten gerichtete (deshalb negative) Gewichtskraft FG, die nach oben gerichtete (positive) 
elastische Federkraft Fe = – D∙s0 und die daraus resultierende beschleunigende Kraft Fb : Fb = FG + Fe = 0.
Also gilt stets FG = D∙s0.

c) Wird das Federpendel zusätzlich um x < 0 nach unten ausgelenkt, wirkt nach dem Loslassen die jetzt größere 
Federkraft Fe = – D∙(s0+x) > 0 nach oben. 
Die beschleunigende Kraft Fb = FG + Fe = D∙s0 – D∙(s0+x) = – D∙x ist positiv, also nach oben gerichtet, bis der 
Körper aufgrund seiner Trägheit die Ruhelage nach oben überschritten hat.

d) Oberhalb der Ruhelage ist x > 0. Ist der Körper noch unterhalb des Koordinatenursprungs, gilt also 0<x<|s0|, 
ist die Federkraft Fe = – D∙(s0+x) > 0 noch nach oben gerichtet, aber kleiner als der Betrag der Gewichtskraft. 
Die beschleunigende Kraft Fb = FG + Fe = D∙s0 – D∙(s0+x) = – D∙x ist negativ, also nach unten gerichtet. 
Der Körper wird gebremst.

e) Ist der Körper sogar oberhalb des Koordinatenursprungs, gilt also x>|s0|, d.h. s0+x > 0, ist die Federkraft 
Fe = – D∙(s0+x) < 0 nach unten gerichtet und die beschleunigende Kraft Fb = FG + Fe = D∙s0 – D∙(s0+x) = – D∙x 
ist noch stärker negativ. Der Körper wird noch stärker gebremst.

Wir erkennen: In allen Fällen gilt für die beschleunigende Kraft F(x) das lineare Kraftgesetz  F(x) = – D∙x .

Dabei ist x die Auslenkung des Pendelkörpers bezogen auf die Ruhelage des Pendels. Es ist deshalb sinnvoll, den 
Koordinatenursprung in die Ruhelage des Federpendels zu legen.

3. Wegen des Newtonschen Kraftgesetzes F = m∙a gilt für die Beschleunigung a(x) = – D/m ∙x  bzw. a(t) = – D/m ∙ x(t).

4. Wir vermuten, dass für die Zeitabhängigkeit der Ortskoordinate x die Gleichung 
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Dabei beschreibt die Amplitude A die größte Entfernung des Pendelkörpers von der Ruhelage und die 
Schwingungsdauer T die kleinste Zeitspanne, die zwischen zwei gleichen Phasen des Pendels verstreicht, z.B. 
zwei Durchgängen durch die Ruhelage von unten nach oben. Die Zeitmessung beginnt dabei mit t=0, wenn sich 
der Körper (mit maximaler Geschwindigkeit vmax > 0) von unten nach oben durch die Ruhelage bewegt: x(0)=0.

Dann folgt für die Beschleunigung 
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