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7. Übungsblatt

Aufgabe 54 (3 Punkte):
Zu rechnen bis: 23.-25.1.2012

Die Differentialgleichung des ungedämpften harmonischen Oszillators lautet

ẍ+ ω2
0x = 0. (1)

In der Regel wird man jedoch neben der Hook’schen Rückstellkraft FH = −Dx (wo-
bei D = mω2

0 ist) auch eine Reibungskraft FR zu berücksichtigen haben, die entgegen
der Bewegungsrichtung des schwingenden Körpers wirkt. Bei einem Pendel, das in einer
Flüssigkeit schwingt, hat diese Kraft z.B. die Form FR = −bẋ, mit b > 0. Dies führt auf
die Newton’sche Bewegungsgleichung

mẍ = −Dx− bẋ. (2)

Mit der Abkürzung 2γ ≡ b
m wird daraus die Differentialgleichung des gedämpften harmo-

nischen Oszillators:
ẍ+ 2γẋ+ ω2

0x = 0. (3)

1. Gehen Sie mit dem Ansatz x(t) = C · eλt in die Gleichung (3) und lösen Sie die
Bestimmungsgleichung für λ. Sie sollten finden, dass es vom Verhältnis der Größen γ
und ω0 zueinander abhängt ob die Lösungen komplex oder reell sind.

2. Zeigen Sie, dass im Falle γ < ω0 (schwache Dämpfung) die Oszillatorgleichung (3) zu
den Anfangsbedingungen x(t = 0) = x0, ẋ(t = 0) = 0 durch

x(t) = x0 · e−γt
(

cosωt+
γ

ω
sinωt

)
(4)

gelöst wird. Was ist dabei ω? Skizzieren Sie außerdem den Funktionsverlauf.

3. Weisen Sie nach, dass für γ > ω0 (starke Dämpfung) die allgemeine Lösung von (3)
durch

x(t) = e−γt(C1e
αt + C2e

−αt) (5)

gegeben ist. Was ist dabei α? Setzen Sie ferner die Anfangsbedingungen x(0) =
0, ẋ(0) = v0 ein und bestimmen Sie so die spezielle Lösung

x(t) =
v0
α
e−γt sinhαt. (6)

4. Als nächstes soll der sogenannte aperiodische Grenzfall untersucht werden. Dieser ist
gegeben durch γ = ω0 (kritische Dämpfung). Sie erhalten hier für den Parameter λ
nur eine einzige Lösung, nämlich λ = −γ. Da die Gleichung (3) aber eine Differential-
gleichung zweiter Ordnung ist benötigen Sie auch zwei freie Integrationskonstanten.
Diese gewinnen Sie folgendermaßen:
Betrachten Sie den Vorfaktor C als zeitabhängig und gehen Sie mit dem Ansatz

x(t) = C(t)eλt (7)

in die Gleichung (3). Sie werden feststellen, dass C̈(t) = 0, also C = C1t + C2 sein
muss. Setzen Sie dies ein und finden Sie als Lösung zur Anfangsbedingung x(0) =
0, ẋ(0) = v0 die Funktion

c(t) = v0te
−γt. (8)

5. Skizzieren Sie den Funktionsverlauf im Falle kritischer bzw. starker Dämpfung (jeweils
unter gleichen Anfangsbedingungen).

HINWEIS: sinhx = 1
2 (ex − e−x)

Aufgabe 55 (3 Punkte):
Zu rechnen bis: 23.-25.1.2012

In dieser Aufgabe sollen Sie ein Torsionspendel untersuchen. Abbildung 1 zeigt den ver-

Abbildung 1: Der Torsionsdrahtes eines Drehpendels. Das untere Ende des Drathes ist
hier fest eingespannt, das obere wird um einen Winkel Φ verdreht.

drehten Torsionsdraht. Um zu einem Ansatz zu gelangen stellt man eine infinitesimale
Betrachtung an, wie in Abbildung 2 gezeigt. Ein solches zu betrachtendes Volumselement
besteht aus einem Hohlzylinder, dessen Höhe der des Zylinders entspricht. Sie Wandstärke



Abbildung 2: Die infinitesimale verdrehung eines Volumselementes, welches durch einen
Hohlzylinder gegeben ist.

des Hohlyzylinders ist dr und er wird oben und unten durch eine Kreisscheibe der Fläche
dA begrenzt. Das Ziel dieser Betrachtung ist die Berechnung des Torsionsmoduls. Gehen
Sie dazu von folgendem Ansatz aus:

d ~M = ~r × d~F , (9)

wobei d ~M das Drehmoment ist welches ein Volumselement verdreht. Berechnen Sie den
Scherwinkel α (siehe Abbildung 1) und verwenden Sie als Abschätzung für kleine Winkel
die Approximation sinα ≈ α. Finden Sie dann einen Ausdruck für dM , den Sie dann
von 0 bis R abintegrieren um M zu erhalten. Aus der Beziehung Mr = DΦ und durch
Gleichsetzen der Momente können Sie nun den Torsionsmodul in Termen des materials-
pezifischen Direktionsmomentes D bestimmen.

Aufgabe 56 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 23.-25.1.2012

Während sich der Fuß eines Läufers vom Boden abdrückt übt er auf die 8mm dicke Sohle
des Schuhs eine Scherkraft aus. Berechnen Sie den Scherwinkel, wenn eine Kraft von 25 N
an einer Fläche von 15 cm2 angreift. Der Schubmodul der Sohle beträgt 1.9 · 105 N/m2.

Aufgabe 57 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 26./27.1.2012

Ein Metalldraht von 15 m Länge und einem Durchmesser von 1.3 mm wird durch
Anhängen eines Gewichtes der Masse m = 25 kg um 10 mm elastisch gedehnt. Bestimmen
Sie den Elastizitätsmodul.

Aufgabe 58 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 26./27.1.2012

Betrachten Sie die zwei identischen Kugeln aus Kupfer (Abbildung 3). Eine liegt auf einer

Abbildung 3: Zwei identische Kugeln aus Kupfer.

thermisch isolierenden Platte, während die andere an einem isolierenden Faden aufgehängt
ist. Die beiden Kugeln besitzen einen Durchmesser von d = 2 cm. Beiden Kugeln wird
nun eine Wärmemenge Q = 1 kJ zugeführt. Beantworten Sie:

1. Welche der beiden Kugeln wird die höhere Temperatur aufweisen? Oder werden beide
dieselbe haben? Erklären Sie Ihre Antwort.

2. Wenn es einen Unterschied gibt berechnen Sie diesen.

Weitere Angaben:Spezifische Wärmekapazität von Kupfer: c = 0.383 kJ
kgK , linearer Aus-

dehnungskoeffizient α = 16.8 · 10−6K−1, Dichte von Kupfer ρCu = 8.96 · 103 kg
m3 .

Aufgabe 59 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 26./27.1.2012

Jemand führt die zwei folgenden Experimente durch:

1. 1 kg Eis mit einer Temperatur von 0◦ C werden mit 1 kg siedendem Wasser ge-
mischt. Welchen Wert zeigt das Thermometer an wenn das eis geschmolzen ist? Be-
gründen Sie Ihre Antwort durch Berechnung der Mischtemperatur. Daten: Spezifi-
sche Wärmekapazität von Wasser c = 4.18 kJ

kgK , spezifische Schmelzwärme des Eises

q = 334 kJ
kg .

2. Das obige Experiment wird wiederholt, nun wird aber zusätzlich 1 kg Wasserdampf
(100 ◦C bei Normaldruck p0) in die Mischung eingeleitet. Berechnen und erklären Sie
die sich einstellende Mischung. Daten: Spezifische Verdampfungswärme des Wassers
r = 2256 kJ

kg .



Aufgabe 60 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 26./27.1.2012

Jemand beobachtet Methangasblasen die an die Oberfläche eines Sees steigen und bemerkt
sowohl kleine als auch große Gasblasen.

1. Kleine Gasblasen haben eine sehr geringe Steiggeschwindigkeit und nehmen deshalb
die Temperatur des umgebenden Wassers an, die sich mit der Tiefe ändert.

2. Große Gasblasen steigen viel schneller auf. Dabei soll kein merkbarer
Wärmeaustausch mit dem Wasser stattfinden.

Berechnen Sie für beide Fälle die Wassertiefe h des Sees, in der das Volumen der
Methangasblase genau ein Zehntel jenes Volumens beträgt, welches die Gasblase beim
Auftauchen an der Wasseroberfläche hat. Daten: Luftdruck p = 101.3 kPa, Ober-
flächentemperatur des Sees θ1 = 13◦C, Tiefentemperatur des Sees θ2 = 4◦C, Dichte des
Wassers ρW = 1000 kg

m3 , Adiabatenexponent Methan κ = 1.31.

Aufgabe 61 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 26./27.1.2012

1. Zeichnen und erklären Sie den qualitativen Temperaturverlauf von außen nach innen
durch eine Hauswand mit lP = 10 cm dicker Porozellschicht (außenliegend) und
lZ = 30 cm dicker Ziegelmauer bei Temperaturen θi = 22◦C und θa = −10◦C.

2. Berechnen Sie den Wärmestrom Φ = dQ
dt bei den Temperaturen wie bei Punkt 1 für

eine Wandfläche A = 40 m2. Die Hälfte der Wand besteht aus Glasfenstern.

3. Berechnen Sie ohne Berücksichtigung der Wärmeübergänge außen und innen die Zwi-
schentemperatur θZ an der Grenze zwischen Porozell und Ziegel.

Daten: Wärmeleitfähigkeit für Porozell λP = 0.03 W
m·K und für Ziegelk λZ = 0.2 W

m·K ,

Wärmeübergang außen (Außenluft-Außenwand) αa = 23 W
m2K , Wärmeübergang innen

(Innenwand-Innenluft) αi = 8 W
m2K , k-Wert für das gesamte Fenster kF = 0.6 W

m2K .


