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Grundlagen der Physik II im SS2007 - Übungsblatt 4
Prof. Dr. O. Marti
Dr. U. Wiedwald

16. Mai 2007

für die Übungen vom 07.05.07 bis 10.05.07

Aufgaben 23-30
23. Aufgabe Zum Training des Lösens von Differentialgleichungen wird hier noch eine wei-

tere Aufgabe gestellt. Betrachten Sie den Fall einer Kugel in einer viskosen Flüs-
sigkeit. Lösen Sie die Bewegungsgleichung des Kugelfalls mz̈ +γż = FA−mg
exakt mit den Anfangsbedingungen z(t = 0) = 0 und ż(t = 0) = 0. Bestimmen
Sie hierzu alle Lösungen der homogenen Differentialgleichung und eine speziel-
le Lösung der inhomogenen Differentialgleichung, die den Anfangsbedingungen
genügt.

24. Aufgabe Drei identische mathematische Pendel der Länge l und Masse m0 werden in ei-
ner Reihe angeordnet. Die benachbarten Pendel werden jeweils durch masselose
Federn mit der Federkonstante k gekoppelt. Die Federn sind jeweils im halben
Abstand l/2 zwischen Aufhängepunkt und Pendelmasse angebracht. Berechnen
Sie die Eigenfrequenzen und geben Sie die Eigenschwingungen an.

25. Aufgabe Die Schwingungen A1(t) = A0 cos(ωt+π/4) und A2(t) = 2A0 cos(3ωt+π/3)
werden überlagert. Zeichnen Sie im Zeigerdiagramm die Kurve des Endpunktes
des resultierenden Zeigers bezogen auf die Kreisfrequenz ω.

26. Aufgabe Die Funktion f(t) = sin2(ωt) für 0 ≤ t < T
2

und f(t) = 0 für T
2
≤ t ≤ T

und periodischer Fortsetzung nach ±∞ soll durch eine Fourierreihe F (t) =
1
2
a0 +

∑∞
n=1 an cos(nωt)+

∑∞
n=1 bn sin(nωt) dargestellt werden. Berechnen Sie

die Koeffizienten für n = 0, 1, 2. Benutzen Sie dazu Additiontheoreme und In-
tegraltafeln. Berechnen Sie die zugehörige Fourierreihe und vergleichen Sie die
Fourierreihe graphisch mit der Funktion f(t).

27. Aufgabe Eine Sägezahnfunktion wird durch f(t) = κt. auf dem Intervall (−T/2 . . . T/2]
mit periodischer Fortsetzung nach ±∞ beschrieben. κ ist hier eine Konstante
und T die Periodendauer. Berechnen Sie die zugehörige Fourierreihe und ver-
gleichen Sie die Fourierreihe graphisch mit der Funktion f(t).

28. Aufgabe Zwei ebene Wellen mit gleicher Frequenz, gleicher Amplitude und im Nullpunkt
gleicher Phase laufen in verschiedenen Richtungen ~k1 und ~k2. Diskutieren Sie
die Überlagerung dieser Wellen. Benutzen Sie dazu folgenden Hinweis eix +

eiy = 2 cos(x−y
2

)ei x+y
2 .
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29. Aufgabe Gegeben seien zwei stehende Wellen auf einer Saite der Länge l:

y1(x, t) = A1 cos(ω1t) sin(k1x)

y2(x, t) = A2 cos(ω2t) sin(k2x)

mit kn = nπ/l und ωn = nω1. Die Überlagerung der beiden Wellen ergibt:

yr(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t).

(a) Bestimmen Sie die Geschwindigkeit eines Segmentes dx auf der Saite.

(b) Wie groß ist die kinetische Energie des Massenelements?

(c) Bestimmen Sie die Gesamtenergie der resultierenden Welle durch geeignete
Integration. Beachten Sie das Verschwinden des gemischten Produkts, wodurch
die gesamte kinetische Energie proportional zu (n1A1)

2 + (n2A2)
2 wird.

30. Aufgabe Eine stehende Welle auf einem Seil sei gegeben durch:

y(x, t) = 0.02 · sin
(πx

2

)
· cos (40πt)

mit den Einheiten x und y in Metern und t in Sekunden.

(a) Schreiben Sie die Wellenfunktionen der beiden wandernden Wellen auf, wel-
che überlagert die resultierende stehende Welle ergeben.

(b) Wie groß sind die Abstände der Knoten der stehenden Welle?

(c) Geben Sie die Geschwindigkeit eines Massenelements an der Stelle x = 1m
an.

(d) Wie groß ist dessen Beschleunigung?




