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Aufgabe 10: Oszillator mit Reibung und Antrieb

Auf ein Teilchen der Masse m, das sich in einer Raumdimension bewegt, wirken außer einer
rückstellenden Federkraft −mω2

0 x eine Reibungskraft −2mγ ẋ und ein periodischer Antrieb
F (t) = mf0 cos(ωt). Als Bewegungsgleichung ergibt sich also

ẍ+ 2γ ẋ+ ω2
0 x = f0 cos(ωt) (1)

Die Theorie für eine solche lineare inhomogene DGL sagt, dass die allgemeine Lösung die Form
x(t) = xh(t) + xs(t) hat, wobei xh(t) eine allgemeine Lösung der homogenen DGL (f0 = 0) ist,
und xs(t) eine spezielle Lösung der inhomogenen DGL ist.
Für γ > 0 klingt die Lösung der homogenen Gleichung exponentiell ab. Sie beschreibt das
Einschwingverhalten und soll hier außer Acht gelassen werden. Wir sind im Folgenden daher nur
an der speziellen Lösung interessiert. Nach dem Einschwingen wird der Oszillator der Frequenz
des Antriebs – im Allgemeinen mit einer Phasenverschiebung – folgen. Die Rechnung vereinfacht
sich, wenn man Gleichung (1) als Realteil der komplexen Gleichung

ẍ+ 2γ ẋ+ ω2
0 x = f0 e

iωt

auffasst und hierfür den Ansatz xs(t) = x0 e
iωt = |x0| ei(ωt+ϕ) macht. Die physikalische Lösung

ist dann der Realteil hiervon, also xs(t) = |x0| cos(ωt+ ϕ) .

a) Bestimmen Sie mit diesem Ansatz die Amplitude |x0|(ω).

b) Skizzieren Sie die Funktion |x0|(ω) für γ < ω0√
2

und für γ > ω0√
2
.

c) Berechen und skizzieren Sie die Funktion ϕ(ω).

d) Wie groß ist die zeitlich gemittelte Leistung P = F (t) ẋs(t), die wegen der Reibung vom
Antrieb erbracht werden muss ?

Aufgabe 11: Doppelmuldenpotential (Staatsexamen Frühjahr 2015)

Von dieser Aufgabe sollen Teilaufgabe a) bis e) bearbeitet werden, f) und g) sind optional.

Ein Teilchen der Masse m schwinge in einer Dimension im Potential

U(x) = −ax2 + bx4;

a und b seien positive Konstanten.

a) Skizzieren Sie das Potential U(x).

b) Welche physikalische Dimension haben die Konstanten a und b, ausgedrückt durch Kilo-
gramm, Meter und Sekunde?

c) Berechnen Sie die beiden stabilen Ruhelagen des Teilchens.

d) Das Teilchen soll zunächst mit kleiner Auslenkung um eine der beiden stabilen Ruhelagen
schwingen. Berechnen Sie die Frequenz ω der Schwingung.
Hinweis : Entwickeln Sie die Taylorreihe um die Ruhelagen.

e) Das Teilchen schwinge nun mit einer beliebigen Energie E > −a2/4b. Berechnen Sie sämt-
liche Umkehrpunkte des Teilchens als Funktion seiner Energie E (Fallunterscheidung).



f) Drücken Sie die Schwingungsdauer T (E) des Teilchens durch ein Integral über den Ort x
aus.
Hinweis : Separation der Variablen

g) Zeigen Sie, dass die Schwingungsdauer T (E) divergiert, wenn die Energie gerade noch aus-
reicht, das Teilchen über den Potentialberg zu bringen, also für den Grenzwert E → 0.
Betrachten Sie dazu den Beitrag zum vorherigen Integral für kleine Werte der Variablen x.
Hinweis : Verwenden Sie den Energiesatz.
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