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4 Parameteridentifikation

4.1 Einleitung

Am Beispiel eines einfachen Torsionsschwingers
soll die Identifikation der Parameter eines schwin-
gungsfähigen Systems erprobt werden. Der Torsi-
onsschwinger sei ein gedämpftes System mit einem
Freiheitsgrad ohne äußere Anregung, welches durch
Vorgabe von Anfangsbedingungen in Schwingung
versetzt wird und nach hinreichend langer Zeit wie-
der zur Ruhe kommt.
Ein solches System wird üblicherweise beschrieben
durch die Bewegungsgleichung

mẍ+ k ẋ+ c x = 0 (1)

4.2 Bewegungsgleichung eines Torsi-
onsschwingers

Hier soll jedoch nicht der Freiheitsgrad ”Weg“ x be-
trachtet werden, sondern, wie bei Torsionsschwin-
gern üblich der Freiheitsgrad ”Winkel“ ϕ. Die Be-
wegungsgleichung lautet dann

J ϕ̈+ k̃ ϕ̇+ c̃ ϕ = 0 (2)

Die Parameter für das betrachtete schwingunsfähi-
ge System sind demzufolge:

J : Massenträgheitsmoment bezüglich Drehpunkt,

k̃: Drehdämpfungskonstante,

c̃: Drehfedersteifigkeit.

Zur Lösung wird die Bewegungsgleichung in eine
standardisierte Form gebracht:

ϕ̈+
k̃

J
ϕ̇+

c̃

J
ϕ = 0. (3)

Eine Umbenennung der Faktoren vor ϕ und seinen
Ableitungen führt zu einer überschaubar anschreib-
baren Lösung der Bewegungsgleichung:

ϕ̈+ 2D ϕ̇+ ω0
2 ϕ = 0. (4)

Mit:

D = k̃
2 J : Dämpfungsgröße

ω0 =
√

c̃
J : Eigenkreisfrequenz des ungedämpften

Systems

Gelegentlich wird die Dämpfung auch dimensi-
onslos angegeben. Die Bewegungsgleichung lautet
dann:

ϕ̈+ 2ϑω0 ϕ̇+ ω0
2 ϕ = 0. (5)

Die Größe ϑ wird Lehr’sches Dämpfungsmaß ge-
nannt und ist definiert durch:

ϑ =
D

ω0
=

k̃

2J ω0
(6)

4.3 Lösung der Bewegungsgleichung

Die Lösung der Bewegungsgleichung lautet

ϕ = e−D t ϕ0 sin (ω1 t+ ε). (7)

Das gedämpfte System schwingt mit einer Kreisfre-
quenz ω1, welche ein wenig von der Eigenkreisfre-
quenz des ungedämpften Systems abweicht.

ω1 =
√
ω0

2 −D2 = ω0

√
1− ϑ2. (8)

Diese Abweichung ist bei geringer Dämpfung – wie
im vorliegenden Fall – vernachlässigbar.

4.4 Bestimmung des Trägheitsmo-
mentes

Mit Hilfe eines sog. Auspendelversuches wird das
Massenträgheitsmoment J der schwingenden Mas-
se bestimmt. Die Masse wird an zwei Seilen, Fäden
o.ä. gemäß Skizze aufgehängt. Aus diesem Grunde
hat sich die Bezeichnung ”Zweifadenmethode“ für
diese Untersuchung eingebürgert.
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Die so aufgehängte Masse wird von Hand um einen
kleinen Winkel ϕ ausgelenkt, so dass sie Schwin-
gungen um ihren Schwerpunkt ausführt. Für die
Winkel ϕ und demzufolge α und β können also die
Vereinfachungen angenommen werden, die bei klei-
nen Winkeln üblich sind.
Die Bewegungsgleichung für diesen Schwinger lässt
sich wie folgt entwickeln:

F1 + F2 ≈ mg; F1s1 − F2s2 ≈ 0.

Es folgt:

F1 =
mg s2
a

; F2 =
mg s1
a

;

weiterhin gilt:

α ≈ s1
`
ϕ; β ≈ s2

`
ϕ.

Der Impulsmomentensatz um den Schwerpunkt lie-
fert:

−F1 sinα s1 − F2 sinβ s2 = JSϕ̈.

Wegen der kleinen Winkel kann vereinfacht werden:

−F1α s1 − F2β s2 = JSϕ̈.

Eingesetzt ergibt sich:

−mg
`a
s2s

2
1ϕ−

mg

`a
s1s

2
2ϕ = JSϕ̈;

ϕ̈+ ϕ
mg(s2s21 + s1s

2
2)

JS`a
= 0;

ϕ̈+ ϕ
mg(s1 + s2)s1s2

JS`a
= 0.

Mit s1 + s2 = a folgt:

ϕ̈+ ϕ
mgs1s2
JS`

= 0; ϕ̈+ ω2
0ϕ = 0

ω2
0 =

mgs1s2
JS`

JS =
mgs1s2
ω2

0`
=
mgs1s2T

2

4π2`
. (9)

Alle Größen in Gl. (??) sind bekannt oder mit ein-
fachen Mitteln messbar. Die Zeit T kann mit einer
Stoppuhr bestimmt werden. Um zu möglichst ge-
nauen Ergebnissen zu gelangen, ist es sinnvoll, die
Zeit für eine größere Anzahl von Vollschwingungen
zu messen und daraus die Schwingungszeit für eine
Vollschwingung zu berechnen.
Im vorliegenden Fall ist die Bestimmung der
Schwepunktlage s1 und s2 leicht möglich, da der
Schwerpunkt mittig zwischen den Aufhängungs-
punkten liegt. In weniger günstigen Fällen kann
die Schwerpunktlage durch Wägung bestimmt
werden.
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Messung der Auflagerkraft A1 mittels Waage:

s1 = a(1− A1

mg
); s2 = a

A1

mg
.

4.5 Bestimmung der Drehfederkon-
stante

Lineare Federn werden durch das Hooke’sche Ge-
setz beschrieben. Im vorliegenden Fall eines Torsi-
onsschwingers handelt es sich um eine Drehfeder:

M = c̃ ϕ (10)

Das reale schwingungsfähige System muss also mit
einem bekannten Moment beaufschlagt werden.
Dies geschieht am Einfachsten durch Auflegen einer
bekannten Zusatzmasse in einem bekannten Ab-
stand vom Schwerpunkt der schwingenden Masse.
Eine direkte Winkelmessung ist selten genau genug,
zumal auch hier lediglich kleine Winkel ϕ ange-
strebt werden. Wesentlich genauer ist die Messung
von Längenänderungen mit Hilfe von Messuhren.
Mit zwei Messuhren lassen sich hier recht präzise
Informationen gewinnen, die zur Berechnung des
Auslenkungswinkels ϕ dienen. Eine genauere Be-
schreibung der Vorgehensweise wird hier bewusst
unterlassen, um Ihrer Phantasie nicht im Wege zu
stehen.

4.6 Bestimmung der Dämpfungspa-
rameter

Am Beispiel eines Federpendels (Freiheitsgrad
x) wird gezeigt, wie die Dämpfungsgröße D, das
Lehr’sche Dämpfungsmaß ϑ und letzendlich die
Dämpfungskonstante k bestimmen lässt. Hierzu
muss das Abklingverhalten messtechnisch erfasst

werden.

Aus der Lösung der Bewegungsgleichung lassen sich
folgende Angaben ableiten:

x1 = x(T1) = Ce−DT1

und

x2 = x(T1 + T ′) = Ce−D(T1+T ′).

Somit wird:

x1

x2
=

Ce−DT1

Ce−DT1 e−DT ′ = eDT ′
,

also

ln
x1

x2
= DT ′,

D =
1
T ′

ln
[
x1

x2

]
. (11)

Falls

T ′ ≈ T folgt ω0 ≈ ω1 =
2π
T ′
,

also

ϑ =
D

ω0
≈ D

ω1
=

1
2π
DT ′

ϑ =
1

2π
ln
[
x1

x2

]
. (12)

Entsprechend ist bei Torsionsschwingern mit dem
Freiheitsgrad ϕ vorzugehen. Beachten Sie, dass
dann die Dämpfungskonstante mit k̃ bezeichnet
wird.
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4.7 Versuchsdurchführung

4.7.1 Aufgabenstellung

a) Bestimmen Sie das Massenträgheitsmoment J
eines U-Profils. Beachten Sie, daß eventuell an-
gebrachte Befestigungsmittel nicht mit berück-
sichtigt werden sollen. Hierzu müssen Sie sich
vermutlich an den Steiner’schen Satz erin-
nern.

b) Ermitteln Sie die Drehfederkonstante c̃ , die
Dämpfungsgröße D, das Lehr’sche Dämp-
fungsmaß ϑ und die Drehdämpfungskonstante
k̃ einer Gummifeder.

4.7.2 Versuchsvorbereitung

• Vorbereitung anhand dieses Laborskriptes und
der Vorlesung.

• Anfertigen benötigter Messwerttabellen.

• Erstellen Sie ein Konzept für den Versuchsauf-
bau und die Vesuchsdurchführung zur Lösung
der Aufgabenstellung. Berücksichtigen Sie da-
bei die zur Verfügung gestellten Hilfsmittel.

4.7.3 Versuchsaufbau (Hilfsmittel)

Als Versuchsobjekte dienen ein U-Profil 50x38
mit einer Länge von 300 mm, in dessen Mitte
sich eine Gewindebohrung M8 befindet und eine
Gummifeder mit einem Durchmesser von 40 mm
und einer Höhe von 40 mm. Mittig befindet sich ein
Gewindebolzen M8 zur Befestigung des U-Profils.

Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung:

• Beschleunigungsaufnehmer der Fa. Brüel &
Kjær, der wie folgt aufgebaut ist:
Ein piezoelektrisches Wandlerelement ist mit
einer frei schwingenden Masse gekoppelt. Wird
ein solches System beschleunigt, übt die Masse
entsprechend Newtonschem Grundgesetz

~f = m~a

eine ihrer Beschleunigung proportionale Kraft
auf das Piezoelement aus, verformt dieses und
erzeugt elektrische Ladungen, welche der Kraft
proportional sind.
Das Piezoelement besteht aus einer ferroelek-
trischen Keramik.

• Ladungsverstärker

• Messkabel

• Seile oder Fäden

• Stoppuhr

• Waage

• Stahlmaß, Gliedermaßstab, Messschieber

• 2 Stück Messuhr und Messuhrenhalter

• definierte Massen (Gewichte)

• Oszilloskop mit Speicher- und Cursorfunktion

4.7.4 Versuchsauswertung

• Darstellen aller ermittelten Größen.

• Angabe des Rechnungsweges für die berechne-
ten Größen.

• Angabe der Vorgehensweise für die durch Mes-
sung ermittelten Parameter.

• Vergleichen Sie ω1 und ω0, welche Sie mit Hilfe
der ermittelten Parameter berechnen können,
mit dem aus dem Zeitschrieb ermittelten ω1.


