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Aufgabe 1: CO2-Molekül (schriftlich) (8 Punkte)

Das (lineare) CO2-Molekül kann modellmäßig als ein System beschrieben werden, bei dem eine zentrale

Masse, das Kohlenstoffatom 12C mit der Masse m2 = 12 u (atomare Masseneinheit 1 u ≈ 1, 67 ·10−27 kg),

durch zwei gleiche masselose Federn mit den Sauerstoffatomen 16O (Masse m1 = m3 = 16 u) verbunden

ist.

a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für die Schwingungen entlang der Molekülachse auf. Setzen

Sie für xj den Ansatz xj = Aje
−iωt (j = 1, 2, 3) ein und schreiben Sie das Gleichungssystem in

vektorieller Form als

ω2 ~A = M ~A

mit einer (3 × 3)-Matrix M. Wie hängt M mit den in der Vorlesung eingeführten Matrizen K und

T zusammen? (2 Punkte)

b) Gleichbedeutend mit der Existenz von nicht-trivialen Lösungen ~A ist die Bedingung

det
(

M − ω2
1
)

= 0.

1 bezeichne dabei die (3 × 3)-Einheitsmatrix.

Bestimmen Sie die Werte der Schwingungsfrequenzen ω ≥ 0, für die diese Gleichung erfüllt ist. Man

bezeichnet diese als die Eigenfrequenzen. Welche physikalische Bedeutung besitzt die Eigenfrequenz

ω = 0?

Hinweis: Benutzen Sie die sogenannte Sarrus-Regel. (3 Punkte)

c) Berechnen Sie die Amplituden ~A(l) der zu den Eigenfrequenzen ωl zugehörigen Eigenschwingungen

(l = 1, 2, 3).

Hinweis: Zu lösen sind die drei Gleichungssysteme

(

M − ω2
l 1

)

~A(l) = 0, l = 1, 2, 3.

(3 Punkte)
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Aufgabe 2: Eigenschwingungen einer linearen Kette (schriftlich) (6 Punkte)

Gegeben sei eine unendlich lange Kette aus Massenpunkten der Masse m im Abstand a, die durch Federn

mit Federkonstante D und Ruhelänge a verbunden sind. Die Bewegungen sollen nur in x-Richtung

erfolgen. Der Ort des n-ten Massenpunktes sei xn, seine Ruhelage befinde sich bei xn = na.

a) Stellen Sie die Bewegungsgleichung für den n-ten Massenpunkt auf. Führen Sie als neue Variable

die Auslenkung sn = xn −na ein und transformieren Sie die Bewegungsgleichung auf sn. (1 Punkt)



b) Zeigen Sie, dass Sie durch den Ansatz sn(t) = u(t)eikna für beliebiges k eine geschlossene Gleichung

für die Amplitude u erhalten. Wie lautet die allgemeine Lösung dieser Gleichung? (2 Punkte)

c) Zeigen Sie, dass sich für k und k′ = k +2π/a dieselben Auslenkungen sn ergeben und k deshalb auf

das Intervall −π/a ≤ k < π/a beschränkt werden kann. Skizzieren Sie die Frequenz ω als Funktion

von k in diesem Intervall. (2 Punkte)

d) Diskutieren Sie das Verhältnis zweier benachbarter Auslenkungen sn und sn+1 in den Grenzfällen

k → 0 und k = ±π/a. (1 Punkte)
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Aufgabe 3: Fourier-Reihen (mündlich) (6 Punkte)
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In obiger Abbildung sehen Sie Ausschnitte dreier periodischer Funktionen der Periodenlänge 2π. Berech-

nen Sie jeweils die zugehörigen Fourier-Koeffizienten an, bn sowie cn, so dass

f(x) =
a0

2
+

∞
∑

n=1

(an cos(nωx) + bn sin(nωx))

bzw.

f(x) =

+∞
∑

n=−∞

cneinωx

gilt. Dabei ist ω = 2π
L

mit der Periodenlänge L.

Aufgabe 4: Neulich im Maschinenraum (mündlich) (5 Punkte)

Eine 2 t schwere Maschine werde wegen funktionsbedingt auftretender erzwungener Schwingungen

∼ cos(ω̄t) federnd aufgestellt. Die entsprechende Federkonstante sei k = 105 Nm−1. Zusätzlich ange-

brachte Stoßdämpfer ergeben eine Dämpfungskonstante von β = 3 s−1. Betreibt man die Maschine mit

einer Drehzahl von ν̄ = 800 min−1, so treten Schwingungen mit einer Amplitude von 1,5 mm auf. Welchen

Abstand muss die Maschine mindestens von der Wand haben, wenn sie im Drehzahlbereich von 500 min−1

bis 1500 min−1 betrieben wird?
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