
(Achtung: Taschenrechner auf RAD einstellen!) 

Was kann man nun mit der Schwingungsgleichung anfangen?                                                      
Mit der Schwingungsgleichung können wir bei bekannter Schwingungsdauer oder Frequenz 

sowie für eine bekannte Amplitude die Auslenkung eines harmonischen Oszillators zu jedem 

Zeitpunkt t berechnen. 

Je nachdem, welche der Größen ω, T oder f bekannt ist, wählen wir eine der drei o.g. 

Varianten der Schwingungsgleichung aus. 

Beispielaufgabe: 

Ein harmonischer Oszillator schwingt mit einer Schwingungsdauer von 1,2 Sekunden. Die 

maximale Auslenkung beträgt 12 cm. 

Zum Zeitpunkt t = 0 s befindet sich der Oszillator in der Ruhelage auf dem Weg nach oben in 

positive y-Richtung. 

Frage: Wo befindet sich der Oszillator zu folgenden Zeitpunkten 

a) t = 0,6 s, b) t = 1 s, c) t = 1,5 s? 

Lösung: 

Gegeben sind folgende Werte: T = 1,2 s, ymax = 12 cm 

Wir setzen in die Schwingungsgleichung für harmonische Schwingungen 

y(t) = ymax ⋅ sin (
2𝜋

𝑇
 ∙ 𝑡) 

die gegebenen Werte ein und berechnen so die jeweilige Auslenkung 

a) Für t = 0,6 s ergibt sich 

y(t) = 12 cm ⋅ sin (
2𝜋

1,2 𝑠
 ∙ 0,6 𝑠) = 0 

Der Sinusterm sin (
2𝜋

1,2 𝑠
 ∙ 0,6 𝑠) ergibt 0, also erhält man auch für die Auslenkung den                

Wert y = 0.Der Oszillator befindet sich also in der Ruhelage. Das ist auch logisch, denn die 

Zeit t = 0,6 s entspricht genau der halben Schwingungsdauer. 

b) Für t = 1 s ergibt sich 

y(t)=12cm ⋅sin (
2𝜋

1,2 𝑠
 ∙ 1 𝑠) = −10,39 cm 

Der Sinusterm sin (
2𝜋

1,2 𝑠
 ∙ 1 𝑠) ergibt nun den Wert -0,866. Multipliziert mit der  
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Amplitude von 12cm erhält man für die Auslenkung der Wert y = -10,39 cm. 

Der Oszillator befindet sich also bei y = -10,39 cm, also 10,39 cm unterhalb der Ruhelage, 

da in der Aufgabenstellung "oben" als positive y-Richtung vorgegeben war. 

c) Für t = 1,5 s ergibt sich 

y(t)=12cm⋅sin (
2𝜋

1,2 𝑠
 ∙ 1,5 𝑠) =12 cm 

Der Sinusterm sin (
2𝜋

1,2 𝑠
 ∙ 1,5 𝑠) ergibt den Wert 1. Die Auslenkung entspricht also der 

Amplitude: y = ymax. 

Der Oszillator befindet sich bei der maximalen Auslenkung 12 cm oberhalb der Ruhelage, 

also im oberen Umkehrpunkt. 

Hinweis: 

Die Auslenkung kann Werte zwischen ymax und -ymax annehmen. Der Sinusterm, mit dem die 

Amplitude multipliziert wird, schwankt zwischen 1 und -1. 

Wichtig: 

Bei allen Berechnungen muss der Taschenrechner auf RAD eingestellt sein, da der 

Phasenwinkel Bogenmaß angegeben wird! 

 

BITTE diese Beispielaufgabe komplett übernehmen! 

 

 


