
Um eine Funktion für die Auslenkung in Abhängigkeit von der Zeit zu finden, wird folgende 

Überlegung angestellt: 

Die Projektion einer gleichförmigen Kreisbewegung entspricht der Bewegung eines harmo-

nischen Oszillators (= Schwinger). 

Der Radius r entspricht dabei der Amplitude ymax  (auch: smax), die Umlaufdauer entspricht 

der Schwingungsdauer T: 

Für die Elongation (= Auslenkung) y (s) gilt jeweils: 

y = ymax ⋅ sinφ   oder:   s = smax⋅ sinφ 

Der Winkel φ, den man auch als Phasenwinkel oder Phase bezeichnet, lässt sich mit Hilfe 

der Umlaufzeit ausdrücken, denn es gilt: 

𝑻

𝒕
=  

𝟐𝝅

𝝋
  und damit φ = 

𝟐𝝅

𝑻
 ∙ 𝒕                                                                                                                        

Dabei ist zu beachten, dass der Winkel φ im Bogenmaß angegeben wird. 

Für einen gesamten Umlauf bzw. einen kompletten Schwingungsvorgang (also für die 

Periodendauer T) gilt:  φ = 2π. 

Der Quotient  
𝟐𝝅

𝑻
 wird als Kreisfrequenz bzw. Winkelgeschwindigkeit ω bezeichnet:                  

ω = 
𝟐𝝅

𝑻
.  Damit kann man für den Phasenwinkel φ auch schreiben: φ = ω ∙ t 

Für den zeitlichen Verlauf der Auslenkung y gilt also: 

y(t) = ymax ⋅ sinωt 

Für eine gleichförmige Kreisbewegung ist die Kreisfrequenz ω konstant. 

Es gilt also  
𝝋

𝒕
 = ω = konst. 

21.0.2 Herleitung der Bewegungsgleichung für harmonische Schwingungen 

 

auch 

smax 
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Wir haben damit also für eine harmonische Schwingung eine Funktion der der Auslenkung y 

in Abhängigkeit von der Zeit t gefunden. Sie lautet: 

y(t) = ymax ⋅ sin(ω · t) oder (mit s statt y): s(t) = smax ⋅ sin(ω · t) 

Die Klammer soll hier verdeutlichen, dass der Sinus von φ=ω∙t gemeint ist und nicht (sinω)⋅t 

Diese Funktion wird als Gleichung für harmonische Schwingungen bezeichnet. Sie lässt 

sich auch mit Hilfe der Schwingungsdauer T oder der Frequenz f ausdrücken. 

Dazu ersetzt man die Kreisfrequenz wieder durch  ω = 
𝟐𝝅

𝑻
 bzw. ω = 𝟐𝝅 ∙ 𝒇 

Gleichung für eine harmonische Schwingung 

Als Gleichung für eine harmonische Schwingung bezeichnet man die Funktion der 

Auslenkung y (s) in Abhängigkeit von der Zeit t. Diese lässt sich auf verschiedene Arten 

aufschreiben: 

y(t) = ymax ⋅ sinωt 

y(t) = ymax ⋅ sin(2πT⋅t) 

y(t) = ymax ⋅ sin2πft 

Alle schwingenden Systeme werden als Oszillatoren bezeichnet. Oszillatoren, deren Weg-

Zeit-Funktion einer Sinusfunktion entspricht, heißen harmonische Oszillatoren. 

Aufgaben:  

1. Übertrage die Projektion einer gleichförmigen Kreisbewegung in deine Unterlagen, ebenso 

die drei verschiedenen Versionen der Gleichung für eine harmonische Schwingung.  

 

s(t) = smax ⋅ sinωt 

s(t) = smax ⋅ sin(2πT⋅t) 

s(t) = smax ⋅ sin2πft 

 

mit s: 


