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Simple harmonic motion lab answers

Einige Word-Funktionen können Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte anzeigen Änderungen anzeigen Haben Sie sich jemals gefragt, warum Opas Uhr eine exakte Zeit hält? Die Bewegung des Pendels ist eine Art von sich wiederholender oder periodischer Bewegung, die als einfache harmonische
Bewegung oder SHM bezeichnet wird. Die Position des Schwingungsobjekts variiert im Laufe der Zeit sinusförmig. Viele Objekte oszillieren hin und her. Die Bewegung eines Kindes in der Schaukel kann auf sinusoid harmonisiert werden und kann daher als einfache harmonische Bewegung betrachtet werden. Einige komplexe Bewegungen wie unruhige
Wasserwellen gelten nicht als leichte harmonische Bewegungen. Wenn das Objekt in einfacher harmonischer Bewegung ist, ist es einfach, die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der es hin und her oszilliert, sowie seine Zeit. In diesem Labor analysieren Sie ein einfaches Pendel- und Federmassensystem, die beide eine einfache harmonische Bewegung
aufweisen. Die Teilchen, die in einfacher harmonischer Bewegung vertikal vibrieren, bewegen sich zwischen zwei Extremen nach oben und unten y = ±A. Maximale Verschiebung A wird Amplitude genannt. Diese Verschiebung wird im Positions-Zeit-Diagramm in Abbildung 1 grafisch dargestellt. Abbildung 1: In SHM ist die Position, die die sinusförmige
Bewegung eines Objekts darstellt, eine vollständige Schwingung oder Zyklus oder Schwingung ist z.B. Bewegung bis zum Zeitintervall T, das erforderlich ist, um eine Schwingung zu vollenden. Die zugehörige Menge ist Frequenz f, d. h. die Anzahl der Schwingungen, die vom System pro Zeiteinheit erzeugt werden. Die Frequenz ist das Zusammenspiel der
Periode und wird in Hertz-Einheiten gemessen, abgekürzt Hz; Wenn die partielle Schwingungsschwingung auf der y-Achse, seine Position auf der y-Achse zu einem beliebigen Zeitpunkt t, gemessen vom Anfang der Schwingung, in der Formel Recall angegeben ist, dass die Rate des Objekts das erste Derivat ist und die zweite Ableitung des Offsets in
Bezug auf die Zeit ist. Geschwindigkeit v und Partikelbeschleunigung zum Zeitpunkt t gegeben wird ( 4 ) Beachten Sie, dass Geschwindigkeit und Beschleunigung auch sinusoid sind. Die Geschwindigkeitsfunktion hat jedoch einen 90°- oder π/2-Phasenunterschied, während die Beschleunigungsfunktion eine 180° oder eine Phasendifferenz π der
Scherfunktion hat. Wenn der Offset z. B. der höchste positive Wert ist, ist die Geschwindigkeit Null und die Beschleunigung die höchste negative. Betrachten Sie mehrere kritische Punkte im Zyklus, wie im Falle der Federmasse System Schwingung. Das Federmassensystem besteht aus der Basis der Masse, die an der Spitze der Schwebefeder befestigt ist.
Die Masse wird in einer kleinen Menge nach unten gezogen und freigegeben, um Feder und Masse Oszillataus aus der vertikalen Ebene zu machen. Abbildung 2 zeigt fünf kritische Punkte, wenn die Federmasse den gesamten Zyklus durchläuft. Die Gleichgewichtsposition des Federmassensystems ist die Position der Masse, wenn die Feder nicht gedehnt
oder komprimiert wird. Abbildung 2: Fünf Hauptpunkte für Massenschwingung Die Masse schließt den gesamten Zyklus ab, wenn sie von Position A nach E geht. Masse größer als der Gleichgewichtspunkt ist und sofort freigesetzt wird. Position B: Die Masse bewegt sich nach unten, während sie durch den Gleichgewichtspunkt geht. Position C: Die Masse
befindet sich augenblicklich am tiefsten Schlafpunkt, bevor sie sich nach oben bewegt. Position D: Die Masse bewegt sich nach oben, während sie durch den Gleichgewichtspunkt geht. Position E: Die Masse befindet sich sofort am höchsten Punkt der Ruhe, bevor sie nach unten startet. Indem Sie den Zeitpunkt angeben, zu dem negative maximale, positive
Maximal- und Nullwerte auftreten, wenn die Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Schwingungsobjekts auftreten, können Sie die Si-Elemente (oder Co-like-)Funktionalität bereitstellen. Dies geschieht für das Schwingungsfedermassensystem in der nachstehenden Tabelle und die drei Funktionen sind in Abbildung 3 dargestellt. Beachten Sie,
dass die positive Richtung in der Regel in die Richtung gewählt wird, in der die Feder gestreckt wird. Daher ist in diesem Fall die positive Richtung nach unten und das Startende A in Abbildung 2 ist eigentlich ein negativer Wert. Der schwierigste zu analysierende Parameter ist die Beschleunigung. Dies hilft, Newtons zweites Gesetz zu verwenden, das uns
sagt, dass negative maximale Beschleunigung auftritt, wenn die Nettokraft negative maximale ist, positive maximale Beschleunigung auftritt, wenn die Nettokraft ein positives Maximum ist und die Beschleunigung Null ist, wenn die Nettokraft Null ist. LocationVelocity AccelerationPoint Aneg maxzeropos maxPoint Bzeropos maxzeroPoint Cpos maxzeroneg
maxPoint Dzeroneg maxzeroPoint Eneg maxzeropos max Abbildung 3: Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung vs. Zeit Für diese spezifische Ausgangsbedingung (Anfangsposition in Abbildung A in Abbildung 2) ist die Positionskurve eine Kombinationsfunktion (eigentlich negative Kombinationsfunktion), die Geschwindigkeitskurve ist die Syned-
Funktion und die Beschleunigungskurve ist nur die Positionskurve negativ. Masse am Ende der Feder Stretch Feder ein paar Entfernungen y. Die Kraft, mit der die Feder zur Masse nach oben zieht, wird durch das Hakengesetz dargestellt, wobei k die Federkonstante ist und y im Frühjahr, wenn die Federkraft F. Federkonstante k das Maß der Federsteifigkeit
ist. Die Federkonstante kann experimentell bestimmt werden, indem die Masse im Frühjahr regungslos hängen kann und dann zusätzliche Masse hinzufügt und zusätzliche Federdehnung aufzeichnet, wie unten gezeigt. In Abbildung 4a ist der Gewichtsbügel aus der Feder aufzuhängen. Abbildung 4b fügt dem Aufhänger eine zusätzliche Masse hinzu und
die Feder wurde nun um den Betrag erweitert. Diese experimentelle Einrichtung ist auch auf dem Foto des Geräts in Abbildung 5 zu sehen. Abbildung 4: Zur Bestimmung der Federkonstante Abbildung 5: Einstellen der Federkonstante Wenn die Masse still ist, ist ihre Beschleunigung Null. Newtons zweites Gesetz verlangt daher, dass die Nettoleistung Null
ist. Es gibt zwei das Gewicht nach ihrem Gewicht; nach unten gerichtete Gravitationskräfte und nach oben gerichtete Federkraft. Siehe Diagramm des freien Körpers in Abbildung 6 unten. Abbildung 6: Freies Körperschema des Federmassensystems So gibt uns Newtons Zweites Gesetz, wo es eine Veränderung der Masse gibt und was die Federdehnung
aufgrund einer Veränderung der Masse ist, g ist Gravitationsbeschleunigung und k ist eine Federkonstante. Eq. (7) kann auch als das zweite Gesetz von Newton ausgedrückt werden, das für dieses System gilt, ist Substitute Eq. (5) Beschleunigung erhalten, von wo aus wir die Ausdrucksfrequenz f und Periode T. ( 10 ) f = ( 11 ) T = 2 - Mit Eq erhalten. (11) T
= 2 'we kann vorhergesagt werden, wenn wir die Masse des Frühlings und des Frühlings kennen. Alternativ können wir, wenn wir die Frühlingsmasse kennen und die Periode experimentell messen, die Federkonstante im Frühjahr bestimmen. Beachten Sie, dass eq. (11) T = 2 - Die 500/10(m) ist nicht linear. Das Diagramm der Periode gegen Masse und
Masse ist keine gerade Linie. Wenn wir auf beiden Seiten von Eq Platz. (11) T = 2, können wir jetzt Graph versus m ist eine gerade Linie und Federkonstante kann in der Steigung eingestellt werden. Ein weiteres Beispiel für eine einfache harmonische Bewegung, die Sie erforschen, ist ein einfaches Pendel. Das einfache Pendel besteht aus einer Masse m,
einem sogenannten Pendelbob, der am Ende der Schnur befestigt ist. Die Länge L eines einfachen Pendels ist vom Aufhängepunkt der Schnur bis zur Mitte des Bobs zu messen, wie in Abbildung 7 dargestellt. Abbildung 7: Versuchsaufbau für ein einfaches Pendel Wenn der Bob durch ein paar Scherwinkel von der Ruheposition wegbewegt wird, wie in
Abbildung 7 dargestellt, stellt die Rückgewinnungskraft den Tupfer wieder in die Gleichgewichtsposition zurück. Die Kraft des Bobs ist die Gravitationskraft und die Zugkraft der Schnur. Die Spannung der Saite wird durch eine Gravitationskraftkomponente ausgeglichen, die mit der Saite übereinstimmt (d. h. senkrechte Bobbewegung). Die restaurative Kraft
hier ist die tangentiale Komponente der Gravitationskraft. Abbildung 8: Einfaches Pendel Wenn wir Diepergonometrie auf das kleinere Dreieck anwenden, das in Abbildung 8 dargestellt ist, erhalten wir die Reiseisekraftgröße | F| = mg-Sünde. Diese Kraft hängt von der Masse des Bobs, der Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft g und dem Haken des
Winkels ab, durch den die Schnur herausgezogen wird. Auch hier muss Newtons zweites Gesetz gelten, also ( 13 ), wenn das negative Zeichen bedeutet, dass die restaurative Kraft wirkt, um die Richtung des Bewegungsbobs umzukehren. Wenn sich der Bob entlang des Bogenkreises bewegt, ergibt sich eine Winkelbeschleunigung von Eq. (13) Wir erhalten
eine blaue durchgezogene Linie in Abbildung 9 im Satz n versus sin() und die gerade Linie ist der Satz in Grad und in Bogenmaß. Für kleine Ecken sind diese beiden Kurven fast nicht zu unterscheiden. Wenn die Verschiebung also klein ist, können wir eine ungefähre Sünde ≅ verwenden. Abbildung 9: Sin im Vergleich zu - Graphen Wenn es eq nähert. (14)
wird zu einer Gleichung (15), die die Beschleunigung ist proportional zur negativen (Winkel- (Winkel-)Verschiebung und daher ist die Bewegung des Bobs leicht zu harmonisch und wir können Eq anwenden. (5) durch Die Kombination von Eq. (15) und Eq. (16), und durch Vereinfachung können wir ( 17 ) f = und ( 18 ) T = 2 - beachten, dass die Häufigkeit und
der Zeitraum eines einfachen Pendels nicht von der Masse abhängig ist. Der Zweck dieses Labors ist es, das Verhalten von Objekten mit einfacher harmonischer Bewegung zu verstehen, indem die Federmassenkonstante des Federmassensystems und ein einfaches Pendel angegeben werden. Verschiedene Massen Federmeter Stick Stand Stopwatch
String Pendellum bob Protractor Balance mit Hooke Gesetz Zuweisung Feder konstante Feder, um Feder Dehnung mit zusätzlichen Massen im Frühjahr hinzugefügt zu messen. Sie geben eine Schwingungsperiode des Federmassensystems für verschiedene Massen an und verwenden diese, um die Federkonstante zu bestimmen. Anschließend
vergleichen Sie die federkonstanten Werte, die mit den beiden Methoden ermittelt werden. Bei einem einfachen Pendel messen Sie die Schwingungsperiode mit einer anderen Länge der Pendelzeichenfolge und vergleichen diese Werte mit den vorhergesagten Werten der Periode. Verfahren A: Verwendung von Hooke Act 1 nach Federträger 1 Ab 50 g 50 g
Gewichte zum Aufhänger hinzufügen. Wird jede Masse von 50 g zugegeben, so ist die entsprechende Federdehnung zu messen, die durch die Masse dieser zugesetzten Massen gemessen wird. Geben Sie diese Werte in Datentabelle 1. 2 ein, um m im Vergleich zu y in Excel zu zeichnen. Siehe Anhang G. 3 Um die Erhöhung des Diagramms festzulegen,
verwenden Sie die Excel-Trendlinie. Speichern Sie diesen Wert in einer Erfassung. Siehe Anhang H. 4 Verwenden Sie eine Steigung, um den Springvedruk zu bestimmen. Speichern Sie diesen Wert in einer Erfassung. Checkpoint 1: Bitten Sie Ihre TA, Ihre Tabelle und ihr Excel-Diagramm zu überprüfen. Verfahren B: Federkonstante .m Graph Wir sind
davon ausgegangen, dass die Feder ein Masseur ist, aber sie hat eine Art Masse, die die Schwingungsperiode beeinflusst. Theorie voraussagt und Erfahrung überprüft, dass, wenn ein Drittel der Frühlingsmasse Masse m Eq hinzugefügt wurde. (11) T = 2, die Periode ist die gleiche Masse dieser ganzen Größenordnung, oszilllow masatu Feder. 5 Verwenden
Sie den Saldo, um das Gewicht der Feder zu messen und in einem Arbeitsblatt zu speichern. Vor der Berechnung der Schwingungsdauer wird der Schwingungsmasse ein Drittel zugesetzt. Wenn die Masse der Feder viel kleiner als die Schwingungsmasse ist, müssen Sie nicht ein Drittel der Federmasse hinzufügen. 6 Fügen Sie 200 g auf den Aufhänger. 7
Ziehen Sie die Masse aus kurzer Entfernung nach unten und gehen Sie, um eine kontinuierliche Auf- und Abwärtsbewegung ohne seitliche oder verdrehende Bewegung zu erreichen. Wenn sich die Masse unterhalb des Gleichgewichtspunkts bewegt, starten Sie die Uhr und zählen Sie Null. Zählen Sie dann jedes Mal, wenn sich die Masse unter den
Gleichgewichtspunkt bewegt, und 50.8 Wiederholen Sie Schritt 7 zwei weitere Male, und speichern Sie die Werte der drei Studien in Datentabelle 2, und geben Sie die durchschnittliche Zeit der 50 Schwingungen an. 9 Identifizieren von diesem Durchschnittswert abundgehen und im Arbeitsblatt speichern. 10 Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 für drei
andere deutlich unterschiedliche Massen. 11 In Excel können Sie ein Diagramm im Vergleich zu zeichnen. 12 Verwenden Sie die Excel-Trendlinie, um die Neigung festzulegen und diesen Wert in einem Arbeitsblatt zu speichern. 13 Geben Sie die Federkonstante k aus der Neigungsnadel an, und speichern Sie den Wert im Arbeitsblatt. 14 Berechnen Sie die
prozentuale Differenz zwischen dem Wert k und dem nach dem Hooke Act ermittelten Wert. Siehe Anhang B. Checkpoint 2: Bitten Sie Ihre Gruppe, die Werte und Berechnungen in Ihrer Tabelle zu überprüfen. Verfahren C: Einfaches Pendel 15 Das Pendel so lange wie möglich einstellen und sicher befestigen. Mit einem 2-Meter-Stick, sorgfältig messen Sie
die Länge der Schnur, einschließlich der Länge des Pendelbob. Verwenden Sie einen Vernier Bremssattel, um die Länge des Pendelbobs zu messen. Siehe Anhang D. Subtrahieren Sie die Hälfte dieses Wertes von der zuvor gemessenen Länge, um den L-Wert abzubekommen, und speichern Sie ihn in der Arbeitsblatttabelle 3.16 Mit dem akzeptierten Wert
von 9,81 g, prognostizieren und erfassen Sie die Penzeit für diesen Wert L.17 Ziehen Sie die Pendel-Tothänge auf eine Seite und geben Sie sie frei. Verwenden Sie so wenig Ecke wie möglich, weniger als 10°. Stellen Sie sicher, dass der Bob hin und her schwingt, anstatt sich zu bewegen. Verwenden Sie die Stoppuhr, um die Fürdienzeit des Pendels 50-
Oszillation zu messen und in der Datentabelle 3.18 Schritt 17 noch zwei Mal wiederholen und die Werte für die drei Studien in Datentabelle 3 speichern und die durchschnittliche Zeit von 50 Oszillation angeben. 19 Geben Sie den Zeitraum dieses Durchschnittswerts an, und speichern Sie ihn im Arbeitsblatt. 20 Berechnen Sie den prozentualen Fehler
zwischen diesem Wert und dem erwarteten Wert für die Periode. 21 Wiederholen Sie die Schritte 16 bis 20 für drei andere deutlich unterschiedliche Längen. Checkpoint 3: Bitten Sie Ihre TA, die Tabellenwerte und Berechnungen zu überprüfen. Berechnungen.
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