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2.2. Gekoppelte Pendel

Ziel

Eine Kopplung von schwingungsfähigen Systemen tritt in vielen Bereichen der Natur
und Technik auf. Die dabei auftretenden Phänomene sollen in diesem Versuch an einem
einfachen mechanischen Beispiel quantitativ untersucht werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Welche Energieformen treten bei diesem Versuch auf?

• Wie erfolgt die Energieübertragung zwischen den Pendelkörpern?

• Was ist eine gleichsinnige, was eine gegensinnige Schwingung in Bezug auf diesen
Versuch?

• Was ist eine Schwebung und wie wird sie in diesem Versuch erzeugt?

Zubehör

• Gestell mit zwei
”
Stangenpendeln“

• Kopplungsvorrichtung bestehend aus zwei Klemmen, einer Schnur und mehreren
Massestücken mit jeweils 50 g

• Maßstab mit zwei Markierungszeigern

• zwei Stoppuhren mit Lichtschranke (jeweils einstellbar von 1 Periode bis 64 Peri-
oden)

• eine manuell betätigte Stoppuhr

Grundlagen

Pendelschwingung

Wirkt auf einen drehbar gelagerten Körper eine rücktreibende Kraft, die proportional zum
Auslenkungswinkel ist, so führt er harmonische (d. h. sinusförmige) Schwingungen aus.
Unter Vernachlässigung der Reibung lässt sich nämlich die Bewegung eines solchen Pendels
durch die folgende Gleichung für den Auslenkungswinkel ϕ(t) beschreiben:

ϕ̈(t) + ω2
0 ·ϕ(t) = 0 (2.2.1)
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50 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.2.1.: Versuchsaufbau mit zwei über eine Schnur mit angehängten Mas-
sestücken gekoppelten Pendeln.

Es handelt sich dabei um eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. ω0 heißt
Eigenkreisfrequenz und hängt von der Geometrie des Pendels und der Erdbeschleunigung
ab1. Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet

ϕ(t) = a · cos(ω0 t) + b · sin(ω0 t) (2.2.2)

mit

ω0 = Eigenkreisfrequenz,

a = ϕ(0) = Anfangswinkelauslenkung,

b ·ω0 = ϕ̇(0) = Anfangswinkelgeschwindigkeit.

1Beim betrachteten Aufbau ist die Näherung des mathematischen Pendels nicht erfüllt, da weder die
Masse der Stange noch die Ausdehnung des Massekörpers am unteren Ende vernachlässigt werden
können. Für den vorliegenden Versuch ist es aber auch gar nicht notwendig, die Eigenkreisfrequenz
ω0 theoretisch zu berechnen, da es nur um die Abhängigkeit der Frequenzen von der Kopplung geht.
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2.2 Gekoppelte Pendel 51

Kopplung von Schwingungen

Prinzipiell gibt es sehr viele Arten der Kopplung von schwingungsfähigen Systemen. Im
Folgenden sollen ausschließlich mechanische Pendel betrachtet werden, die wie in Abbil-
dung 2.2.1 durch eine Schnur mit angehängtem Massestück verbunden sind und dadurch
in Abhängigkeit von ihrer gegenseitigen Stellung Drehmomente aufeinander ausüben. Bei
nicht zu großen Auslenkungen verhält sich solch ein System näherungsweise wie eine Fe-
der. Viele der Ergebnisse lassen sich aber auch auf andere Systeme übertragen.
Zur weiteren Vereinfachung seien die Schwingungsdauern der beiden betrachteten Pendel
gerade gleich. Dann ergeben sich folgende drei Möglichkeiten:

1. Gleichsinnige Schwingung Werden beide Pendel zu Beginn um gleiche Anfangs-
winkel ψ1(0) = ψ2(0) ausgelenkt, dann schwingen sie gleichsinnig nebeneinander
her, ohne dass sich die Höhe der an die Schnur gehängten Massestücke wesentlich
ändert. Sind die Aufhängungspunkte nicht zu tief angesetzt und sind die angehäng-
ten Massestücke nicht zu schwer im Vergleich zu den Pendeln, so kann ihre Trägheit
ebenfalls vernachlässigt werden, und es werden gar keine zusätzlichen Drehmomente
auf die Pendel ausgeübt, die Kopplung bleibt also ohne Funktion. Die Pendel schwin-
gen dann völlig unabhängig voneinander mit der gleichen Kreisfrequenz ωgl = ω0,
die sich auch ohne die Kopplung einstellen würde.

2. Gegensinnige Schwingung Werden die beiden Pendel zu Beginn symmetrisch in
entgegengesetzte Richtungen ausgelenkt, gilt also ψ1(0) = −ψ2(0), so werden die
zur Kopplung angehängten Massestücke periodisch gehoben und gesenkt und üben
zusätzliche zeitlich veränderliche Drehmomente auf die Pendel aus. Je weiter z. B.
beide Pendel nach außen schwingen, desto stärker werden sie von der Kopplung
zurückgezogen. Es ergibt sich eine symmetrische Schwingung der beiden Pendel,
deren Eigenkreisfrequenz ωgeg durch die zusätzlichen Drehmomente allerdings größer
als ω0 ist, d. h. die Schwingung verläuft

”
schneller“.

3. Kopplungsschwingung Lenkt man die Pendel zu Beginn asymmetrisch aus der
Ruhelage aus (beispielsweise ψ1(0) �= 0, ψ2(0) = 0, also nur Pendel 1 ausgelenkt) und
lässt sie dann los, so wird bei der Schwingung das erste Pendel über die Kopplung
periodisch an dem ursprünglich ruhenden zweiten Pendel ziehen und es so zu einer
Schwingung mit immer größerer Amplitude anregen. Gleichzeitig wird das erste
Pendel abgebremst, seine Schwingungsamplitude wird kleiner. Das geht so lange,
bis die gesamte Energie vom einen auf das andere Pendel übertragen wurde. Dann
kehrt sich der Vorgang um, bis der Anfangszustand wieder erreicht ist.

Diese Schwingungsart wird als Schwebungsschwingung bezeichnet und ist durch zwei
Kreisfrequenzen bestimmt:

• Die Kreisfrequenz ω+ mit der die beiden Pendel schwingen, wobei sich die
Amplitude allerdings ständig ändert. Es gilt: ω+ ≈ ωgl ≈ ωgeg.
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52 2. Versuche zur Mechanik

• Die Kreisfrequenz ω−, die für die Amplitudenänderung der Schwingung cha-
rakteristisch ist. Man bezeichnet sie auch als Schwebungskreisfrequenz2.

Bewegungsgleichungen der gekoppelten Pendel

Zur Herleitung der Bewegungsgleichungen zweier gekoppelter Pendel betrachtet man die
Drehmomente, die auf beide Pendel wirken. Vereinfachend betrachten wir hier nur eine
vollständig symmetrische Anordnung, d. h. beide Pendel sind gleich aufgebaut (gleiches

Trägheitsmoment Θ und gleiche Winkelrichtgröße D̃) und die Kopplung greift jeweils an
der gleichen Stelle an. Weiterhin soll die Kopplung linear sein.3 Bezeichnet man die Winkel
wie in Abbildung 2.2.2, so gilt für das Pendel 1

M1 = −D̃ ·ϕ1︸ ︷︷ ︸
rücktreibendes Drehmoment

+D · (r ϕ2 − r ϕ1)
︸ ︷︷ ︸

Dehnung der Kopplungs-
”
Feder“

︸ ︷︷ ︸
Kopplungskraft

· r

︸ ︷︷ ︸
Zusatzdrehmoment durch Kopplung

+ M0︸︷︷︸
aus Vorspannung der Kopplungs-

”
Feder“

= −D̃ ·ϕ1 +D r2(ϕ2 − ϕ1) +M0 (2.2.3)

und analog für das Pendel 2

M2 = −D̃ ·ϕ2 −D r2(ϕ2 − ϕ1)−M0 , (2.2.4)

wobei

M1 = Drehmoment auf Pendel 1,

M2 = Drehmoment auf Pendel 2,

ϕ1 = Winkelauslenkung des Pendels 1,

ϕ2 = Winkelauslenkung des Pendels 2,

D̃ = Winkelrichtgröße der Pendel4,

D = effektive
”
Feder“-Konstante der Kopplung,

r = Abstand des Drehpunktes vom Angriffspunkt der Kopplungsschnur.

2Der Begriff
”
Schwebungsfrequenz“ wird leider nicht immer ganz eindeutig verwendet. Insbesondere im

Bereich der Akustik, also bei hörbaren Tönen, bezeichnet man als Schwebungsfrequenz häufig die
Frequenz, mit der Lautstärkemaxima aufeinander folgen. Diese Frequenz ist dann gerade 2 · ω−

2π =
ωgeg−ωgl

2π , da das Vorzeichen der Amplitude vom Ohr nicht wahrgenommen werden kann.
Zwischen Frequenz und Kreisfrequenz wird ohnehin meist nicht sauber unterschieden.

3Der Fall nichtlinearer Kopplung ist zwar sehr interessant, führt aber auf Gleichungen, die nicht mehr
so einfach gelöst werden können.

4Sofern die Näherung des mathematisches Pendels ausreichend erfüllt ist, d. h. die Masse des
”
Fadens“

(in diesem Fall der Stange) und die Ausdehnung des Pendelkörpers vernachlässigt werden können und
außerdem die Auslenkungswinkel klein genug sind, so dass die Näherung sinϕ ≈ ϕ gerechtfertigt ist,
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2.2 Gekoppelte Pendel 53
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Abbildung 2.2.2.: Winkelbezeichnungen zur Beschreibung der Bewegung zweier gekoppel-
ter Pendel. Bei einer symmetrischen Anordnung gilt ϕ01 = −ϕ02 =: ϕ0.
Die Feder ist symbolisch zu verstehen.

Da es bei der Bewegung nur auf Winkeländerungen relativ zur Ruhelage ankommt, führt
man vorteilhaft entsprechende Variablen ein, z. B.

ψ1 := ϕ1 − ϕ01 , (2.2.5)

ψ2 := ϕ2 − ϕ02 . (2.2.6)

Unter der oben genannten Voraussetzung einer symmetrischen Anordnung gilt weiterhin

ϕ01 = −ϕ02 =: ϕ0 (2.2.7)

gilt D̃ = m · g · l, wobei m die Masse des Pendelkörpers, g die Erdbeschleunigung und l die Länge der
Pendel bedeutet. Im hier beschriebenen Versuch wird davon aber kein Gebrauch gemacht. Im Prinzip
wäre es sogar möglich, die Schwerependel durch Drehpendel mit Spiralfedern wie etwa beim Versuch

”
Trägheitsmoment aus Drehschwingungen“ (siehe Abschnitt 2.3) oder eine Torsionsfeder wie beim
Torsionsoszillator (siehe Abschnitt 2.14) zu ersetzen. Aus diesem Grund wird hier der allgemeineren
Formulierung der Vorzug gegeben.
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54 2. Versuche zur Mechanik

und somit

ψ1 = ϕ1 − ϕ0 , (2.2.8)

ψ2 = ϕ2 + ϕ0 . (2.2.9)

In der Ruhelage müssen die Drehmomente auf beide Pendel verschwinden, also gilt

0 = −D̃ ·ϕ01 +D r2(ϕ02 − ϕ01) +M0 , (2.2.10)

0 = −D̃ ·ϕ02 −D r2(ϕ02 − ϕ01)−M0 . (2.2.11)

Subtrahiert man die Gleichungen (2.2.10) und (2.2.11), so folgt weiter

M0 = (2D r2 + D̃) ·ϕ0 . (2.2.12)

Damit erhält man

M1 = −D̃ ·ϕ1 +D r2(ϕ2 − ϕ1) +M0

= −D̃ (ψ1 + ϕ0) +D r2 (ψ2 − ψ1 − 2ϕ0) + (2D r2 + D̃)ϕ0

= −D̃ ψ1 +D r2 (ψ2 − ψ1) , (2.2.13)

M2 = −D̃ ψ2 −D r2 (ψ2 − ψ1) . (2.2.14)

Gleichzeitig hängen die Drehmomente mit den entsprechenden Winkelbeschleunigungen
über

M1 = Θ · ϕ̈1(t) = Θ · ψ̈1(t) , (2.2.15)

M2 = Θ · ϕ̈2(t) = Θ · ψ̈2(t) (2.2.16)

zusammen, so dass schließlich gilt

ψ̈1(t) = −D̃

Θ
·ψ1 +

D r2

Θ
(ψ2(t)− ψ1(t)) , (2.2.17)

ψ̈2(t) = −D̃

Θ
·ψ2 −

D r2

Θ
(ψ2(t)− ψ1(t)) . (2.2.18)

Zur besseren Übersicht führt man die folgenden Abkürzungen ein:

ω2
gl =

D̃

Θ
, (2.2.19)

k2 =
D r2

Θ
. (2.2.20)

und erhält schließlich ein System von zwei gekoppelten Differentialgleichungen für ψ1(t)
und ψ2(t), deren Lösung die Bewegung der Pendel beschreibt:

ψ̈1 + ω2
gl ·ψ1 = +k2 (ψ2 − ψ1) , (2.2.21)

ψ̈2 + ω2
gl ·ψ2 = −k2 (ψ2 − ψ1) . (2.2.22)
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2.2 Gekoppelte Pendel 55

Werden die Gleichungen (2.2.21) und (2.2.22) einmal addiert und einmal subtrahiert, so
ergeben sich zwei Gleichungen für die Summe bzw. die Differenz der Winkel:

d2

dt2
(ψ2 + ψ1) + ω2

gl (ψ2 + ψ1) = 0 , (2.2.23)

d2

dt2
(ψ2 − ψ1) + ω2

gl (ψ2 − ψ1) = −2 k2 (ψ2 − ψ1) . (2.2.24)

(2.2.25)

Durch die Substitutionen

X := ψ1 + ψ2 , (2.2.26)

Y := ψ1 − ψ2 (2.2.27)

können diese umgeschrieben werden zu

Ẍ + ω2
gl ·X = 0 , (2.2.28)

Ÿ + (ω2
gl + 2 k2)

︸ ︷︷ ︸
=: ω2

geg

·Y = 0 . (2.2.29)

Als Lösung erhält man harmonische Schwingungen mit den Kreisfrequenzen ωgl bzw.
ωgeg und den Koeffizienten A1, A2, A3, A4, welche letztlich durch die Anfangsbedingungen
(Anfangswinkel und Anfangswinkelgeschwindigkeit beider Pendel) bestimmt sind.

X(t) = A1 · sin(ωgl t) + A2 · cos(ωgl t) , (2.2.30)

Y (t) = A3 · sin(ωgeg t) + A4 · cos(ωgeg t) . (2.2.31)

Rücktransformation auf die ursprünglichen Winkelvariablen ergibt schließlich
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56 2. Versuche zur Mechanik

�

�

�

�

ψ1(t) =
X + Y

2
(2.2.32)

=
[A1 · sin(ωgl t) + A2 · cos(ωgl t)] + [A3 · sin(ωgeg t) + A4 · cos(ωgeg t)]

2
,

(2.2.33)

ψ2(t) =
X − Y

2
(2.2.34)

=
[A1 · sin(ωgl t) + A2 · cos(ωgl t)]− [A3 · sin(ωgeg t) + A4 · cos(ωgeg t)]

2
(2.2.35)

bzw.

ϕ1(t) = ψ1(t) + ϕ0 (2.2.36)

=
[A1 sin(ωgl t) + A2 cos(ωgl t)] + [A3 sin(ωgeg t) + A4 cos(ωgeg t)]

2
+ ϕ0 ,

(2.2.37)

ϕ2(t) = ψ2(t)− ϕ0 (2.2.38)

=
[A1 sin(ωgl t) + A2 cos(ωgl t)]− [A3 sin(ωgeg t) + A4 cos(ωgeg t)]

2
− ϕ0 .

(2.2.39)

Was bedeutet nun diese Lösung?
Die Schwingung der beiden gekoppelten Pendel lässt sich als eine Überlagerung von zwei
sog. Fundamentalschwingungen mit den Kreisfrequenzen ωgl und ωgeg darstellen5. Diese
beiden Kreisfrequenzen haben auch eine anschauliche Bedeutung:

• ωgl ist die Kreisfrequenz der Schwingung der ungekoppelten Pendel, bzw. der gleich-
sinnig schwingenden gekoppelten Pendel,

• ωgeg ist die Kreisfrequenz der gegensinnig schwingenden Pendel.

Als Maß für die Stärke der Kopplung definiert man häufig den sog. Kopplungsgrad K
durch

K :=
ω2
geg − ω2

gl

ω2
geg + ω2

gl

(2.2.40)

=
T 2
gl − T 2

geg

T 2
gl + T 2

geg

(2.2.41)

=
D r2

D̃ +D r2
. (2.2.42)

5Das Ergebnis lässt sich verallgemeinern: Die Bewegung von N gekoppelten Oszillatoren wird durch N
Fundamentalschwingungen des Systems beschrieben. Übrigens müssen dabei nicht notwendigerweise
alle Kreisfrequenzen verschieden sein.
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2.2 Gekoppelte Pendel 57

Versuchsdurchführung

1. Entfernen Sie zunächst die Kopplung und legen Sie den Maßstab so vor die Pendel,
dass Sie die Auslenkungen gut ablesen können.

2. Bestimmen Sie für beide Pendel unabhängig die Schwingungsdauern T01 =
2π
ω01

bzw.

T02 =
2π
ω02

. Um einen genügend genauen Wert zu erhalten sind jeweils mindestens 32
Perioden zu messen.

3. Verstellen Sie falls nötig eine oder beide Pendellängen so, dass die Schwingungsdau-
ern im Rahmen der Messgenauigkeit gleich sind.

4. Messen Sie die Länge der Pendel jeweils von der Mitte des Lagers bis zur Spitze des
Markierungszeigers.
Dieser Wert ist wichtig für die Umrechnung der Auslenkungsstrecken der Pendel in
Auslenkungswinkel.

5. Wählen Sie drei verschiedene Kopplungsgrade (bestimmt durch die Länge der Kopp-
lungsschnur, ihre Befestigungsstelle an den Pendeln und die angehängte Masse), und
notieren Sie in geeigneter Weise die relevanten Parameter, um diese im weiteren Ver-
suchsverlauf reproduzierbar einstellen zu können.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Befestigungsstelle der Kopplungsschnur an
beiden Pendeln gleich ist! Eine asymmetrische Befestigung führt zu einer wesentlich
komplizierteren Bewegung, für die die in diesem Text hergeleiteten Formeln nicht
gelten.

6. Beginnen Sie mit einer beliebigen der drei Einstellungen.

7. Zur statischen Bestimmung des Kopplungsgrades:
Lenken Sie ein Pendel um eine bestimmte Strecke aus der Ruhelage heraus aus und
notieren Sie die dadurch erzeugte Auslenkung des anderen Pendels. Nehmen Sie
mindestens drei Messwerte für verschiedene Auslenkungen auf.

8. Bestimmen Sie die Schwingungsdauern Tgl der gleichsinnigen und Tgeg der gegensin-
nigen Schwingung. Messen Sie dabei wieder jeweils über mindestens 32 Perioden.

9. Stoßen Sie nur eines der gekoppelten Pendel aus der Ruhelage heraus an. Dadurch
kommt es zu einer Schwebung. Messen Sie die mittlere Schwingungsdauer Tm und
die Schwebungsdauer TS.
Hinweise:

• Die mittlere Schwingungsdauer Tm ist die Zeit zwischen einem Nulldurchgang
eines Pendels und dem übernächsten Nulldurchgang des selben Pendels. Die
Messung erfolgt mit der Lichtschranke.

• Die Schwebungsdauer TS ist die Zeit zwischen einem Amplitudenminimum eines
Pendels und dem übernächsten Amplitudenminimum des selben Pendels. Die
Messung erfolgt mit der manuell betätigten Stoppuhr.
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58 2. Versuche zur Mechanik

• Achten Sie auf den gut sichtbaren Phasensprung um 180◦ bzw. π rad.

10. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 mit den anderen beiden unter Schritt 5 gewähl-
ten Kopplungsgraden.

Auswertung

1. Berechnen Sie jeweils aus den unter Punkt 8 der Versuchsdurchführung bestimmten
Werten für Tgl und Tgeg die mittlere Schwingungsdauer T+ und die Schwebungsdauer
T− mit Hilfe der Beziehungen

ωgl =
2π

Tgl

, (2.2.43)

ωgeg =
2π

Tgeg

, (2.2.44)

ω+ =
ωgeg + ωgl

2
⇒ T+ =

2π

ω+

=
4π

ωgeg + ωgl

, (2.2.45)

ω− =
ωgeg − ωgl

2
⇒ T− =

2π

ω−
=

4π

ωgeg − ωgl

, (2.2.46)

sowie den Kopplungsgrad K nach Gleichung (2.2.41).

Vergleichen Sie die so berechneten Werte für T+ und T− jeweils mit den von Ihnen
direkt bestimmten Werten aus Punkt 9 der Versuchsdurchführung (dort wurden die
Größen als mittlere Schwingungsdauer Tm und Schwebungsdauer TS bezeichnet).

2. Bestimmen Sie die verwendeten Kopplungsgrade nach der statischen Methode
(Punkt 7 der Versuchsdurchführung). Rechnen Sie dazu die gemessenen Auslen-
kungsstrecken der Pendel in Auslenkungswinkel um. Der Kopplungsgrad ergibt sich
als Proportionalitätsfaktor zwischen den Auslenkungswinkeln ψ2 und ψ1 der beiden
Pendel.

3. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den unter Punkt 1 der Auswertung bestimmten
Kopplungsgraden.

Fragen und Aufgaben

1. Welche Bedeutung haben gekoppelte Schwingungen in der Molekülphysik?

2. Wie kann man das Phänomen der Schwebung für die Messung sehr hoher Frequenzen
nutzen?

Ergänzende Informationen

Kopplungsarten

Die Kopplung zweier Pendel kann auch durch eine zwischen den Pendeln gespannte Feder
realisiert werden. Bis auf den Ausdruck für den Kopplungsgrad ergeben sich hierbei die

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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2.2 Gekoppelte Pendel 59

gleichen Formeln wie bei der in diesem Experiment verwendeten Kopplung mit Hilfe der
Schnur und der Massestücke.

Kopplung zwischen unterschiedlichen Schwingungsformen

An einer Schraubenfeder mit angehängtem Massestück kann man leicht beobachten, dass
auch unterschiedliche Schwingungsformen miteinander koppeln können. In diesem Fall
handelt es sich um die Kopplung einer Translations- und einer Rotationsschwingung.
Vielleicht das bekannteste Beispiel hierfür sind die

”
Schwarzwalduhren“ mit einer Figur,

die an einer Schraubenfeder auf- und abschaukelt. Man kann gut beobachten, dass sich
die Figur dabei auch dreht.

Schiffsstabilisatoren

Durch die Wasserwellen wird ein Schiff zu Schwingungen angeregt, man sagt es
”
rollt“

um seine Längsachse, kippt also nach links (
”
Backbord“) und rechts (

”
Steuerbord“) und

”
stampft“ um seine Querachse, neigt sich also nach vorne (

”
zum Bug“) und hinten (

”
nach

achtern“). Zumindest die Rollbewegung um die Längsachse lässt sich unter Zuhilfenahme
gekoppelter Schwingungen sehr effektiv verringern. Dazu wird in das Schiff ein sog. frahm-
scher Schlingertank eingebaut [Gob74]. Dieser besteht aus zwei großen Wasserbehältern
an Steuerbord und Backbord, sowie einem Verbindungsrohr. Man füllt so viel Wasser
ein, bis die Eigenfrequenz des zwischen den Wasserbehältern hin- und herschwingenden
Wassers gerade mit der Eigenfrequenz der Rollbewegung des Schiffes übereinstimmt.
Gefährlich große Amplituden könnte die Rollbewegung des Schiffes nur annehmen, wenn es
durch Wasserwellen angeregt wird, die annähernd seine Eigenfrequenz treffen. Bei solchen
erzwungenen Schwingungen mit der Eigenfrequenz ergibt sich gerade eine Phasenverschie-
bung von π/2 (siehe auch Versuchsanleitung zum pohlschen Resonator in Abschnitt 2.7).
Zwischen der Bewegung des Schiffes und der Wasserbewegung im Schlingertank besteht
aus dem gleichen Grund eine weitere Phasenverschiebung von ebenfalls π/2. Insgesamt ist
somit die Bewegung des Wassers im Schlingertank gegenüber der Bewegung des Wassers
außerhalb des Schiffes gerade um π phasenverschoben, also gegenphasig. Die Amplitude
der Rollbewegung wird dadurch spürbar verringert.

Doppelpendel

Zwei gekoppelte Pendel, wie sie in diesem Versuch untersucht werden, sind nicht zu ver-
wechseln mit einem sog.

”
Doppelpendel“. Bei Letzterem wird an ein Pendel ein zweites

unten angehängt. Die Bewegung wird dadurch sehr kompliziert. Man benutzt derartige
Doppelpendel zur Demonstration chaotischer Schwingungen. Man kann sogar noch weiter
gehen und drei oder mehr Pendel auf die beschriebene Art aneinander hängen (

”
Dreifach-

pendel“, . . . ). Es ist eine ganze Reihe von Simulationen für ein solches System erhältlich.
Eine besonders schöne Version, die auch noch viel allgemeinere Probleme darstellen kann,
finden Sie unter [Lüd03].
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60 2. Versuche zur Mechanik

Synchronisierung, Modenkopplung

Ein im Zusammenhang mit gekoppelten Pendeln manchmal erwähntes Phänomen ist die
von Huygens bereits im 17. Jahrhundert beobachtete Tatsache, dass sich Pendeluhren, die
an der gleichen Wand befestigt sind, unter gewissen Umständen synchronisieren und dann
dauerhaft entweder gleichphasig oder gegenphasig schwingen. Dieses Phänomen beruht
ganz wesentlich auf einer nichtlinearen Kopplung zwischen den beiden Uhren, die durch
Schwingungen der Wand zustande kommt (siehe z. B. [And03] und Zitate darin). Eine
lineare Kopplung, wie sie im Praktikumsversuch vorausgesetzt wird, führt hingegen stets
zu Schwebungen, nicht aber zu einer Synchronisierung.
Synchronisationsvorgänge sind nicht nur für Pendeluhren von Bedeutung, sondern in sehr
vielen Bereichen der Physik, bei denen nichtlineare Kopplungen auftreten. Ein wichtiges
Beispiel ist die sog. Modenkopplung in gepulsten Lasern, die die Erzeugung ultrakurzer
Laserpulse erst möglich macht.

Literaturhinweise

Eine ausführliche Darstellung findet sich z. B. in [EKS01, Wes74]. Einige Beispiele zu
Bedeutung und Anwendung gekoppelter Systeme sind in [Gob74] beschrieben.
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