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6.5

Schwingungen V

6.5.1 Gekoppelte Schwingungen

Im letzten Kapitel haben wir u.a. untersucht, wie die Übertragung von Energie
bei einem erzwungenen Oszillator funktioniert.
Jetzt werden wir den Fall zweier gekoppelter Oszillatoren betrachten und untersuchen,wie diese Schwinger den gegenseitigen Energieaustausch durchführen.
Fig. 6.5-1 illustriert das zu betrachtende Modell.

Fig.: 6.5-1

Zwei Massen m1 und m2 sind über die Feder k miteinander verbunden. Zwei
weitere Federn, k1 und k2, verbinden die beiden Massen mit festen Wänden. Im
entspannten Zustand haben die Federn die Längen l01,l0 und l02. In der Gleichgewichtslage sind die Federn verformt und haben die Längen l 1,l und l2.
An m1 greifen vier Kräfte an: m1g, N1, T1 und T 1', entsprechend bei m2.
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Das zweite Newtonsche Gesetz, angewandt auf m1 und m2, lautet:
m1g + N1+ T 1 + T1' = m1 a1

(1)

m2g + N2+ T 2 + T2' = m2 a2

(2)

Für die Verschiebungen (es sei x2 > x1) haben wir
m1x1" = -k1(s1 + x1) + k(s + x2 -x1)

(3)

m2x2" = -k(s + x2 - x1) + k2(s2 - x2)

(4)

Die Koeffizienten bedeuten: s = l - l0, s1 = l1 - l01, s2 = l2 - l02, d.h. sie bezeichnen
die Federlängen im Gleichgewichtszustand. Die potenzielle Energie des Systems ist durch folgenden Ausdruck gegeben:
Ep = k1(s1 + x1)2/2 + k(s + x2 -x1)2/2 + k2(s2 - x2)2/2

(5)

Wir wollen vereinfachend annehmen, dass die Federn im Gleichgewichtszustand entspannt und von gleicher Länge sind. In diesem Spezialfall nehmen die
Bewegungsgleichungen (3) und (4) folgende einfachen Gestalten an
x1" = - ax1 + bx2

(6)

x2" = - cx2 + dx1

(7)

Die Gleichung für x1 enthält neben x1 auch x2, und in (7) kommen ebenfalls x1
und x2 vor. Beide Gleichungen sind daher gekoppelt, sie bilden ein System
zweier gekoppelter Differenzialgleichungen, vgl. z.B. 2.5.1, 3.6.3.
Die Konstanten sind folgendermaßen definiert:
a:=(k + k1)/m1,
b:= k/m1,
c:= (k + k2)/m2,
d:= k/m2

(8)
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Wir lösen das System (6) – (7) numerisch. (Dann beschränken wir uns auf den
Sonderfall zweier gleicher Massen mit k1 = k2 := k0 und a = c = (k+k0)/m und b =
d = k/m.)

6.5.2 Numerische Lösung und Graphen
In früheren Abschnitten sind wir schon gekoppelten Differenzialgleichungen
begegnet, vgl. z.B. die Erklärungen und Programme in 3.2 und 5.2.3.
Wir studieren jetzt den folgenden Spezialfall:
Am Anfang wurde die Masse m2 um x2(0) = 1 verschoben und dann freigelassen. m1 befand sich dabei in x1(0) = 0 (wir haben m1 = m2). Nachdem wir m2
freigelassen haben, beobachten wir, wie ihre Schwingungen auf m1 übertragen
werden und dass die Phase der Verschiebung von m1 immer derjenigen von m2
um 90° hinterhereilt. (Man muss den Graphen von m1 um 90° nach links verschieben, um gleiche Schwingungsphasen zu erhalten.) Aufgrund dieser Phasenverschiebung findet ein Energieaustausch zwischen den beiden Schwingern
statt.
Beide Massen führen eine pulsierende Bewegung aus (bei geringem Frequenzunterschied sind es Schwebungen). Aus der Fig. 6.5-4 können wir entnehmen,
dass die Zeit zwischen zwei Minimalamplituden (Schwebungsdauer) ungefähr
28 s beträgt. Die Periode der eigentlichen Schwingung ist etwa 5,5 s. Fig.6.5-3
zeigt nur den Oszillator 1, bei dem wir die Einzelheiten der Bewegung genauer
sehen können. (Genaue Rechnungen in 6.5.3. Beachte die Verwendung von
plot::Scene2d bei Fig. 6.5-2)
 reset()://Gekoppelte Schwingungen
x0:=0:vx0:=0://x=x1
y0:=1:vy0:=0://y=x2
a:=1.25:b:=0.25:c:=a:d:=b:
IVP:={x''(t)=-a*x(t)+b*y(t),
y''(t)=-c*y(t)+d*x(t),
x(0)=x0,x'(0)=vx0,
y(0)=y0,y'(0)=vy0}:
fields:=[x(t),y(t),x'(t),y'(t)]:
ivp:=numeric::ode2vectorfield(IVP,fields):
Y:=numeric::odesolve2(ivp):
C1:=plot::Scene2d(plot::Function2d(Y(t)[1],t=0..60,
Mesh=2000,Color=RGB::Red),Header="Oszillator1",
AxesTitles=["t/s","x"]):
C2:=plot::Scene2d(plot::Function2d(Y(t)[2],t=0..60,Mesh=2000),
Header="Oszillator 2" ,AxesTitles=["t/s","x"]): plot(C1,C2)
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Fig.: 6.5-2

Fig.: 6.5-3
Oszillator 1
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Fig.: 6.5-4
Oszillator 1 (rot) und Oszillator 2 (blau)

Fig.6.5-4 zeigt die Schwingungen der Massen m1 und m2 im selben
Graphen aufgetragen. (x1(0) = 0, x2(0) = 1).
Das Programm erlaubt es, ein vollständiges Studium der Schwingungen
mit verschiedenen Anfangsbedingungen durchzuführen. Wir können feststellen, dass es zwei Schwingungsmoden gibt, bei denen keine Energie
übertragen wird. Statt von Moden spricht man auch von Fundamentalschwingungen.
Die erste Fundamentalschwingung ist die gleichphasige Schwingung
beider Massen (Phasenverschiebung 0°). x1(0) = x2(0) = A, z.B. A = 1.
Die zentrale Feder wird nicht verformt, erzeugt also keine Kräfte auf die
Massen. Sie schwingen so, al ob sie nicht gekoppelt wären. Beide
Massen schwingen mit derselben Kreisfrequenz ω0 = (k0/m)1/2.
Bei der zweiten Fundamentalschwingung beträgt die Phasenverschiebung zwischen beiden Massen 180°, d.h. beide Massen führen gegenphasige Schwingungen aus. Wir haben x1(0) = -A und x2(0) = A (z.B.
A=1). Die Frequenz ist nun größer als bei der ersten Fundamentalschwingung, sie beträgt jetzt ω = (ω02 + 2k/m)1/2. Bei dieser Schwingungsform ist das Zentrum der Koppelfeder ständig in Ruhe. Dies ist so,
als hätte die mittlere Feder jetzt nur die halbe Länge, oder als ob ihre
Federkonstante 2k betrüge.
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Man kann die Fundamentalmoden auch reine Moden nennen. Die
anderen wären dann gemischte Moden, bei denen immer Schwebungen
auftreten. Die Frequenz der Schwebungen ist f s = f2 – f1.

6.5.3 Analytische Lösung der Bewegungsgleichungen

In diesem Paragraphen werden wir uns mit der analytischen Lösung der Gleichungen (6), (7) und (8) beschäftigen, und zwar für den Spezialfall zweier
gleicher Massen mit k1 = k2 := k0 und a = c = (k+k0)/m und b = d = k/m.
Wir suchen also die Lösung des folgenden Systems:
x1" = -ax1 + bx2

(9)

x2" = -ax2 + bx1

(10)

Um die Rechnungen zu vereinfachen, führen wir zwei neue Variablen ein
x := x1 + x2 und y := x1 - x2

(11)

Mithilfe dieser Normalkoordinaten können wir die Bewegungsgleichungen entkoppeln, denn die neuen Gleichungen (Addition und Subtraktion von (9) und
(10))
x" = -(a-b)x

(12)

y" = -(a+b)y

(13)

sind nicht gekoppelt.
Da a > b, sehen wir, dass (12) von der Form x" + ω 02 = 0 ist (mit ω02 := a-b =
k0/m) und demnach folgende Lösung hat
x = A1 cos(ω0t + α1)

(14)

Auf analoge Weise erhalten wir die Gleichung
y = A2 cos(ωt + α2)

(15)

mit ω2 = a + b = (k0 + 2k)/m = ω02 + 2k/m.

6

6.5-7

Um wieder zu den Ausgangsvariablen zurückzukehren, reicht es, x und y zu
addieren bzw. zu subtrahieren, denn x + y = 2x1 und x – y = 2x2 .
x1 = 1/2 [A1 cos(ω0t + α1) + A2 cos(ωt + α2)]

(16)

x2 = 1/2 [A1 cos(ω0t + α1) - A2 cos(ωt + α2)]

(17)

Diese beiden Gleichungen zeigen, dass x1 und x2 die Ergebnisse der Überlagerung zweier einfacher harmonischer Schwingungen in derselben Raumrichtung, aber von verschiedenen Frequenzen und Phasen sind.
Indem wir die Anfangsbedingungen entsprechend wählen, können wir erreichen, dass A2 = 0 ist. Das hätte zur Folge, dass x1 = x2. Das wäre die erste
Fundamentalschwingung. Wenn wir A1 = 0 machen, erhalten wir x1 = - x2, d.h.
die zweite Fundamentalschwingung.
Jetzt benutzen wir die Anfangsbedingungen,die wir bei den Figuren 6.5-2 und
6.5-4 benutzten. Das waren x1(0) = 0, x2(0) = 1, m1= m2 und x1'(0) = x2'(0) = 0.
Um diese Bedingungen zu erfüllen, haben wir α 1 = α2 := α und A1 = -A2:= A zu
wählen. Damit x2(0) = A ist, benötigen wir α = 0.
Damit erhalten wir
x1 = 1/2 ·A(cosω0t - cosωt)

(18)

x2 = 1/2 ·A(cosω0t + cosωt)

(19)

Wir können diese Gleichungen mit den folgenden Formeln noch weiter vereinfachen
cosα + cosβ = 2 cos(α + β)/2 cos(α - β)/2 (20)
cosα - cosβ = -2 sin(α + β)/2 sin(α - β)/2 (21)
sin(α) = -sin(-α), cos(α) = cos(-α)

(22)

Die endgültigen Funktionen lauten dann (sen = sin):

(23)

(24)
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Wenn wir die Werte aus dem Programm benutzen, (m=1kg,ω 0 = 1s-1,k = k0/4),
erhalten wir
(ω - ω0)/2 = 0,1125 s-1, (ω + ω0)/2 = 1,112 s-1
Die Schwebungsperiode ist Ts = 2π/(ω - ω0) ≈ 28 s. Die Periode der eigentlichen Schwingung ist T = 2π/(ω + ω0)/2 = 2π/1,112 s-1= 5,65 s.

Falls die Kopplung lose ist, können wir die Formeln (23) und (24) noch weiter
vereinfachen. Für ω können wir nämlich schreiben
ω = (k0/m)1/2 · (1+2k/k0)1/2 ≈ ω0 (1 + k/k0) := ω0 + β

(25)

Denn die Reihenentwicklung (1 ± x)1/2 = 1± 1/2 x - 1/8 x2 ... zeigt, dass wir für
x <<1 schreiben können (1 ± x)1/2 ≈ 1± 1/2 x.
Wir haben damit die Näherungen ω + ω0 ≈ 2ω0 + β ≈ 2ω0 und

ω - ω0 = β.

Die Bewegung bei loser Kopplung können wir damit wie folgt beschreiben
x1 = A sin βt/2·sin ω0t

(26)

x2 = A cos βt/2·cos ω0t

(27)

Dies sind zwei periodische Funktionen mit der Frequenz ω 0 und moduliert von
einem Term mit der niedrigen Winkelfrequenz β/2. Da diese Faktoren niedriger
Frequenz um 180° phasenverschoben sind, bewegt sich die Gesamtenergie
langsam von einem Oszillator zum anderen (theoretisch unaufhörlich). Diese
Schwingungen sind die -auch von der Akustik her bekannten- Schwebungen.
Wenn z.B. zwei Stimmgabeln mit kleinem Frequenzunterschied gleichzeitig
schwingen, hört man eine Fluktuation der Schallintensität.
Eine Maximalamplitude tritt immer dann auf, wenn sinβt/2 oder cosβt/2 den
Wert +1 oder -1 haben. Dies geschieht zweimal bei jeder Wiederholung der
Funktionen Sinus oder Kosinus.
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6.5.4 Eigenwerte und Eigenvektoren (Vgl. 4.4.3)

Wir betrachten nun die Überlagerung oder Interferenz von zwei einfachen
harmonischen Bewegungen ohne die Einführung von Normalkoordinaten.

Wir diskutieren den Fall, in dem beide Bewegungen dieselbe Frequenz haben.
Ferner nehmen wir Lösungen der folgenden Form an:
x1 = A1 cos(Ωt + α1)

(28)

x2 = A2 cos(Ωt + α2)

(29)

Der Grund dafür, dass wir Ω anstelle von ω schreiben, wir bald geklärt werden.
Wir bilden die zweite Ableitung der Funktionen (28) und (29) und setzen sie ein
in die Gleichungen (9) und (10). Danach haben wir zur Bestimmung der Amplituden A1 und A2 das folgende homogene System:
(a - Ω2) A1 - b A2 = 0

(30)

-d A1 + (c - Ω2) A2 = 0

(31)

Dies können wir in Matrizenform schreiben:
(M -λE)·A = 0
oder

M·A = λA,

(32)
(33)

worin λ := Ω2. M ist die Matrix der Koeffizienten und A der Vektor aus A1 und A2.

(34)
Wir suchen Vektoren A (Eigenvektoren), die (33) erfüllen. Die Zahlen λ sind die
Eigenwerte. (Vgl. mit den Erklärungen in 4.4.) Wir erkennen, dass die Eigenwerte die Frequenzen der Normalschwingungen sind. Aus dem Abschnitt 4.4
wissen wir, dass die Eigenwerte die sogenannte charakteristische Gleichung
erfüllen müssen
λ2 - (TrM)λ + det M = 0

(35)
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Man kann Eigenwerte und Eigenvektoren auch mit MUPAD berechnen:
















reset():// Eigenwerte und Eigenvektoren
DIGITS:=6:
A:=matrix([[(k+k0)/m,-k/m],[-k/m,(k+k0)/m]]):
a:=linalg::eigenvectors(A):
a[1],a[2]:
a[1][1],a[1][3][1];
a[2][1],a[2][3][1]
+-+
2 k + k0 | -1 |
--------, |
|
m
|
1 |
+-+
+-+
k0 | 1 |
--, |
|
m | 1 |
+-+

Das Programm liefert die Eigenwerte ω02 := k0/m und ω2 := ω02 + 2k/m
und die Eigenvektoren A1 = (1,1) und A2 = (-1,1).
Diese Ergebnisse erhielten wir schon in 6.5.3.

6.5.5 Experimentelle Untersuchung

Es ist leicht, gekoppelte Schwingungen im Experiment zu verfolgen, vor allem
Schwebungen lassen sich meist leicht demonstrieren.
Die folgende Figur zeigt zwei einfache Fadenpendel, die um einen Strohhalm
gewickelt und auf diese Weise miteinander gekoppelt wurden.
Vgl. Priest, J.-Poth,J.: Teaching physics with coupled pendulums, The Physics
Teacher, Febr. (1982) 80.
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Fig.: 6.5-5

Die Bewegungsgleichung eines Fadenpendels von der Länge H (z.B. H=0.8 m,
L = 1m) lautet x" = -gx/H. Im Falle der beiden gekoppelten Pendel haben wir
x1" = -g/H·(x1 - d)

(28)

x2" = -g/H·(x2 - d)

(29)

Wir subtrahieren die Gleichungen und führen die neue Variable y = x1 - x2 ein:
y" = -g/H·y

(30)

Dazu gehört die Frequenz ω = (g/H)1/2.
Die Addition liefert x1" + x2" = - g(x1 + x2 -2d)/H. Wir nehmen an, dass θ1≈ θ2.
Dann folgt: (x1 - d)/H ≈ x1/L und (x2 - d)/H ≈ x2/L.
Wir können also schreiben x1 + x2 - 2d = x1 - d + x2 - d ≈ H(x1 + x2)/L und
erhalten
x" = -g/H·y,

(31)

worin x := x1 + x2. Die zweite Eigenfrequenz ist: ω0 = (g/L)1/2.
Um x1 und x2 zu bestimmen, verwendet man dasselbe Verfahren, das wir im
vorigen Paragraphen anwandten, und erhält wiederum die Gleichungen (23)
und (24), wenn man dieselben Anfangsbedingungen verwendet, d.h. x 1(0) = 0,
x2(0) = A, m1= m2 und x1'(0) = x2'(0) = 0.
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6.5.6 Lissajous - Figuren

Wir betrachten erneut die beiden Pendel in Fig. 6.5-5 und lassen sie in der x-yEbene schwingen, indem wir eines der Pendel auslenken und wieder loslassen
(wir bringen es z.B. in den Punkt mit x = 8 cm und y = 6 cm).
Nach dem Loslassen wird das Pendel komplizierte Kurven in der x-y-Ebene
beschreiben, sogenannte Lissajous-Figuren (J. Lissajous, 1822-1880).
Wegen der losen Kopplung in y-Richtung, erhalten wir für die y-Komponente
einfach
y = y0 cos ω0t;

ω0 = (g/L)1/2

(40)

(Wenn ein Pendel in y-Richtung schwingt, also senkrecht zur x-Achse, so wird
das andere Pendel nicht beeinflusst. Nur wenn eines der Pendel, z.B. das
zweite, zu Beginn eine x- und eine y-Komponente hat, wird das andere, also
das erste, zum Schwingen angeregt und beginnt eine schwebende Bewegung.
Das zeigt, dass die x-Komponenten stark gekoppelt sind.)
Für die x-Komponente des 2. Pendels benutzen wir im Programm Gl. (24):



reset()://Lissajous-Figuren
x0:=0.08:y0:=0.06:L:=0.7:H:=0.35:g:=9.81:
w0:=sqrt(g/L):
w:=sqrt(g/H):
y:=t->y0*cos(w0*t)://y2
x:=t->x0*cos((w-w0)*t/2)*cos((w+w0)*t/2)://x2
plot(plot::Curve2d([x(t),y(t)],t=0..4.1)):
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Fig.:6.5-6

Lissajous-Figuren kann man sehr leicht auf dem Bildschirm eines Oszillografen
erzeugen, indem man die x-Komponente auf die Horizontalablenkung und die yKomponente auf die Vertikalablenkung legt. Wir benötigen einen Generator, der
die beiden Signale liefert. Die Elektronen in einem Oszillografen (die aus einer
Elektronenkanone kommen), werden von zwei elektrischen Feldern so abgelenkt, dass zu irgendeinem Zeitpunkt t die Ablenkung in horizontaler Richtung
durch x = x0 cos(ωt) und in vertikaler Richtung durch y = y0 cos(ωt + α) gegeben ist.
Geschlossene Kurven kann man nur sehen, wenn das Frequenzverhältnis eine
rationale Zahl ist, d.h., wenn ω1 und ω2 keinen gemeinsamen Teiler haben.
Wenn das Frequenzverhältnis irrational ist, ergeben sich nichtperiodische
Schwingungen. Wenn ω1 / ω2 keine rationale Zahl ist, wird die Kurve "offen"
sein, und nach einer geraumen Zeit wird der Elektronenstrahl alle Punkte des
Rechtecks überstrichen haben, das von x = ± x0 und y = ± y0 begrenzt wird. Die
Elektronen im Strahl werden einen gegebenen Punkt nicht zweimal mit derselben Geschwindigkeit passieren.
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Wir wollen uns eine Masse m vorstellen, die zwischen zwei vertikalen und zwei
horizontalen Federn (alle gleich) eingespannt ist. Wenn die Auslenkung der
Masse klein ist in Bezug auf die Längen der Federn, können wir annehmen,
dass die vertikalen und die horizontalen Kräfte nicht miteinander gekoppelt sind.
Für die Kräfte in Richtung der x– und der y-Achse können wir schreiben
Fx = - kx x = mx"

(41)

Fy = - ky y = my"

(42)

Die Lösungen sind einfache harmonische Schwingungen mit
x = A sin ω1 t
y = B sin (ω2 t + α)

Für die Frequenzen haben wir:

ω12 = kx/m;

(43)
(44)

ω22 = ky/m (45)

Mit dem folgenden Programm können wir die Graphen der Gleichungen (43)
und (44) für eine Anzahl von Frequenzen und Phasen aufzeichnen. Beachten
Sie wieder den Einsatz von plot::Scene2d, vgl. 6.5-2. Damit ist es möglich,
mehrere Bilder in einem Rahmen unterzubringen.



reset()://Lissajous
A:=5:B:=5:
werte_a:=[0,PI/4,PI/2,3*PI/4]:
w1:=3:w2:=1:
x:=t->A*sin(w1*t):
y:=t->B*sin(w2*t+a):
kurven:=plot::Scene2d(plot::Curve2d(subs([x(t),y(t)],
a=werte_a[i]), Color=RGB::Blue,t=0..2*PI))$ i=1..4:
plot(kurven,Scaling=Constrained)

Wir wählen gleiche Amplituden A = B = 5 und das Frequenzverhältnis ω2 : ω1 =
1:3. Für die Phasen wählen wir α = 0, π/4, π/2 und 3*π/4.
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Fig.: 6.5-7

Jules Antoine Lissajous untersuchte 1857 "seine" Kurven experimentell mit Hilfe
von 2 großen Stimmgabeln. Er veröffentlichte auch zwei theoretische Arbeiten,
in denen er seine experimentellen Ergebnisse erklärte.
Aber Lissajous war nicht der Erste, der die Kurven studierte. Schon 1815 veröffentlichte der Amerikaner Nathaniel Bowditch die Kurven zusammen mit den
zugehörigen Rechnungen. (Bowditch,N.: Mem. Am. Acad.Arts Sci. 3(1815)413.)
Zum Schluss betrachten wir noch den Spezialfall gleicher Frequenzen.
1. α = 0. Wir dividieren Gl. (44) durch Gl. (43) und erhalten die Gleichung
einer Geraden:
y(x) = B/A x
2. α = π.

Die y-Gleichung können wir in der Form y(t) = -Bsinωt schreiben.

Die Division der beiden Gleichungen liefert erneut eine Gerade, aber dieses Mal mit negativer Steigung.
3. α = π/2.

Mit y(t) = B cos(ωt + π/2) = -B sinωt erhalten wir eine Ellipse
x2/A2 + y2/B2 = 1
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4. α = beliebig. Nach einer umständlichen Rechnung erhalten wir die
allgemeine Gleichung einer Ellipse
x2/A2 + y2/B2 - 2xy/(AB) ·cosα = sin2α

Diese Gleichung enthält die vorigen Spezialfälle.
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