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Das  klassische    Pohl’sche   Drehpendel  als  harmoni    
scher  Oszillator  (Rotator)  und  seine  Veränderung 
zum anharmonischen Oszillator (Rotator)

H.-J. Patt, Fachrichtung 7.2: Experimentalphysik und Didaktik der Physik,
Universität des Saarlandes, Geb. 38, 66041 Saarbrücken, hj.patt@mx.uni-saarand.de, 2005.

Zur  Demonstration  grundlegender  Eigenschaften  eines  harmonischen oder  linearen  klassi
schen Oszillators wurde von R. W. Pohl (1884-1976) [1, S. 181-185] an der Universität in 
Göttingen für seine Vorlesungen und Praktika in Experimentalphysik ein Gerät entwickelt, 
das durch Anpassung der Parameter an die natürlichen menschlichen Beobachtungsfähigkei
ten in besonderer Weise dazu geeignet ist, diese Ziele zu erreichen. Dabei handelt es sich ei
gentlich um einen Rotator mit feststehender horizontaler Achse (s. Abb. 1), der aber im We

sentlichen äquivalent zu einem entsprechenden Oszillator ist und daher die analoge Behand
lung der beiden Phänomenklassen erlaubt. Gleichzeitig können damit viele Parameterabhän
gigkeiten veranschaulicht und gemessen werden, so dass bis heute an Schulen und Hochschu
len Experimente mit dem Pohl’schen Drehpendel zum Standardrepertoire gehören [2, S. 194-

1  Pohl, R. W.: Einführung in die Physik. Bd. 1: Mechanik - Akustik und Wärmelehre. Springer, Berlin, Heidel
berg, New York, 1969, 22. Aufl. 2005.
2  Gobrecht, H.: Mechanik - Akustik - Wärme. Bd. 1: Bergmann - Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik. 
W. de Gruyter, Berlin, New York, 1990, 11. Aufl. 1998.
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Abb. 1: Das klassische Pohl'sche Drehpendel mit den vorgenommenen Veränderungen
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196, s. auch Internetlinks: Suchwort „Pohl“ oder „Drehpendel“]. Andererseits kann das klassi
sche Experimentiergerät mit geringem Aufwand so verändert werden, dass auch die grund
sätzlich neuartigen Effekte von anharmonischen oder nichtlinearen Oszillatoren hinreichend 
demonstriert und gemessen werden können. Da in beiden Fällen die analytische bzw. numeri
sche mathematische Beschreibung durch Lösung von relativ einfach aufzustellenden Differen
tialgleichungen erreicht werden kann, wenn minimale Grundkenntisse über lineare Differenti
algleichungen zweiter Ordnung vorhanden sind bzw. geeignete Simulationsprogramme bereit
stehen, ist hier auch eine Erarbeitung grundlegender Erkenntnisse exemplarisch möglich und 
hilfreich.

1. Aufbau und Beschreibung des Pohl’schen Drehpendels und der 
vorgenommenen Veränderungen
Wie in Abb.1 dargestellt, besteht das eigentliche Drehpendel aus einem relativ reibungsfrei 
um eine Achse drehbaren Kupferrad. An der inneren Achse des Rades ist eine Spiralfeder be
festigt, deren anderes Ende zu einem unabhängig um die gleiche Achse drehbaren zweiarmi
gen Hebel führt. An der anderen Seite des Hebelarms ist über ein Kugelgelenk eine Schub
stange befestigt, die über ein weiteres Kugelgelenk bis zu einer Exzenterscheibe reicht. Diese 
kann über einen Gleichstrommotor mit Grob- und Feinregulierung und ein geeignetes Unter
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Abb. 2: Veränderung durch Ersatz der ursprünglichen Winkelanzeige (Pfeilzeiger) durch zwei 
auf dem Kupferrad befestigte Makrolonscheiben mit aufgezeichneten Polarkoordinaten (Win
kel [°]: -35 bis +35, Schrittweite 5, Radius [cm]: 6,65, 7,50, 8,30, 9,15, 10,00, 10,85) und den 
später noch zu erläuternden Kuspenkurven (s. Kap. 4.1. und 4.2.) für drei auf den Scheiben 
verschiebbare, magnetisch gehaltene Zusatzmassen (Masse [g]: 18,75, 23,37, 29,13)



setzungsgetriebe in eine gleichförmige Drehbewegung mit fester Frequenz versetzt werden. 
Die Amplitude der in erster Näherung harmonischen Anregung des Hebels (s. (2.4) in Kap. 
2.)kann über eine Verschiebung des ersten Kugelgelenks in seiner Langlochbefestigung in be
stimmten Grenzen geringfügig verändert  werden.  Eine Feinjustierung des  Nullpunktes  der 
harmonischen Anregung kann über ein Gewinde auf der Schubstange vorgenommen werden, 
wobei die jeweilige Lage durch eine Kontermutter fixiert wird. Das Kupferrad bewegt sich im 
unteren Teil frei zwischen den Polen eines Elektromagneten aus zwei hintereinander geschal
teten Spulen mit einem Eisenkern. Wenn ein Spulenstrom fließt, wirkt auf das bewegte Kup
ferrad wegen der dort induzierten Wirbelströme und der damit verbundenen Rückwirkung auf 
die Spule ein Bremsmoment (Lenz'sche Regel), das im wesentlichen proportional zur Winkel
geschwindigkeit des Rades und zum Quadrat des Spulenstromes ansteigt. Daneben liefert die 
in erster Näherung viskose Reibung der Radoberfläche an der Luft und im Kugellager einen 
relativ geringen, vom Strom unabhängigen, konstanten Beitrag zur Dämpfung. Die Drehung 
des Rades kann auf einer außen angebrachten festen Skala verfolgt werden, ebenso wie die 
Bewegung des Hebelarms. Dabei sind der Nullpunkt und die Winkel -90 ° und +90 ° durch 
Leuchtfarbenmarkierungen besonders gekennzeichnet (s. Abb. 1: 12,5 Einheiten der Winkel
skala = 90 °). Die Drehung des Exzenters kann ebenfalls über dort angebrachte Marken mit 
Leuchtfarben festgestellt werden, wobei die beiden Marken auf der Exzenterscheibe um 90 ° 
bzw. 270 ° verschoben sind. Die Leuchtfarben haben den Vorteil, das alle Bewegungen bei 
UV-Beleuchtung auch in abgedunkelten Räumen problemlos verfolgt werden können.
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Abb. 3: Rückseite des veränderten Pohl’schen Drehpendels mit den beiden übereinander an
gebrachten Makrolonscheiben und der zur Kompensation auf der Gegenseite befestigten Aus
wuchtmasse in Form eines Messingzylinders



Der ursprünglich zur  Winkelablesung auf dem Kupferrad angebrachte Zeiger wurde durch 
zwei gegeneinander gesetzte, verschraubte Makrolonscheiben mit aufgezeichneten Polarkoor
dinaten ersetzt (s. Abb. 2). Zusätzlich sind dort die charakteristischen  Kuspen für drei ver
schiedene Werte einer Zusatzmasse zu sehen (s. Kap. 4.1. und 4.2.). Die Masse kann an einer 
beliebigen Stelle auf der Scheibe durch sich anziehende Magnete auf der Vorder- und Rück
seite befestigt bzw. leicht an einer anderen Stelle angeordnet werden. Die Massenänderung er
folgt dabei durch Austausch von verschiedenen Messingzylindern auf der magnetischen Un
terlage der Vorderseite mit Hilfe einer Befestigungsschraube. Wie auf der Rückseite des ver
änderten Pohl’schen Drehpendels in Abb. 3 zu erkennen ist, wird die Exzentrizität des Rades, 
die durch die Makrolonscheiben und ihre Befestigung hervorgerufen wird, durch einen ent
sprechend versetzten Messingzylinder geeigneter Masse an der entgegengesetzten Seite kom
pensiert. Der Antriebsmotor und die Spulen sollten von zwei getrennten stabilisierten Netzge
räten versorgt werden, damit die durch eventuelle  Netzspannungsänderungen oder Belastun
gen hervorgerufenen  Parameteränderungen möglichst  gering ausfallen. Um eventuell durch 
Erwärmung der Spule hervorgerufene Stromänderungen zu minimieren, kann diese statt mit 
einer Spannungsquelle besser mit einer stabilisierten Stromquelle betrieben werden. 

In Abb. 3 ist weiter zu erkennen, dass auf der Achse des Kupferrades zentrisch ein kleiner 
Multipolmagnet befestigt ist. Dieser dient bei Bedarf zur magnetischen Ankopplung eines di
gitalen Winkelgebers mit einer optischen Strichkodescheibe. Mit seiner Hilfe kann der Dreh
winkel des Rades ohne größere Rückwirkung auf die Bewegung in digitaler Form oder mit 
Hilfe von DA-Wandler als elektrische Analogspannung als Funktion der Zeit gemessen und 
dargestellt werden. Daraus können im Prinzip durch digitale Operationen oder durch Differen
zieren der geglätteten Analogspannung synchron die Winkelgeschwindigkeit und die Winkel
beschleunigung bestimmt werden, wobei aber verschiedene charakteristische Fehler auftreten 
können [3]. Daher werden für Messungen besser bildfüllende Videoaufzeichnungen mit einem 
normalen Camcorder hergestellt, dessen Einzelbilder später mit einem geeigneten Programm 
[4] auf einem PC ausgewertet werden können. Dabei ist aber aus technischen Gründen bei den 
preiswerten Camcordern mit der PAL-Fernsehnorm die zeitliche Auflösung auf 25 Bilder/Se
kunde oder 0.040 ms begrenzt. Dies bedeutet jedoch bei typischen Schwingungszeiten von ei
nigen Sekunden in der Regel keine unzulässige Einschränkung bei der Messgenauigkeit für 
die durchgeführten Experimente. Wenn ein Simulationsprogramm verwendet wird, bei dem 
Messwerte in die generierten theoretischen Graphen [5] eingefügt werden können, sind adä
quate Vergleiche zwischen Experiment und Theorie und eine Berechnung entsprechender Ab
weichungen und Messfehler möglich.

2. Aufstellung der beschreibenden Gleichungen für das veränderte 
Pohl’sche Drehpendel
Für die Aufstellung der Bewegungsgleichung des veränderten Pohl’schen Drehpendels wer
den die Festlegungen getroffen, die in Abb. 4 dargestellt sind. Dazu wird zuerst der Winkel 
zwischen der raumfesten Vertikalen (y-Achse) und einer auf dem Kupferrad angebrachten Ge
raden durch die Drehachse als j0 definiert, bei dem die Spiralfeder gerade kein Drehmoment 
auf das Rad ausübt (Nullgerade: s. Abb. 2: Mittellinie auf den Makrolonscheiben). Die Zu
3 Hein, O.: Entwicklung eines Gerätes zur Messung und Darstellung charakteristischer Größen von Rotationsbe
wegungen und seine Anwendung bei grundlegenden Experimenten. Univ. d. Saarl., Saarbrücken, 1987.
4 Lee, A.: VirtualDub - Windows-Programm, stabile Version 1.6.11,  ©-1998-2005.(Free Software, GNU-Li
zenz). http://www.virtualdup.org/index 
5 Patt, H.-J.: COSIMEX für Windows - COmputerunterstütztes SIMulieren und EXperimentieren - 1. Simulation 
von Systemmodellen, 2.  Vergleich mit Systemmessgrößen. Vers.  4 für Windows 3.1x bis XP,  ©-1995/2005: 
TeachPhysics, Universität des Saarlandes, Saarbrücken. http://www.uni-saarland.de/fak7/patt/welcome.html 
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satzmasse der Größe m wird nun auf dem Kupferrad im Abstand Rm von der Drehachse ange
ordnet und schließt mit der radfesten Nullgeraden den Winkel  jm ein. Im Schwerpunkt der 
Masse wirkt die Schwerkraft Fg = - m·g in negativer y-Richtung, wobei g die Fallbeschleuni
gung bedeutet. Sie erzeugt ein zusätzliches, vom Drehwinkel abhängiges Drehmoment für das 
Rad. Der Drehwinkel j = j(t) kennzeichnet dabei den Winkel zwischen der y-Achse und der 
Nullgeraden zu einem beliebigen Zeitpunkt t.

Ausgehend vom  Newton’schen Grundgesetz  der Mechanik und seiner Anwendung auf die 
Drehbewegungen eines starren Körpern um eine raumfeste Achse [1,2] oder vom Prinzip der 
kleinsten Wirkung (Hamilton’sches Prinzip) und den daraus folgenden Lagrange-Gleichungen 
[6]  kann nun mit  den genannten Definitionen die Bewegungsgleichung für das veränderte 
Pohl’sche Drehpendel aufgestellt. werden. Diese lautet:

Sie  stellt  eine  gewöhnliche,  inhomogene, 
nichtlineare Differentialgleichung 2. Ordnung 
dar. Die  Nichtlinearität wird dabei durch die 
Zusatzmasse m hervorgerufen. Ohne diese (m 
 0  g)  erhält  man  die  klassische  lineare 
Schwingungsgleichung  für  einen  harmoni
schen  Oszillator  (Rotator  mit  fester  Achse) 
mit einer zur Winkelgeschwindigkeit propor
tionalen  Dämpfung.  Wenn  j0 zeitlich  geän
dert wird, wirkt sich dies als eine äußere An
regung des Drehpendels  aus und liefert  den 
inhomogenen Term der Differentialgleichung. 
Solange  j0 einen konstanten Wert  aufweist, 
kann  die  Differentialgleichung  durch  die 
Transformation y = j - j0 und ym = jm + j0 

homogenisiert werden.

In  (2.1)  bedeutet  J  das  Gesamtträgheitsmo
ment des Rades, das sich aus dem Trägheits
moment des Rades ohne Zusatzmasse J0 und 
aus  dem Anteil  der  Zusatzmasse  nach  dem 
Steiner’schen Satz  zusammensetzt.  Das  ge
samte Drehmoment MGes addiert sich aus dem 
Beitrag  der  Spiralfeder  MF,  dem Anteil  der 

Zusatzmasse MM und dem aus der Dämpfung resultieren Moment MD. Das Drehmoment, das 
die Spiralfeder auf das Rad ausübt, ändert sich im möglichen Winkelbereich (etwa ±145 °) 
proportional zum Drehwinkel bezogen auf die Nullgerade und wirkt der Verdrehung natürlich 
entgegen. Die Proportionalitätskonstante D wird als Winkelrichtgröße bezeichnet (in Analogie 

6 Landau, L.D. u. E. M. Lifschitz: Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd. 1: Mechanik. Akademie Verlag, Ber
lin, 1967, 14. Aufl., Harri Deutsch, Frankfurt, 2004.
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Abb. 4: Gewählte Winkelnamen für die Be
schreibung der  Drehbewegung des  Kupferra
des ohne (j =  j0: blaue Pfeile) und mit (rote 
Pfeile) Drehmoment der Spiralfeder und rela
tive Lage der Zusatzmasse m (Rm, jm) bezogen 
auf die radfeste Gerade für j0.



zur  Richtgröße  (Federkonstante)  einer  Schraubenfeder  und  dem  dafür  näherungsweise 
gültigen Hook’schen Gesetz).  Das Drehmoment der Zusatzmasse errechnet sich aus ihrem 
Gewicht m·g und ihrem horizontalen Hebelarm zur Achse bzw. aus dem Hebelarm Rm und der 
dazu senkrechten Komponente ihrer Schwerkraft (s. Abb. 4). Wie schon früher angegeben 
wurde,  wächst  das  Dämpfungsdrehmoment in erster  Näherung proportional zur  Winkelge
schwindigkeit und wirkt der Bewegung entgegen. Die Proportionalitätskonstante dD setzt sich 
dabei aus einem konstanten Term dD0, der die viskose Luft-und Lagerreibung berücksichtigt, 
und aus dem über den Spulenstrom I leicht veränderbaren Anteil zusammen.

Um die charakteristischen Parameter zu erkennen und die Beschreibung für lineare und nicht
lineare Oszillatoren einfacher differenzieren zu können, kann (2.1) in folgender Weise umge
schrieben bzw. normiert werden:

Wie wir später noch erkennen werden, ist  w0 die  Eigenkreisfrequenz, T0 die  Eigenschwin
gungszeit und f0 = 1/T0 die Eigenfrequenz des  ungedämpften linearen Oszillators.  d =  dD/J0 

wird als Abklingkoeffizient bezeichnet. r als der durch Rm0 normierte Abstand der Zusatzmas
se von der Drehachse und jm stellen die beiden wesentlichen Parameter für das Verhalten und 
die Eigenschaften des nichtlinearen Oszillators dar. Der gemeinsame Divisor berücksichtigt 
den Einfluss der Zusatzmasse auf das Trägheitsmoment des Drehpendels.

Physikalisch werden uns später noch die Gesamtenergie und die verschiedenen Energieformen 
des Systems sowie die zugeführte bzw. abgegebene Leistung interessieren. Die Gesamtenergie 
setzt sich dabei aus der Rotationsenergie des Drehpendels und den potentiellen Energien der 
Spiralfeder und der Zusatzmasse zusammen. Dabei ergeben sich mit den in (2.2) definierten 
Parametern die in (2.3) angegebenen Beziehungen. Der gemeinsame Faktor vor den drei Ter
men der Gesamtenergie kann als  Normierungsgröße für die unterschiedlichen Energien ver
wendet werden. Diese Größe entspricht der Rotationsenergie des Kupferrades ohne Zusatz
masse, wenn dessen Winkelgeschwindigkeit mit der Eigenkreisfrequenz übereinstimmt.

Wie aus Abb. 1 zu erkennen ist, wurde der Antrieb des Drehpendels so aufgebaut, dass der 
Winkel j0(t) bei konstanter Winkelgeschwindigkeit des Exzenterantriebs A mit jA = wA·t in 
erster Näherung dazu synchrone, harmonische Schwingungen mit kleiner Amplitude (|j0|<<1) 
ausführen kann. Um die  Parameterabhängigkeit dieser Winkeländerung zu bestimmen, kann 
von den Festlegungen in Abb. 5 ausgegangen werden, wobei der dort definierte Winkel jF(t) 
die gleiche Größe besitzt wie j0(t). In der Darstellung sind die bereits genannten konstrukti
ven Möglichkeiten zur  Veränderung der Amplitude und der Ruhelage der Schwingung (s. 
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Kap. 1.) durch rote Pfeile gekennzeichnet (RF 

[cm[:  variabel  zwischen  6,5  und  11,4,  LS 

[cm]:  fest  eingestellt  auf  22,3).  Die  beiden 
ortsfesten  Drehachsen  werden  durch  blaue 
und die zwei Kugelgelenke durch rote Punkte 
markiert.  Der  Radius  der  Exzenterbefesti
gung (RA [cm]: 0,6) und der Abstand der bei
den Drehachsen ((X0, Y0) Koordinaten [cm]: 
(22,3, 9,7), L0 [cm]: 24,3, ) weisen feste Wer
te auf. Zur Bestimmung der Parameterabhän
gigkeit kann der Satz des Pythagoras auf das 
rechtwinklige  Dreieck  angewandt  werden, 
dessen Hypotenuse von LS gebildet wird und 
dessen Katheten parallel zur X- bzw. zur Y-
Achse liegen. Daraus ergeben sich nach eini
gen  Rechenschritten  und  der  Vernachlässi
gung kleiner Größen die in (2.4) wiedergege
benen Abhängigkeiten.

3. Das klassische Pohl’sche Drehpendel als linearer oder harmoni    
scher Oszillator (Rotator) mit oder ohne äußere Anregung
Aus den in Kap. 2. aufgestellten Grundgleichungen für das veränderte Pohl’sche Drehpendel 
(2.1 bzw. 2.2) ist sofort zu erkennen, dass ohne die Zusatzmasse (m  0 g) aus der nichtlinea
ren Differentialgleichung die klassische lineare Differentialgleichung für einen harmonischen 
Oszillator hervorgeht:

Lineare Differentialgleichungen haben gegenüber den nichtlinearen den entscheidenden Vor
teil, dass für diese das Überlagerungsprinzip (Superpositionsprinzip) gültig ist. Dies bedeutet, 
dass dann, wenn zwei Lösungen der Differentialgleichung bekannt sind, auch deren Summe 
eine Lösung ist,  wenn sich die äußeren Anregungen ebenfalls addieren oder verschwinden. 
Dies kann leicht durch Addition der beiden Differentialgleichungen für die einzelnen Lösun
gen gezeigt werden. Aus dieser Tatsache lässt sich aber auch herleiten, wenn nämlich in bei
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Abb, 5: Schematische Darstellung des Exzen
terantriebs des  Drehpendels  (Erläuterungen 
und Abmessungen siehe Text und (2.4))



den Fällen jeweils  nur  dieselbe Lösung benutzt  und diese Operation  mehrfach ausgeführt 
wird,  dass  eine Lösung der  homogenen Differentialgleichung (j0(t)  = 0)  einen beliebigen 
Faktor aufweisen kann und dass sich eine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung (mit 
einer Funktion j0(t) ≠ 0) aus Lösungen der homogenen und einer speziellen Lösung der inho
mogenen additiv zusammensetzt. Da andererseits aus der Mathematik bekannt ist, dass die all
gemeine  Lösung  einer  inhomogenen  linearen  Differentialgleichung  2.  Ordnung  zwei  frei 
wählbare Konstanten zur Erfüllung der Anfangs- oder Randbedingungen enthalten muss, setzt 
sich diese aus zwei linear unabhängigen Lösungen der homogenen mit jeweils einem beliebi
gen Faktor und einer speziellen Lösung der inhomogenen Differentialgleichung zusammen. 
Diese können im hier betrachteten Falle analytisch in folgender Form abgeleitet werden.

3.1.  Beschreibung und Parameter des klassischen Pohl’schen Drehpendels 
ohne äußere Anregung
Durch manuelles Verdrehen des Exzenters lässt sich bei ausgeschaltetem Antriebsmotor die 
Nullgerade auf den Makrolonscheiben (s. Abb. 1 u. 2) in eine vertikale Position bringen und 
damit der Winkel j0 auf den konstanten Wert 0° einstellen. In diesem Falle werden die mögli
chen Bewegungen des Pendels durch die homogene klassische Schwingungsgleichung (3.1) 
beschrieben. Diese enthält noch die beiden Parameter d und w0, deren physikalische Bedeu
tung sich aus den Lösungen ergibt. Diese können in der bekannten Weise durch Einsetzen der 
Funktion  j(t) = c⋅exp(l×t) in die Schwingungsgleichung und Lösung der charakteristischen 
Gleichung für die konstante Größe l und einem beliebigen Wert für die Konstante c bestimmt 
werden. Dieser Ansatz wird durch die Tatsache nahe gelegt, dass die Exponentialfunktion die 
einzige Funktion ist, deren Ableitungen beliebiger Ordnung bis auf konstante Faktoren mit der 
ursprünglichen Funktion übereinstimmen, so dass sich die Zeitabhängigkeit eliminieren lässt. 
Das Ergebnis der genannten Schritte liefert folgende Beziehungen (s. auch Abb. 6):

Wie die Beziehungen in (3.1.1) zeigen, sind die verschiedenen Lösungen für den gedämpften 
harmonischen Oszillator ohne äußere Anregung im wesentlichen durch das Verhältnis von d 
und w0 bestimmt. Für den Grenzfall  d ⇒ 0 Hz (ungedämpfter harmonischer Oszillator ohne 
äußere Anregung) schwingt der Oszillator bei konstanter Amplitude A mit der Kreisfrequenz 
w0 (Eigenkreisfrequenz) bzw. der Frequenz f0 = w0/2p (Eigenfrequenz) bzw. mit der Schwin
gungszeit T0 = 2p/w0 = 1/f0 (Eigenschwingungszeit) harmonisch um seinen Ruhepunkt (Null
gerade) (1. in (3.1.1)). Abhängig von den Anfangsbedingungen bzw. dem gewählten Zeitnull
punkt besitzt die Schwingung eine konstante Phasenverschiebung jV. Die Eigenschwingungs
zeit T0 kann mit Hilfe einer Stoppuhr manuell oder elektronisch bzw. mit Hilfe des bereits ge
nannten Programms [4]  aus einer Videoaufzeichnung einfach bestimmt werden und damit 
auch die Eigenfrequenz und die Eigenkreisfrequenz (s. Kap. 6.3.). Dabei wird das Ergebnis 
um so genauer, je mehr Schwingungen gemessen werden (z. B. aus 20 Schwingungen T0 = 
2,05 s, f0 = 0,488 Hz, w0 = 3,065 Hz).
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Wenn die Dämpfung des Drehpendels nicht mehr vernachlässigt werden kann, nimmt die re
sultierende Amplidude der Schwingung auf Grund der Exponentialfunktion ständig ab, wobei 
zusätzlich die Kreisfrequenz wD bzw. die Frequenz fD kleiner und damit die Schwingungszeit 
TD größer werden. Im Grenzfall (2. in (3.1.1), d = wD: aperiodischer Grenzfall oder kritische 
Dämpfung) verschwinden die beiden erstgenannten Größen bzw. gilt TD Þ ¥. Für den gesam
ten Bereich der gedämpften Schwingungen ist eine Beziehung zwischen den aufeinander fol
genden maximalen jMaxn bzw. minimalen Amplitudenwerten jMinn mit n = 1, 2, .. von beson
derer Bedeutung, weil daraus der Abklingkoeffizient d leicht bestimmt werden kann, wie aus 
den folgenden Beziehungen zu erkennen ist:

Zur Bestimmung der Stromabhängigkeit der Dämpfung d(I) wurden entsprechende Videoauf
zeichnungen von j(t) mit den Anfangsbedingungen j(0) = 90 ° und j’(0) = 0 Hz herangezo
gen und hier jeweils das logarithmische Dekrement als Mittelwert der ersten, gut erkennbaren 
Maxima bzw. Minima bestimmt. Wie die damit ermittelte Bestgerade in Abb. 7 zeigt, sind die 
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Abb. 6: Schwingungen j(t) des harmonischen Drehpendels [-90 °, +90 °] im Zeitintervall [0 
s, 6,15 s] für unterschiedliche Dämpfungen (Eigenkreisfrequenz w0 = 3,065 Hz, 0 ≤ d < w0: 
blau, d = w0: grün, w0 < d ≤ 2×w0: rot) (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_HA100.PA1) 



genannten Annahmen für die Stromabhängigkeit hinreichend erfüllt, wenn kleine Abweichun
gen in Kauf genommen werden können (s. Kap. 6.3 und Messwertedatei PO_HA00M.TXT).

Wenn die Dämpfung noch größer wird (3. in (3.1.1): aperiodischer Fall, überkritische Dämp
fung oder Kriechfall), verschwindet die Auslenkung ohne Schwingung in Form von zwei Ex
ponentialfunktionen mit unterschiedlichen negativen Exponenten. Je nach Anfangsbedingung 
kann dabei der Wert j = 0 ° einmal oder keinmal geschnitten werden. Besondere Bedeutung 
hat dabei die Tatsache, dass im aperiodischen Grenzfall die kürzeste Zeit benötigt wird, um 
die Zeitachse bis auf eine definierte Abweichung zu erreichen (s. Abb. 6: z. B. Drehspulmess
instrumente, optimale Dämpfung linearer Schwingungssysteme). Da die Spulen für die mag
netische Dämpfung für kurze Zeit bis etwa 2 A belastbar sind, können alle genannten Verhal
tensweisen des Oszillators anschaulich demonstriert werden.

Mit Hilfe der Lösungen der Schwingungsgleichung (3.1.1) kann nun die zeitliche Verände
rung der verschiedenen Energieformen des Pohl’schen Drehpendels untersucht werden. Die in 
(3.1.3) im einzelnen angegebenen Funktionen für die potentielle Energie der Spiralfeder, die 
kinetische Energie des Drehpendels und die Gesamtenergie des Systems sind in Abb. 8 als 
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Abb. 7: d(I) (blaue Kurve und zugehörige Messwerte), d(I2) (rot) und (TD(I)-T0) (grün, gelb: 
aperiodischer Bereich, aperiodischer Grenzfall für I = 1,67 A) für Ströme im Bereich [0 A, 1,2 
A] mit  entsprechenden Messwerten  (Die  Bestgerade  wurde  aus  den Messwerten  d(I2)  be
stimmt:  s.  auch Abb. 6) (Cosimex-Systemdatei  [5]:  PO_HA101.PA1. In einer Systemdatei 
sind alle Parameter gespeichert, die zur Berechnung und Darstellung der Kurven verwendet 
wurden und natürlich auch wieder eingelesen werden können [5]. Dies gilt auch für Messwer
te, die in diesem Falle durch Auwertung entsprechender Videos mit dem Programm [4] ge
wonnen wurden (s. Kap. 6.2 und Messwertedatei PO_HA00M.TXT).)



Funktion der Zeit mit experimentell leicht zu realisierenden festen Anfangsbedingungen für 
verschiedene Dämpfungen im unterkritischen Bereich dargestellt. Wie zu erwarten war, findet 
im Falle einer ungedämpften Schwingung eine ständige Umwandlung zwischen der potentiel
len und der kinetischen Energie statt, wobei die Gesamtenergie wegen des Satzes von der Er
haltung der Energie unverändert bleibt. Dabei schwingen beide Größen harmonisch mit der 
doppelten Frequenz des Pendels um einen mittleren Wert und weisen dabei eine Phasenver
schiebung von 180° auf. Wenn das Pendel gedämpft wird, wird die mechanische Energie zu
nehmend durch Reibung in Wärmeenergie umgewandelt und verschwindet nach einer charak
teristischen Zeit t = 1/(2d) (daher auch der Name Abklingkoeffizient für d).
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Abb. 8: Zeitliche Veränderung der potentiellen Energie der Spiralfeder EPD(t) (blaue Kurven), 
der kinetischen Energie des Drehpendels EKD(t) (rote Kurven) und der Gesamtenergie EGesD(t) 
(grüne Kurven) in normierter Form (Anfangsbedingungen:  j(0) =  honst,  j’(0) = 0 Hz  Þ 
EPD(0) = 1, EKD(0) = 0) für verschiedene Dämpfungen im unterkritischen Bereich (0 ≤ d < w

0
 = 

3,065 Hz) ohne äußere Anregung (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_HA102.PA1)



3.2.  Beschreibung und Parameter des klassischen Pohl’schen Drehpendels 
mit äußerer harmonischer Anregung
Wenn an den Antriebsmotor des Pohl’schen Drehpendels eine konstante Gleichspannung an
gelegt wird, wirkt über den Exzenter und die Schubstange ein Drehmoment auf die Aufhän
gung der Spiralfeder (s. Abb. 1), das in erster Näherung zu einer harmonischen Änderung des 
Nullpunktes (Nullgerade) und damit zu einer entsprechenden Anregung des Drehpendels in 
folgender Form führt:  j0(t) =  j0 +  jA ⋅ sin(wA t). Damit wird aus der homogenen Schwin
gungsgleichung mit Dämpfung, die in Kap. 3.1. behandelt wurde, eine lineare inhomogene 
Differentialgleichung (3.1), deren rechte Seite die obige Form aufweist. Wie bereits ausge
führt wurde, setzt sich deren Lösung aus den beiden Lösungen der homogenen Schwingungs
gleichung und einer speziellen Lösung der inhomogenen additiv zusammen (Überlagerungs
prinzip). Dabei ist die scheinbare Einschränkung auf eine harmonische äußere Anregung di
daktisch von Vorteil, weil alle physikalisch realisierbaren periodischen Anregungen mit belie
biger Periodendauer und Form auf Grund des Satzes von Fourier und des Prinzips der unge
störten Superposition auf diesen Fall zurückgeführt werden können. Wenn also das Verhalten 
und die Parameterabhängigkeit des Drehpendels bei harmonischer Anregung mit einer zu un
tersuchenden Periode TA = 2p/wA bekannt ist, kann mit Hilfe der Fourierkoeffizienten der vor
gegebenen  periodischen  Anregungsfunktion  (Fourieranalyse:  Grundeigenfrequenz wA und 
Oberwellen n×wA mit n = 2, 3, ..) die Fourierreihe der Lösung bestimmt werden (Fouriersyn
these). Dies gilt sogar für den Fall einer großen Gruppe von nicht periodischen Anregungen 
endlicher Dauer, weil hier durch den Grenzübergang TA Þ ¥ bzw. wA Þ 0 die Fourierreihe 
durch das  Fourierintegral ersetzt  werden kann.  Da die  Lösungen der  homogenen Schwin
gungsgleichung (3.1.1) alle nach einer charakteristischen Zeit von der Größenordnung des re
ziproken  Abklingkoeffizienten d verschwinden,  kann nach einer entsprechend langen  Ein
schwingzeit auf deren Berechnung verzichtet werden und nur die spezielle Lösung der inho
mogenen Differentialgleichung betrachtet werden (eingeschwungener Zustand des Systems).

Zur konkreten Bestimmung einer speziellen Lösung der inhomogenen Schwingungsgleichung 
(3.1)  mit  der  oben genannten harmonischen äußeren Anregung kann die  Lösungsfunktion 
durch den Ansatz einer harmonischen Schwingung mit einer Amplitude jIA und einer Phasen
verschiebung jIF oder einfacher unter Verwendung der Euler’schen Formel durch den im fol
genden angegebenen Ansatz bestimmt werden. Dabei wird die Tatsache berücksichtigt, dass 
bei  einer  komplexen Lösung wegen der  Gültigkeit  des  Superpositionsprinzips sowohl  der 
Real- als auch der  Imaginärteil Lösungen sein müssen. Von besonderer Bedeutung ist in je
dem Falle, dass das betrachtete System im eingeschwungenen Zustand immer nur harmonisch 
mit der Frequenz schwingen kann, mit der es angeregt wird. Dieser Sachverhalt ist keines
wegs selbstverständlich, wie die nähere Betrachtung des nichtlinearen Pohl’schen Pendels in 
Kap. 4. zeigen wird. Im hier betrachteten Falle ändern sich nur die Amplitude der Schwingung 
und die Phase zwischen erregender und angeregter Schwingung in Abhängigkeit von der Erre
gerfrequenz in charakteristischer Weise. Diese Tatsache erlaubt es, das physikalische Verhal
ten solcher Systeme unter praktisch wenig einschränkenden Bedingungen generell aus diesen 
beiden Funktionen für zahlreiche Anregungsbedingungen zu bestimmen [7, 8].

7 Patt, H.-J.: Darstellen und Messen grundlegender funktionaler Zusammenhänge von linearen, zeitinvarianten 
Systemen im Schulversuch. D. Physikunterricht 16, 64-79, 1982. 
8 Patt, H.-J.: Einfache analoge Funktionsschaltungen und ihre Anwendung in verschiedenen Schulversuchen. S. 
179-182 in: Härtel, H. (Hrsg.): Zur Didaktik der Physik und Chemie, Tagung der GDCP 1981 in Ludwigsburg, 
Leuchtturm Verlag, Alsbach, 1981. 
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Wie in (3.2.1) und Abb. 9 (Messwerte s. Kap. 6.2. in PO_HA01M.TXT) zu sehen ist, weist 
das Verhältnis der beiden Amplituden im unterkritischen Bereich ein Maximum auf, solange 
der Abklingkoeffizient in dem angegebenen Bereich liegt. Dabei weist die entsprechende Kur
ve eine gewisse Asymmetrie auf. Ohne Dämpfung nimmt das System, abhängig von der Erre
gerfrequenz, bis zu einer bestimmten Größe Energie auf, die durch die Phasenverschiebung 
zwischen Erregung und Drehpendel bestimmt wird, und schwingt dann mit einer konstanten 
Amplitude. Wenn das System dabei mit der Eigenfrequenz angeregt wird, wächst die Ampli
tude ohne Begrenzung, weil unter diesen Bedingungen ein Gleichgewichtszustand über die 
Reibungsverluste nicht erreicht werden kann. Daher spricht man in diesem Falle auch von der 
Resonanzkatastrophe,  weil  kein  physikalisches  System beliebig  große  Schwingungsampli
tuden ohne Zerstörung überstehen kann. Bei wachsender Dämpfung wird das Maximum end
lich und verschiebt sich in Richtung kleinerer Anregungsfrequenzen, wobei sein Wert schnell 
kleiner wird, aber nicht verschwindet. Für größere Werte der Dämpfung wird die Amplitude 
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Mit dem Ansatz  folgt aus (1.3.1):                                (3.2.1)
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Abb. 9: Resonanzkurven jIA(wA) des Pohl’schen Drehpendels als Funktion der Erregerkreis
frequenz für verschiedene Dämpfungen (blaue Kurven: I [A] = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2; 
Messwerte bei Anregung mit der Eigenkreisfrequenz w0 = 3,065 Hz) und Lage des jeweiligen 
Maximums (grüne Kurve: Singularität bei w0) (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_HA103.PA1)



der  Bewegung  immer  kleiner  als  die  Erregeramplitude.  In  jedem  Falle  verschwindet  die 
Schwingung, wenn die Anregungsfrequenz sehr groß gegen die Eigenfrequenz wird.

Wie (3.2.1) und Abb. 10 zeigen, schwingt das Pohl’sche Drehpendel für kleine Erregerfre
quenzen immer synchron in Phase mit der Erregerschwingung. Abhängig von der Größe des 
Abklingkoeffizienten nimmt dann mit  steigender  Frequenz  die Phasenverschiebung um so 
stärker zu, je größer die Dämpfung ist. In jedem Falle erreicht sie bei Anregung mit der Eigen
frequenz einen Wert von 90 °. Bei verschwindender Dämpfung (ohne Spulenstrom) erfolgt 
dieser Übergang quasi unstetig, so dass dieses Phänomen bei der Beobachtung der Schwin
gungen geradezu als  Kennzeichen für das  Erreichen der Eigenfrequenz  verwendet  werden 
kann. Oberhalb der Eigenfrequenz nimmt die Phasenverschiebung weiter zu, wobei aber die
ser Effekt am stärksten bei geringer Dämpfung ausgeprägt ist. Bei großen Anregungsfrequen
zen schwingt das Drehpendel auf jeden Fall gegenphasig zum Erreger. Die Phasenverschie
bung kann qualitativ durch gleichzeitige Betrachtung der Marken am Exzenter und der Null
geraden festgestellt werden. Natürlich können in der schon genannten Weise [4] auch Bilder 
von Videoaufzeichnungen für eine jeweils feste Stelle eines Exzenterpfeils ausgemessen wer
den (s. Kap. 6.3. und Messwertedatei PO_HA01M.TXT).

Um einen Überblick über das Verhalten der verschiedenen im System gespeicherten Energie
formen - potentielle Energie, kinetische Energie, Gesamtenergie - und der durch Reibung in 
Wärme umgewandelten bzw. der durch den Antrieb zugeführten Leistung des harmonisch an
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Abb.  10:  Darstellung  der  Phasenverschiebung  jIF(ωA)  zwischen  der  Schwingung  des 
Pohl’schen Drehpendels und der Anregungsschwingung bei harmonischer Anregung für den 
eingeschwungenen Zustand und verschiedene Werte des Dämpfungsstromes (I [A]: 0,2, 0,4, 
0,6, 0,8, 1,0, 1,2) (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_HA104.PA1)



geregten, gedämpften Drehpendels im eingeschwungenen Zustand zu erhalten, werden im fol
genden die jeweils aus (3.1.3) abgeleiteten Größen angegeben.

Dazu wurden im einzelnen jeweils die über eine Periodendauer der Erregerschwingung zeit
lich gemittelten Werte berechnet. Wegen der eventuell vorhandenen Phasenverschiebung wird 
dabei eigentlich die Wirkenergie bzw. Wirkleistung ermittelt und von der Blindenergie bzw. 
Blindleistung abgesehen, weil diese Größen wegen ihres harmonischen Charakters im zeitli
chen Mittel verschwinden. Dennoch sind diese Größen nicht ohne experimentelle Bedeutung, 
weil z. B. die vom Exzenterantrieb aufzubringenden Drehmomente bzw. Leistungen während 
einer Periodendauer momentan teilweise sowohl große positive als auch große negative Werte 
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Abb. 11: Mittlere potentielle Energie (blaue Kurven), mittlere kinetische Energie (rote Kur
ven), mittlere Gesamtenergie (grüne Kurven) des Pohl’schen Drehpendels als Funktion der 
Erregerkreisfrequenz  für  verschiedene Werte  des Abklingkoeffizienten  (Strom I [A]:  0,2, 
0,25, 0,3) (Cosimex-Systemdateien [5]: PO_HA105.PA1)



annehmen und so den Gleichlauf des Motors stellenweise erheblich beeinträchtigen können, 
wenn dieser nicht genügend stabilisiert wird. Diese Effekte lassen sich jedoch experimentell 
viel  besser  an  einem  didaktisch  analogen  elektrischen  Serienschwingkreis beobachten, 
ausmessen und darstellen [8,9], weil hierfür auch in Schulen kostengünstige Messgeräte zur 
Verfügung stehen bzw. leicht selbst gebaut werden können. Sie werden daher an dieser Stelle 
im Einzelnen nicht näher erläutert und diskutiert. 

Wie aus (3.2.2) und den Abb. 11 und 12 zu erkennen bzw. abzuleiten ist, erreichen alle mittle
ren Energien und Leistungen bis auf die mittlere potentielle Energie und damit auch die Ge
samtenergie ihr Maximum bei der Eigenkreisfrequenz, wobei deren Werte proportional zum 
Trägheitsmoment, zum Quadrat der Eigenkreisfrequenz und zum Quadrat der Amplitude der 
Erregerschwingung ansteigen. Die Kurve für die mittlere potentielle Energie ist dagegen für 
Frequenzen unterhalb der Eigenfrequenz immer größer und oberhalb immer kleiner als die 
mittlere kinetische Energie, so dass die Gesamtenergie immer zwischen den doppelten Werten 
der beiden Graphen liegt. Bei der Eigenfrequenz stimmen die beiden Größen in jedem Falle 
überein,  so dass die Resonanz der Gesamtenergie  durch diesen Sachverhalt  charakterisiert 
werden kann. Wie in Abb. 11 zu sehen ist, beträgt die Breite der Kurve, bei der die Funktions
werte auf die Hälfte des Maximalwertes abgefallen sind, genau 2δ, die daher als Halbwerts
breite der Energiekurve bezeichnet wird. Da diese Größe experimentell in der Regel einfach 

9 Patt, H.-J.: Grundlegende fachdidaktische Einsatzmöglichkeiten des X-Y-Schreibers im Physikunterricht. D. 
Physikunterricht 16, 5-44, 1982. 
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Abb. 12: Mittlere potentielle Energie (blaue Kurven), mittlere kinetische Energie (rote Kur
ven), mittlere Verlustleistung (grüne Kurven) des Pohl’schen Drehpendels als Funktion der 
Erregerkreisfrequenz  für  verschiedene  Werte  des  Abklingkoeffizienten  (Strom I [A]:  0,2, 
0,25, 0,3) (Cosimex-Systemdateien [5]: PO_HA106.PA1)



zu bestimmen ist, steht damit ein weiteres Verfahren zur Ermittlung des Abklingkoeffizienten 
zur Verfügung. Die im zeitlichen Mittel dem System zuzuführende Leistung entspricht, wie 
zu erwarten war, der in Wärme umgewandelten Leistung. Beide Größen verändern sich wie 
die mittlere kinetische Energie des Systems und wachsen zusätzlich proportional zum Ab
klingkoeffizienten.

Zum Abschluss dieses Kapitels möchten wir noch auf eine besondere Möglichkeit hinweisen, 
das Endverhalten des Systems für den Grenzfall großer Zeiten darzustellen (eingeschwunge
ner Zustand). Dabei wird die Systemvariable j(t) als Abszisse x und dj/dt(t) als Ordinate y 
aufgetragen. Man spricht in diesem Falle von der Darstellung der Systemvariablen im Phasen
raum. Wie wir in Kap. 4 noch näher diskutieren werden, zeigen sich die Vorteile dieser Dar
stellungsform besonders bei nichtlinearen Systemen. Im hier untersuchten System ergibt sich 
aus (3.2.1) für die Darstellung der Lösungen folgende Abhängigkeit:

Wie aus den Formeln (3.2.3) und ihrer graphischen Darstellung in Abb. 13 zu erkennen ist, 
handelt es sich bei diesen so genannten Grenzzyklen um geschlossene Kurven in Form von 
Ellipsen, die in Abhängigkeit von den Parametern  A und  IA in x- oder in y-Richtung  ge
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Mit  und       (3.2.3)
x  (Ellipse mit den Halbachsen  und 2
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Abb. 13: Darstellung von Grenzzyklen des harmonisch angeregten Pohl’schen Drehpendels 
im Phasenraum (j(t) [°], dj(t)/dt [°/s]) für verschiedene Werte der  Anregungskreisfrequenz 
(wA [Hz]: 2,565, 3,065, 3,565) und des Spulenstromes (I [A]: 0,2, 0,3) (Cosimex-Systemda
teien [5]: PO_HA107.PA1)



streckt sind bzw. in einem Falle zu einem Kreis werden können. Natürlich können die Grenz
zyklen, ausgehend von einem beliebigen Anfangszustand, eigentlich erst nach beliebig langer 
Zeit erreicht werden, andererseits wird aber wegen der immer von Null verschiedenen Mess
fehler dieser Zustand praktisch immer bereits nach einer endlichen Zeit erreicht. Zum Schluss 
sei noch darauf hingewiesen, dass ohne äußere Anregung alle Lösungen gegen den Nullpunkt 
des Phasenraumes streben, solange eine, wenn auch noch so kleine Dämpfung vorhanden ist 
(s. (3.1.1)).  In diesem Fall bezeichnet man den Nullpunkt auch als Fixpunkt  des Systems. 
Ohne Dämpfung ergeben sich im Phasenraum immer Lösungen in Form von Ellipsen und 
daher auch im eingeschwungenen Zustand entsprechende konstante Grenzzyklen.

4. Das veränderte Pohl’sche Drehpendel als nichtlinearer oder   an    
harmonischer   Oszillator  (Rotator)  mit  oder  ohne  äußere  Anre    
gung
Wie wir aus der näheren Betrachtung des klassischen Pohl’schen Drehpendels ohne und mit 
äußerer harmonischer Anregung in Kap. 3. erkannt haben, ist sein Grenzverhalten im einge
schwungenen Zustand im unterkritischen Bereich für alle Parameter entweder durch einen 
Fixpunkt im Nullpunkt oder durch Grenzzyklen in Form von Ellipsen bzw. Kreisen bestimmt, 
deren Halbachsen bzw. Radien bei konstanten Werten der Eigenfrequenz, des Abklingkoeffi
zienten und der Anregungsfrequenz proportional mit der Amplitude der Erregerschwingung 
bzw. mit dem maximalen Wert des Auslenkwinkels ansteigen. Die potentielle Energie ((3.1.3) 
und (3.2.2)) wächst dann natürlich mit dem Quadrat dieses Wertes. Wie wir im folgenden 
noch erkennen, ist das quadratische oder  Parabelpotential die einzige Potentialform, bei der 
die Schwingungszeit  eines Systems um einen Gleichgewichtspunkt  herum nicht  durch die 
Amplitude der Schwingung beeinflusst wird. Dies ist übrigens der Grund dafür, dass in der 
Geschichte der Entwicklung von Uhren solche Systeme immer eine besondere Rolle spielen.

4.1.  Anzahl und Arten des Gleichgewichts in Potentialen 4. Ordnung und 
ihre wesentlichen Parameter
Wir gehen im folgenden davon aus, dass die potentielle Energie eines Systems Epot(x) von nur 
einer Orts- oder Winkelvariablen x abhängt und mindestens an einer Stelle x0 ein Gleichge
wichtszustand existiert. In einer noch näher zu definierenden, von Null verschiedenen Umge
bung von x0 kann dann das Potential in eine Taylorreihe bis zum n. Glied und dem Restglied 
Rn+1 mit n = 0, 1, 2, .. entwickelt werden:

Dabei ist der konstante Term physikalisch ohne Bedeutung, weil die potentielle Energie ohne 
dies nur bis auf eine Konstante bestimmt ist und sich der Graph dadurch nur, ohne Verände
rung der Form, nach oben oder unten verschiebt. Der lineare Term muss in jedem Falle ver
schwinden, weil an dieser Stelle ein Extremwert vorliegen soll und dies eine notwendige und 
hinreichende Bedingung für das Gleichgewicht an dieser Stelle ist. Vom Vorzeichen des qua
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dratischen Terms hängt die Art des Extremwertes ab. Für positive Werte liegt ein Minimum, 
für negative ein Maximum und für den Wert Null ein Wendepunkt vor. Solange dieser Wert 
von Null verschieden ist und die höheren Terme vernachlässigt werden können, führt dies zu 
einem stabilen bzw. zu einem instabilen Gleichgewichtszustand (kleine, auch virtuelle  Aus
lenkungen führen zu kleinen Schwingungen um den Punkt bzw. zu immer größer werdenden 
Abweichungen). Bei Stabilität ergibt sich das in Kap. 3. diskutierte Parabelpotential mit den 
dort hergeleiteten Eigenschaften, die im Grenzfall genügend kleiner Schwingungsamplituden, 
also in erster Näherung, charakteristisch sind für alle so beschreibbaren Systeme. Wenn alle 
höheren Terme verschwinden wird der Fall des Wendepunktes auch als indifferentes Gleich
gewicht  bezeichnet,  weil  dabei  die  potentielle  Energie  unverändert  bleibt  und daher  jeder 
Punkt der Umgebung gleichzeitig stabile und instabile Eigenschaften besitzt.  Der Fall  des 
Wendepunktes ist dann von besonderem Interesse, wenn die höheren Terme nicht verschwin
den. Im einfachsten Falle kann man dann annehmen, dass der Term vierter Ordnung von Null 
verschieden ist und die größeren Terme vernachlässigt werden können; denn wenn nur der 
Term dritter Ordnung von Null verschieden wäre, ergäbe sich höchstens ein instabiler Gleich
gewichtspunkt.  Um also  die  Eigenschaften  eines  möglich  einfachen,  schwingungsfähigen, 
nichtlinearen Systems bestimmen zu können, ist davon auszugehen, dass dieses in der Nähe 
eines stabilen Gleichgewichtspunktes durch ein Potential vierter Ordnung beschrieben werden 
kann. Dabei reduziert sich das Problem auf die Fragestellung, wie viele Minima und Maxima 
ein Polynom vierter Ordnung mit den genannten Eigenschaften besitzt und wo sich diese Stel
len befinden. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der Koeffizient vor der höchsten 
Potenz 1 Energie/x4 ist, weil der ursprüngliche Faktor wegen der vorgegebenen Ordnung un
gleich Null sein muss und daher die potentielle Energie durch diesen Faktor normiert werden 
kann. Dadurch wird die Art der Stabilität und die Lage der Extremwerte nicht verändert. Das 
Polynom kann jetzt zusätzlich durch eine Verschiebung des Koordinatennullpunktes in Rich
tung der Abszisse um den Wert xN vereinfacht werden, ohne die genannten Größen wesentlich 
zu verändern. Dabei soll die Funktion so umgeformt werden, dass der Term mit der dritten 
Potenz verschwindet:

Da die Ableitung der potentiellen Energie als Polynom dritten Grades nach dem Fundamental
satz der Algebra mindestens eine oder alternativ unter Berücksichtigung der Vielfachheit drei 
reelle Nullstellen besitzt und sich Minima und Maxima abwechseln müssen, kann es, abhän
gig von den wesentlichen Parameter u und v, entweder nur einen stabilen Gleichgewichts
punkt (und zwei zueinander konjugiert komplexe Werte) oder zwei stabile Gleichgewichts
punkte geben, zwischen denen ein instabiler Punkt liegt. Wie aus (4.1.2.) abgeleitet werden 
kann, liegen die Parameterbereiche außerhalb bzw. innerhalb der angegebenen Kuspe. Für Pa
rameterwerte auf der Kuspe (Wendepunkte) erfolgt der Übergang zwischen den beiden ver
schiedenen Stabilitätsbereichen [10,11]. Die Form der Kuspe ist in Abb. 14 neben den beiden 

10 Saunders, H. G.: Katastrophentheorie – Einführung für Naturwissenschaftler. Vieweg, Braunschweig, 1986.
11 Arnold, V. I. (Ed.), V. S. Afrajmovich, Y. S. Il'yashenko, L. P. Shil'nikov: Bifurcation Theorie and Catastro
phe Theory. Springer, Berlin, 1999.
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sich  grundsätzlich  unterscheidenden  Regi
onen dargestellt.  Abschließend sei  noch da
rauf hingewiesen, dass die durchgeführte Be
trachtung der einfachste Fall des allgemeinen 
Problems darstellt, bei dem das Polynom bis 
zu  einer  höheren  ganzzahligen Ordnung  zu 
untersuchen ist, weil z. B. der Faktor vor der 
vierten  Potenz  von  x  verschwindet.  Diese 
Fragestellungen sind  Gegenstand der  so ge
nannten  Bifurkationstheorie und  Katastro
phentheorie [10,11]. Diese führen zu entspre
chend komplexen Betrachtungen in höher di
mensionalen  Räumen,  wobei  dann natürlich 
statt zweidimensionaler Gebiete mit einfacher 
Randkurve in Form einer Kuspe mehrdimen
sionale Manigfaltigkeiten zu untersuchen und 
zu  diskutieren  wären.  Andererseits  reichen 
die hier getroffenen Einschränkungen in der 
Regel aus, um grundsätzlich diese wichtigen 
physikalischen  Fragestellungen  theoretisch 
und experimentell zu untersuchen und zu klä
ren. Dies soll im folgenden exemplarisch am 

Beispiel des veränderten Pohl’schen Drehpendels gezeigt werden.

4.2. Kuspen, potentielle Energien und resultierende Drehmomente des ver    
änderten Pohl’schen Drehpendels
Um die Kuspe für die potentielle Gesamtenergie des veränderten Pohl’schen Drehpendels zu 
bestimmen, müssen ihre wesentlichen Parameter u und v aus (2.3) ermittelt  werden. Dazu 
wird gemäß Kap. 4.1 die Summe der in (2.3) angegeben Größen für die potentielle Energie 
der Spiralfeder und der Zusatzmasse durch ein Polynom vierter Ordnung angenähert und dann 
durch Vergleich mit (4.1.2) der Zusammenhang mit den Parametern hergestellt. Dabei ist der 
Lösungsweg äquivalent mit der Ermittlung der Nullstellen der Summe der beiden entspre
chenden Drehmomente und ihrer Ableitungen. Dies liefert das folgende Ergebnis, wobei noch 
von Vorteil ist,  dass auch die exakte Lösung der beiden Ausgangsgleichungen einfach be
stimmt werden kann:

Wie aus (4.2.1) zu erkennen ist, können (j0 - jm) und r bzw. bei konstantem j0 die Größen jm 

und  r = Rm/Rm0 (2.2) als wesentliche Parameter für das hier diskutierte Potential betrachtet 
werden. Die Kuspenspitze liegt dabei immer an der Stelle r = 1 und damit bei einem Radius 
Rm = Rm0 = D/(m×g). Um sinnvolle Werte für die verschiebbare Zusatzmasse m bei den vorge
gebenen anderen Parametern des klassischen Pohl’schen Drehpendels und der zur Verfügung 
stehenden bzw. wünschenswerten freien Verschiebungsfläche (s. Abb. 2 für j0 = 0 °:  jm = 
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Abb. 14: Darstellung der Kuspe (roter Rand) 
für ein Potential in Form eines Polynoms vier
ter Ordnung als Funktion seiner wesentlichen 
Parameter mit der Abszisse u und der Ordinate 
v  (blauer  Bereich:  1  instabiler  und 2  stabile 
Gleichgewichtspunkte, weißer Bereich: 1 sta
biler Gleichgewichtspunkt) (Cosimex-System
datei [5]: POIVK103.PA1)



±35°, r: 0,8 - 2,0, Rmmax = 10,85 cm) festzulegen, muss die Winkelrichtgröße D bekannt sein. 
Sie kann experimentell bestimmt werden, wobei die bereits in Kap. 3.1. gemessene Eigen
kreisfrequenz  w0 (2.2) nicht ausreicht,  weil  auch das Trägheitsmoment J0 des Kupferrades 
ohne Zusatzmasse nicht bekannt ist. Wie Abb. 15 zeigt, kann die Größe D aber mit Hilfe einer 
Federwaage gemessen werden, wenn zusätzlich der Hebelarm und der zugehörige  Auslenk
winkel bestimmt werden. Bei bekannter Eigenwinkelfrequenz kann dann auch das Trägheits
moment des Kupferrades ohne Zusatzmasse J0 berechnet werden. Damit sind zuerst einmal 
alle erforderlichen Parameter bekannt.

Zusatz-
masse

[g]

Rm0

[cm]
r für Rm = 
6,64 cm

r für Rm = 
7,47 cm

r für Rm = 
8,30 cm

r für Rm = 
9,13 cm

r für Rm = 
9,96 cm

r für Rm= 
10,79cm

29,13 5,31 1,25 1,41 1.56 1,72 1,88 2,03
23,37 6,64 1,0 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63
18,75 8,30 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30

Wie  aus  der  obigen  Tabelle  und Abb.  2  zu  erkennen ist,  wurden die  drei  Werte  für  die 
Zusatzmasse m und die Koordinaten auf den angebrachten Makrolonscheiben so bestimmt, 
dass die drei zugehörigen Kuspen den inneren Bereich mit zwei stabilen und einem instabilen 
Gleichgewichtspunkt und den äußeren Bereich mit nur einem stabilen Gleichgewichtspunkt 
erfassen und so die besonders interessierenden Lagen in guter Näherung schnell und problem
los durch die beschriebene Magnethalterung eingestellt werden können. Die drei zugehörigen 
Kuspen sind in Abb. 16 zusammen mit einem zweckmäßigen Koordinatensystem (jm [°]: -35 
bis +35, r: 0,8 bis 2,0) dargestellt.
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Abb.15: Messung der Winkelrichtgröße der Spiralfeder des veränderten Pohl’schen Drehpen
dels ohne Zusatzmasse D (0,0152 N×m/rad) durch Messung des Auslenkwinkels j (35 °), der 
wirkenden Kraft F (12,5 p = 0,1226 N) und des Hebelarms R (7,6 cm) und Berechnung des 
Trägheitsmoments des Kupferrades ohne Zusatzmasse J0 (0,00162 kg×m2 / rad) aus D und w0 



Um den mit diesen Parametern erzielbaren Potentialverlauf und die zugehörigen Drehmomen
te zu übersehen, sind in den Abb. 17 und 18 diese Größen und die Ableitung des Drehmo
ments als Funktion der wesentlichen Parameter für charakteristische Werte dargestellt. Wäh
rend in Abb. 17 für r = 1 der Übergang von einem symmetrischen Potential mit einem stabi
len Gleichgewichtspunkt zu einem mit zwei stabilen und einem dazwischen liegenden instabi
len Punkt erkennbar ist, wird in Abb. 18 die asymmetrische Verformung der Kurve um den ei
nen stabilen Gleichgewichtspunkt herum bei zunehmendem Winkel jm sichtbar. Gleichzeitig 
ist schon hier wegen der Form der Kurvenverläufe zu vermuten, dass bei gegebener Anfangs
energie die Schwingungen um eine stabile Gleichgewichtslage nicht mehr harmonisch und da
mit die Schwingungszeit unabhängig von der Amplitude der Schwingung sein können, son
dern zu jeder Schwingungsamplitude eine andere Schwingungszeit gehört, wobei besondere 
Situationen eintreten, wenn die Schwingung über ein Maximum hinüberreicht und damit in 
den  Einflussbereich  eines  anderen  Minimums  gerät.  In  der  Regel  werden  die  möglichen 
Schwingungen auch eine asymmetrische Form aufweisen. Insgesamt werden solche Schwin
gungen als anharmonisch und ein Oszillator mit den genannten Eigenschaften als nichtlinearer 
oder anharmonischer Oszillator (Rotator) bezeichnet.
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Abb. 16: Realisierter Verschiebebereich (Xm, Ym) bzw. (Rm,  jm) oder (rm,  jm) und Lage der 
drei Kuspen für die verschiedenen Zusatzmassen (m [g]: 18,75, 23,37, 29,13, Rm [cm]: 8,3, 
6,64, 5,31) auf den Makrolonscheiben des Pohl’schen Drehpendels (Cosimex-Systemdateien 
[5]: POIVK105.PA1 und POIVK106.PA1)



4.3.  Anharmonische   Schwingungen des veränderten Pohl’schen Drehpen    
dels ohne äußere Anregung
Wenn  man  die  nichtlineare  Differentialgleichung  für  die  Beschreibung  des  veränderten 
Pohl’schen Drehpendels (2.2) lösen will, dann tritt wie allgemein bei nichtlinearen Systemen 
bis auf wenige Ausnahmen das grundsätzliche Problem auf, dass die Lösungen nicht mehr als 
analytische Funktionen bestimmt werden können, sondern numerische Verfahren zum Einsatz 
kommen müssen. Wir verwenden dazu das bereits genannte Programm „Cosimex für Wind
ows“ [5], bei dem ein modifiziertes Runge - Kutta - Verfahren [12] vierter Ordnung mit opti
mierter,  variabler  Schrittweitenanpassung auf ein System von zwei Differentialgleichungen 
erster Ordnung angewandt wird. Dazu wird die Differentialgleichung zweiter Ordnung (2.2) in 
folgender Weise in ein System von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung umgeformt. 
Die aktuelle Gesamtenergie des Systems (2.3) erhält dadurch die unten angegebene Form. Na
türlich können zur Lösung und Darstellung der gesuchten Größen auch andere geeignete Pro
grammpakete verwendet werden [z. B. 13].

12 Stöcker,  H.  (Hrsg.):  Taschenbuch  mathematischer  Formeln  und  moderner  Verfahren.  Harri  Deutsch, 
Frankfurt, 4. Aufl., 2003.
13 Maple, Version 10. ©-2005: Maplesoft, Mathematica, Version 5.2. ©-2005: WolframResearch.
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Abb.  17:  Normierte  Werte  der  potentiellen 
Energie  (blaue  Kurve),  des  Drehmoments 
(rot)  und  seiner  Ableitung  (grün)  für  das 
veränderte Pohl’sche Drehpendel als Funktion 
des  Drehwinkels  (j [°]:  -90  bis  +90)  für 
verschiedene  normierte  Radien  (r:  0,8,  1,0, 
1,2)  bei  festem  Winkel  (jm:  0  °)  der 
Zusatzmasse  mit  j0 =  0  °  (Cosimex-
Systemdatei [5]: POIVF100.PA1) 

Abb.  18:  Normierte  Werte  der  potentiellen 
Energie  (blaue  Kurve),  des  Drehmoments 
(rot)  und  seiner  Ableitung  (grün)  für  das 
veränderte Pohl’sche Drehpendel als Funktion 
des  Drehwinkels  (j [°]:  -90  bis  +90)  für 
verschiedene Winkel (jm [°]: 0, 7,5, 15, 22,5, 
30) bei festem normierten Radius (r: 0,8) der 
Zusatzmasse  mit  j0 =  0  °  (Cosimex-
Systemdatei [5]: POIVF101.PA1



Wie bereits die Abb. 19 und 20 an einem ausgesuchten Beispiel zeigen, weisen die Lösungen 
dieses  Systems  grundsätzlich  andere  Eigenschaften  auf  als  die  entsprechenden  linearen 
Lösungen (s. z. B. Abb. 6), so dass sich das Verhalten des Systems durch den nichtlinearen 
Term grundsätzlich verändert.  Wie auf Grund des nicht quadratischen Potentialverlaufs zu 
erwarten war, ändert sich die „Schwingungszeit“ für jede der dargestellten Kurven abhängig 
von der jeweils  erreichten „Amplitude“ in teilweise extremer Form. Daher verlieren diese 
beiden  Größen  hier  ihren  ursprünglichen  Sinn.  Deshalb  ist  auch  verständlich,  dass  die 
Schwingungen nicht mehr harmonisch sein können, zumal bei verschiedenen Funktionen eine 
starke Asymmetrie der Ausschläge zu erkennen ist. Weiter fällt bei allen Graphen auf, dass für 
den Fall großer Zeiten sich andere Gleichgewichtslagen einstellen. Dies ist natürlich auf die in 
Kap. 4.2. im einzelnen diskutierte Lagen und Anzahl der Minima der potentiellen Energie zu
rückzuführen. Dies ist ebenfalls bei entsprechenden Darstellungen im Phasenraum z. B. in 
Abb. 21 zu erkennen. Wie ein Vergleich der Grenzwerte der Funktionen in den Abb. 19, 20 
und 21 zeigt, genügen dabei bereits abhängig von den jeweiligen Parametern, sehr geringe 
Änderungen von z. B. jm, um das System in einen völlig anderen Endzustand zu bringen.

Bedingt durch diesen Sachverhalt tritt in der Beschreibung physikalischer nichtlinearer Syste
me und der Vorhersage ihres Grenzverhaltens im Vergleich zu ihrer mathematischen Analyse 
ein grundsätzliches Problem auf, weil die experimentelle Bestimmung von Systemgrößen im
mer Messfehler beinhaltet, die zwar durch Verbesserung der Messverfahren eventuell verklei
nert,  aber nie völlig beseitigt  werden können. Daher sind Vorhersagen über das Verhalten 
nichtlinearer physikalischer Systeme, selbst wenn die mathematischen Verfahren fehlerfreie 
Lösungen der beschreibenden Differentialgleichungen liefern würden, nur in sehr beschränk
ten Maße  erfolgversprechend (z.  B. Wettervorhersage) und sollten daher immer besonders 
überprüft werden. Eine weitere Tatsache ist in diesem Zusammenhang von zusätzlicher Be
deutung. Oft ist es, bedingt durch von außen herrührende oder durch systembedingte innere 
Schwankungen der Parameter, sehr schwierig, physikalische Größen im erforderlichen Maße 
konstant zu halten (z. B. Netzspannungsänderungen beim Exzenterantrieb oder beim Spulen
strom, turbulente Luftströmungen am Kupferrad, Haft- oder Gleitreibung in den Lagern, Rau
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Abb. 19: Drehwinkel (j [rad]: -p/2,  p/2) als 
Funktion der Zeit (t [s]: 0, 30) für verschiede
ne Werte des normierten Radius (r: 0,9, 1,0, 
1,1,  1,2)  und ansonsten  konstante  Parameter 
(jm: 0 °,  j0: 0 °, T0: 2,05 s, I: 0,3 A, Rm: 8,3 
cm,  j(0):  -p/2 rad,  dj/dt(0):  0 rad/s)  (Cosi
mex-Systemdatei [5]: PO_AN300.PA3)

Abb. 20: Drehwinkel (j [rad]: -p/2,  p/2) als 
Funktion der Zeit (t [s]: 0, 30) für verschiede
ne Werte des normierten Radius (r: 0,9, 1,0, 
1,1,  1,2)  und ansonsten konstante  Parameter 
(jm: 6,9 °, j0: 0 °, T0: 2,05 s, I: 0,3 A, Rm: 8,3 
cm,  j(0):  -p/2 rad,  dj/dt(0):  0  rad/s)  (Cosi
mex-Systemdatei [5]: PO_AN301.PA3)



schen der Spannungsquellen). Auch dies kann dazu führen, dass die Vorhersage des System
verhaltens stellenweise unmöglich wird. Da diese Feststellungen teilweise im Gegensatz zu 
Aussagen der klassischen Physik stehen, hat diese Tatsache zu neuen Denk- und Arbeitswei
sen in vielen Teilbereichen der Physik geführt. Gleichzeitig wird dabei oft im Rahmen der 
Grundlagenforschung der  Physik und im Bereich anderer  Natur-  und technischer  Wissen
schaften der Mess- und Geräteaufwand für entsprechende Experimente sehr groß. Aus didakti
scher Sicht ist daher die Entwicklung geeigneter und kostengünstiger Versuche und Program
me unerlässlich, wozu die hier geschilderten Experimente einen Beitrag liefern können.

4.4.  Anharmonische Schwingungen des veränderten Pohl’schen Drehpen    
dels mit äußerer harmonischer Anregung
In Kap. 3.2. wurde abgeleitet, dass ein linearer Oszillator bei äußerer harmonischer Anregung 
im eingeschwungenen Zustand immer nur mit der Frequenz harmonisch schwingt, mit der er 
angeregt wird. Nur die durch die Erregeramplitude normierte Amplitude der Schwingung und 
ihre Phasenverschiebung gegenüber der anregenden Schwingung ändern sich in der diskutier
ten Weise mit der Erregerfrequenz und natürlich in Abhängigkeit von den anderen internen 
und externen Systemparametern (s. Kap. 3.2.). Diese Eigenschaften haben zur Folge, dass das 
Systemverhalten für alle physikalischen Eingangsgrößen unter recht allgemeinen Bedingun

- 26 -

Abb. 21: Darstellung der Winkelgeschwindigkeit (dj/dt [rad/s]: -1,0, +1,5 ) und des Drehwin
kels (j(t) [rad]: -p/2, +p/2) im Phasenraum als Funktion der Zeit (t [s]: 0, 100) für verschiede
ne Werte des Verschiebewinkels der Zusatzmasse (jm [°]: -0.69, -0,23, +0,23, +0,69) und an
sonsten konstante Parameterwerte (j0: 0,34 °, T0: 2,05 s, I: 0,3 A, r: 1,1, Rm: 8,3 cm) (Cosi
mex-Systemdatei [5]: PO_AN306.PA3)



gen aus den genannten beiden Funktionen bestimmt werden kann [/;14]. Wie wir im Folgen
den erkennen, ändert sich dieses Verhalten bei nichtlinearen Systemen grundsätzlich. Dies ist 
im wesentlichen wieder darauf zurückzuführen, dass bei nichtlinearen Systemen das Superpo
sitionsprinzip im Allgemeinen seine Gültigkeit verliert. Wenn z. B. in einem in Kap. 4.1. dis
kutierten Potential vierter Ordnung das Restglied R5 verschwindet, enthält die Differential
gleichung ein Polynom 3. Ordnung für die Systemvariable. Wenn nun bei kleiner Anregungs
amplitude näherungsweise zuerst einmal von einer harmonischen Lösung mit der Erregerfre
quenz ausgegangen wird, kommen in der folgenden Näherung, bedingt durch die verschiede
nen Potenzen dieser harmonischen Schwingung und auf Grund der Darstellung der Potenzen 
von trigonometrischen Funktionen [12], auch die doppelten und dreifachen Frequenzen der 
Erregerfrequenz (Oberwellen) zum Tragen. Das Spektrum der Schwingung wird also auch 
Vielfache der Erregerschwingung enthalten. Damit sind aber in überraschender Weise noch 
lange nicht die grundsätzlichen Phänomene bekannt, wie folgende Beispiele und Ausführun
gen zeigen.

Wie wir erwartet haben, stellen die Graphen der Schwingungen im eingeschwungenen Zu
stand für die beiden kleineren Werte der Amplitude der Anregungsfrequenz näherungsweise 
harmonische Schwingungen mit der Periode der harmonischen Anregung dar, wobei aus den 
bereits genannten Gründen der Maximalwert der Auslenkung nicht mehr proportional zu Erre
geramplitude anwächst. Dieses Verhalten ändert sich grundsätzlich bei einem bestimmten kri
tischen  Parameterwert spontan, wobei sich die anharmonischen Eigenschaften durch zuneh
mende Asymmetrie bemerkbar machen. Die jetzt auftretende anharmonische Schwingung be
sitzt genau die doppelte Schwingungszeit oder die halbe Frequenz der Erregerschwingung (3. 

14 Patt,  H.-J.:  Zur  experimentellen  Bestimmung  von  Systemfunktion  und  anderen  Systemparametern  von 
linearen, zeitinvarianten Systemen im Schulversuch. S. 200-205 in: Scharmann, A., A. Hofstaetter u. W. Kuhn 
(Hrsg.): Vorträge der Frühjahrstagung 1981, Fachausschuss Didaktik der Physik, DPG, Gießen, 1981.
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Abb.  22:  Eingeschwungenes  Verhalten  des 
Drehwinkels (j(t) [rad]: -1,1, +1,1) als Funk
tion  der  Zeit  (t  [s]:  300,  350)  mit  den  An
fangsbedingungen (j(0): -p/2 rad, dj/dt(0): 0 
rad/s) für verschiedene Amplituden der Erre
gerschwingung (jA [rad]: 0,036, 0,044, 0,052, 
0,060,  j0:  0 °,  TA:  4,1 s)  und für ansonsten 
konstante Parameter (T0: 2,05 s, I: 0,45 A, r: 
1,1,  Rm:  8,3  cm,  jm:  0,012  rad)  (Cosimex-
Systemdatei [5]: PO_AN307.PA3)

Abb.  23:  Darstellung  der  Grenzzyklen  im 
Phasenraum (dj(t)/dt [rad/s]: -0,75, 0,75, j(t) 
[rad]: -1,1, +1,1) als Funktion der Zeit (t [s]: 
300, 350) mit den Anfangsbedingungen (j(0): 
-p/2  rad,  dj/dt(0):  0  rad/s)  für  verschiedene 
Amplituden der Erregerschwingung (jA [rad]: 
0,036, 0,044, 0,052, 0,060, j0: 0 °, TA: 4,1 s) 
und ansonsten konstante Parameter (T0:  2,05 
s, I: 0,45 A, r: 1,1, Rm: 8,3 cm, jm: 0,012 rad) 
(Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN308.PA3)



Parameterwert in Abb. 22: Periodendauer: 8,2 s = 2 x 4,1 s). Dieser Effekt wird als subharmo
nische  Bifurkation (lat. Heugabel mit zwei Zinken) bezeichnet und ist für viele nichtlineare 
Systeme charakteristisch [11]. Wie wir in Abb. 22 (4. Parameterwert: Periodendauer: 32,8 s = 
8 x 4,1 s) weiter erkennen, können solche Bifurkationen auch mehrfach auftreten, so dass an
harmonische periodische Lösungen mit entsprechenden Vielfachen der Erregerperiode oder 
Teilen der Erregerfrequenz möglich werden. Diese Phänomene werden besonders deutlich, 
wenn das Systemverhalten im eingeschwungenen Zustand im Phasenraum dargestellt  wird. 
Die Grenzzyklen in Abb. 23 für die diskutierten Parameter sind für periodische Funktionen 
natürlich geschlossene Kurven, die aber zum Teil erheblich von den früher in Kap. 3.2 disku
tierten Ellipsen und Kreisen für lineare Systeme abweichen. Zusätzlich können sie in oder ent
gegen zur  Abszissenachse je nach Anzahl und Lage der Gleichgewichtspunkte verschoben 
sein oder beide umfassen.

Wie entsprechende Darstellungen in den Abb. 24 und 25 für andere Parameterwerte zeigen, ist 
damit aber das grundsätzliche Verhalten solcher Systeme noch nicht hinreichend beschrieben. 
Wie für den 4. Fall der Erregeramplitude sowohl in Abb. 24 wie auch in Abb. 25 zu erkennen 
ist,  existieren  Paramerwerte,  für  die  keine  periodische  Lösung des  Systems  existiert.  Das 
Drehpendel bewegt sich in einem solchen Falle scheinbar regellos mit ständig sich ändernden 
maximalen und minimalen Ausschlägen und mit teilweise sehr schnellen oder auch sehr lang
samen Änderungen der  Kurvenform.  Im Phasenraum erhält  man dann natürlich keine ge
schlossenen Kurven. Man bezeichnet ein solches Verhalten als chaotisch, auch weil für solche 
Parameter das Zeitverhalten des Systems im eingeschwungenen Zustand wegen der bereits 
oben  besprochenen  Eigenschaften  nicht  mehr  beliebig  genau  vorausgesagt  werden  kann 
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Abb.  24:  Eingeschwungenes  Verhalten  des 
Drehwinkels (j(t) [rad]: -1,5, +1,5) als Funk
tion  der  Zeit  (t  [s]:  200,  300)  mit  den  An
fangsbedingungen (j(0): -p/2 rad, dj/dt(0): 0 
rad/s) für verschiedene Amplituden der Erre
gerschwingung (jA [rad]: 0,036, 0,044, 0,052, 
0,060,  j0:  0 °,  TA:  4,1 s)  und für ansonsten 
konstante Parameter (T0: 2,05 s, I: 0,30 A, r: 
1,1,  Rm:  8,3  cm,  jm:  0,012  rad)  (Cosimex-
Systemdatei [5]: PO_AN309.PA3)

Abb.  25:  Darstellung  der  Grenzzyklen  im 
Phasenraum (dj(t)/dt [rad/s]: -0,75, 0,75, j(t) 
[rad]:  -1,5, 1,5) als  Funktion der Zeit  (t  [s]: 
200, 300) mit den Anfangsbedingungen (j(0): 
-p/2  rad,  dj/dt(0):  0  rad/s)  für  verschiedene 
Amplituden der Erregerschwingung (jA [rad]: 
0,036, 0,044, 0,052, 0,060, j0: 0 °, TA: 4,1 s) 
und ansonsten konstante Parameter (T0:  2,05 
s, I: 0,30 A, r: 1,1, Rm: 8,3 cm, jm: 0,012 rad) 
(Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN310.PA3)



[11,15,16,17].  Wenn zusätzlich durch viele Bifurkationen die möglichen Schwingungsperi
oden sehr groß werden und sich die entsprechenden Extremwerte nur geringfügig unterschei
den, lässt sich oft nicht eindeutig entscheiden, ob chaotisches Verhalten oder höhere Bifurka
tionen vorliegen, zumal wenn die Parameter nicht genügend konstant gehalten werden können 
oder  durch  statistisch  sich  ändernde  äußere  oder  innere  Einflüsse  Schwankungen  der 
Systemparameter erfolgen. Daher wurde nach anderen Methoden gesucht, um solche Proble
me einfacher behandeln und übersichtlicher darstellen zu können.

Eine dieser Methoden, die vor allem für das Auffinden von subharmonischen Bifurkationen 
geeignet ist, stellt das so genannte Feigenbaumdiagramm dar [11,15,16,18,19,20,21,22,23]. In 
Abb. 26 ist ein solches Diagramm für den Drehwinkel eines veränderten Pohl’schen Drehpen
dels als Funktion des Dämpfungsstromes bei ansonsten konstanten charakteristischen Parame

15 Kunik, A., W. H. Steeb: Chaos in dynamischen Systemen. Bibl. Inst., Mannheim, 1986.
16 Schuster, H. G.: Deterministic Chaos – An Introduction. Physik-Verl., Weinheim, 1984.
17 Schroeder, M.: Fractals, Chaos, Power Laws. Freeman, New York, 1991.
18 Feigenbaum, M.J.: Qualitative universality for a class of nonlinear transformations. J. Stat. Phys. 21,669,1978. 
19 Cvitanovic, P.: Universality in Chaos. Hilger, Bristol, 1984.
20 Leven, R. W., B. P. Koch, B.Pompe: Chaos in dissipativen Systemen. Akademie Verl., Berlin, 1994.
21 Plaschko, P., K. Brod: Nichtlineare Dynamik. Bifurkation und chaotische Systeme. Vieweg, Braunschweig, 
1995.
22 Rasband, S. N.: Chaotic Dynamics of Nonlinear Systems. Wiley, New York, 1990.
23 Heinrichs, G.: Chaos. Bd. 49, Praxis Schriftenr. Physik, Aulis, Köln, 1993.
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Abb. 26: Feigenbaumdiagramm eines veränderten Pohl’schen Drehpendels als Funktion des 
Dämpfungsstromes (j(tn) [rad]: -1,3. +1,3 für tn [3,59 s]: 100, .., 200, TA: 3,59 s, I [A]: 0,3. 
0,55) bei ansonsten konstanten Parametern (T0: 2,05 s,  jA: 0,0933 rad,  j0: -0,0367 rad,  jm: 
0,063 rad, r: 1,1, Rm0: 8,3 cm) (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN311.PA3)



tern dargestellt. Dabei wurden für den eingeschwungenen Zustand (t ³ 100 × TA) synchron mit 
der  Erregerfrequenz,  jeweils  für  ganzzahlige Vielfache  der  Anregungsperiodendauer die 
nächsten 100 Funktionswerte für einen festen Wert des Dämpfungsstromes berechnet und dar
gestellt. Wenn dabei für einen Parameterwert eine subharmonische periodische Lösung vor
handen ist, liegen entsprechende Funktionswerte immer an der gleichen Stelle, so dass aus de
ren unterschiedlicher Anzahl unmittelbar auf die Art der Bifurkation und die entsprechende 
Periodendauer geschlossen werden kann. Wie wir dem Diagramm entnehmen können, liegen 
im betrachteten Parameterbereich auf jeden Fall Werte mit den Perioden 2, 3, 6 und 12. Die 
Art der Darstellung macht dabei noch einmal den Namen „Bifurkation“ für die Verzweigungs
stellen deutlich. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass die Intervalle für eine bestimmte Periode 
mit größer werdenden Periodenwerten immer kleiner werden. Um also hier oder auch in be
stimmten  Zwischenbereichen  im  Chaos  (Intermittenzgebiete:  Intervalle  mit  periodischen 
Funktionen) entscheiden zu können, ob periodische oder chaotische Funktionen vorliegen, 
müssen diese Teilbereiche mit einer kleineren Einteilung berechnet und dargestellt werden. 
Dies erfordert einen immer größer werdenden numerischen Aufwand, wobei die bei Compu
tern grundsätzlich nicht zu vermeidenden Rundungsfehler bei den verschiedenen Rechenope
rationen und damit auch Rechenfehler eine immer größere Rolle spielen werden. Also sind 
auch bei der hier praktizierten Methode grundsätzlich Grenzen für die Berechnung und damit 
auch für die Vorhersage zu erwarten [24,25].

In den Abb. 27 und 28 ist diese Problematik noch einmal verdeutlicht. In Abb. 27 ist das dis
kutierte Feigenbaumdiagramm zwischen 430 mA und 490 mA in gestreckter Form dargestellt. 
Hierbei  werden  auch  Bereiche  mit  höheren  Bifurkationen  sichtbar.  Die  Komplexität  der 

24 Schmidt, J. C.: Auf des Messers Schneide – Instabilitätstypen in der nichlinearen Dynamik und Chaostheorie. 
PdN-Ph 2/53,  S.  15-21,  2004.  Greifbare  Grenzen  –  Instabilitäten als  Wegweiser  zu  erkenntnistheoretischen 
Grenzen. PdN-Ph 2/53, S. 22-24, 2004.
25 Vongxaya, B.: Ordnung und Chaos bei nichtlinearen Schwingungen. Ein computerunterstütztes Lehr- und 
Lernprogramm. Harri Deutsch, Frankfurt, 1995.

- 30 -

Abb. 27:  Feigenbaumdiagramm eines verän
derten Pohl’schen Drehpendels  als  Funktion 
des Dämpfungsstromes (j(tn) [rad]: -1,3. +1,3 
für tn [3,59 s]: 100, .., 200, TA: 3,59 s, I [A]: 
0,43. 0,49) bei ansonsten konstanten Parame
tern (T0:  2,05 s,  jA:  0,0933 rad,  j0:  -0,0367 
rad, jm: 0,063 rad, r: 1,1, Rm0: 8,3 cm) (Cosi
mex-Systemdatei [5]: PO_AN312.PA3)

Abb. 28:  Feigenbaumdiagramm eines verän
derten  Pohl’schen Drehpendels  als  Funktion 
des Dämpfungsstromes (j(tn) [rad]: -1,3. +1,3 
für tn [3,59 s]: 100, .., 200, TA: 3,59 s, I [A]: 
0,37. 0,38) bei ansonsten konstanten Parame
tern (T0:  2,05 s,  jA:  0,0933 rad,  j0:  -0,0367 
rad,  jm:  0,063  rad,  r:  1,1,  Rm0:  8,3  cm) 
(Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN313.PA3)



Strukturen in den Intermittenzbereichen werden in Abb. 28 veranschaulicht. Hier wurde der 
Strombereich zwischen 370 mA und 380 mA ausgewählt. Es ist gut zu erkennen, dass die pe
riodischen Bereiche auf kleinerer Skalengröße sehr klein werden können und sich mit chaoti
schen Bereichen jeweils abwechseln bzw. in diese beliebig fein eingebettet sind. Dabei wie
derholen sich die Bifurkationsstrukturen aber in ähnlicher Form und Folge. Man spricht daher 
auch  von der  Selbstähnlichkeit  der  Strukturen  auf  verschiedenen Skalengrößen.  Genauere 
Vorhersagen über diese Problematik können durch eine Analyse der so genannten Ljapunov - 
Exponenten gewonnen werden, wobei deren Berechnung numerische Algorithmen mit großer 
Stellenzahl voraussetzt.  Diese Strukturen bleiben aber in physikalischen Systemen ab einer 
bestimmten Größenordnung unsichtbar, weil die erforderliche Konstanz der Parameter grund
sätzlich nicht mehr auf jeder beliebig kleinen Skala gewährleistet werden kann. Hierbei sei 
noch darauf hingewiesen, dass mathematisch die Aussage gültig ist, dass immer dann, wenn 
in einem nichtlinearen System die Periode drei auftritt, grundsätzlich alle rationalen Bifurka
tionen möglich sind. Diese Eigenschaft wurde bereits für das hier untersuchte System in Abb. 
25 demonstriert.

Abschließend soll in der Abb. 29 noch gezeigt werden, dass in bestimmten  Parameterberei
chen schon kleinste Änderungen eines Parameters ausreichen, um die Struktur des  Feigen
baumdiagramms grundlegend zu verändern. Im hier betrachteten Fall wird dazu der Massen
winkel von etwa 3,6 ° auf 0 ° reduziert. Dabei ergeben sich Bereiche mit den Perioden 1, 2 
und 4, sowie Gebiete mit anharmonischen Schwingungen, bei denen in Abb. 25 chaotisches 
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Abb. 29: Feigenbaumdiagramm eines veränderten Pohl’schen Drehpendels als Funktion des 
Dämpfungsstromes (j(tn) [rad]: -1,7. +1,3 für tn [3,59 s]: 100, .., 200, TA:  3,59 s, I [mA]: 
300...550) bei ansonsten konstanten Parametern (T0: 2,05 s,  jA: 0,0933 rad,  j0: -0,0367 rad, 
jm: 0,0 rad, r: 1,1, Rm0: 8,3 cm) (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN314.PA3)



Verhalten zu beobachten war. Wie eine Analyse entsprechender Videoaufzeichnungen für den 
angegebenen Strombereich mit dem genannten Auswertungsprogramm [4] zeigen, lassen sich 
entsprechende  Bifurkationen  und  chaotisches  Verhalten  bei  sorgfältiger  Einstellung  der 
Parameter  leicht  finden,  jedoch  stimmen  diese  Bereiche  wegen  der  fehlenden  Einstellge
nauigkeit vor allem in den kritischen Werten nur annähernd mit theoretischen Voraussagen 
überein. Diese Tatsache muss bei allen entsprechenden Experimenten beachtet werden, selbst 
wenn im Gegensatz zu der hier vorgeschlagenen experimentellen Anordnung mit sehr viel 
größerem Aufwand die Einstellungsgenauigkeit der Parameter wesentlich verbessert würde.

Eine andere Art der Darstellung der Komplexität der Strukturen von nichtlinearen Systemen 
geht auf J. H. Poincaré (1854-1912) [26] zurück und wird daher als Poincaré-Abbildung be
zeichnet Dabei wird ähnlich wie bei dem diskutierten Feigenbaumdiagramm der Drehwinkel 
(tn) als Abszisse und die Ableitung des Drehwinkels d/dt(tn) als Ordinate in ein Diagramm 
für Zeiten tn eingetragen, die sich, synchron mit der Erregerfrequenz, im eingeschwungenen 
Zustand des Systems ergeben und jeweils den Abstand TA aufweisen. Dabei handelt es sich 
also um eine spezielle diskrete Darstellung des Systemverhaltens im Phasenraum für den ein
geschwungenen Zustand. Wenn Parameterwerte  verwendet  werden, die  im  Bifurkationsbe

26 Poincaré, H.: Wissenschaft und Methode. Leipzig, 1910.
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Abb. 30: Poincaré-Abbildung eines veränderten Pohl’schen Drehpendels (j(tn) [rad]: -1, +1, 
dj/dt(tn) [rad/s]: -1,2, +0,3 für tn [3,59 s]: 200, .., 600, TA: 3,59 s,) für jeweils 6 verschiedene 
Anfangsbedingungen (j(0) [rad]: -0,5, +0,5, dj/dt(0) [rad/s]: -0,5, +0,5) bei ansonsten kon
stanten Parametern ( I [mA]: 430, T0: 2,05 s, jA: 0,0933 rad, j0: -0,0367 rad, jm: 0,0 rad, r: 
1,1, Rm0: 8,3 cm) (Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN317.PA3)



reich liegen, erhält man dadurch proportional zur Ordnung der Bifurkation eine entsprechende 
Anzahl von Fixpunkten. Im chaotischen Bereich wächst die zugehörige Punktmenge natürlich 
beliebig stark an. Diese Punktmenge wird generell als Atraktormenge bezeichnet. Im Gegen
satz zu der möglichen Vermutung, dass diese Punktmenge sich mehr oder weniger gleichmä
ßig  über  eine  Teilfläche  des  Phasenraumes  verteilt,  zeigen  aber  bereits  entsprechende 
Beispielsrechnungen [5], deren Ergebnisse in der Abb. 30 dargestellt sind, dass dabei „seltsam 
erscheinende“  Punktmengen  entstehen  können.  Man  nennt  daher  diese  Atraktoren auch 
„strange atractors“,  wobei  diese  im  Einzelnen  von  hoher  Komplexität  sein  können.  Das 
Aussehen ändert  sich dabei nicht,  wenn die Anfangsbedingungen sowohl  für  (0) und d
/dt(0) in großen Bereichen verändert werden, wie es in Abb. 30 zu sehen ist.

Nachdem bisher im Wesentlichen die Abhängigkeit der Systemfunktion vom Abklingkoeffi
zient   für zwei Werte des Massenwinkels m untersucht wurde, können mit den genannten 
Methoden natürlich auch die anderen Parameteräbhängigkeiten berechnet werden. Dabei han
delt es sich um die Parametergrößen , m, A, 0, Rm0, F0 und A (s. (2.2) und (2.4)). In den 
Abb. 31 und 32 wurden dazu als Beispiele die Erregeramplitude A und der normierte Mas
senradius   in den experimentell möglichen Grenzen variiert.  Wie die in den Abbildungen 
dargestellten Feigenbaumdiagramme und eventuell zusätzlich berechnete Poincaré-Abbildun
gen zeigen, treten dabei prinzipiell vergleichbare Strukturen wie in den bereits diskutierten 
Funktionen auf. Dabei werden noch einmal besonders der gravierende Unterschied zwischen 
den linearen und nichtlinearen Systemen und ihre hochkomplexe Struktur verdeutlicht. Da die 
experimentelle  Realisierung und  Verifizierung  der  Simulationen  ohne  größeren  zeitlichen 
Aufwand und nur schrittweise in sehr geringem Umfang möglich ist, wie früher bereits be
schrieben wurde, wird an dieser Stelle auf eine genauere Analyse und eine ausführliche Dis
kussion verzichtet.
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Abb. 31:  Feigenbaumdiagramm eines verän
derten  Pohl’schen Drehpendels  als  Funktion 
der  Erregeramplitude  (j(tn)  [rad]:  -1,0.  +1,0 
für  tn [3,59  s]:  200,  ..,  300,  TA:  3,59  s,  A 

[rad]: 0,053...0,093) bei ansonsten konstanten 
Parametern (T0: 2,05 s, I: 0,47 A, j0: -0,0367 
rad, jm: 0,063 rad, r: 1,1, Rm0: 8,3 cm) (Cosi
mex-Systemdatei [5]: PO_AN323.PA3)

Abb.  32:  Feigenbaumdiagramm eines  verän
derten  Pohl’schen  Drehpendels  als  Funktion 
des normierten Massenradius (j(tn) [rad]: -1,0. 
+1,0 für tn [3,59 s]: 200, .., 300, TA: 3,59 s, : 
0,90...1,20)  bei  ansonsten  konstanten  Pa
rametern (T0: 2,05 s, jA: 0,093 rad, j0: -0,0367 
rad,  jm:  0,063 rad,  IA:  0,47 A,  Rm0:  8,3 cm) 
(Cosimex-Systemdatei [5]: PO_AN324.PA3)
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Das klassische Pohl'sche Drehpendel dient als 
exemplarisches  Modell für  einen  harmoni
schen Oszillator (Rotator). Es stellt ein linea
res System mit der Systemfunktion (t) und 
den  Systemparametern 0 und  (I) dar. Es 
wird durch die  klassische Schwingungsglei
chung beschrieben (Differentialgleichung 2. 
Ordnung, linear in (t) und ihren zeitlichen 
Ableitungen). Mit seinen konkreten  Parame
terwerten können grundlegende Eigenschaf
ten unmittelbar veranschaulicht werden.

Wenn das klassische Pohl'sche Pendel durch 
eine Zusatzmasse m verändert wird, entsteht 
aus  dem  harmonischen  ein  anharmonischer 
Oszillator  (Rotator),  der  den  harmonischen 
Fall als Grenzfall für m   0 g enthält. Es 
stellt ein  nichtlineares System mit der  Sys
temfunktion (t)  ,  den  Systemparametern 
0 und (I) sowie den für die Nichtlinearität 
wesentlichen  Parametern m und  m dar 
(Differentialgleichung 2. Ordnung,  nichtli
near in (t) und ihren Ableitungen).

Ohne äußere Anregung heißt das System ho
mogen. Es wird zu einem inhomogenen Sys
tem, wenn es von außen angeregt wird. Dies 
findet hier  harmonisch mit einer Amplitude 
A und der Kreisfrequenz A statt.

Ohne äußere Anregung heißt das System ho
mogen. Es wird zu einem inhomogenen Sys
tem, wenn es von außen angeregt wird. Dies 
findet hier  harmonisch mit einer Amplitude 
A und der Kreisfrequenz A statt.

Für lineare Systeme gilt das Überlagerungs
prinzip (Superpositionsprinzip) für die Sys
temfunktion.

Für nichtlineare Systeme verliert im Allge
meinen  das  Überlagerungsprinzip  (Super
positionsprinzip) für die Systemfunktion sei
ne Gültigkeit.

Die Systemfunktion und alle davon abhängi
gen  physikalischen  Größen  können  relativ 
einfach analytisch bestimmt werden.

Die Systemfunktion und alle davon abhängi
gen  physikalischen  Größen  lassen  sich  im 
Allgemeinen nur numerisch bestimmen.

Die  potentielle  Energie des  Systems  stellt 
eine  Parabel mit  einem  stabilen Minimum 
an einer festgelegten Stelle dar. Dort ist die 
einzige  Ruhelage oder  der  Fixpunkt des 
Systems.

Im  einfachsten  Fall  stellt  die  potentielle 
Energie des  Systems  eine  Parabel  vierter 
Ordnung dar.  Diese  besitzt  entweder  ein 
stabiles  Minimum oder  zwei  stabile 
Minima  und  ein  instabiles  Maximum an 
festgelegten Stellen. Daher existieren grund
sätzlich eine oder zwei Ruhelagen oder Fix
punkte des Systems.  Die Werte  der  beiden 
wesentlichen Parameter  m und  m teilen die 
Parameterebene durch eine Kuspe in die bei
den charakteristischen Bereiche ein.
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Ohne äußere Anregung führt das System ent
weder ungedämpfte (  0) oder gedämpf
te ( < 0) harmonische Schwingungen aus, 
erreicht im aperiodischen Grenzfall ( = 0) 
in der kürzesten Zeit seine Ruhelage oder be
wegt sich aperiodisch ( > 0) gegen seinen 
Fixpunkt.

Ohne äußere Anregung führt das System nur 
bei  kleinen  Verschiebungen aus  einer  der 
beiden möglichen Ruhelagen die Funktionen 
des  klassischen  Oszillators aus,  weil  hier 
eine  Annäherung durch  ein  Parabelpotential 
möglich  ist.  Ansonsten  ergeben  sich  völlig 
neue funktionale  Zusammenhänge,  die  u.  a. 
als  anharmonische Schwingungen bezeich
net  werden.  Diese  können  große  Asymme
trien aufweisen

Die  Eigenschwingungszeit der  ungedämpf
ten und gedämpften  harmonischen Schwin
gungen ist  unabhängig von der Amplitude 
der  Schwingungen.  Aus  dem  logarithmi
schen Dekrement kann der  Abklingkoeffi
zient bestimmt  werden.  Ungedämpfte 
Schwingungen besitzen  im Phasenraum El
lipsen als Grenzzyklen, in allen anderen Fäl
len wird für große Zeiten der Fixpunkt in der 
Ruhelage des Systems erreicht. Dabei befin
det sich das Sytem in einem stabilen Gleich
gewichtszustand.  Hierbei  verschwindet  die 
am Anfang im System gespeicherte Energie 
und  wird  in  Wärme  umgewandelt,  ohne 
Dämpfung behält die Energie natürlich ihren 
Anfangswert bei. 

Die  Schwingungszeit der  anharmonischen 
Schwingungen ist  stark  abhängig  von  der 
Amplitude der Schwingung. Daher sind die 
Schwingungszeit  und  auch das  logarithmi
sche Dekrement keine sinnvollen Systempa
rameter. Zu großen Änderungen der Schwin
gungszeit kommt es vor Allem, wenn ein in
stabiles  Maximum vorhanden  ist  und  sein 
Ort nicht oder gerade überschritten wird. Die 
Grenzzyklen der ungedämpften Schwingun
gen  im  Phasenraum können  sehr  unter
schiedlich sein. Wenn Dämpfung vorhanden 
ist,  wird für große Zeiten eine der Ruhela
gen als Fixpunkt angenommen, wobei aber 
wegen  der  Messfehler  bei  der  Bestimmung 
der  Anfangsbedingungen  in  manchen  Para
meterbereichen nicht voraussagbar ist, wel
cher der beiden Fixpunkte erreicht wird (Un
bestimmtheit  von  klassisch  beschreibbaren 
deterministischen Systemen). Beide Fixpunk
te stellen stabile Gleichgewichtzustände dar. 
Die  im  System  am  Anfang  vorhandene 
Energie kann je nach der im Endzustand an
genommenen  Ruhelage  unterschiedliche 
Anteile  an  Wärme erzeugen,  ohne  Dämp
fung behält die Gesamtenergie natürlich ihren 
Anfangswert bei.
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Mit  äußerer  harmonischer  Anregung 
schwingt das System bei vorhandener Dämp
fung  nach  einer  charakteristischen  Zeit,  die 
umgekehrt  proportional  zum  Abklingkoeffi
zienten anwächst,  ebenfalls harmonisch mit 
der  Frequenz  der  anregenden  Schwingung 
(eingeschwungener Zustand).  Die  System
parameter bestimmen dabei nur die Ampli
tude und die Phasenverschiebung der Oszil
latorschwingung. Dabei kann es bei Frequen
zen,  die  nicht  größer  als  die  Eigenfrequenz 
des Systems sind, zu Resonanzeffekten kom
men, die für geringe Werte des Abklingkoef
fizienten  auch  zu  einer  Resonanzkatastro
phe bzw.  zu  einer  besonders  starken 
Dämpfung von Anregungen führen können. 
Bei kleinen Frequenzen existiert immer eine 
endliche  Amplitude,  bei  großen Frequen
zen verschwindet diese jedoch. Die Phasen
verschiebung  wächst mit  steigender  Anre
gungsfrequenz,  beginnend  bei  synchronen 
Schwingungen, erreicht dann bei der Eigen
frequenz den Wert von  90° und wird später 
zunehmend gegenphasig. 

Mit  äußerer harmonischer Anregung zeigt 
das System bei vorhandener Dämpfung nach 
einer  charakteristischen Zeit,  die  mit  wach
sendem  Abklingkoeffizienten  kleiner  wird, 
ein völlig neues Verhalten (eingeschwunge
ner  Zustand  des  nichtlinearen  Systems), 
das einerseits durch anharmonische Schwin
gungen mit  unterschiedlichen von der Erre
gerfrequenz  abhängenden  Frequenzspek
tren,  insbesondere  auch  rationale  Vielfache 
der Erregerfrequenz (subharmonische Bifur
kationen), besteht oder andererseits keine pe
riodischen  Systemfunktionen  mehr  aufweist 
(chaotischer Bereich).  Die  Systemparame
ter  und  die  wesentlichen  Parameter  be
stimmen dabei sowohl die Art und Form als 
auch die  Einbettung von Schwingungsberei
chen (Intermittenzen) in die chaotischen Ge
biete. Zur Darstellung der komplexen Situa
tionen können neben den üblichen Methoden 
das  Feigenbaum-Diagramm, die  Grenzzy
klen-Graphen  oder  die  Poincarė-Darstel
lungen im Phasenraum dienen. Dabei entste
hen auf verschiedenen Skalen selbstähnliche 
Strukturen und komplexe  Atraktormengen 
(„strange atractors“) 

Die  mittlere  kinetische  Energie und  die 
dazu proportionalen Größen der im zeitlichen 
Mittel in Wärme umgesetzten bzw. der dem 
System  von  außen  zugeführten  Leistung 
werden  maximal,  wenn die  Erregerfrequenz 
mit der Eigenfrequenz des Systems überein
stimmt. Aus der Halbwertsbreite dieser Kur
ven lässt sich dabei der Wert des Abklingko
effizienten bestimmen.  Die  mittlere poten
tielle Energie erreicht dagegen ihr Maximum 
für  kleinere  Erregerfrequenzen.  Bei  der  Ei
genfrequenz ist ihr Wert gleich der mittleren 
kinetischen Energie, wobei sich diese jeweils 
periodisch ineinander umwandeln. Wenn die 
äußere Anregung anharmonisch ist, aber als 
periodische oder nichtperiodische Funktion 
mit besonderen Eigenschaften darstellbar ist, 
können mit Hilfe einer  Fourieranalyse und 
-synthese bzw.  Fouriertransformation die 
Lösungen erhalten werden.

Zu  diesem  Problembereich  wurden  für  den 
anharmonischen  Oszillator  in  dieser  Arbeit 
keine Ausführungen gemacht, weil dazu tie
fere mathematische Voraussetzungen notwen
dig sind.
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6.2. Anlage „Cosimex–Parameter- und -Bilddateien“
In den im Text verwendeten Abbildungen, die mit dem Programm „COSIMEX für Windows“ [5] berechnet wur
den, sind die Namen der dazu jeweils verwendeten Systemdateien in der Abbildungsunterschrift angegeben. Die 
Dateinamen haben dabei die Form „[U][O][B].PA[O]“. „U“ ist die Kurzform des Systemnamens „A“, der zur 
eindeutigen Kennzeichnung des untersuchten Systems festgelegt wird (Langform „A“: ein bis maximal 15 Zei
chen, Kurzform „U“: ein bis maximal fünf der ersten Zeichen von A [Großbuchstaben, _ ], '_’ nur ab dem 2. Zei
chen). „O“ gibt die Modellnummer des simulierten Systems an (O = 1 : Beschreibung durch explizite Funktionen 
(Relationen), O = 2 : Beschreibung durch Differenzengleichungen, O = 3 : Beschreibung durch Differentialglei
chungen). „B“ ist eine laufende Nummer (B beginnt bei 0 und besitzt soviel Stellen, dass die Gesamtzahl der Zei
chen des vorderen Dateinamens immer 8 beträgt), die unterschiedliche Berechnungen für das betrachtete System 
charakterisiert. Die Extension „PA[O]“ identifiziert die Datei als Cosimex-Systemdatei des Modells „O“. Auf di
ese Weise kann bereits aus dem Dateinamen memnotechnisch relativ leicht auf wichtige Systemgrößen geschlos
sen und so die Auswahl des gesuchten Datensatzes erleichtert werden. Wenn bei gleichem Namen die Datei die 
Extension „TXT“ besitzt, handelt es sich um eine Cosimex-Parameterdatei im „ASCII“-Format (maximal 74 Zei
chen pro Zeile), die zum Betrachten oder Ausdrucken der benutzten Größen und Parameter der Simulation und 
eventuell der integrierten Messwerte verwendet werden kann. In gleicher Weise charakterisieren die Extensionen 
„JPG“ bzw. „BMP“ die zugehörigen Bilddateien mit den berechneten Graphen und eventuellen Messwerten. 
Alle verwendeten Dateien, deren Namen hier noch einmal zusammengefasst werden, sind in der Anlage zu dieser 
Arbeit  in  komprimierter  Form  beigefügt  (Anlage  „Cosimex-Parameter-  und  -Bilddateien („zip“-Datei): 
„POHL_PA.ZIP“, 27 Cosimex-Systemdateien, 3 Maple-Systemdateien, 2 Messwerte-Dateien).

1. Systemname in Langform: „PO_HARMO_OSZI“ (Pohl'sches Drehpendel als harmonischer Oszillator)
PO_HA100.PA1, PO_HA101.PA1, PO_HA102.PA1, PO_HA103.PA1, PO_HA104.PA1, PO_HA105.PA1, 
PO_HA106.PA1, PO_HA107.PA1 (8 Systemdateien). Zusätzlich sind zwei Messwertedateien, die mit Hilfe 
des  Programms  [4]  aus  den  unten  genannten  Videos  gewonnen  wurden  -  PO_HA00M.TXT  und 
PO_HA01M.TXT – in der Datei POHL_PA.ZIP enthalten.

2. Systemname in Langform: „POIVKUSPEN“ (Potentiale 4. Ordnung - Kuspen)
POIVK103.PA1,POIVK105.PA1, POIVK106.PA1 (3 Systemdateien).

3. Systemname in Langform; „POIVFUNKT_POHL“ (Potentiale 4. Ordnung – Pohl'sches Drehpendel)
POIVF100.PA1, POIVF101.PA1 (2 Systemdateien).

4. Systemname  in  Langform:  „PO_ANHARMO_OSZI“  (Pohl'sches  Drehpendel  als  anharmonischer 
Oszillator)PO_AN300.PA3,  PO_AN301.PA3,  PO_AN306.PA3,  PO_AN307.PA3,  PO_AN308.PA3, 
PO_AN309.PA3, PO_AN310.PA3, PO_AN311.PA3, PO_AN312.PA3, PO_AN313.PA3, PO_AN314.PA3, 
PO_AN317.PA3.  PO_AN323.PA3,  PO_AN324.PA3 (14 Systemdateien).  Zum Vergleich von Ergebnisse 
der  beiden  eingesetzten  Simulationsprogramme  sind  für  die  drei  Parametersätze PO_AN311.PA3, 
PO_AN314.PA3 und PO_AN317.PA3 die mit dem Programm „Maple“ -Version 9.5- [13] berechneten Bilder 
PO_AN311M95.JPG, PO_AN314M95.JPG und PO_AN317M95.JPG mit ihren zugehörigen Maple-Dateien 
PO_AN311M95.MV, PO_AN314M95.MV und PO_AN317M95.MV (3 Maple-Systemdateien) zusätzlich 
in POHL_PA.ZIP enthalten..

6.3. Anlage „Videoclips Pohl'sches Drehpendel“

In der  Anlage „Videoclips Pohl'sches Drehpendel“ zu dieser Arbeit sind verschiedene Videoaufzeichnungen 
von Experimenten mit dem Pohl'schen Drehpendel (57 Videoclips) in sechs geeigneten Gruppen zusammenge
fasst. Sie wurden mit einem Camcorder im „avi“-Format von Microsoft® (Auflösung [Pixel]: 720 x 528, 25 Bil
der/s,  t = 40 ms) aufgezeichnet und anschließend zur wesentlichen Verringerung ihrer Speichergröße in das 
„DivX“-Media-Format  von  DivX® umgewandelt.  Zur  Auswertung und  zum Abspielen  der  Videos  wird  der 
DivX® -Codec Version 6.0 benötigt (Free Software: http://www.divx.com). In einem Vorspann sind jeweils für 
fünf Sekunden die notwendigen Erläuterungen und Parameter zu sehen. Im Nachspann wurde für fünf Sekunden 
ein Bild von zum Videoclip passenden Simulationen angefügt. Alle Videos können mit dem DivX-Player, Versi
on 2.6,  ©-2000-2005,  DivX®-Networks (Free Software for Windows®-98/Me/XP,  http://www.divx.com), dem 
Real-Standard-Player, Version 10.5,  ©-1995-2004,  Real  Networks® (Free Software for Windows®-98/me/XP: 
http://germany.real.com/player/?&src=ZG.de.idx,ZG.de.rp.rp.hd.def), dem Windows-Media-Player, Version 10, 
©-1996-2004, Microsoft® Corporation (Windows®-XP:  http://www.microsoft.com/downloads/details. aspx?dis
playlang=de&FamilyID=b446ae53-3759-40cf-80d5-cde4bbe07999,  Windows®-Media-Player.  Version  9,  ©-
2003  for  Windows®-98/Me/2000:  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID  =e0175119-
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9a5b-44c3-b1de-9b2a9aa6cff6&dis  playlang=en  ) oder dem bereits genannten Programm [4] abgespielt werden. 
Die DivX-Media-Format-Extension „divx“ kann bei vorhandenem DivX-Codec 6 problemlos in die Microsoft-
Media-Format-Extension „avi“ umbenannt werden.

1. Gruppe „PO_HA_OI“ (Ordnername): Das Pohl'sche Drehpendel als harmonischer Oszillator (Rotator) ohne 
Antrieb für die folgenden Dämpfungsströme I [A]: 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2 in 
den Videodateien mit den Namen PO_HOI00.divx, PO_HOI01.divx usw. (13 Videoclips).  Diese Gruppe 
kann zur Bestimmung der Stromabhängigkeit des Abklingkoeffizienten (s. Kap. 3.1.) verwendet werden (s. 
Messwertedatei PO_HA00M.TXT in Kap. 6.2.).

2. Gruppe „PO_HA_MI“ (Ordnername): Das Pohl'sche Drehpendel als harmonischer Oszillator (Rotator) mit 
harmonischer  Anregung  (1  x  Einschwingvorgang,  3  x  eingeschwungener  Zustand)  für  die  folgenden 
Dämpfungsströme  I  [A]:  0,2,  0,4,  0,6,  1,2  in  den  Videodateien  mit  den  Namen  PO_HMI02.divx, 
PO_HMI04.divx,  PO_HMI06.divx,  PO_HMI12.divx  (4  Videoclips).  Aus  den  Videoclips  dieser  Gruppe 
wurden die Messwerte in der Datei PO_HA01M.TXT bestimmt (s. Kap. 3.2. und Kap. 6.2.).

3. Gruppe „PO_AN_OR“ (Ordnername): Das Pohl'sche Drehpendel als anharmonischer Oszillator (Rotator) 
ohne Antrieb für folgende Werte des normierten Radius : 0,9, 1,0, 1,1, 1,2 bei Werten m: 0 °. > 0 ° = +, < 0 ° = - 
in Videodateien mit den Namen PO_AOR09.divx, PO_AOR10.divx, PO_AOR10+.divx, PO_AOR11.divx, 
PO_AOR11-.divx, PO_AOR12.divx, PO_AOR12-.divx, (7 Videoclips, s. Kap. 4.3.).

4. Gruppe „PO_AN_MI“ (Ordnername): Das Pohl'sche Drehpendel als anharmonischer Oszillator (Rotator) 
mit harmonischer Anregung (20 x eingeschwungener Zustand, 1 x zusätzlich Einschwingvorgang) mit einer 
Schwingungszeit des Erregers von 3,6 s für die folgenden Dämpfungsströme I [A]: 0,30, 0,35, 0,37, 0,39, 
0,40, 0,41, 0,42, 0,43, 0,431, 0,44, 0,45, 0,46, 0,47, 0,48, 0,49, 0,50, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 0,55 in den 
Videodateien mit den Namen PO_AMI30.divx, PO_AMI35.divx,  PO_AMI37.divx, PO_AMI39.divx usw. 
(21 Videoclips, s. Kap. 4.4.). Diese Videoclips zeigen typische Bifurkationen, chaotisches Verhalten und In
termittenzen in nichtlinearen Systemen bei Variation eines der äußeren Systemparameter  (I). Bei periodi
schen Funktionen wurde aus Gründen der Minimierung des notwendigen Speicherbedarfs bei der Darstellung 
des eingeschwungenen Zustandes jeweils nur eine volle Periode aufgezeichnet.

5. Gruppe „PO_AN_MT“ (Ordnername): Das Pohl'sche Drehpendel als anharmonischer Oszillator (Rotator) 
mit  harmonischer  Anregung im eingeschwungener  Zustand  mit  einem  Dämpfungsstrom von 0,47  A bei 
Schwingungszeiten der äußeren Anregung von TA [s]: 2,8, 3,2, 3,5, 3,6, 3,7, 4,0, 4,4 in den Videodateien mit 
den  Namen  PO_AMT28.divx,  PO_AMT32.divx,  PO_AMT35.divx,  PO_AMT36.divx,  PO_AMT37.divx, 
PO_AMT40.divx, PO_AMT44.divx, (7 Videoclips, s. Kap. 4.4.).

6. Gruppe „PO_AN_MM“ (Ordnername): Das Pohl'sche Drehpendel als anharmonischer Oszillator (Rotator) 
mit harmonischer Anregung im eingeschwungener Zustand mit einem Dämpfungsstrom von 0,47 A und einer 
Schwingungszeit der äußeren Anregung von 3,6 s mit verschiedenen Zusatzmassen m an einer festen Stelle 
(Rm = 9,13 cm und m = 0 °, s. Kap.4.2.): 18,75 g = k(lein) ( = 1,10), 23,37 g = m(ittel) ( = 1,38), 29,13 g 
=  g(roß)  (  =  1,72)  in  den  Videodateien  mit  den  Namen  PO_AMR11k.divx,  PO_AMR14m.divx, 
PO_AMR17g.divx bzw. für die mittlere Masse am Ort  = 1,00 mit den Massenwinkeln m = 0 ° und m > 0 
° = +: PO_AMR10m.divx, PO_AMR10m+.divx (5 Videoclips, s. Kap. 4.2. und 4.4.).
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