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In dieser Arbeit wird ein didaktisches Konzept vorgestellt, bei dem charakteristische Metho
den der Systemtheorie auf verschiedene Phänomenbereiche der Schulphysik angewandt wer
den, um auf diese Weise die den Phänomenen gemeinsamen Strukturen experimentell erar
beiten zu können. Diese Methode wird am Beispiel der Systeme von harmonischen Oszilla
toren exemplifiziert.

1. Fachdidaktische Zielsetzung und theoretische und 
messtechnische Grundlagen

Bei der Anwendung der induktiven Methode im Rahmen physikalischer Untersuchungen 
spielt das Experiment als gezielte Frage des Menschen an die Natur eine zentrale Rolle. 
Wenn dabei über die Strukturen und  Grundelemente des betrachteten Phänomens relativ 
wenig Informationen vorliegen, kann als erster Schritt auf dem Wege zu seiner Erforschung 
oft mit Vorteil eine Untersuchungsmethode angewandt werden, die als „black-box-Metho
de" bezeichnet wird. Dabei wird das zu untersuchende Phänomen als „schwarzer Kasten" 
mit unbekanntem Inhalt aufgefaßt, dessen Reaktionen und Eigenschaften dadurch ermittelt 
werden können, dass das System durch geeignete Variation der unabhängigen Variablen ge
zielt beeinflußt wird und dabei die Modifikationen gemessen werden, die die abhängigen Va
riablen dadurch erfahren. Wie aus der Systemtheorie [1], [2] folgt, die zuerst einmal zur Be
schreibung und Untersuchung technischer Gebilde wie z. B. elektrischer Netzwerke oder 
nachrichten- und regelungstechnischer Anlagen entwickelt wurde, kann das Verhalten von 
Systemen dann allgemein angegeben werden, wenn sie bestimmte allgemeine Eigenschaften 
aufweisen und ihr Verhalten für bestimmte Variationen der unabhängigen Variablen be
kannt ist. Da die notwendigen Schritte zum Verständnis dieser Methode unter noch zu erör
ternden Einschränkungen sowohl theoretisch als auch von den notwendigen Messverfahren 
her  gesehen elementar sind, sollten fachdidaktisch die damit gegebenen Möglichkeiten ge
nutzt werden, um die Schüler vor allem in der Sekundarstufe II im Sinne einer besseren 
Denkökonomie zur zielgerichteten Integration analoger  Sachverhalte und zum Aufbau 
übergeordneter Denkstrukturen zu führen. Bei der Anwendung der dabei gewonnenen Er
kenntnisse kann dann gleichzeitig auch das deduktive Denken der Schüler gefördert wer
den. Der folgende Beitrag soll Anregungen hierfür geben und ein Messverfahren bereit
stellen, mit dem die genannten Strukturen möglichst übersichtlich und anschaulich ex
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perimentell erarbeitet werden können.
Aus der Sicht der Systemtheorie wollen wir uns im Sinne der obigen Zielsetzung im fol
genden auf lineare, zeitinvariante Systeme beschränken, die stabil und deren Eingangs- 
und Ausgangssignale kontinuierlich sind [ l ]. Das System soll durch ein Eingangssignal 
xE(t) erregt werden und darauf an seinem Ausgang mit einem Ausgangssignal yA(t) rea
gieren. Dies kann durch die Operatorbeziehung yA(t) = T[xE(t)] ausgedrückt werden. 
Da das System linear sein soll, muß für eine beliebige Linearkombination von zwei Ein
gangssignalen xE1(t) und xE2(t) die Beziehung T [k 1 xE1(t) + k2·xE2(t)] = k 1 yA1(t) + 
k2yA2(t) gelten, wobei k 1  und k 2  zwei beliebige Konstanten und yA1(t) und yA2(t) die 
zu  den  beiden  Eingangssignalen  gehörenden  Ausgangssignale  bedeuten.  Dieser 
Sachverhalt, der der Gültigkeit des  Superpositionsprinzips äquivalent ist, ist bei den 
meisten in der Schule untersuchten Systemen wenigstens in erster Näherung erfüllt, so 
dass diese Voraussetzung den Anwendungsbereich nicht wesentlich einschränkt. Dies 
gilt  auch  für  die  geforderte  Eigenschaft  der  Zeitinvarianz  des  Systems,  die  die 
Forderung beinhaltet, dass die Form des Ausgangssignals unabhängig davon sein soll, 
zu welchem Zeitpunkt  das Eingangssignal einsetzt: T[xE(t - )] = YA(t - ).
Um den Zusammenhang zwischen xE(t) und yA(t) im allgemeinen Fall zu ermitteln, 
benutzt man in der Systemtheorie die sogenannte Systemfunktion, die als Ausgangssi
gnal yAS(t) für ein spezielles Eingangssignal xES(t) definiert ist. Für die theoretische Be
trachtung erweist sich dabei zuerst einmal ein Impuls in Form der Delta-Funktion als ge
eignetes Eingangssignal xEI(t) = (t), wobei sich in diesem Falle die Impulsantwort yAI(t) 
= T[xEI(t)] = T[(t)] = h(t) als Systemfunktion im Zeitbereich ergibt. Wenn man nun 

die bekanntlich für die Delta-Funktion gültig ist, den Operator T anwendet, so ergibt 
sich für jedes mögliche Eingangssignal xE(t) das Ausgangssignal yA(t) in der Form: 

Die theoretische Beschreibung des Systems ist also immer dann möglich, wenn die Im
pulsantwort des Systems h(t) bekannt ist. Für die experimentelle Behandlung dieses 
Problems und unter Berücksichtigung der mathematischen Vorkenntnisse der Schüler in 
der Sekundarstufe II erweist es sich als zweckmäßig, als Prüfsignal eine harmonische 
Schwingung der Form

zu wählen. Gemäß (1) läßt sich nämlich dann die Schwingungsantwort des Systems 
ebenfalls in Form einer harmonischen Schwingung darstellen, wobei sich folgende Be
ziehung ergibt:
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Die Funktion H(i) wird dabei als Übertragungsfunktion des Systems oder als Sy
stemfunktion im Frequenzbereich bezeichnet. Wegen der in (3) gefundenen Beziehung 
zwischen H(i) und h( t) ,  die als Fouriertransformation bekannt ist H(i) = F(h(t)) 
und deren Umkehrung leicht angebbar ist

läßt sich also das Verhalten des Systems allgemein unter Berücksichtigung von (1) 
immer dann bestimmen und diskutieren, wenn die Übertragungsfunktion bekannt ist. 
Betrag und Phase der gesuchten Funktion lassen sich aber nach (3) aus dem Verhältnis 
der Amplituden von Ausgangs- und Eingangssignal bzw. aus ihrer gegenseitigen Pha
senverschiebung bestimmen:

Dabei ist experimentell von Vorteil, dass harmonische Schwingungen in Form von 
elektrischen Spannungen und Strömen leicht erzeugt, gemessen, modifiziert und gra
phisch  darstellbar sind [3]. Eine universelle experimentelle Anordnung zur Messung 
und funktionalen Darstellung der Größen gemäß (4) auf einem X-Y-Schreiber oder 
einem Oszilloskop im Frequenzbereich fmin<f<fmax ist in Abb. l  dargestellt  (Block
schaltbild). Dabei dient ein Frequenzgenerator, eventuell in Verbindung mit einem li
nearen Wandler und Sender, zur Erzeugung des gewünschten harmonischen Prüfsignals 
GE(t) am Eingang des zu untersuchenden Messobjekts. Der Generator wird dabei ma
nuell oder gesteuert über einen zweiten Frequenzgenerator mit der Frequenz fw gewob
belt, wobei  fw klein gegen f sein muß. Das am Messobjekt entnommene  harmo
nische Ausgangssignal GA(t) wird, wenn es notwendig ist, über einen geeigneten 
Empfänger und linearen Wandler wieder in eine elektrische Spannung umgewandelt. 
Zur Bestimmung von Betrag und Phase der gesuchten Systemfunktion gemäß (4) die
nen Funktionsbausteine und Wandler,  deren Aufbau und Eigenschaften im ersten 
Beitrag dieses Heftes beschrieben sind [4] (Amplituden-Spannungswandler, Multiplizier
baustein, Phasendifferenz-Spannungswandler, Frequenz-Spannungswandler). Natürlich 
können durch zusätzliche Funktionsbausteine (z.B. Logarithmiererbausteine) die Dar
stellungen auch noch entsprechend modifiziert werden (z.B. halb- oder doppeltloga
rithmische Darstellung).
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Abb. 1: Anordnung zur Messung und Darstellung von Betrag und Phase der System
funktion im Frequenzbereich (unbedingt benötigt werden nur die mit größerer Strichstär
ke gezeichneten Geräte und Bausteine)

Abb. 2: Betrag der Systemfunktion im Frequenzbereich fürverschiedene einfache Vierpole
67
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Abb. 3: Phase der Systemfunktion im Frequenzbereich für verschiedene einfache Vier
pole

Versuch 1: Bestimmung von Betrag und Phase der Übertragungsfunktion von einfachen 
passiven elektrischen Vierpolen.
Als einfache Beispiele für die Anwendung der beschriebenen Methode können elektrische 
Vierpole dienen, die durch Serienschaltung von zwei komplexen Widerständen Z1 und Z2 

gebildet werden. Die Eingangsspannung Ue(t)  wird an diese Widerstände angelegt, die 
Ausgangsspannung Ua(t) wird an Z2 abgegriffen. Je nach Wahl von Z1 und Z2 erhält 
man mit den in Abb. 2 und 3 angegebenen Schaltelementen als Ergebnis die bekannten Fil
terkurven für einen Tiefpaß, einen Hochpaß, einen Bandpaß und einen Allpaß 1. Ordnung. 
Da andererseits die Übertragungsfunktion aus den komplexen Widerständen mit Hilfe der 
Formel H(i) = Z2/( Z1  + Z2) berechnet werden kann, ist eine Überprüfung der Messer
gebnisse leicht möglich.

2. Exemplarische Behandlung harmonischer Oszillatoren als 
lineares, zeitinvariantes System

Eine wesentliche Lernzielgruppe in fast allen Physiklehrplänen von allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen, vor allem in der Sekundarstufe II, beschäftigt sich mit der Feststel
lung und methodologischen Erarbeitung der grundlegenden Eigenschaften und  Parame
terabhängigkeiten von einfachen schwingungsfähigen Systemen aus verschiedenen Phäno
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menbereichen der Physik (Mechanik, Akustik, Elektrik, Elektronik, Optik,  Atomphysik, 
Kernphysik, Festkörperphysik). Dabei steht explizit oder implizit als Leitziel im Vorder
grund, ausgehend von der  phänomenspezifischen experimentellen  Erarbeitung entspre
chender Naturgesetze und Methoden die Schüler zur Erkenntnis und zur Anwendung der 
diesen Phänomenen gemeinsamen Strukturen wie z.B. Linearität, Superpositionsprinzip, har
monischer Oszillator, Wechselwirkung zwischen harmonischen Oszillatoren usw. zu führen 
[5]. Im Sinne der in 1. beschriebenen fachdidaktischen Möglichkeiten bietet sich daher die 
dort vorgeschlagene Untersuchungsmethode in besonderer Weise an, dieses Ziel zu errei
chen. Da aus Platzgründen hier im einzelnen nicht alle methodischen Möglichkeiten disku
tiert werden können, die bei der Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens hilfreich sein 
können, wollen wir uns im folgenden darauf beschränken, einfache exemplarische Schulex
perimente für den angegebenen Weg zu beschreiben und entsprechende Ergebnisse, die mit 
einem X-Y-Schreiber aufgezeichnet wurden, darzustellen.

Versuch 2: Messung und Darstellung der Übertragungsfunktion eines linearen harmonischen 
Oszillators mit Dämpfung

Abb. 4: Betrag der Systemfunktion im Frequenzbereich für einen harmonischen Oszil
lator (Serienschwingkreis) für verschiedene Dämpfungen R.
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Die harmonische Eingangsspannung U0 wird an einen elektrischen Serienschwingkreis, be
stehend aus einem Widerstand R, einer Spule L und einem Kondensator C gelegt. Die am 
Kondensator abfallende Spannung UC wird als Ausgangssignal betrachtet. Die das System 
beschreibende  Differentialgleichung ist  charakteristisch  für  alle  linearen  harmonischen 
Oszillatoren mit Dämpfung. Die gemessene Übertragungsfunktion ist in  den Abb. 4 
und 5 nach Betrag und Phase für spezielle Werte von C und L für unterschiedliche 
Dämpfungen  R  dargestellt.  Unter  Berücksichtigung  des  Innenwiderstandes  des 
Frequenzgenerators (Ri = 50 ) und des ohmschen Widerstandes der Spule lassen sich 
alle Messkurven leicht quantitativ diskutieren. Natürlich lassen sich auch die Spannung 
an der Spule oder die Spannung am Widerstand, die dem Strom proportional ist, als 
Ausgangsgrößen aufzeichnen und diskutieren.

Abb. 5: Phase der Systemfunktion im Frequenzbereich für einen harmonischen Oszilla
tor (Serienschwingkreis) für verschiedene Dämpfungen R

Versuch 3:  Messung und Darstellung der Leistungsbilanz an einem linearen harmo
nischen Oszillator.
In der Schaltung gemäß Versuch 2 lassen sich alle im System auftretenden Leistungs
größen leicht aus dem Produkt aus dem Gesamtstrom I0 und einer entsprechenden 
Spannung bestimmen, wobei aus diesem Produkt mit Hilfe der in dem ersten Beitrag 
dieses Heftes [4] beschriebenen Messanordnung sowohl die Wirkleistung P als auch die 
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Scheinleistung S bzw. die Blindleistung Q messtechnisch erfaßt werden können: die 
dem  System zugeführte  Leistung  = U0I0,  zeitliche Änderung der  magnetischen 
Feldenergie = ULI0, zeitliche Änderung der elektrischen Feldenergie = UC I0 und die 
dem System durch Verluste (Erwärmung) entzogene Leistung = -UR I0. Die dabei für 
die angegebenen Parameterwerte erhaltenen Messkurven sind in den Abb. 6 und 7 für 
zwei verschiedene Dämpfungen als Funktion der Frequenz dargestellt. Man erkennt 
deutlich, dass unterhalb der Resonanzfrequenz die in das System hineingebrachte 
Energie  vorwiegend  als  elektrische  Energie  und  oberhalb  der  Resonanzfrequenz 
vorwiegend als magnetische Energie gespeichert wird, wobei die Maximalwerte vor 
bzw. hinter der Resonanzstelle angenommen werden können. Die Resonanzstelle selbst, 
die hier unabhängig von der Dämpfung immer bei der gleichen Frequenz auftritt, ist 
dadurch gekennzeichnet, dass hier elektrische und magnetische Energie gleich groß 
werden und die zugeführte Leistung als reine Wirkleistung nur dazu dient, die Verluste 
im System (am Widerstand R und am Innenwiderstand der Spannungsquelle (Ri = 50 
) auszugleichen. Bei schwacher Dämpfung (Abb. 6) können die im System pulsie
renden Blindleistungen bedeutend größer sein als die zugeführte Leistung. Dies trifft auf 
überkritisch gedämpfte Systeme nicht mehr zu (Abb. 7). Natürlich gelten die hier ge
wonnenen Erkenntnisse für alle harmonischen Oszillatoren und die dort vorhandenen 
Energieformen (z.B. kinetische und potentielle Energie beim Federpendel usw.).

Abb. 6: Leistungsbilanz für einen harmonischen Oszillator (Serienschwingkreis) bei ge
ringer Dämpfung
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Abb. 7: Leistungsbilanz für einen harmonischen Oszillator  (Serienschwingkreis) bei 
starker Dämpfung
Versuch 4: Messung und Darstellung der Übertragungsfunktionen von zwei gekoppelten li
nearen harmonischen Oszillatoren und der eingekoppelten Wirkleistung.
Wenn zwei Schwingkreise oder Federpendel in der in Abb. 8 dargestellten Weise gekoppelt 
werden, läßt sich diese Anordnung als einfaches Modell für zwei gekoppelte lineare harmo
nische Oszillatoren verwenden. Dabei können die Übertragungsfunktionen für beide Os
zillatoren und die sich ergebenden Leistungsbilanzen in ähnlicher Weise ermittelt wer
den, wie sie in Versuch 2 und 3 beschrieben sind. Entsprechende Teilergebnisse sind in 
den Abb. 8 und 9 dargestellt. Man erkennt deutlich die Ausbildung von zwei Reso
nanzen, die sich bei dieser Anordnung auch leicht theoretisch berechnen lassen, wenn 
die Spulenfelder sich nicht gegenseitig beeinflussen f02 = 3½f02 .Durch magnetische 
Kopplung der Spulen lassen sich die Resonanzstellen verschieben, so dass auch der Fall 
der Entartung (nur eine Resonanzstelle) dargestellt werden kann. Da  die Halbwerts
breite  f0 der Resonanzen von P0 gemäß der Beziehung   = 1/2f0 bei geringer 
Dämpfung mit der charakteristischen Abklingzeit   der zugehörigen Schwingung des 
freien Systems in Beziehung steht [4,5], lassen sich diese für die beiden Resonanzschwin
gungen leicht auf diesem Wege bestimmen (1 = 2,53 ms, 2 = l ,81 ms). Es sei darauf 
hingewiesen, dass diese Eigenschaft in der Optik für die Lorentz-Linienform und in der 
Kernphysik für die Breit-Wigner-Resonanzkurve in gleicher Weise gültig  ist.  Indem 
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Abb. 8: Betrag der Systemfunktionen im Frequenzbereich für zwei gekoppelte harmonische 
Oszillatoren.

Abb. 9: Eingekoppelte  Wirkleistung für  zwei gekoppelte  harmonische Oszillatoren als 
Funktion der Erregerfrequenz.
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in der in Abb. 8 dargestellten Schaltung weitere Schwingkreise angehängt werden, 
kann die Zahl der gekoppelten harmonischen Oszillatoren und damit  die  Zahl  der 
Freiheitsgrade des Systems und damit die Zahl seiner Resonanzfrequenzen entsprechend 
erhöht werden.

Abb.  10: Resonanzen  eines  Systems  von  linearen  gekoppelten  harmonischen 
Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden (akustische Resonanzen eines einseitig 
geschlossenen Rohres)

Versuch 5: Messung und graphische Darstellung der Resonanzen eines Systems von linearen 
harmonischen Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden.
Als exemplarisches Beispiel für ein System von linearen harmonischen Oszillatoren mit un
endlich vielen Freiheitsgraden kann ein einseitig bzw. beidseitig offenes Glasrohr dienen, 
dessen Luftsäule durch einen Lautsprecher zu akustischen Längsschwingungen  angeregt 
wird (Druckkammerlautsprecher Nr. 7233 der Fa. Neva, Geislingen), und dessen Schwin
gungen durch ein Messmikrofon (Nr. 03540.00 der Fa. Phywe, Göttingen) erfaßt werden, 
wobei diese beiden Geräte im Sinne der Abb. l als lineare Wandler und Sender und Emp
fänger eingesetzt werden. Wie die Messkurven in den Abb. 10 und 11 im Frequenzbereich 
bis 1,35 kHz und in der Abb. 12 im Frequenzbereich bis 13,5 kHz zeigen, weisen die auftre
tenden Resonanzstellen (5 bzw. 36 Resonanzen) die bekannten Beziehungen auf, wobei ihre 
Abstände jeweils gleich sind. Da an den Resonanzstellen die Frequenzen und die Wellenlän
gen bekannt sind (einseitig geschlossenes Rohr: gn = 2 L/(n – ½); offenes Rohr: on = 2 
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L/n mit n = l, 2,.. .) kann aus den Messergebnissen mit der bekannten Formel c = f leicht 
die Schallgeschwindigkeit c bestimmt werden. Im Falle des einseitig geschlossenen Rohres 
liefern die Messergebnisse für die ersten fünf Eigenfrequenzen Werte zwischen 337,3 m/s 
und 339,6 m/s wobei die Einzelwerte mit zunehmender Frequenz systematisch leicht anstei
gen. Da die Messwerte von f und L = 59,8 cm genügend genau sind und der theoretische 
Wert der Schallgeschwindigkeit bei der gemessenen Raumtemperatur von 18 °C 342,4 m/s 
beträgt, kann aus den Ergebnissen geschlossen werden, dass eine Luftsäule mit der effektiven 
Länge L* > L, sogar bei seitlicher Anregung der Luftsäule durch den Lautsprecher, für die 
Resonanzen verantwortlich ist. Entsprechende Rechnungen liefern für die genannten Reso
nanzen Werte für L* zwischen 60,7cm und 60,3 cm, wobei die effektive Länge mit zu
nehmender Frequenz abnimmt. Die Längendifferenz L* - L ist also von der Größenord
nung des Rohrinnenradius Ri = 1,0 cm. Ein weiterer interessanter Effekt ergibt sich bei ge
nauerer Untersuchung des kleinen Maximums bei f = 212 Hz in Abb. 10. Wie eine Betrach
tung des Signals auf dem Oszillographen zeigt, handelt es sich hier um den im ersten Beitrag 
dieses Heftes [4] behandelten nichtlinearen Effekt einer Frequenzverdopplung. Obwohl die 
Luftsäule mit einer Frequenz von 212 Hz angeregt wird, schwingt sie, bedingt durch die 
große Amplitude und die dadurch an der Rohröffnung erzeugten Wirbel, mit ihrer deutlich 
ausgeprägten ersten Resonanzfrequenz von 424 Hz.

Abb. 11: Resonanzen eines Systems von linearen gekoppelten harmonischen Oszilla
toren mit  unendlich vielen Freiheitsgraden (akustische Resonanzen eines beidseitig of
fenen Rohres)
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Abb. 12: Resonanzen eines Systems von linearen gekoppelten harmonischen Oszillatoren mit un
endlich vielen Freiheitsgraden (akustische Resonanzen eines beidseitig offenen Rohres)

Abb.  13:  Resonanzen  eines  Systems  von  zweidimensionalen  gekoppelten  harmonischen 
Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden (runde, in der Mitte eingespannte Glasplatte)

76
PU 3/82



H.-J. Patt, Darstellen und Messen von linearen zeitinvarianten Systemen im Schulversuch

Versuch 6: Messung und graphische Darstellung der Resonanzen eines Systems von zweidi
mensionalen harmonischen Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden.

Ähnlich wie bei der Erzeugung von Chladni'schen Staubfiguren können verschieden geformte 
Platten, die an entsprechenden Stellen eingespannt sind, als ein System von zweidimensio
nalen harmonischen Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden betrachtet wer
den, wenn sie akustisch durch einen Lautsprecher an der Stelle S erregt und die ent
stehende Schwingung durch ein Messmikrofon an der Stelle E festgestellt wird. Als 
exemplarisches Beispiel für ein solches System ist in Abb. 13 die Resonanzkurve einer 
runden Glasplatte festgehalten, die im Mittelpunkt eingespannt war. Lautsprecher S 
und Mikrofon E waren an entgegengesetzten Seiten am Rand der Platte angebracht. 
Wie die Messkurve in Abb. 13 zeigt, liegen im betrachteten Frequenzbereich sieben Re
sonanzstellen der Platte (418 Hz, 950 Hz, 1655 Hz, 2525 Hz, 3550 Hz, 3902 Hz, 4738 
Hz), die sehr scharf ausgebildet sind (geringe Dämpfung!), aber nicht mehr in einfacher 
Weise theoretisch mit den Abmessungen der Platte und der entsprechenden Schallge
schwindigkeit in Verbindung gebracht werden können. Auffallend ist auch die Asym
metrie der Resonanzlinien. Neben den genannten sieben Resonanzlinien  treten noch 
eine Unzahl von anderen Resonanzen auf. Wie eine Darstellung der Messkurve von 
Lautsprecher und Messmikrofon ohne Glasplatte in Abb. 14 zeigt, sind diese aber aus
schließlich auf die Eigenschaften der benutzten Wandler zurückzuführen.

Abb. 14:  Resonanzen des Systems Druckkammerlautsprecher - Sondenmessmikrofon
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Abb. 15: Resonanzen eines Systems von dreidimensionalen gekoppelten harmonischen 
Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden (kugelförmiges Glasgefäß mit zwei 
Öffnungen)

Versuch 7: Messung und graphische Darstellung der Resonanzen eines Systems von dreidi
mensionalen harmonischen Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden
Wenn man statt der Platten in Versuch 6 ein geeignetes mit Luft oder anderen Gasen oder 
Flüssigkeiten gefülltes Gefäß verwendet, kann man ein System von dreidimensionalen har
monischen Oszillatoren mit unendlich vielen Freiheitsgraden untersuchen. Dazu kann z.B. 
ein kugelförmiges Glasgefäß (Nr. 08224.00 der Fa. Phywe, Göttingen) Verwendung finden, 
wie es zur Demonstration der Totalreflexion von Licht in einem Flüssigkeitsstrahl benutzt 
wird. Die zwei Öffnungen werden dabei für die Einkopplung der Schallschwingungen S 
bzw. für ihre Messung E verwendet. Wie die Messergebnisse in Abb. 15 zeigen, werden die 
Verhältnisse hierbei noch komplexer als bei einer schwingenden Platte. Die Grundeinsicht 
kann aber auch hier gewonnen werden, dass nämlich ein System mit unendlich vielen Frei
heitsgraden unendlich viele Eigenresonanzen besitzt, die mit einer Grundfrequenz beginnen 
und sich dann nach oben hin nach bekannten oder unbekannten Gesetzmäßigkeiten fortset
zen. Dabei gilt diese Aussage grundsätzlich für alle schwingungsfähigen Systeme mit den ge
nannten Eigenschaften.
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