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Kurzfassung

Es wird eine aus vielen geeignet dimensionierten Schwerependel bestehende Wellenmaschine
vorgestellt. Die Pendel k̈onnen alle um eine gemeinsame Achse mit einem beliebigen Win-
kel schwingen, wobei jeweils ein Pendelüber 2 gleiche Schraubenfedern mit seinen Nachbarn
elastisch gekoppelt ist. Durch Zusatzgewichte kann das Trägheitsmoment ausgewählter Pen-
del ver̈andert werden. Die Enden der Pendelkette sind wahlweise frei oder werden mit einem
Handrad verbunden, das fixiert oder per Hand bzw. periodisch mit Hilfe eines Motors bewegt
werden kann. Mit der beschriebenen Anordnung können neben den̈ublichen Experimenten zur
Demonstration und Messung harmonischer Wellenphänomene insbesondere nichtlineare Effekte
veranschaulicht werden. Dies wird verdeutlicht durch die Darstellung der erstaunlichen Eigen-
schaften von Solitonen und ihren Wechselwirkungsmechanismen. Damit können dann analoge
Sachverhalte aus verschiedensten Bereichen der Physik (z.B. Quantenmechanik, Festkörperphy-
sik, relativistische Mechanik) erläutert werden. Eine exemplarische Auswahl aus etwa 50 herge-
stellten Kurzvideos f̈ur die Wiedergabe auf einem PC soll diese Tatsache belegen.

1 Zielsetzung

Sp̈atestens seit Beginn des letzten Jahrhunderts ist be-
kannt, dass sehr viele physikalische Phänomene des-
halb besondere Eigenschaften aufweisen und ein uner-
wartetes Verhalten zeigen, weil ihre Beschreibung nicht
durch lineare, sondern durch nichtlineare Differential-
gleichungen erfolgt und dabei geringfügige Ver̈ande-
rungen wesentlicher Parameter bei charakteristischen
Werten sehr große Auswirkungen auf das System ha-
ben k̈onnen. Die theoretische und experimentelle Un-
tersuchung solcher nichtlinearen Prozesse hat zu vielen
neuen Erkenntnissen in fast allen Bereichen der Physik
und vielen anderen Wissenschaften geführt. Dadurch
konnten dann auch erst Phänomene verstanden werden,
die bis zu diesem Zeitpunkt ungeklärt waren.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem besonders in-
teressanten Phänomen aus der nichtlinearen Dynamik:
dem Soliton. Dabei handelt es sich um solitäre1 Wellen,
die erstaunlicherweise nicht zerfließen, sondernüber
große Strecken und Zeiten ihre Form stabil beibehal-
ten. Diese Erscheinung wurde zuerst 1834 von dem
schottischen Ingenieur John Scott Russel auf dem Uni-
on Canal zwischen Glasgow und Edinburgh beobach-
tet und sp̈ater n̈aher beschrieben und untersucht [11],
[15, 3-6]. Wie die von verschiedenen Wissenschaftlern
entwickelten und ständig verbesserten Theorien zeigen,
sind die Solitonen nur mit Methoden der nichtlinearen
Physik zu erkl̈aren.

Bei den Untersuchungen stellte sich unter anderem her-
aus, dass Solitonen nicht allein durch die bekannten Ei-

1solitär von solitary (engl.): einsam, einzeln, einsiedlerisch

genschaften von klassischen Wellen beschrieben wer-
den k̈onnen. So verhalten sich Solitonen bei vielen Ver-
suchen mehr wie materielle Teilchen. Genauere Un-
tersuchungen bringen sogar Eigenschaften ans Tages-
licht, die vorher nur aus der Elementarteilchenphysik,
der Festk̈orperphysik oder der relativistischen Mecha-
nik bekannt waren.

In diesem Beitrag sollen grundlegende Eigenschaften
von Solitonen mit Hilfe einfacher mechanischer An-
ordnungen untersucht und demonstriert werden. Aus
Gründen der besseren Veranschaulichung wurde dazu
die sogenannte Solitonenpendelkette gewählt, die auf
der Grundlage eines 1969 realisierten Konstruktions-
vorschlags von A. C. Scott [19], [18] weiterentwickelt
wurde.

2 Aufbau der Pendelkette

Jedes der 106 Pendel besteht aus einem Gewindestab,
der seitlich an einem kleinen Messingzylinder befestigt
ist. Dazu ist in diesen auf halber Höhe ein passendes
Gewinde eingedreht. In der Achse des Zylinders befin-
det sich ein Loch mit einem Durchmesser von 1.1 mm.
Durch die L̈ocher aller Zylinder wird eine Klaviersaite
mit einem Durchmesser von 1.0 mm geführt. Die Saite
dient als relativ reibungsfreie Lagerung für alle Mes-
singzylinder und damit f̈ur alle Pendel.

Nun werden die einzelnen Pendelüber eine gemein-
same Schraubenfeder gekoppelt, die sich mit leichtem
Spiel um die Zylinder herumwindet und jeweils in der
Zylindermitte mit diesen verbunden ist. Die Befesti-
gung der Pendel erfolgt im Gegensatz zum Aufbau von
Scott mit einem Tropfen Heißkleber. Dadurch wird ein
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leichtes Montieren der Pendelkette im entspannten Zu-
stand erm̈oglicht und die Pendelschwerpunkte hängen
in ihrer Ruhelage alle exakt vertikal unterhalb der Saite
und in einer Linie.

Die Klaviersaite ist auf jeder Seite an einer Halterung
befestigt. An dieser ist zusätzlich ein Handrad ange-
bracht, das jeweils mit dem ersten Pendel verbunden
werden kann (Abb.1). Wenn die Kopplung der Pendel-
kette mit dem Handrad aufgehoben wird, liegt ein offe-

Abb. 1: Die Halterung der Solitonenpendelkette kann
mit schul̈ublichen Klemmen am Experimentiertisch be-
festigt werden.

nes Ende f̈ur die Wellenausbreitung vor. In jedem Falle
werden durch ein Rillenkugellager und ein Axiallager
sowohl die auftretenden Zugspannungen der Saite auf-
genommen als auch die Kette entsprechend stabilisiert.
Damit sich beim Drehen des Handrades die Klaviersai-
te nicht verdrillt, ist eine der beiden Wellen zusätzlich
mit einem kleinen Axialrillenkugellager versehen.

Die Lager, in denen sich die Wellen bewegen, sind je-
weils in ein Aluminiumgeḧause passgenau eingesetzt.
In dieses Geḧause ist seitlich ein Gewinde gedreht, in
das ein stabiler Stativstab geschraubt werden kann. Die-
ser kann dann mit den̈ublichen, in jeder Physiksamm-
lung vorhandenen Klemmen am Experimentiertisch be-
festigt werden.

Zur Befestigung der Klaviersaite ist in jede der beiden
Wellen bzw. in das Endstück hinter dem kleinen Axi-
allager ein Gewinde gedreht, in das Madenschrauben
zum Einklemmen der Saite eingesetzt sind. Die Grif-
fe der Handr̈ader k̈onnen mit in jeder Physiksammlung
vorhandenem Befestigungsmaterial an den Exzenter ei-
nes sẗarkeren Experimentiermotors angekoppelt wer-
den. Dadurch ist eine periodische Anregung der Pen-
delkette mit frei ẅahlbarer Frequenz und Amplitude zu
geẅahrleisten.

3 Herleitung der Wellengleichungen

3.1 Die lineare Klein - Gordon - Gleichung

Zur Herleitung der beschreibenden Differentialgleichun-
gen wird die oben spezifizierte Anordnung der Solito-
nenpendelkette betrachtet (siehe auch Abb.2):

Abb. 2:Überblicküber die Solitonenpendelkette

Da jedes Pendel elastisch mit den Nachbarpendeln ver-
bunden ist, setzt sich das Gesamtdrehmoment auf das
i-te Pendel zusammen aus dem Drehmoment, das von
der Gewichtskraft des Pendels herrührt und aus den
Drehmomenten, die durch die Verdrillung der Feder
vom (i+1)-ten bzw. (i-1)-ten Pendel auf das i-te Pendel
übertragen werden:

J
d2ϕn

dt2
=−mglsinϕi +β(ϕi+1−ϕi)−β(ϕi−ϕi−1).

(1)

Dabei istJ das Tr̈agheitsmoment eines Pendels um sei-
ne Drehachse,m seine Gesamtmasse,l der Abstand
seines Schwerpunktes von der Drehachse,g die Erd-
beschleunigung,β der Torsionskoeffizient der Schrau-
benfeder undϕi der Auslenkungungswinkel des i-ten
Pendels aus seiner Ruhelage. Wir wollen zunächst von
kleinen Auslenkungen ausgehen (ϕi < 20◦). Dabei kann
die Näherung sinϕi ≈ ϕi benutzt werden. Nach Einfüh-

rung der Abk̈urzungenω2
0 = mgl

J und c2
0 = a2β

J , wobei
a den konstanten horizontalen Abstand zweier Pendel
bezeichnet, wird Gleichung (1) zu:

d2ϕi

dt2
+ω2

0ϕi =
c2

0

a2 (ϕi+1 +ϕi−1−2ϕi)

i = 1,2, . . .N.

(2)

Dieses System vonN linearen Differentialgleichungen
kann nur mit gr̈oßerem Aufwand analytisch gelöst wer-
den. Dagegen ist es mit geringem Aufwand möglich,
Lösungen zu finden, wenn eine Kontinuumsapproxi-
mation durchgef̈uhrt wird. Dabei wird das Grenzver-
halten kleiner Pendelabständea betrachtet. In diesem
Falle kann folgende Taylor - Entwicklung angewandt
werden:
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ϕi(t)→ ϕ(x, t),ϕi±1 = ϕ±a
∂ϕ
∂x

+
a2

2
∂2ϕ
∂x2

±a3

3!
∂3ϕ
∂x4 +

a4

4!
∂4ϕ
∂x4 + . . .

(3)

Damit nimmt (2) folgende Form an:

∂2ϕ
∂t2 −c2

0
∂2ϕ
∂x2 +ω2

0ϕ = 0. (4)

Diese Differentialgleichung heißtKlein - Gordon - Glei-
chung2. Sie stellt eine lineare partielle Diffenrential-
gleichung zweiter Ordnung dar und besitzt Lösungen
in Form harmonischer Wellen mit Dispersion:

ϕ = ϕ0cos(kx−ωt). (5)

In Abb. 3 ist eine solche L̈osung f̈ur kleine Auslenkun-
gen einer Pendelkette dargestellt, die der Klein - Gor-
don - Gleichung gen̈ugt.

Abb. 3: Harmonische Wellenausbreitung nach der
Klein - Gordon - Gleichung f̈ur kleine Auslenkungen.

Wenn die L̈osung (5) in die Klein - Gordon - Gleichung
(4) eingesetzt wird, ergibt sich die Dispersionsrelation
zwischenω undk:

ω =
√

ω2
0 +c2

0k2. (6)

Für die Kreisfrequenzω bzw. Frequenzν kann eine
solche L̈osung nur existieren, wennω = 2πν > ω0 ist.

ω0 = 2πν0 =
√

mgl
J stellt dabei die sogenannte Cutoff -

Frequenz dar. Istω≤ω0, so wird die Wellenzahlk ima-
ginär, d. h. Anregungen mit Frequenzen unterhalb der
Grenzfrequenz k̈onnen sich nicht als Wellen ausbreiten
sondern f̈uhren zu synchronen Schwingungen der ge-
samten Pendelkette, wobei die Schwingungsamplitude
mit wachsemx exponentiell abnimmt (siehe Abb.4).

2O. B. Klein, 1894-1977, schwedischer Physiker, W. Gordon,
1893-1939, deutscher Physiker [16]: Sie stellten 1926 unabhängig
voneinander eine relativistische Wellengleichung für kräftefreie Teil-
chen auf, die keinen Spin besitzen (Mesonen).

Abb. 4: Harmonische Schwingung der Pendelkette für
Anregungen unterhalb der Cutoff - Frequenz nach der
Klein - Gordon - Gleichung f̈ur kleine Auslenkungen.

In Abb.5 ist die Dispersionsrelationω = f (k) graphisch
dargestellt [12]. Die Steigung der Asymptote beträgt
dabei geradec0. Abweichungen von der Geraden tre-
ten bei kleinen Werten vonk = 2π

λ oder großen Werten
der Wellenl̈angeλ auf.

ω0

ω

k

Abb. 5: Die Dispersionsrelation für kleine Auslenkun-
gen nach der Klein - Gordon - Gleichung [12].

3.2 Die nichtlineare Sinus - Gordon - Gleichung

Geht man bei der Herleitung der Klein - Gordon - Glei-
chung nicht von der N̈aherung sinϕ ≈ ϕ aus, so erḧalt
man folgende partielle Differentialgleichung:

∂2ϕ
∂t2 −c2

0
∂2ϕ
∂x2 +ω2

0sinϕ = 0 (7)

Diese Gleichung heißtSinus - Gordon - Gleichung[10],
[13], [14], [18]. Sie kann als nichtlineare Klein - Gor-
don - Gleichung angesehen werden. Der Name stellt
eigentlich ein Wortspiel dar, das allerdings nur in der
englischen Sprache3 zur Geltung kommt.
Bei der Herleitung der Sinus - Gordon - Gleichung ist
zu beachten, dass die Kontinuumsapproximation (3) nur
angewendet werden darf, wenn die Winkeldifferenz zwi-
schen aufeinanderfolgenden Pendeln für allei klein ist.

31. sine: Sinus, 2. sine: ohne (zweiten Autor).
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Das ist genau dann der Fall, wenn die Summe der rück-
treibenden Drehmomente, die für die Kopplung der Pen-
del verantwortlich sind, größer als das Drehmoment ist,
das von der Gewichtskraft verursacht wird. In diesem
Fall gilt:

β�mgl oder
c2

0

a2 � ω2
0. (8)

Es ist nicht sofort ersichtlich, dass die Gleichung (7)
sowohl Dispersion als auch Nichtlinearität beinhaltet.
Betrachtet man jedoch den Ausdruck

ω2
0sinϕ = ω2

0[ϕ+(sinϕ−ϕ)], (9)

so ist zu erkennen, dass der dispersive Term durchω2
0ϕ

und der nichtlineare Term durch folgenden Ausdruck
gegeben ist:

ω2
0(sinϕ−ϕ) = ω2

0[−
ϕ3

3! + ϕ5

5! −
ϕ7

7! + . . .].

Die Sinus - Gordon - Gleichung besitzt auch disper-
sionsfreie L̈osungen. Es wird sich herausstellen, dass
diese L̈osungen nur auf Grund des nichtlinearen Terms
existieren k̈onnen. Nichtlineariẗat und Dispersion hal-
ten sich dabei durch gegenseitige Rückkopplung gera-
de die Waage.

4 Solitonen - eindimensionale soliẗare Wellen

Die Lösungu(x, t) einer partiellen Differentialgleichung
mit Ableitungen nachx und t nennt man eine solitäre
Welle, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind [4]:

a) Die Lösung ḧangt nur vonξ = x± ct ab, also
u(x, t) = u(ξ), wobeic eine konstante Geschwin-
digkeit darstellt. Diese Eigenschaft garantiert die
zeitliche Konstanz des Profils der Lösungu.

b) Für ξ→±∞ besitztu(x, t)= u(ξ) endliche Grenz-
werte. Diese k̈onnen auch verschiede Werte bein-
halten.

c) Es gibt ein endliches Gebiet, in dem sich derÜber-
gang zwischen den beiden Grenzwerten konzen-
triert vollzieht, d.h. die Variation der Funktion
u(x, t) ist im wesentlichen auf ein endliches Ge-
biet begrenzt. Dies ist genau dann der Fall, wenn
die Ableitung der Funktion außerhalb dieses Ge-
bietes im wesentlichen̈uberall verschwindet. Die
Funktion ist also bis auf den Bereich desÜber-
gangs zwischen den Grenzwerten praktisch kon-
stant.

Solitäre Wellen heißen Solitonen, wenn sie aus Begeg-
nungen und Wechselwirkungen miteinander unversehrt
mit derselben Geschwindigkeit hervorgehen, die sie zu
Beginn aufwiesen. Mathematisch ausgedrückt bedeu-
tet dies: Geht man von einer Lösung aus, die für t →

−∞ näherungsweise als Summe solitärer Wellen in der
Form

u(x, t)∼∑
i

ui(ζi) für t →−∞ (10)

geschrieben werden kann, so heißen diese solitären Wel-
len Solitonen, wenn f̈ur t→+∞ die Lösungu(x, t) nähe-
rungsweise geschrieben werden kann als

u(x, t)∼∑
i

ui(ζi +δi) für t →+∞ (11)

mit denselbenui undζi wie in Gleichung (10).

5 Lösung der Sinus - Gordon - Gleichung

Als Nächstes sollen Solitonen - Lösungen der Sinus -
Gordon - Gleichung gesucht werden. Dazu werden fol-
gende Abk̈urzungen eingeführt:

ω0t = T,
ω0

c0
x = X. (12)

Damit ergibt sich die normalisierte Form der Sinus -
Gordon - Gleichung zu:

∂2ϕ
∂T2 −

∂2ϕ
dX2 +sinϕ = 0 (13)

bzw.

ϕTT−ϕXX +sinϕ = 0. (14)

Um Solitonen - L̈osungen zu erhalten, sind Lösungen
zu finden, deren Profil sich ẅahrend der Ausbreitung
nicht ver̈andert, die also folgende Form besitzen:

ϕ = ϕ(X±cT) = ϕ(s). (15)

c ist dabei eine normierte Geschwindigkeit unds ei-
ne in der angegebenen Form vonX und T abḧangige
Variable mit dem Parameterc. Weiter soll gelten, dass
ϕ→ 0 und dϕ

ds → 0, wenns→±∞.

Wird nun das Differentialdϕ durch die neue Variable
s= X±cT ausgedr̈uckt, so ergibt sich:

dϕ =
∂ϕ
∂X

dX+
∂ϕ
∂T

dT =
∂ϕ
∂s

dX±c
∂ϕ
∂s

dT. (16)

Somit gilt:

∂
∂X

=
∂
∂s

und
∂

∂T
=±c

∂
∂s

. (17)

Die partielle Differentialgleichung (13) vereinfacht sich
damit zu einer geẅohnlichen Differentialgleichung mit
der Variablens:

(1−c2)
d2ϕ
ds2 = sinϕ. (18)
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Durch Multiplizieren mit dϕ
ds und anschließendes Inte-

grieren erḧalt man

dϕ
ds

=±
√

2(A−cosϕ)
1−c2 , (19)

wobeiA eine beliebige Integrationskonstante bedeutet.
Werden soliẗare L̈osungen betrachtet, für dieϕ→ 0 und
dϕ
ds→ 0 gelten soll, wenns→±∞ strebt, so folgt daraus
A = 1. Dadurch kann (19) geschrieben werden als

± s−s0√
1−c2

=
∫ ϕ(s)

ϕ(s0)

dϕ√
2(1−cosϕ)

, (20)

mit s0 = X0± cT0, wobei X0 eine Position der Welle
zur Zeit T0 ist. Durch erneutes Integrieren ergibt mit
ϕ(s0) = π folgender Ausdruck:

± s−s0√
1−c2

= ln
[
tan

(ϕ
4

)]
. (21)

Damit besitzt die Sinus - Gordon - Gleichung eine Lö-
sung der Form:

ϕ = 4arctan

[
exp

(
± s−s0√

1−c2

)]
. (22)

Die Lösung (22) stellt eine lokalisierte solitäre Wel-
le dar, die sich mit einer normalisierten Geschwindig-
keit−1 < c < 1 fortbewegen kann. Numerische Unter-
suchungen zeigen, dass diese solitären Wellen bei ge-
genseitiger Begegnung unversehrt aus dieser Wechsel-
wirkung hervorgehen. Es handelt sich also um Solito-
nen. Das Vorzeichen (±) bestimmt dabei den Drehsinn
des Solitons. Entsprechend heißen die Solitonen mit
positivem DrehsinnKink4 - Solitonenbzw. die mit ne-
gativem DrehsinnAntikink - Solitonen.

In Abbildung 6 ist die Funktion (22) für s0 = 0 und
c = 0 dargestellt [12]. Wennsvon−∞ bis∞ anẅachst,
rotieren die Pendel beim Kink - Soliton von 0 bis 2π
und beim Antikink - Solitonvon 0 bis−2π.

6−6

π

2π

ϕ

s

Abb. 6: Darstellung einer Kink- und einer Antikink -
Lösung (Winkelauslenkung) als Funktion der Variablen
s= X±cT [12].

4kink (englisch): Schleife, Knick.

Trägt man an der y-Achse nicht den Winkel, sondern
die sich aus dem Winkel ergebende Amplitude auf, so
erḧalt man mit der Pendellängel

y = l(1−cos[4arctan(exp(±s))]). (23)

Die graphische Darstellung besitzt dann die in Abb.7
dargestellte Form [12].

4−4

y

2L

s

Abb. 7: Darstellung einer Kink - L̈osung (Amplitude)
als Funktion der Variablens= X±cT [12].

In Abb. 8 ist ein Soliton perspektivisch abgebildet, das
aufgrund einer 360◦ - Auslenkung der Pendelkette be-
rechnet wurde [5].

Abb. 8: Berechnete Darstellung eines Solitons auf einer
Pendelkette bei einer 360◦ - Auslenkung [5].

6 Experimente

6.1 Teilcheneigenschaften von Solitonen

6.1.1 Ruhendes Soliton

Bei einem ruhenden Soliton handelt es sich um eine
zeitlich konstante L̈osung der Sinus - Gordon - Glei-
chung. Auf einer endlichen Strecke ist die Pendeleket-
te einmal ganz um 360◦ rechtsherum verdreht. Ansons-
ten ḧangen die Pendel praktischüberall senkrecht her-
ab. Abb.9 zeigt ein ruhendes Soliton. Es ist um einen
bestimmen Punkt lokalisiert und besitzt eine definierte
Ausdehnung. Das Soliton lässt sich auf der Pendelkette
bewegen und ist stabil. Verformt man es, so kehrt es in
seine urspr̈ungliche Form zur̈uck. Es verḧalt sich wie
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Abb. 9: Ruhendes Soliton, senkrecht von der Seite be-
trachtet.

ein elastisch verformbares massebehaftetes Teilchen.
Die Lagekoordinaten der Pendelenden können durch
eine geeignete Messanordnung mit Videokamera auch
experimentell erfasst werden [1]. Abb. 10zeigt das obi-
ge Soliton in einer veränderten Seitenansicht.

Abb. 10: Ruhendes Soliton aus einer veränderten Sei-
tenansicht betrachtet.

6.1.2 Stoßversuche mit Solitonen

Mit Solitonen auf der Pendelkette lassen sich auch Stoß-
versuche durchführen. Dabei verhalten sich die Solito-
nen wie Billardkugeln oder wie Kugeln an einer Stoß-
pendelkette. In Abb.11 ist die Kollision eines beweg-
ten Solitons mit einem ruhenden Soliton zu drei ver-
schiedenen Zeitpunkten dargestellt. Das ruhende Soli-
ton läuft - wie beim Stoß zweier gleich großer elas-
tischer Kugeln - nach dem Stoß mit der Energie des
einfallenden Solitons weiter, ẅahrend dieses zur Ruhe
kommt.

6.1.3 Quasirelativistische Effekte

Wie theoretisch nachgewiesen wurde [7], [15], ist die
Sinus - Gordon - Gleichung invariant gegenüber der
Lorentz - Transformation. Das lässt darauf schließen,

Abb. 11: Stoß eines bewegten, von rechts kommenden
Solitons mit einem ruhenden Soliton.

dass auf der Pendelkette quasirelativistische Effekte auf-
treten k̈onnen. Solitonen m̈ussen charakteristische Ei-
genschaften relativistischer Teilchen aufweisen. Soli-
tonen, die sich schnell bewegen, d.h. nahe einer Grenz-
geschwindigkeitc0, sind lorentz - kontrahiert. Das kann
auch im Experiment beobachtet werden. In Abb.12 ist
ein schnelles Soliton dargestellt, dem ein langsameres
folgt. Man erkennt deutlich die Differenz in der Länge
der beiden Quasiteilchen.

Abb. 12: Stark lorentzkontrahiertes Soliton (links), ge-
folgt von einem langsamen, praktisch unkontrahierten
Soliton.

6.2 Teilchen- / Antiteilchen - Modell

6.2.1 Antisoliton

Die 360◦ - Feldanregung der Pendelkette wird als So-
liton oder Kink - Soliton bezeichnet, wenn die Auslen-
kung in Form einer Rechtsschraube erfolgt. Läuft eine
Feldanregung als Linksschraube durch die Pendelket-
te, so spricht man von einem Antisoliton oder Antikink
- Soliton. Ansonsten muss dieses die gleichen Eigen-
schaften wie ein Soliton besitzen. Es lassen sich da-
her alle beschriebenen Versuche auch mit Antisolito-
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nen durchf̈uhren. Das Antisoliton bewegt sich wie das
Soliton ohne Form̈anderung. In Abb.13 ist ein Antiso-
liton, schr̈ag von der Seite her gesehen, dargestellt.

Der Begriff Antisoliton wird eingef̈uhrt, um damit das
Teilchen- / Antiteilchen - Modell zu veranschaulichen
[17], [20]. Für Antimaterie gelten dieselben physika-
lischen Gesetzm̈aßigkeiten wie f̈ur Materie. Ein Atom
aus Antimaterie besitzt dasselbe Spektrum wie das ent-
sprechende Atom aus Materie [2], [3], [7], [9].

Abb. 13: Antisoliton in Seitenansicht.

6.2.2 Zerstrahlung von Soliton und Antisoliton

Das analoge Modell von Teilchen und Antiteilchen für
Soliton und Antisoliton wird besonders deutlich, wenn
man sich die Paarzerstrahlung von Elektron und Po-
sitron anschaut. Freie Positronen kommen in der Re-
gel nicht vor, da sie sich sofort mit einem der zahl-
reich vorhandenen Elektronen vereinigen würden. Da-
bei verschwindet das Teilchen - Antiteilchen. Seine ge-
samte Energie - die kinetische Energie und die der Ru-
hemasse entsprechende Energie - wird dabei in Strah-
lung (Photonen) umgewandelt. Man spricht von Paar-
zerstrahlung bzw. von Paarvernichtungsstrahlung.

Ein ähnlicher Effekt tritt auf, wenn man ein Soliton
einem Antisoliton langsam nähert. Die beiden jeweils
einzeln stabilen Teilchen lösen sich auf und liefern zu-
nächst heftige lokalisierte Schwingungen und dann auf
der Kette auslaufende Wellen, die allerdings nach kur-
zer Zeit durch D̈ampfung verschwinden. In Abb.14
ist ein solcher Vorgang zu verschiedenen Zeiten dar-
gestellt.

Diese Pḧanomene lassen sich nicht nur als Modell für
die Paarzerstrahlung von Elektron und Positron in zwei
γ - Quanten verwenden, vielmehr können sie auch mit
Erfolg für grundlegende Effekte aus dem Bereich der
Festk̈orperphysik als Analogie dienen. Den Antisolito-
nen entsprechen in einem Halbleiter die Defektelektro-
nen oder L̈ocher, die dort ebenfalls frei beweglich sind.
Sie besitzen bis auf das Ladungsvorzeichenähnliche
Eigenschaften wie die Leitungselektronen. Ein Loch
und ein Elektron k̈onnen rekombinieren. Die frei wer-
dende Energie wird dann als Lichtquant (Photon) abge-
strahlt oder als thermische Schwingung auf das Atom-
gitter übertragen (Phonon).

In Halbleitern versucht man häufig, Abweichungen von
den Gleichgewichtskonzentrationen der Elektronen und
der Löcher zu erzielen. Dies geschieht oftmals durch
Erzeugung von Elektron - Loch - Paaren mittels Licht-
einstrahlung oder durch Beschuss mit geladenen Teil-
chen. Das so gestörte System kehrt dann in der Re-
gel wieder in seinen Gleichgewichtszustand zurück und
zwar durch Rekombination der̈uberscḧussigen Elek-
tronen und L̈ocher, wobei Photonen emitiert werden
[6]. Eine Zerstrahlung von Soliton und Antisoliton kann
nur erfolgen, wenn Energie und Impuls von der Pendel-
kette vollübernommen werden können. Da die Klavier-
saite, an der die Pendel der Solitonenpendelkette befes-
tigt sind, bei der Begegnung von Soliton und Antsoliton
stark in Schwingung gerät, stellt sie einen geeigneten
Partner f̈ur die notwendige Energieübertragung dar [6],
[7], [8], [9].

Abb. 14: Vier Stadien der Paarzerstrahlung von Soliton
und Antisoliton.

6.2.3 Paarerzeugung

Der Compton-Effekt stellt einen der wesentlichen Wech-
selwirkungsprozessen von Photonen mit Materie dar.
Dabei wird ein Photon an einem Elektron eines Atoms
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gestreut. Das Photon̈andert dabei seine Richtung und
gibt einen Teil seiner Energie an das Elektron ab. Ist die
Energie des Photons dabei größer als die zweifache Ru-
heenergie des Elektrons, so kann eine Paarerzeugung
stattfinden, d. h. das Photon erzeugt ein Elektron - Po-
sitron - Paar. Dieser Effekt kann ebenfalls anhand der
Solitonenpendelkette anschaulich demonstriert werden.
Dazu f̈uhrt man in geeigneter Form z. B. mit Hilfe eines
Stativstabes der Kette von außen Energie zu. Es entste-
hen ein Soliton und ein Antisoliton, die in entgegenge-
setzter Richtung mit gleicher Geschwindigkeit ausein-
ander laufen (siehe Abb.15). Die Impulssumme ist da-
bei Null. Die Energie, die dem System zugeführt wird,
muss naẗurlich ausreichen, um die Erzeugungsenergie
für Soliton und Antisoliton zu liefern. Diëuberscḧussi-
ge Energie geht dabei in die kinetische Energie der bei-
den Quasiteilchen̈uber.

Die Paarerzeugung findet auch in der Festkörperphysik
ihre Entsprechung. Im Kristallgitter kann ein Elektron
- Loch - Paar z.B. durch Absorption eines genügend
energiereichen Photons erzeugt werden, wobei Elek-
tron und Loch im Allgemeinen auseinanderlaufen und
sich im Kristall als freie Quasiteilchen bewegen [6, 369
ff], [ 7], [9].

Abb. 15: Erzeugung eines Soliton - Antisoliton - Paa-
res.

6.3 Solitonen in Medien mit Sẗorstellen

Das System der Solitonenpendelkette stellt nicht nur
ein Modell für Elementarteilchen dar, sondern auch ein
vereinfachtes eindimensionales Modell für dreidimen-
sionale Kristallgitter, in denen die atomaren Bausteine
ebenfalls um ihre Ruhelage schwingen können und mit
ihren Nachbarn elastisch gekoppelt sind. In das lineare
Gitter der Pendelkette lassen sich leicht lokale Störstel-
len (Punktdefekte) einbauen. In der Umgebung derarti-
ger Sẗorstellenändert sich dann das Verhalten der Soli-
tonen deutlich. Diese veränderten Eigenschaften stehen
interessanterweise in enger qualitativer Analogie zu Ei-
genschaften von Quasiteilchen in anderen durch Punkt-
defekte gesẗorten physikalischen Systemen.

Abb. 16: Soliton, das an eine Haftstelle gebunden ist
(attraktive Sẗorstelle).

6.3.1 Attraktive Störstelle

Um eine attraktive Störstelle in die Solitonenpendelket-
te einzubauen, wird an einem Pendel eine kleine Zu-
satzmasse oberhalb des Drehpunktes angebracht und
damit der Schwerpunkt des Pendels nach oben verla-
gert. Das hat zur Folge, dass zur Drehung dieses Pen-
dels eine geringere Energie erforderlich ist. Ein an die-
ser Stelle erzeugtes Soliton besitzt eine etwas geringere
Bildungsenergie. Das Soliton ist in einer Potentialmul-
de gebunden (Abb.16).

Ein langsam auf der Kette laufendes Soliton wird an
der freien Haftstelle eingefangen. Dieses eingefangene
Soliton kann allerdings durch den Stoß eines schnellen
Solitons wieder aus der Haftstelle befreit werden. Nach
dem Stoßvorgang verbleiben dann zwei frei bewegli-
che Solitonen auf der Pendelkette. Dieser Vorgang ist in
Abb. 17dargestellt. Ein von rechts kommendes schnel-
les Soliton wird an der besetzten Störstelle reflektiert.
Das gebundene Soliton läuft nach dem Stoß nach links
aus der Sẗorstelle heraus.

6.3.2 Repulsive Sẗorstelle

Bringt man an ein Pendel der Solitonenpendelkette ei-
ne Zusatzmasse am unteren Pendelende an, verlagert
man also den Pendelschwerpunkt weiter nach unten, so
lässt sich das Pendel schwerer aus der Ruhelage dre-
hen als die Nachbarpendel. Es entsteht eine repulsi-
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Abb. 17: Befreiung eines gebundenen Solitons durch
Stoß mit einem schnellen Soliton.

ve Sẗorstelle. Die Bildungsenergie eines Solitons ist an
dieser Stelle gr̈oßer. Das Soliton wird an einer solchen
Störstelle abgestoßen. Trifft ein langsames Soliton auf
eine repulsive Störstelle, so wird es reflektiert (Abb.
18).

Ein schnelles Soliton dagegen durchläuft die Sẗorstel-
le. Bei diesem Vorgang tritt eine Phasenverzögerung
auf. Außerdem entstehen zurücklaufende lineare Wel-
len, die man als Streustrahlung interpretieren kann. Es
handelt sich wieder um einen Streuprozess eines Qua-
siteilchens.

6.4 Solitonen in zwei unterschiedlichen Medien

Man kann in der Solitonenpendelkette auch leicht zwei
unterschiedliche Medien realisieren. Dazu werden die
Pendel in einem Teil der Kette mit Zusatzgewichten
versehen (Abb.19). Dadurch kann ihr Tr̈agheitsmoment
vergr̈oßert werden, wenn erforderlich auch ohneÄnde-
rung ihrer Gesamtmasse. Dadurch wird eine Reihe sehr
interessanter Versuche ermöglicht.

6.4.1 Geschwindigkeit in verschiedenen Medien

Startet man ein Soliton im Medium 1, so durchdringt
es die Mediengrenze, wird dort aber deutlich langsa-
mer. Umgekehrt erḧoht sich die Geschwindigkeit eines
langsamen Solitons, das aus Medium 2 kommt, von der

Abb. 18: Ein von rechts kommendes langsames Soliton
wird an der repulsiven Störstelle reflektiert.

Abb. 19: Zwei - Medien - Pendelkette. Rechts: Medium
1 mit den unver̈anderten Pendeln, links: Medium 2 mit
den mit Zusatzgewichten versehenen Pendeln
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Mediengrenze ab. Auch ein ruhendes Soliton wird nach
Unterschreiten eines Mindestabstandes an der Medien-
grenze beschleunigt und erhält eine Geschwindigkeit
v0. Umgekehrt tritt ein mit der Geschwindigkeitv0 aus
dem Medium 1 kommendes Soliton in das Medium 2
ein und kommt dort zur Ruhe.

6.4.2 Totalreflexion und Tunneleffekt

Ein langsames aus dem Medium 1 einfallendes Soli-
ton wird an der Mediengrenze total reflektiert. Dabei
dringt die Feldanregung geringfügig in das andere Me-
dium ein (Abb.20). Den analogen Vorgang findet man
bei der Totalreflexion von Licht in unmittelbarer Nähe
der Grenzfl̈ache im optisch d̈unneren Medium oder bei
der Reflexion einer Materiewelle an einer Potentialstu-
fe.

Abb. 20: Ein von rechts einfallendes Soliton wird an
der Mediengrenze reflektiert und dringt dabei leicht in
das Medium 2 ein.

Die mittlere Eindringtiefe ḧangt von der kinetischen
Energie des einfallenden Solitons ab. Verkürzt man nun
das Medium 2, so dass die Dicke des Mediums geringer
als die mittlere Eindringtiefe ist, so kann ein einfallen-
des Soliton den entsprechenden Potentialwall durch-
dringen, obwohl es an einer gleich hohen Potentialstufe
mit unendlich ausgedehntem Medium auf jeden Fall re-
flektiert würde. Dies ist eine echte Analogie zum Tun-
neleffekt und wird in Abb.21dargestellt.
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