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Früher war mehr Lametta1

Physikalische Gedanken zum Weihnachtsfest 
  

 
V. Nordmeier u. H.J. Schlichting 

Musik wird oft nicht schön gefunden, 
weil sie stets mit Geräusch verbunden. 

Wilhelm Busch 
 

 
Früher gehörte Lametta zum festen Bestandteil einer Physiksammlung. Dieser äußerst dünne 
leitende Metallstreifen diente beispielsweise als Elektroskop. Aber auch um die magnetische 
Wirkung zu zeigen, waren zwei parallel geschaltete stromdurchflossene Lamettastreifen ideal. 
Schließt man sie parallel an eine Batterie an, so ziehen sie sich an, hintereinandergeschaltet, stoßen 
sie sich ab. Und wenn der Strom zu stark war, schmolzen die Fäden eindrucksvoll durch und man 
hatte ein einfaches Modell für die damals noch verbreiteten Schmelzsicherungen. Auf diese Weise 
war ein von der Jahreszeit unabhängiger ständiger Bezug zum Weihnachtsfest hergestellt, sobald 
Lametta ins Spiel kam. Doch es gibt zahlreiche weitere Beziehungen zwischen Physik und 
Weihnachten. Ein zumeist übersehener Aspekt ist die verborgene Energetik einiger weihnachtlicher 
Rituale. 

 
1. Vom weihnachtlichen Gesang zum Antrieb des Schlittens vom Weihnachtsmann 
Wer hat sich nicht schon gefragt, wie es der Weihnachtsmann fertigbringt, so viele Kinder in so 
kurzer Zeit mit so vielen Geschenken zu versorgen – und das alles mit ein und demselben Schlitten. 
Es wird zwar gesagt, dass der Schlitten von Rentieren gezogen wird. Aber bei nüchterner Betrachtung 
wird klar, dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann. Es muss einen geheimnisvollen Antrieb des 
Schlittens geben, der vermutlich dezentral von dort mit Energie versorgt wird, wo der 
Weihnachtsmann seine Geschenke abliefert. Auf der Suche nach Aktivitäten, die zu Weihnachten in 
jedem Haus stattfinden, kommt man sofort auf das Absingen weihnachtlicher Lieder. Dies ist eine 
Aktivität, bei der es meist gar nicht auf die Schönheit des Gesangs, sondern eher auf die Lautstärke 
und damit auf die Freisetzung akustische Energie ankommt. Auch die an gesangsunwillige Kinder 
gerichteten Drohungen wie die, dass der Weihnachtsmann nicht kommen würde, wenn sie sich 
weigerten zu singen, sprechen dafür, dass das Singen etwas mit dem Transport der Geschenke zu tun 
haben muss. 
Nach diesen Überlegungen liegt es nahe, die These zu vertreten, die beim Singen weihnachtlicher 
Lieder freigesetzte Energie wird auf eine raffinierte Weise genutzt, den Schlitten des 
Weihnachtsmanns anzutreiben. 
Dass die menschliche Stimme enorme mechanische Wirkungen zu vollbringen vermag, hat uns 
spätestens Oskar Matzerath aus der „Blechtrommel“ eindrucksvoll demonstriert. „(…) und wenn ich 
schrie, zersprang Kostbarstes: ich war in der Lage, Glas zu zersingen; mein Schrei tötete 
Blumenvasen; mein Gesang ließ Fensterschreiben ins Knie brechen und Zugluft regieren; meine 
Stimme schnitt gleich einem keuschen und deshalb unerbittlichen Diamanten Vitrinen auf und 
verging sich im Inneren der Vitrinen, ohne dabei die Unschuld zu verlieren, an harmonischen, edel 
gewachsenen, von lieber Hand geschenkten, leicht verstaubten Likörgläsern.“ ([1], S. 57). 
Von solchen Erfahrungen ausgehend, muss nur noch geklärt werden, auf welche Weise die 
Schallenergie so kanalisiert werden könnte, dass sie nicht destruktiv Gläser zerstört, sondern 
konstruktiv Gläser in gerichtete Bewegung versetzt.  
 
 

                                                        
1 Loriot 
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1.1 Weihnachtsbaumkugeln als mechano-akustische Energiewandler 
Auf der Suche nach Gläsern, die für Schall empfänglich sein könnten, stößt man sofort auf die oft in 
großer Zahl an die Weihnachtsbäume gehängten gläsernen Kugeln. Die ästhetische Wirkung, die von 
diesen Kugeln ausgeht, beruht zwar vor allem auf optischen Eindrücken, wie verzerrten Reflexionen 
der umgebenden Gegenstände. Das ist deshalb wichtig, weil die akustische Wirkung der Kugeln so 
verborgen ist, dass man sich ihretwegen kaum Kugeln an den Baum hängen würde. 
Wenn man aber die Kugeln von dem Anhänger befreit, mit dem sie an dem Weihnachtsbaum 
angebracht werden, entdeckt man, dass sie eine Öffnung haben und innen hohl sind. Bläst man 
vorsichtig über die Öffnung einer solchen Kugel, so entlockt man ihr ähnlich wie bei einer 
entsprechend angeblasenen Flasche einen hellen Ton. Damit wäre die akustisch-mechanische 
Wirksamkeit solche Kugeln erwiesen. Jetzt kommt es nur noch darauf an herauszufinden, wie man 
umgekehrt durch Beschallen der Kugeln mechanische Energie hervorbringen könnte.  
Das akustisch-mechanische Verhalten von Hohlkugeln ist bereits von Hermann von Helmholtz 
ausführlich untersucht worden. Er hat Kugeln unterschiedlicher Größe genutzt, um die im 
,,musikalischen Klang" enthaltenen Obertöne auszusondern und für jedermann wahrnehmbar zu 
machen. Setzt man die Kugeln Tönen unterschiedlicher Frequenz aus, so stellt man fest, dass sie bei 
bestimmten Frequenzen zu einer deutlichen Verstärkung der Lautstärke des Tons führen. Sie geraten 
in Resonanz und werden daher auch als Helmholtz-Resonatoren bezeichnet (Abb. 1). Dem Schallfeld 
eines wie auch immer erzeugten Klangs ausgesetzt, bildet sich eine stehende Welle aus, die zu einem 
ganz bestimmten Ton passt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Um das Phänomen physikalisch zu beschreiben ging Helmholtz von der einfachen Vorstellung aus, 
dass die Luft in der Kugel und im Hals als eine Art Feder-Masse-System bilden, bei dem die Masse des 
Luftpfropfens im Hals an der elastischen Feder der Luft im Innern der Kugel ,,hängt" und durch die 
äußere Schallwelle zum Mitschwingen angeregt wird.  
Die Resonanzwirkung lässt sich leicht mit einem von einem Frequenzgenerator versorgten 
Lautsprecher demonstrieren, vor den man die jeweilige Kugel platziert. Variiert man die Frequenz, so 
kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Lautstärke, wenn man die Eigenfrequenz erreicht hat 
(vgl. [3]).  
Mit einer vor die Kugelöffnung gehaltenen Kerzenflamme kann man die Luftbewegung visualisieren. 
Die Flamme wird von dem austretenden Luftstrom abgelenkt. Bei höheren Schallintensitäten wird 
die Kerzenflamme bisweilen sogar ausgeblasen – ein schöner Beweis für die Heftigkeit der akustisch 
hervorgerufenen mechanischen Wirkung. 
Hängt man eine Kugel an einem Faden vor den Lautsprecher, so wird die Kugel mehr oder weniger 
stark ausgelenkt, bis die rücktreibende Kraft Überhand gewinnt und zu einer Rückbewegung führt. 
Doch eine derartige Schwingung ließe sich schwerlich als Antriebsaggregat für den Schlitten des 
Weihnachtsmanns nutzen. Eine bessere Idee wäre es, die Kugel drehbar zu lagern und eine 
Rotationsbewegung zu bewirken. Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass auch noch die bei der 
Rückschwingung ungenutzt bleibende Energie dem Vortrieb zugutekommt.  
Die Idee der Konstruktion einer solchen akusto-mechanischen Turbine ist nicht neu. Bereits im 
damals sehr populären Physiklehrbuchs von Müller-Pouillets aus dem Jahre 1906 wird eine solche 

 
Abb. 1: Ein Helmholtz-Resonator mit einer Art Schalltrichter (aus [2]) 
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Turbine beschrieben (Abb. 2), die ihrerseits auf eine Publikation aus dem Jahre 1875 zurückgeht: „(…) 
vier leichte gläserne Resonatoren von 44 mm Durchmesser und 4mm Öffnung (werden) an einem 
leichten Holzkreuz … in der Weise befestigt, daß die Mündungen horizontal und tangential gleich 
gerichtet waren. Das Holzkreuz ruhte auf einer Spitze. Dieser Apparat kann bis auf 40 cm Abstand 
vom Resonanzkasten einer Stimmgabel vom Ton g1 (392 Schwingungen) noch in Rotation versetzt 
werden“ ([2], S. 790f). 
Dieser Beschreibung entsprechend haben wir nach Art eines einfachen Freihandversuchs vier 
gleichartige Weihnachtskugeln drehbar spitzengelagert über der Öffnung eines Lautsprechers fixiert 
(Abb. 3). 

 
 

1.2 Auf die Asymmetrie kommt es an 
Führt man sich vor Augen, dass durch die Öffnung in der Kugel im zeitlichen Mittel genauso viel Luft 
ein- und ausströmt, so dürfte es eigentlich nur zu einer Hin- und Herbewegung der Kugel kommen, 
die zudem durch die vergleichsweise große Trägheit der Kugel und der hohen Frequenz zu völliger 
Immobilität führen müsste. Dies wäre in der Tat der Fall, wenn der Vorgang des Ausströmens und 
Einsaugens symmetrisch wären. Das ist aber nicht der Fall. Denn die ausgestoßenen Luftteilchen 
bewegen sich jetartig hauptsächlich in einer Richtung und nehmen einen der Geschwindigkeit und 
Masse des Luftstroms entsprechenden Impuls mit sich fort. Wegen der Impulserhaltung nimmt die 
Kugel einen gleich großen entgegen gerichteten Impuls auf (Rückstoß). Beim Einsaugen der Luft 
prallen hingegen die auf die Öffnung zuströmenden Luftteilchen von allen Richtungen radial 
aufeinander; dabei heben sich ihre Impulse zum großen Teil gegenseitig auf (Abb. 4) (Ein ähnliches 
Antriebsprinzip findet man übrigens beim Dampfjetboot; vgl. [4]). Diese Asymmetrie zwischen Ein- 
und Ausströmen macht es uns beispielsweise möglich, eine Kerze aus verhältnismäßig großer Distanz 
ausblasen. Wohingegen es nahezu unmöglich ist, sie selbst aus großer Nähe ,,auszusaugen". 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Abb. 2: Eine frühe Konstruktion zur 
Umwandlung von akustischer in 
mechanische Energie (aus [2]). 

 
Abb. 3: Ein Kreuz mit vier Weihnachtsbaumkugeln wird 
spitzengelagert über einer Lautsprecherbox fixiert. 

Abb. 4: Beim Einströmen der Luft wird nur ein kleiner Impuls (links), beim 
jetartigen Ausstoßen der Luft ein großer Impuls übertragen.  
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1.3 Quantitative Abschätzungen 
Die Resonanzfrequenz für das Feder-Masse-System wird quantitativ durch den folgenden Ausdruck 
beschrieben (siehe: Ableitung der Resonanzfrequenz):  

𝑓 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑧 =  
𝑐

2𝜋
� 𝐴
𝑉 𝑙

 

Dabei sind c die Schallgeschwindigkeit in der Luft, A der Querschnitt der Öffnung, I die Länge des in 
der Öffnung schwingenden Luftpfropfens und V das in der Kugel enthaltene schwingende 
Luftvolumen. Da der Luftpfropfen in Abhängigkeit vom jeweiligen Halsdurchmesser mehr oder 
weniger weit in die umgebende Luft hineinragt, wird die Länge l des Öffnungsstutzens mit einem 
Korrekturfaktor versehen. Von den in der Literatur vorgeschlagenen Korrekturfaktoren haben wir uns 
für den auf Helmholtz zurückgehenden Faktor entschieden. Dabei wird die tatsächliche Länge l durch 
die effektive leff = l + 2s ersetzt, wobei s = ¼ πR und R der Radius des Halses ist. 
Die in unserer Schallturbine verwendeten Kugeln haben einen Radius r  =  3,25 cm sowie eine Länge 
der Öffnung von l = 0,6 cm und einen Radius der Öffnung von R = 0,75 cm. Für sie berechnet man 
eine Resonanzfrequenz von f = 453,8 Hz. Gemessen wurde eine Frequenz von 451,3 Hz (Abb. 5). Die 
Werte stimmen erstaunlich gut überein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Man muss nicht unbedingt genau den richtigen Ton treffen 
Der Vortrieb der Schallturbine ist dann am stärksten, wenn der Frequenzgenerator genau die 
Resonanzfrequenz trifft. Aber auch bei nicht zu großen Abweichungen von der Resonanzfrequenz 
reicht der Vortrieb aus, das Rad in Bewegung zu setzen (vgl. Abb. 5).  
Nur dadurch gelingt es im Übrigen dem Weihnachtsmann von den Weihnachtsliedern zu profitieren. 
Denn diese umfassen ein ganzes Spektrum von Tönen. Auch unser Modell funktioniert mit 
Weihnachtsliedern, die einen Frequenzbereich in der Nähe der Resonanzfrequenz umfassen. 
Allerdings muss man dafür die Lautstärke leider so stark erhöhen, dass jede weihnachtliche 
Stimmung im Keim erstickt wird. Aber bei unserer Schallturbine handelt es sich ja lediglich um ein 
sehr einfaches Modell des Antriebsprinzips. Das über Jahrhunderte ausgereifte Antriebsaggregat im 
Schlitten des Weihnachtsmanns wird solche Probleme längst auf eine Weise gelöst haben, die uns 
noch verborgen ist.  
 
 

 
Abb. 5: Rotationsfrequenz der Schallturbine in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz 
des Frequenzgenerators (aus [3]). 
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2. Weitere festliche Antriebe zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel 
2.1 Die Weihnachtspyramide  
Die akustisch-mechanische Turbine ist nicht die einzige, die sich in der Weihnachtszeit dreht. Die als 
Weihnachtspyramide bekannte thermodynamisch-mechanische Turbine ist vom Weihnachtsfest 
nicht wegzudenken (Abb. 6). Dieser traditionsreiche Weihnachtsschmuck bringt jedoch mit seinen 
geschnitzten Engeln und anderen symbolträchtige Figuren sowie dem warmen Kerzenlicht nicht nur 
für ein festliches Ambiente hervor. Auch aus physikalischer Sicht hat er durchaus etwas zu bieten. Die 
Kerzen verbreiten warmes Licht, wohlige Wärme und sorgen zudem für den Antrieb. Man kann daher 
eine Weihnachtspyramide durchaus als einfache Variante einer Wärmekraftmaschine ansehen.  
Bei der Pyramide wird Gas durch Erwärmung in vertikale Bewegung versetzt und durchströmt eine 
primitive Turbine in Form eines Flügelrads. Bei einem realen Wärmekraftwerk ist es ganz ähnlich, 
dort wird heißer Wasserdampf durch eine Dampfturbine geleitet. In beiden Fällen wird der Gasstrom 
durch die Turbinenblätter seitlich abgelenkt, wodurch eine Kraftwirkung auf die Turbine übertragen 
und diese in Rotation versetzt wird. Die Form der windmühlenflügelartigen Turbine legt auch einen 
Vergleich mit einem Windrad nahe. In diesem Fall entspricht dem erwärmten Gas der Wind, der 
jedoch letztlich auch das Ergebnis von Lufterwärmungen aufgrund der Einstrahlung von 
Sonnenenergie darstellt. So lässt sich aus einer etwas globaleren Perspektive ein Windrad sogar als 
Teil einer natürlichen Wärmekraftmaschine auffassen und die Verwandtschaft mit der 
Weihnachtspyramide liegt dadurch auf der Hand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quantitative Abschätzung zum Antrieb 
Die Verbrennungsgase der Kerze strömen gegen die schräg stehenden Blätter des Flügelrades und 
werden daran seitlich abgelenkt. Dem Trägheitssatz entsprechend wird dabei eine Kraft von den 
Blättern auf den Gasstrom ausgeübt, die eine gleich große Gegenkraft auf die Blätter zur Folge hat. 
Die horizontale Komponente dieser Gegenkraft bewirkt ein Drehmoment auf das drehbar gelagerte 
Flügelrad und versetzt dieses in eine Drehbewegung. 
Durch die Ablenkung des Luftstroms ändert sich dessen Geschwindigkeit in seiner Richtung um den 
Betrag Δv, was einer Beschleunigung Δv/Δt entspricht. Während der Zeitspanne Δt wird eine 
Luftsäule der Länge Δl = vΔt und einer effektiven Querschnittsfläche Aeff abgelenkt. Aeff weicht je nach 
der Form der angeströmten Flügel von der geometrischen Querschnittsfläche A ab. Es ist üblich Aeff = 
½ cW A zu setzen, wobei der Widerstandsbeiwert cW eine empirisch zu bestimmende Konstante ist. 
Im vorliegenden Fall eines flachen Profils dürfte cW etwa gleich 1 sein. Der Luftsäule entspricht eine 
Masse Δm = ρ Aeff v Δt, die umso größer ist, je schneller sie strömt (ρ ist die Dichte der heißen 
Verbrennungsgase). Eine gleich große aber entgegengesetzt gerichtete Kraft wirkt (gemäß actio = 

 
Abb. 6: Klassische Weihnachtspyramide in Aktion 
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reactio) auf den Körper zurück und macht sich im erwünschten Antrieb bemerkbar. Für dessen 
Betrag gilt  
 
FA = Δm Δv/Δt = ρ Aeff v Δv = 1/2cW ρA v2. 
 
Beim letzten Gleichheitszeichen wurde die Proportionalität Δ v ~ v ausgenutzt. Entscheidend ist also 
die Abhängigkeit des Antriebs von der effektiven Querschnittsfläche des heißen Luftstroms und vom 
Quadrat der Geschwindigkeit der Strömung. Letztere ist im Wesentlichen durch die 
Temperaturdifferenz zwischen Flamme und Umgebung bestimmt. Die größte Antriebskraft wird bei 
der Weihnachtspyramide erreicht, wenn die Flügel eine Neigung von etwa 45 Grad haben. Wenn sie 
steiler stehen, strömt zu viel Luft an ihnen vorbei und wenn sie flacher ausgerichtet sind, wird das 
strömende Gas zu stark gestaut.  
Diese Formel gilt im Prinzip für alle Turbinen, die durch einen Gasstrom angetrieben werden. Für 
unsere primitive Weihnachtspyramide ebenso wie für Windräder und Aufwindkraftwerke. Natürlich 
ist die weihnachtliche Turbine kaum nach energietechnischen Gesichtspunkten optimiert. Es genügt, 
wenn sie die Engel auf der Pyramide in eine gemächliche Drehung und die Betrachter dadurch in eine 
weihnachtliche Stimmung versetzt.  
 
2.2 Das Wunderkerzenrad – selbst sprühende Funken können energetisch genutzt werden 
Wunderkerzen gehören zu jenen harmlosen Feuerwerken, die Jung und Alt in der Weihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel immer wieder begeistern. Man spielt gewissermaßen mit dem Feuer, indem 
man dicht am Körper den prasselnden Abbrand einer auf einem dünnen Metalldraht aufgebrachten 
brennbaren Schicht erlebt. Obwohl beim funkensprühenden Abbrennen der Wunderkerze sehr hohe 
Temperaturen entstehen – der Metalldraht glüht noch einige Sekunden, nachdem das Feuer 
erloschen ist – nimmt man die Berührung der weißglühenden Partikel, die hin und wieder auf die 
Hände geraten, nur als ein leichtes Kitzeln wahr. Schon darin äußert sich ein interessantes 
physikalisches Phänomen. Wie ist es möglich, dass unsere Haut, die von nicht einmal 100° heißem 
Wasser unter Umständen stärkste Verbrühungen davontragen würde, die glühenden Ascheteilchen 
der Wunderkerze erträgt, die aufgrund der Weißglut Temperaturen von über 1000° aufweisen? 
Der Grund ist darin zu sehen, dass für die Schädigung der Haut nicht in erster Linie die Temperatur 
verantwortlich ist, sondern die Stärke des Energiestroms, der auf unsere Haut einwirkt. Die 
Energiestromstärke hängt aber nicht nur von der Temperatur, sondern u.a. auch von der 
Wärmekapazität und damit von der Masse des energiespendenden Stoffs ab. Da die glühenden 
Partikel jedoch winzig sind, ist es auch ihre Wärmekapazität und damit der Energiestrom, der auf die 
Haut übertragen werden könnte.  
Das Wunder der Kerzen beruht wohl auf der in mehrfacher Hinsicht wunderbaren Wirkung des 
funkensprühenden Drahtes: Der ästhetische Reiz der fortfliegenden Funken, das Prickeln der Funken 
auf der Haut und die körperliche Nähe zu einem heißen Verbrennungsvorgang, der sich aus 
zahlreichen Miniexplosionen zusammenzusetzen scheint.  
Aber das eigentliche Wunder, das diese „Kerzen“ vollbringen ist darin zu sehen, dass die sprühenden 
Funken genutzt werden können, eine Turbine zu betreiben und damit Bewegungsenergie zu 
erzeugen. Denn die beim Abbrennen der Kerzen freiwerdende Energie kommt zu einem – wenn auch 
geringen Teil – in der Bewegungsenergie der wegfliegenden Funken zum Ausdruck. Betrachtet man 
diesen Bewegungsvorgang genauer, so stellt man fest, dass die Funken nicht in alle Richtungen 
gleichmäßig sprühen. Nach vorn und zu den Seiten fliegen mehr glühende Partikel weg als nach 
hinten. Das liegt daran, dass die bereits abgebrannte Seite gewissermaßen frei ist, während die noch 
frische Seite eine Art Schutzwall darstellt, der verhindert, dass Teilchen in diese Richtung fliegen. 
Physikalisch betrachtet bedeutet diese Asymmetrie, dass sich statistisch gesehen nicht alle Impulse 
kompensieren, sondern insgesamt ein größerer Impuls in Vorwärts- als in Rückwärtsrichtung 
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fortgetragen wird. Die Wunderkerzen erfahren auf diese Weise einen kleinen Impulsübertrag 
(Rückstoß) in die Gegenrichtung.  
Um diesen Impuls zu nutzen, haben wir vier Wunderkerzen zu einer Art Rad zusammengefügt, 
dessen Holznabe auf der Spitze eines Schaschlikspieß‘ reibungsarm lagert (Abb. 7). Die brennbaren 
Bereiche der Wunderkerzen wurden dabei um 90° umgebogen, so dass sie näherungsweise 
tangential zum Kreis liegen, die das so entstandene Flügelrad beschreibt. Zündet man die 
Wunderkerzen an, so gerät dieses Rad in eine langsame aber stetige Bewegung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den normalen Wunderkerzen mit einer Brenndauer von 40 Sekunden muss man sich allerdings 
beeilen, die vier Kerzen anzuzünden, um die langsam in Gang kommende Drehung bewundern zu 
können. Besser eignen sich längere Wunderkerzen bis hin zur Riesenwunderkerzen mit einer 
Brenndauer von dreieinhalb Minuten. 
Es wäre auch interessant zu untersuchen, wie heiß eine Wunderkerze wird (z.B. unter Einsatz einer 
Wärmebildkamera) oder wie die Funken wirklich aussehen (mit Hilfe einer einfachen High-Speed-
Kamera) und wie sich der Impuls einzelner Funken abschätzen lässt – aber dafür fehlt am 
Weihnachts- oder Neujahrstag  sicher die Zeit (Abb. 8). 
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Abb. 7: Die Wunderkerzenturbine in Aktion 

 
Abb. 9: Begrüßung des Jahres 2011 mit einer Wunderkerzen-Lichtspur 
(Foto: U. Backhaus) 
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Infobox 1: 
 
Ableitung der Resonanzfrequenz 
Im Rahmen des Modells eines „Feder-Masse-Systems“ gilt für die Resonanzfrequenz einer Feder:  

𝑓 = 1
2𝜋
�𝐷
𝑚

  (1) 

Dabei ist D die Federkonstante und m die schwingende Masse. Auf die Feder wirkt die Kraft  
F = - D Δx,  (2) 
wobei die Masse m = A l ρ im Hals der Kugel bewegt wird. Dabei sind A die Querschnittsfläche und l 
die Länge des Halses und ρ die Dichte der Luft. Wir gehen davon aus, dass die Druckänderungen so 
schnell erfolgen, dass kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet, so dass die 
Druckänderung durch 

 ∆𝑝 =  ∆𝑉∙p∙ κ
𝑉

 

Beschrieben wird. 
Setzt man für die Volumenänderung ΔV = A· Δx, so ergibt sich:  
∆𝑝 =  𝐴∙p∙ κ

𝑉
𝛥𝑥.  

Setzt man dies in den Ausdruck für die Kraft ein so  
erhält man: 

𝐹 =  𝐴
2∙p∙ κ
𝑉

𝛥𝑥 . 

Durch Gleichsetzen mit Gl. (2) ergibt sich für die  
Federkonstante: 

𝐷 =  𝐴
2∙𝑝∙ κ
𝑉

 . 

Eingesetzt in Gl. (1) ergibt: 

𝑓 =
1

2𝜋
�
𝐴2 ∙ 𝑝 ∙  κ
𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑙

 

Berücksichtigt man die Schallgeschwindigkeit in einem Gas  

𝑐 = �
𝑝∙ κ
𝜌

 ergibt sich für die Resonanzfrequenz der Ausdruck:  

 𝑓 = 𝑐
2𝜋
� 𝐴
𝑉∙𝑙

. 
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Abb. 9: Bezeichnungen für die Berechnung der 
Resonanzfrequenz 


