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1. Sicherheitshinweise  

 Darauf achten, dass sich keine elektrischen 
Geräte im Umkreis des Versuchsaufbaus 
befinden, da bei der Demonstration Wasser 
in die nähere Umgebung des Resonanzbe-
ckens spritzt. 

 

 

2. Beschreibung 

Das Resonanzbecken ermöglicht die Demonst-
ration stehender Wellen in einer mit Wasser 
gefüllten Bronzeschüssel. 

Der Ursprung des Resonanzbeckens liegt in der 
chinesischen Song Dynastie (960 – 1279). Es 
handelt sich dabei um eine große Bronzeschüs-
sel mit zwei aufgesetzten Handgriffen. Den Bo-
den verziert ein Relief aus vier Fischen, aus 
deren Mündern Wasserfontänen herausspritzen. 
Werden nun die Handgriffe gerieben, ertönt ein 
harmonischer Ton und in den vier Quadranten 
der Schüssel wird eine stehende Welle erzeugt. 
Diese stehenden Wellen lassen echte Wasser-
fontänen in die Luft spritzen, als wären die Fi-
sche zum Leben erwacht. Im Lieferumfang ent-
halten ist eine rutschfeste Unterlage. 
 
Durchmesser: 380 mm 

Höhe: 150 mm 

Masse: 2100 g 

Kasten: 422x420x165 mm3 

3. Bedienung 

 Schüssel bis ca. 1 cm unter die erhabene 
Linie mit Wasser füllen und auf eine rutsch-
feste Unterlage stellen. Die Schüssel nicht 
zu hoch oder zu niedrig aufstellen (der 
Reibvorgang muss so erfolgen, dass die Un-
terarme und der Oberkörper im rechten 
Winkel zueinander stehen).  

 Griffe mit Stahlwolle oder Ähnlichem glatt 
polieren. 

 Hände waschen. Sie müssen absolut fettfrei 
sein (schon kleinste Fettrückstände auf der 
Haut verhindern ein Funktionieren). 

 Um Schwingungen zu erzeugen, die leicht 
angefeuchteten Handinnenflächen auf die 
Handgriffe des Resonanzbeckens positio-
nieren und diese mit wenig Druck gleichmä-
ßig und langsam reiben, dabei beide Hände 
synchron bewegen. 

Nach kurzer Zeit ertönt ein harmonischer Ton 
und Resonanzwellen werden auf der Wasser-
oberfläche sichtbar. Der Ton muss niederfre-
quent sein. 

 Bei hochfrequentem Ton Reibbewegung 
verlangsamen. 

Durch weiteres Reiben entstehen vier Wasser-
fontänen in den vier Quadranten des Reso-
nanzbeckens. 

 Resonanzbecken nach Gebrauch sorgfältig 
abtrocknen. 
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