
 
 
 
 
 
 
9 Beschreibung mechanischer Wellen und Akustik 
 
Wie man mit Hilfe von Schallwellen zu 
einem Bild eines Fötus kommt, erfah-
ren Sie unter anderem in diesem Kapi-
tel. 
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9.1 Wellen 
 
Im letzten Kapitel lag der Fokus auf der Beschreibung von harmonischen Oszillatoren und ih-
ren Bewegungsgleichungen. Beispiele dafür sind in Grenzen das Feder- und das Fadenpendel. 
In den folgenden Abschnitten betrachten wir gleichartige harmonische Oszillatoren, welche 
aneinandergekoppelt sind (z.B. durch kleine Federn). Das können zwei oder unendlich viele 
Oszillatoren sein. Dabei wird untersucht, was passiert, wenn ein Oszillator, in einer Schar von 
gekoppelten Oszillatoren, in Bewegung versetzt wird. 
 
 
9.2 Gekoppelte Pendel 
 
Betrachten wir zunächst den einfachsten Fall von gekop-
pelten Pendeln. Zwei Fadenpendel mit gleicher Länge 
und gleicher Masse werden z.B. mittels einer Feder oder 
einer Masse gekoppelt, wie das in Abbildung 1 darge-
stellt ist. Versetzt man ein Pendel in Schwingung, so gibt 
es durch diese Kopplung seine Bewegungsenergie nach 
und nach an das zweite Pendel weiter und kommt selbst 
schlussendlich zur Ruhe. Das zweite Pendel schwingt zu 
diesem Zeitpunkt mit maximaler Amplitude. Nun kehrt 
sich dieser Vorgang um, bis das erste Pendel wieder mit 
maximaler Amplitude schwingt und das zweite Pendel 
stillsteht. Die Bewegungsenergie pendelt also zwischen den beiden 
Pendeln hin und her bis durch Reibung die mechanische Energie voll-
ständig in innere Energie umgewandelt wurde.  
Unter dem Link in Abbildung 2 findet sich eine Simulation von gekop-
pelten Pendeln. Zu beachten sind hier insbesondere die Auslenkungs-
Zeit-Diagramme der beiden Pendel. Es ist deutlich zu erkennen, wie 
die Amplitude des einen Pendels jeweils ab- und die Amplitude des 
anderen Pendels zunimmt. Untersuchen Sie das Verhalten der Simu-
lation bei verschiedenen Anfangspositionen. 
Diese Kopplung kann man sich natürlich auch mit vielen Pendeln vor-
stellen und auch in zwei respektive drei Dimensionen. Dabei wird die 
Energie ebenfalls von einem zum nächsten Pendel weitergegeben. 
 
 
9.3 Wellenarten 
 
Bewirkt eine örtliche Störung eines Teilchens innerhalb eines Mediums eine gleichartige Stö-
rung in den benachbarten Teilchen und setzt sich dieser Vorgang immer weiter im Raum fort, 
so entsteht eine fortlaufende Welle. Eine Welle ist also eine wandernde Störung. Dabei wird 
aber keine Materie, sondern lediglich Energie transportiert. 
 
  

 

Abbildung 1 Zwei Pendel, gekoppelt durch 
eine Feder oder eine Masse 

 

Abbildung 2 Simulation 
gekoppelter Pendel. 

https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
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9.3.1 Transversal- und Longitudinalwelle 
 
Werden die einzelnen gekoppelten Oszillato-
ren durch eine Störung, wie in Abbildung 3 ge-
zeigt, quer zur Ausbreitungsrichtung der Ener-
gie der Welle ausgelenkt, so spricht man von 
einer TRANSVERSALWELLE oder Querwelle. 
Lenkt die Störung die Oszillatoren parallel zur 
Energieausbreitungsrichtung aus, so wird dies 
LONGITUDINALWELLE respektive Längswelle ge-
nannt. 
 
Währenddem also die Teilchen um ihre orts-
feste Gleichgewichtslage schwingen, breitet 
sich die Störung mit AUSBREITUNGS-
GESCHWINDIGKEIT fort. Diese ist von der soge-
nannten SCHNELLE zu unterscheiden, welche 
der Geschwindigkeitsamplitude eines Teilchens der Welle entspricht. Bei der Schallausbrei-
tung in Luft beträgt beispielsweise die Geschwindigkeitsamplitude der Gasmoleküle, also die 

Schallschnelle etwa nm50
s

, währenddem die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls bei 

rund m340
s

 liegt. 

 
Im Innern von Flüssigkeiten und Gasen können nur Längswellen entstehen, weil 
die seitliche Kopplung zu den Nachbarn fehlt und somit keine Scherkräfte über-
tragen werden können. In Festkörpern hingegen sind sowohl Transversal- wie 
auch Longitudinalwellen möglich. 

 
 
Aufgabe: Legen Sie eine grosse Spiralfeder auf den Boden und stellen Sie die zwei Wellenfor-
men nach. Die Störung soll gepulst wie auch kontinuierlich erfolgen. 
 
Aufgabe: Nebenstehend ist eine Simulation verlinkt, welche es ermöglicht, die 
Physik einer Transversalwelle zu untersuchen. Die Optionen sollen auf "manuell" 
und "kein Ende" gestellt werden. Erzeugen Sie einen kurzen Puls und beobachten 
Sie seine Ausbreitung. Wie verändert die Dämpfung (Reibung) das Geschehen? 
Was verändert sich wie, wenn die Spannung – also die Kopplung zwischen den 
Teilchen – verändert wird? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Abbildung 3 Die in einem Medium vorkommenden 
Wellenarten. 

https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
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9.3.2 Harmonische Wellen 
 
Erfolgt die Anregung im Medium nicht durch 
einen Puls, sondern kontinuierlich und 
schwingen die einzelnen Oszillatoren harmo-
nisch, so entsteht eine harmonische Welle. In 
diesen folgen Wellenberge in definierten Ab-
ständen voneinander. Oder auch Wellentäler. 
Diesem Abstand sagt man WELLENLÄNGE λ. 
Abbildung 4 zeigt die Wellenlänge und die 
Amplitude bei Transversal- und Longitudinal-
wellen.  
Die Darstellung von Longitudinalwellen ist 
recht umständlich. Sowohl für Transversal- 
wie auch für Longitudinalwellen kann man die 
momentane Auslenkung eines Teilchens von 
seiner ortsfesten Gleichgewichtslage zu einem 
gewissen Zeitpunkt angeben. Das führt dann zu Diagrammen wie in Abbildung 5a grau darge-
stellt ist (grüne Linie). Nochmals: dabei handelt es sich um eine Momentaufnahme! Eine zeit-
liche Auflösung ist nicht mehr vorhanden, ausser man fügt eine dritte Achse ein. Dadurch wird 
eine Abbildung aber ziemlich überladen. Möchte man deshalb wissen, wie ein einzelner Oszil-
lator an einem festen Ort als Funktion der Zeit schwingt, so muss man wieder auf die bekannte 
Form aus Abbildung 5b zurückgreifen. Wichtig: beide 
Abbildungen zeigen dieselbe Kurvenform, stellen 
aber physikalisch einen ganz anderen Inhalt dar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.2.1 Etwas Mathematik 
 
 
Aufgabe: In der bereits bekannten Simulation nun die Optionen sollen auf "os-
zillieren" und "kein Ende" einstellen. Die Dämpfung ist auf null zu setzen. Lassen 
Sie die Simulation laufen. Finden Sie Beziehungen zwischen der Wellenlänge, der 
Frequenz und der Amplitude einer Welle! 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4 Physikalische Grössen bei 
unterschiedlichen Wellentypen.. 

 

Abbildung 5 Auslenkungs-Ort-Diagramm und 
Auslenkungs-Zeit-Diagramm eines einzelnen 
Oszillators. 

https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
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Aufgabe: Überprüfen Sie ihre Ergebnisse, indem Sie die Seiten 3 bis 5 auf der 
BBC Seite bearbeiten, die im nebenstehenden Link zu finden sind. 
 
 
 
 
Zwischen der FREQUENZ f mit der jedes Teilchen schwingt, der WELLENLÄNGE λ und der 
AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT C einer Welle besteht also der mathematische Zusammenhang 
 

 c f
T

· λ
= λ =   (1) 

 
Für alle mechanischen Wellen gilt, dass sie ein Medium für ihre Ausbreitung benötigen. Denn 
ohne Teilchen findet auch keine Energieübertragung statt: 
 
 

Ohne die Anwesenheit eines Überträgermediums ist die Ausbreitung von mecha-
nischen Wellen nicht möglich! 

 
 
9.3.2.2 Anwendung: Schall und Schallausbreitung 
 
Schall entsteht, wenn Luftmoleküle zu Schwingun-
gen angeregt werden. Hält man ein Lineal auf dem 
Pult in der Art fest, dass ein Teil des Lineals noch 
bewegbar ist, und schlägt das Lineal nun an, so 
hört man einen Ton, der umso höher ist, je ra-
scher das Lineal schwingt. Wie funktioniert dies 
aber? 
Bewegt man das Lineal hinreichend langsam hin 
und her, so hört man keinen Ton; die Luft strömt 
einfach um das schwingende Lineal herum. 
Schwingt das Lineal hingegen sehr schnell, so 
kann die Luft das Lineal nicht mehr umströmen, 
da für diesen Vorgang zu wenig Zeit zur Verfügung 
steht. Das ausschlagende Lineal presst die angren-
zende Luftschicht zusammen. Dadurch steigt der Druck in der unmittelbaren Umgebung, was 
eine Kompression der benachbarten Luftschicht zur Folge hat. Es breitet sich eine Druckwelle 
aus. Diese Druckwelle gelangt schliesslich an unser Ohr, wo sie das Trommelfell (vgl. Abbildung 
6) in Schwingungen versetzt. Im Innenohr schliesslich wird die Druckschwankung in elektrische 
Signale übersetzt. Diese Signale empfinden wir dann als Schall.  
 
  

 

Abbildung 6 Aufbau des Ohrs. Quelle Wikipedia. 
Autoren Lars Chittka und Axel Brockmann, 
veröffentliche unter Creative-Commons Lizenz. 

https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8dp34j/revision/3
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.de
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
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9.3.3 Oberflächenwellen 
 
Währenddem z.B. die sich tief im Ozean im Wasser ausbreitenden Wellen Longitudinalwellen 
sind, bezeichnet man diejenigen, welche an der Oberfläche entlangwandern als 
OBERFLÄCHENWELLEN. Wirft man etwa einen Stein ins Wasser, so entstehen sich ausbreitende 
Radialwellen. Oberflächenwellen gleich in welchem Medium sind aber weder Transversal- 
noch Longitudinalwellen. Den Unterschied erkennt man deutlich, wenn man sich vor Augen 
führt, dass Oberflächenwellen im Wasser offenbar Material transportieren.  
 
 
Aufgabe (freiwillig): Etwas zur Erholung. Die Dokumentation zu Monsterwellen 
liefert interessante Einblicke in das Leben auf hoher See und die Forschung, wel-
che bis heute versucht unsere Umwelt zu verstehen und zu modellieren. 
 
 
 
 
9.3.3.1 Anwendung: Ein Beispiel aus der Seismik 
 
Ein Erdbeben versetzt durch Stosswel-
len die umgebenden Teilchen in Be-
wegung. Diese können dabei in Aus-
breitungsrichtung der Störung 
schwingen (Longitudinalwelle), 
wodurch das Erdreich gedehnt und 
gestaucht wird. Diese Art der Erdbe-
benwellen nennt man Primärwellen 
oder kurz P-WELLEN. Das Gestein wird 
aber auch quer zur Ausbreitungsrich-
tung der Störung zu Schwingungen 
angeregt, welche dann als Transver-
salwellen durch die Erdschichten ja-
gen. Sie werde Sekundärwellen oder kurz S-WELLEN genannt. 
Beide Wellenformen schwingen im Frequenzbereich von 0.1 bis 30 Hertz. Während sich P – 
Wellen im flüssigen äusseren Erdkern und in den flüssigen Gebieten des Erdinnern ausbreiten 
können, bleibt die Existenz von S – Wellen auf die festen Gebiete innerhalb des Erdballs be-
schränkt, wie in Abbildung 7 gezeigt ist. Die P – Wellen sind mit einer Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von 6 – 12 km/s fast doppelt so schnell wie die S – Wellen, die mit 3.5 – 7.4 km/s 
unterwegs sind. 
Beide Wellenformen können auch die Erdoberfläche erreichen. Dann kommt es zur Ausbil-
dung von Oberflächenwellen, die in der Geografie sicherlich besprochen wurden. Zur Veran-
schaulichung wird  
 
9.3.3.1.1 Seismogramme 
 
Da die Primär- und die Sekundärwellen unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten ha-
ben, kann man Anhand eines Seismogramms die Entfernung und die Tiefe eines Erdbebens 
ermitteln. Über den ganzen Erdball verteilte Seismografen registrieren hierzu permanent die 

 

Abbildung 7 Erdbebenwellen und ihre Schattenzonen. 

https://www.youtube.com/watch?v=IpXdXpOWMxo
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
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vorhandenen Erdbewegungen. Findet irgendwo auf der Erde ein Erdbeben statt, so registrie-
ren unterschiedliche Stationen die Primär- und Sekundärwellen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten. Damit wird es möglich, das Epizentrum genau zu lokalisieren. 
 
Aufgabe: Der folgende Link führt zu einer Simulation, in der verschiedene Erd-
beben geladen werden können. Lässt man die Simulation laufen, so kann man 
erkennen, welche Messstation auf der Erde wann welchen Wellentypen regis-
triert. Ebenfalls ist es möglich, sich die unterschiedlichen Schattenzonen anzei-
gen zu lassen. Lassen Sie sich mindestens zwei verschiedene Erdbeben simulie-
ren. 
 
 
9.4 Töne, Intervalle und Lautstärke 
 
Aufgabe: Mit dem Tongenerator von www.planet-schule.de erzeugen Sie unterschiedlich hohe 
Töne in unterschiedlicher Lautstärke. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Tonhöhe und 
Frequenz? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Amplitude und empfundener Laut-
stärke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.1 Der physikalische Unterschied zwischen Ton, Klang und Geräusch 
 
Wir unterscheiden je nach Signal zwischen einem 
GERÄUSCH, einem KLANG oder einem TON. Die Schallwelle 
eines Tones besteht physikalisch nur aus einer einzigen 
Frequenz und ist rein sinusförmig. Klänge sind Überlage-
rungen von Schallwellen unterschiedlicher Frequenz und 
Amplitude, wobei die Frequenzen in einem ganzzahligen 
Verhältnis stehen. Sie setzen sich aus Grund- und Obertö-
nen zusammen. Klänge aus mehr als zwei Tönen werden 
Akkorde genannt. Beim Geräusch ist die Frequenz der 
Grundschwingung noch deutlich zu sehen. Sie bestimmt 
die Tonhöhe. Abbildung 8 zeigt schematisch die Unter-
schiede mit Hilfe der jeweiligen Auslenkungs-Zeit-Dia-
gramme. Eine Lautsprechermembran vollzieht genau diese 
Bewegungen und erzeugt so die entsprechende 
Druckschwankungen, die sich als Schallwelle bis zu 

 

Abbildung 8 Der Unterschied von Ton, 
Klang und Geräusch im Auslenkungs-
Zeit-Diagramm. 

https://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=52
http://ds.iris.edu/seismon/swaves/
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
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unserem Trommelfell ausbreiten und dieses dort in Schwingungen versetzt. 
 
Aufgabe: Die folgende Simulation (Java, mit dem Mobiltelefon nicht zugänglich) ermöglicht, 
verschiedene Töne und Klänge herzustellen. Unter dem Reiter "Diskret" zunächst "Alles zu-
rücksetzen" anklicken, falls nicht die Grundeinstellungen vorhanden sein sollten. Der Ton soll 
an sein (Kopfhörer benutzen!). Sie hören nun einen TON. 
 
Mischen Sie anschliessend eine Frequenz hinzu, indem z.B. die Amplitude A6 erhöht wird. Be-
trachten Sie die Veränderung der Summe – also wie die Lautsprechermembran schwingt. Sie 
nehmen nun einen KLANG war. 
 
Aus wie vielen Tönen darf der Klang zusammengesetzt sein, dass sie die Anzahl einzelner Fre-
quenzen noch zweifelsfrei angeben können? Was erleichtert die Aufgabe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserem Ohr werden die ankommenden Schallwellen also in ihre einzelnen Frequenzen 
zerlegt. Es macht auf biologischem Wege eine SPEKTRALANALYSE der Schallwellen. Mathema-
tisch kann dies auch bewerkstelligt werden. Dabei greift man auf die FOURIERANALYSE zurück, 
eine Methode, die nach dem französischen Mathematiker Joseph Fourier (1768-1830) be-
nannt ist. Damit ist es möglich, einen Klang wieder in harmonische Schwingungen unterschied-
licher Frequenzen und Amplituden zu zerlegen. Allerdings sind die mathematischen Berech-
nungen nicht ganz einfach. Zum Glück gibt es heute Programme, welche die Fourieranalyse 
schnell und zuverlässig erledigen. 
 
Aufgabe: Das Experiment 9.11 zeigt eine Anwendung der Frequenzanalyse in der Wähltechnik 
bei Telefonen. Das Experiment wird rund eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, kann aber 
auch gut auf zwei Lektionen aufgeteilt werden. 
 
 
9.4.1.1 Anwendung: Spracherzeugung 
 
Zur Klangerzeugung versetzen wir unsere Stimmbänder in Bewegung (Abbildung 9). Dabei flat-
tern die Stimmbänder aber nicht im Luftstrom hin und her – vielmehr öffnen und schliessen 

https://phet.colorado.edu/de/simulation/fourier
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sie sich periodisch beim Ausatmen, wodurch jeweils ein 
Luftstoss und somit Druckschwankungen erzeugt werden. 
Das Öffnen und das Schliessen geschehen entsprechend 
der Frequenz des entstehenden Tones.  
 
 
 
 
 
9.4.1.2 Anwendung: Wahrnehmungsbereich von 

Frequenzen 
 
Nebst dem Hörschall, der dem Bereich von 
20Hz bis 20'000Hz und somit dem Hörbe-
reich des Menschen entspricht, gibt es 
auch noch den Ultraschall und den Infra-
schall, wie in Abbildung 10 gezeigt ist. 
Nicht alle Lebewesen können den gleichen 
Frequenzbereich an Tönen wahrnehmen. 
Hunde z.B. können Frequenzen bis 50kHz 
hören – hierauf beruht die Funktion der 
Hundepfeife. Delfine hören sogar bis zu ei-
ner Frequenz von 150kHz. 
Der Hörbereich ist allerdings altersabhän-
gig. Mit dem Alter kann ein Mensch die ho-
hen Frequenzen immer weniger wahrneh-
men. 
 
 
9.4.1.3 Anwendung: Ultraschall in der Medizin 
 
Mit Ultraschall kann man zur Diagnose in den Kör-
per eines Patienten hineinsehen. Dazu wird mittels 
eines Schallkopfs Ultraschallwellen auf den zu un-
tersuchenden Körperbereich gerichtet. Im Körper 
werden die Schallwellen von den Organen aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Dichten in unterschiedli-
cher Weise reflektiert. Aus diesen Unterschieden 
wird ein Bild gewonnen, das auf dem Bildschirm 
sichtbar ist. Am bekanntesten sind in diesem Zu-
sammenhang wohl die Bilder ungeborener Kinder 
im Mutterleib. Als Beispiel zeigt Abbildung 11 eine 
Ultraschallaufnahme eines weiblichen Fötus in der 
12. Schwangerschaftswoche. Die Flüssigkeit der Fruchtblase (dunkel) ist in der rechten Bild-
hälfte zu erkennen. Aufgrund der Abmessungen des Embryos konnte sogar dessen Geburts-
termin in etwa angegeben werden (28. Mai 2005). Aber auch Tumore können mit Ultraschall 
bekämpft werden, wie der Forscher Gregory Czarnota von der Universität Toronto und seine 
Kollegen in einem Fachartikel 2012 schreiben. Eine leichter verdauliche Version gibt es auch. 

 

Abbildung 9 Der menschliche 
Stimmbandapparat. Quelle: Wikipedia. 

 

Abbildung 10 Der Wahrnehmungsbereich verschiedener 
Arten. Die blaue Säule zeigt jeweils den Hörbereich an und 
die rote Säule den Frequenzbereich, den die Spezies 
selber erzeugen kann. 

 

Abbildung 11 Ultraschallbild eines weiblichen 
Fötus in der 12 Schwangerschaftswoche. 

https://www.pnas.org/content/109/30/E2033/1
https://www.welt.de/gesundheit/article108185732/Ultraschall-laesst-Gasblaeschen-in-Tumoren-platzen.html
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/coupledpendula_de.htm


Physik der Wellen 

Kantonsschule Solothurn, Reto Basler Stotzer, www.physica.ch  11 

Gruppenarbeit: Erstellen Sie in Partnerarbeit ein Poster zum Thema "Ultraschall und seine 
Anwendungen" gemäss den Richtlinien und Anforderungen, welche in der Cloud abgelegt 
sind.  
 
 
9.4.2 Intervalle 
 
Wir betreten einen Teil der Akustik, der Musikerinnen und Musikern bestens bekannt ist. Es 
geht um Intervalle. Beim Spielen eines Instruments ist klar, was z.B. unter den Intervallen Terz 
oder Oktave verstanden wird. Doch was ist eigentlich ein Intervall genau?  
Eine Lochsirene besteheaus einer Kreisscheibe, in der in konzentrischen Kreisen 24, 27, 30, 32, 
36, 40, 45 und 48 Löcher in gleichen Abständen eingebohrt sind. Die Kreisscheibe wird nun 
mit konstanter Winkelgeschwindigkeit gedreht und die Lochreihen der Reihe nach mit Druck-
luft angeblasen. Man hört eine Tonfolge, die uns als Dur-Tonleiter bekannt ist. Steigert man 
die Winkelgeschwindigkeit der Kreisscheibe, so erhöht sich auch die Frequenz des von jeder 
Lochreihe erzeugten Tones. Die Charakteristik der Tonfolge von der innersten zur äussersten 
Lochreihe bleibt aber dieselbe. So ist die hörbare Frequenz bei der 48er Lochreihe immer um 

einen Faktor 48 2
24

=  grösser als diejenige bei der 24er Lochreihe. Auch beträgt das Frequenz-

verhältnis der Frequenz von der dritten zur zweiten Lochreihe immer 30 5
24 4

= . Und so weiter. 

Bei jeder Winkelgeschwindigkeit der Lochscheibe entspricht die Tonfolge von innen nach aus-
sen der Dur-Tonleiter. Wir können uns also merken:  
 

Das Intervall zweier Töne wird durch das Frequenzverhältnis der 
entsprechenden Schallwellen bestimmt. 

 
Wer dazu noch eine Visualisierung braucht, sollte sich das Video aus Abbildung 
12 ansehen und geniessen. Jetzt stelle man sich vor, dass man mit verschiede-
nen Instrumenten zusammen ein Musikstück spielen möchte. Dann reicht es 
natürlich nicht, nur die Intervalle spielen zu können. Zusätzlich muss innerhalb 
der Tonleiter einem Ton eine Frequenz zugeordnet werden. Dies hat man ge-
macht, indem man dem Kammerton a   im Jahre 1939 die Frequenz 440 Hz 
zugeordnet hat. Durch diese Definition können den einzelnen Tönen eindeutige Frequenzen 
zugewiesen werden, wie in Tabelle 1 gezeigt wird. 

 
  

Tabelle 1 Die Intervalle der Dur-Tonleiter 

Ton c  d  e  f  g  a  h  c  
Frequenz in Hertz 264 297 330 352 396 440 495 528 

relatives Frequenz-
verhältnis 1 

9
8

 
5
4

 
4
3

 
3
2

 
5
3

 
15
8

 2  

Intervall bezüglich 
des Grundtones Prim Sekund Terz Quart Quint Sext Septim Oktave 

 
 

 

Abbildung 12 
Donald im 
Land der 
Mathemagie: 
die Tonleiter 

https://www.spektrum.de/lexikon/physik/lochsirene/9145
https://youtu.be/aqy_TYEW30Y?t=145
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9.4.2.1 Anwendung: Harmonie und Mathematik 
 
 

 
 
  

 

Abbildung 13 Harmonie und Mathematik. Abbildung aus der Zeitschrift GEO vom November 2003 

https://youtu.be/aqy_TYEW30Y?t=145
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9.4.3 Schallintensität 
 
Nun soll die Frage geklärt werden, was unter dem Begriff Lautstärke verstanden wird. Diese 
Frage ist keineswegs einfach zu beantworten, weswegen zunächst einige neue Begriffe einge-
führt werden müssen. 
 
Unter der SCHALLINTENSITÄT J versteht man das Verhältnis der auf einer Fläche senkrecht auf-
treffenden SCHALLLEISTUNG P zur Grösse dieser FLÄCHE A. Es gilt also 
 

 PJ
A

=   (2) 

 

Die Einheit der Schallintensität J ist das 2

W
m

. Sehr häufig tritt 

der Fall auf, dass eine Schallquelle ihre Leistung in alle Rich-
tungen gleich aussendet, es wird dann von einer ISOTROPEN 
QUELLE gesprochen. Die von der Quelle ausgehenden Druck-
schwankungen breiten sich also kugelförmig mit der Schall-
geschwindigkeit um die Quelle aus, wie das durch Abbildung 
14 verdeutlicht werden soll. Damit verringert sich die Schall-
leistung als Funktion des Abstandes wie folgt: 
 

 24
PJ
r

=
π

  (3) 

 
wobei 24 rπ  die Fläche einer Kugel mit dem Radius r ist.  
Um eine Vorstellung der Die Schallintensitätswerte zu be-

kommen: Flüstern liegt etwa bei einer Schallintensität von 12
2

WJ 10
m

−=  und die Schmerz-

grenze beim Menschen bei 2

WJ 1
m

= . 

 
Beispiel Eine Schallquelle emittiere isotrop in den Raum mit einer Leistung von 100W. Wie 
gross ist die Schallintensität in einer Entfernung von 2m? Wie gross ist die Schallintensität, 
wenn die Entfernung zur Schallquelle verdoppelt wird? 
 
Lösung: Die Schallintensität beträgt in 2m Abstand 

( )22 2

P P 100W WJ 1 99
A 4 r m4 2m

.= = = =
π π

. 

Bei einer Verdoppelung des Abstandes von 2m auf 4m sinkt die Schallintensität um den Faktor 
4. Entsprechend beträgt dort die Schallintensität 

2 2

1 WJ J 0 5
4 m

.= = . 

 
 

 

Abbildung 14 Bei einer isotropen 
Schallquelle mit der Schallleistung P 
verringert sich bei einer Verdoppelung 
des Abstandes zur Quelle die 
Schallintensität J um einen Faktor 
vier. 

https://youtu.be/aqy_TYEW30Y?t=145
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Aufgabe: Angenommen, die Schallquelle aus dem vorherigen Beispiel würde nicht kugelför-
mig abstrahlen, sondern nur in eine Halbkugel. In welchem Abstand von der Quelle würde die 
Schallintensität gerade der Schmerzgrenze entsprechen? Wie weit weg wurde man die Schall-
quelle gerade noch hören? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.4 Schallintensitätspegel 
 
Beim Vergleich zweier Schallintensitäten muss man berücksichtigen, dass diese sich um meh-
rere Zehnerpotenzen voneinander unterscheiden können. Zur Vereinfachung des Umgangs 
mit einem derartigen Wertebereich verwendet man Logarithmen, wodurch die Vergleichszah-
len in einen angenehmen Bereich kommen. Der SCHALLINTENSITÄTSPEGEL L ist definiert zu  
 

 1

0

10·log JL dB
J

= , (4) 

 
wobei 0J  und 1J  die zu vergleichenden Schallintensitäten sind. Diese Grösse ist eigentlich ein-
heitenlos. Es hat sich aber ein nach dem schottisch – amerikanischen Physiologen Alexander 
Graham Bell (1857 - 1922) benanntes Hinweiswort für dimensionslose Grössen eingebürgert, 
welche durch den dekadischen Logarithmus des Verhältnisses zweier gleichartiger Grössen 
definiert sind. Diese “Einheit“ wird Bel genannt. Für den Schallpegel verwendet man aber auf-
grund der Tatsache, dass Reizunterschiede von unter einem Bel vom Menschen kaum wahr-
genommen werden, das DEZIBEL (dB). 
 
Beispiel Ein Motorrad erzeugt im Leerlauf in einem gegebenen Abstand eine gewisse Schallin-
tensität 0J  . Um wieviele dB steigt der Schallintensitätspegel, wenn in gleichem Abstand ein 
zweites, gleiches Motorrad den Motor startet? 
 
Lösung: Der Schallintensitätspegel steigt um 

( )1
1

0

10·log 10·log 2 3.01JL dB dB
J

= = = + , 

wobei natürlich 1 0J 2 J·=  gesetzt wurde. Der Schallintensitätspegel steigt also nur unbedeu-
tend. Als Faustformel kann man sagen, dass bei einer Verdoppelung der Schallintensität der 
Schallintensitätspegel um 3dB zunimmt. 
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Aufgabe: In einer Firma trennt eine Wand den Maschinenraum von den Büroräumlichkeiten. 
Die Wand hat ein Schalldämmmass von 50 dB. Um welchen Faktor unterscheiden sich die 
Schallintensitäten im Maschinenraum und in den Büros? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird als Vergleichswert in Formel (4) die genormte Referenzschallintensität 12
0 210 WJ

m
−= (bei 

1000Hz) verwendet, was in etwa der unteren Hörgrenze des Menschen entspricht, so wird 
statt der Einheit dB auch die Einheit "SIL" (sound intensity level) geschrieben.  
 
 
9.4.5 Lautstärke 
 
Die beiden Grössen Schallintensität und Schallpegel sind 
physikalische Grössen und somit messbar. Wie laut ein Ton 
empfunden wird, hängt aber neben dem Schallpegel auch 
noch von seiner Frequenz ab. Unser Trommelfell reagiert auf 
den Schalldruck eines Schallereignisses. Anfang des 20. Jahr-
hunderts ging man davon aus, dass die Hörschwelle des 
menschlichen Gehörs bei 1000 Hz bei 0p 20 Pa= µ  liegt. Der 
SCHALLDRUCKPEGEL LP setzt nun den momentanen Wert eines 
Schalldruckes p  mit dem Referenzwert in Verbindung: 
 

2

P 2
0 0

p pL 10 20 dB
p p

·log ·log
   

= =   
   

 

  (5) 

 
Anders verhält es sich bei der Lautstärke. Wir nehmen Töne gleicher Intensität unterschiedli-
cher Frequenz unterschiedlich laut war. Diese Abhängigkeit ist in Abbildung 15 gezeigt. Die 
Lautstärke wird in PHON angegeben. In obiger Abbildung sind Orte gleichen Lautstärkeempfin-
dens (Isophone) eingezeichnet. Die unterste Kurve beschreibt den Verlauf der Hörschwelle. 
Leider wurde der Referenzschalldruck von 0p 20 Pa= µ  bei 1000Hz etwas zu tief angesetzt, 
weshalb er erst bei einem Schalldruckpegel von 3 dB hörbar ist. Darum beträgt die Hör-
schwelle bei dieser Frequenz auch 3Phon. Bei 1000Hz stimmen der Schalldruckpegel und die 
Phon-Skala überein. 
 
Beispiel Welcher Schalldruckpegel muss bei einem Ton von 50 Hz vorhanden sein, damit man 
ihn überhaupt wahrnimmt?  
 

 

Abbildung 15 Hörfläche des 
Menschen mit den Kurven gleichen 
Lautstärkeempfindens (Isophonen). 
Quelle: Wikipedia 

https://youtu.be/aqy_TYEW30Y?t=145
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Lösung: Bei 50 Hz liegt die Hörkurve bei rund 40dB. Der Schalldruckpegel muss also um einen 
Faktor 100 höher liegen als bei 1000Hz, damit der Ton überhaupt wahrgenommen werden 
kann. 
 
 
Die Phonskala dient dazu, empfundene Lautstärkeeindrücke mit der messbaren Grösse Schall-
druckpegel zu verknüpfen. Leider hat die Sache einen Hacken: wir empfinden 40 Phon nicht 
als doppelt so laut wie 20 Phon. Es besteht also kein linearer Zusammenhang zwischen der 
Lautstärkeempfindung und der Phon – Skala.  
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9.5 Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von mechanischen Wellen 
 
Die folgenden Abschnitte behandeln die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen in 
Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern. Auf die mathematisch, physikalischen Herleitungen 
der Formeln wird verzichtet.  
 
9.5.1 Die Ausbreitung von Druckwellen in Gasen 
 
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen im Medium Luft 
wurde erstmals um 1630 vom französischen Mathematiker Marin Mer-
senne (Abbildung 16) ermittelt. Er benutzte hierzu eine Kanone, die in be-
kanntem Abstand aufgestellt war und ermittelte die Zeitdifferenz zwi-
schen dem Blitz beim Abfeuern der Kanone und dem Eintreffen des 
Knalls. Als Schallgeschwindigkeit ergaben sich mehr als 330 m/s.1  
 
Bessere Experimentieranordnungen ergaben später, dass sich der Schall 
im Winter langsamer ausbreitet als im Sommer. Die Schallgeschwindig-
keit steigt also mit steigender Temperatur. Bei 0°C beträgt die Schallge-
schwindigkeit 331 m/s, bei 100 °C aber schon 386 m/s. Allgemein gilt für 
die Ausbreitung von Schallwellen in Gas die Gleichung 
 

 
· ·

l
R Tc
M

=
γ

,  (6) 

 
wobei R die allgemeine Gaskonstante, T die absolute Temperatur in Kelvin und M die molare 

Masse sind. Der Parameter γ ist der so genannte Adiabatenexponent p

v

c
c

=γ , wobei pc  und 

Vc  für die spezifischen Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und Volumen stehen. Für 
zweiatomige Moleküle wie z.B. Luft beträgt dieser Para-
meter γ = 1.4.  
In Abbildung 17 ist die grafischen Darstellung der Formel 
(6) dargestellt. Die Kurve lässt sich innerhalb eines einge-
schränkten Temperaturbereiches um die Raumtempera-
tur mit der Näherungsformel 
 

, 331.5 · 1
273.15Schall Luft

mc
s

≈ +
ϑ

  (7) 

 
reproduzieren, wobei ϑ  für die Temperatur in Grad Cel-
sius steht. 
 
 
Aufgabe: Mit Hilfe des Experiments 9.12 bestimmen Sie selbst die Schallgeschwindigkeit in 
Luft. 
  

 
1 Es waren rund 448m/s, wie hier auf Seite 5 nachzulesen ist. 

 

Abbildung 16 Der 
Theologe, 
Mathematiker und 
Musiktheoretiker 
Marin Mersenne 
(1588-1648) 
bestimmte die Schall-
geschwindigkeit zu 
316m/s. Quelle: 
Wikipedia 

 

Abbildung 17 Die Schallgeschwindigkeit 
in Luft als Funktion der Temperatur nach 
Formel (6). 

https://www.academia.edu/6511050/Calculer_la_vitesse_du_son_apr%C3%A8s_Newton_le_d%C3%A9fi_du_jeune_Euler_1727_
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9.5.2 Die Ausbreitung von Störungen in Flüssigkeiten… 
 
Für die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten gilt eine ähnliche Beziehung: 
 

 1
·lc =

ρ χ
,  (8) 

 
hierbei sind ρ  die Dichte und χ  die Kompressibilität des Mediums. Beide materialabhängigen 
Parameter können in Nachschlagewerken gefunden werden. 
 
 
9.5.3 und in Festkörpern 
 
In Festkörpern sind Longitudinalwellen und Transversalwellen möglich, man wird also auch 
zwei Geschwindigkeiten für die Schallausbreitung erhalten. Für Longitudinalwellen 
 

 l
Ec =
ρ

,  (9) 

und für Transversalwellen 

 
·t
F Fc

A
= = =

σ
ρ ρ µ

.  (10) 

 
Die verschiedenen Symbole stehen hierbei für den Elastizitätsmodul E, die Querschnittsfläche 
A und die Zugspannung σ . Die Massenbelegung µ gibt die Masse pro Längeneinheit an, es gilt 
also m lµ = . Die restlichen Symbole haben ihre normale Bedeutung. 
 
Beispiel Anhand Formel (10) kann man sehr schön erkennen, was z.B. beim Stimmen einer 
Gitarrensaite passiert. Zieht man z.B. die Saite straffer, so steigt die Zugspannung σ  an und 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transversalwellen wird grösser. Da die Saite bei diesem 
Vorgang – hoffentlich – nicht länger wird, die Wellenlänge folglich gleich bleibt, folgt nach 
Formel (1), dass bei zunehmender Geschwindigkeit der Transversalwelle die Frequenz zu-
nimmt.  
 
 
9.6 Energie 
 
Ein Ausbreitungsmedium von Wellen kann man beschreiben als eine Vielzahl aneinander ge-
koppelter Oszillatoren. Jeder einzelne von ihnen hat die Energie 2 2 22 mf Aπ , wie bereits be-
kannt ist. Die Gesamtenergie einer Welle setzt sich dann zusammen aus der Summe aller Ein-
zelenergien der n beteiligten Oszillatoren: 
 
 ( )2 2 2 2 2 2

1 2 32 2nE f A m m m m f A M= + + + + =π π  , (11) 
 
wobei M die Gesamtmasse des Teiles im Medium ist, der von der Welle erfasst wird.  
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Wichtig bei obiger Formel ist die Tatsache, dass die transportierte Energie einer Welle quad-
ratisch mit der Frequenz und der Amplitude zunimmt. 
 
 
9.7 Doppler - Effekt 
 
Aus dem Alltag kennen wir die Erscheinung: fährt ein Polizeiwagen mit 
laufender Sirene an uns vorbei, so hören wir beim Herannahen eine hö-
heren Ton, als beim Davonfahren. Der Tonsprung ist dabei umso höher, je 
höher die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist. Dieser Erscheinung sagt 
man DOPPLER – EFFEKT, benannt nach dem österreichischen Mathematiker 
und Physiker Christian Andreas Doppler (Abbildung 18). Dabei ist es von 
Bedeutung, ob sich die Quelle oder der Beobachter bewegt. 
 
9.7.1 Bewegte Quelle – ruhender Beobachter 
 
Aus dem Alltag kennen wir die Erscheinung: fährt ein Polizeiwagen mit 
laufender Sirene an uns vorbei, so hören wir beim Herannahen eine hö-
heren Ton, als beim Davonfahren. Der Tonsprung ist dabei umso höher, je 
höher die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist. 
 
Dabei ist die Erklärung recht einfach. Der ruhende 
Polizeiwagen sendet einen Ton der Frequenz 0f  
aus, den wir mit derselben Beobachterfrequenz 

Bf  wahrnehmen, wie in Abbildung 19 gezeigt ist. 
Bewegt sich der Polizeiwagen mit der Geschwin-
digkeit Qv  auf den Beobachter zu, so beträgt die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in Fahrt-
richtung relativ zur Quelle Qc v− . Sie ist also klei-
ner als im ruhenden System. Die Wellenlänge des Tons ist damit kleiner und beträgt: 

 Q

Q

c v
f
−

=λ   (12) 

Der Beobachter hört einen Ton der Frequenz 

 B
cf =
λ

. (13) 

Kombiniert man nun (12) und (13), so bekommt man für die Beobachterfrequenz 
 

·B Q
Q

cf f
c v

=
−

  (14) 

 
Bewegt sich die Quelle vom Beobachter weg, so 
muss man lediglich Qv−  anstelle von Qv  in die 
Gleichung einsetzen. Zusammenfassend kann 
man also sagen, dass die Wellenlänge vor dem 
bewegten Objekt kleiner und hinter dem Objekt 
grösser wird, wie in Abbildung 20 illustriert wird. 

 

Abbildung 18 Der 
Physiker Christian 
Andreas Doppler 
(1803-1853) 
untersuchte den nach 
ihm benannten Effekt. 
Quelle: Wikipedia 

 

Abbildung 19 Ein ruhender Beobachter hört von 
einer ruhenden Quelle einen Ton mit der 
Quellfrequenz. 

 

Abbildung 20 Ein ruhender Beobachter hört vor 
einer bewegten Quelle einen höheren Ton als die 
Quellfrequenz. 
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9.7.1.1 Überschallknall – Machscher Kegel 
 
Wenn ein Flugzeug mit laufenden Turbinen auf dem Rollfeld auf seinen Start wartet, erzeugen 
die Triebwerke Druckschwankungen. Diese entfernen sich mit Schallgeschwindigkeit vom 
Flugzeug und wir nehmen sie schlussendlich als Triebwerkslärm wahr.  

Zu einem interessanten Effekt kommt es, wenn sich das Objekt mit der Schallgeschwindigkeit 
oder sogar noch schneller bewegt. Dann baut sich vor dem bewegten Körper eine Druckwand 
auf, weil die Verdichtungen der Druckschwankungen in Bewegungsrichtung nicht mehr vom 
Objekt wegkommen können. Dies ist in Abbildung 21 links dargestellt. Ist die Quelle schliess-
lich sogar schneller als der Schall unterwegs, so können sich keine Verdichtungen in Bewe-
gungsrichtung mehr ablösen, sondern sie können sich nur noch seitwärts und hinter dem Ob-
jekt entfernen. Es entsteht der sogenannte MACHSCHE KEGEL (Abbildung 21 rechts). 
In der Zeitspanne t∆  legt das Flugzeug die Strecke AB v t·= ∆  zurück. In derselben Zeitspanne 
breitet sich die im Punkt A ausgesandte Schallwelle um die Strecke AC c t·= ∆  aus. Der halbe 
Öffnungswinkel des Kegels berechnet sich somit zu  
 

 c t
v

c
vt

sin ·
·

α
∆
∆

= =   (15) 

 
Aufgabe Unter dem angegebenen Link findet sich eine Geogebra-Datei zum Doppler-Effekt. 
Damit ist es möglich, die Entstehung des Machschen Kegels zu studieren. 
 
 
 
 
 
Aufgabe Der nebenstehende QR-Code verlinkt ein Video, in dem ein Flugzeug 
gerade die Schallmauer durchbricht. Dabei entsteht eine Wolke, die den 
Machschen Kegel erkennen lässt. Wie kommt es zur Wolkenbildung an der 
Mantelfläche des Machschen Kegels und wie schnell fliegt der Kampfjet zu 
diesem Zeitpunkt etwa? Geben Sie das Ergebnis in m/s und in Mach an. Die 
Schallgeschwindigkeit muss geschätzt werden! 
 
  

 

Abbildung 21 Zum Machschen Kegel. Dargestellt ist rechts ein Schnitt durch die 
Kegelspitze B. Die Mantelflächen erscheinen als graue Linien. 

https://www.geogebra.org/m/WfH7BtjE
https://www.youtube.com/watch?v=JqlbjT2w2gM
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9.7.2 Ruhende Quelle – bewegter Beobachter 
 
Ruht die Quelle (z.B. eine Sirene) und bewegt sich der Beobachter auf diese zu, so bewegt sich 
der Schall relativ zum Beobachter mit der Geschwindigkeit Bc v+ . Er registriert darum die Be-
obachterfrequenz  

 B
B

c vf +
=

λ
. (16) 

Die Quelle emittiert die Wellenlänge  

 
Q

c
f

=λ . (17) 

Wiederum setzt man beide Wellenlängen gleich und bekommt dann 
 

 · B
B Q

c vf f
c
+

= .  (18) 

 
Dabei gilt auch wieder: Bewegt sich der Beobachter von der Quelle weg, so setzt man Bv−  
anstelle von Bv  ein. 
 

In der Akustik kommt es darauf an, ob sich der Beobachter oder die Quelle be-
wegt! Es können sich aber auch Beobachter und Quelle gleichzeitig bewegen. 

 
Kombiniert man die beiden Formeln (14) und (18), so erhält man 
 

 · B
B Q

Q

c vf f
c v

 ±
=   

 

. (19) 

 
Das obere Vorzeichen gilt dabei, falls sich Quelle und Beobachter aufeinander zubewegen. 
 
 
Beispiel Eine Schallquelle sendet einen Ton von Qf 440Hz=  aus und fährt mit einer Geschwin-

digkeit von Q
mv 10
s

=  an einem ruhenden Beobachter vorbei. Welche Frequenzen nimmt der 

Beobachter war und welchem Intervall entspricht das? 
 
Lösung Im ersten Fall folgt aus Formel (19)  

 B
B 1 Q

Q Q

m340c v c sf f 453 3Hzm mc v c v 340 10
s s

, .+
= = = ≈

− − −
. 

Anschliessend entfernt sich die Quelle, wobei der Beobachter die Frequenz 

 B
B 2 Q

Q Q

m340c v c sf f 427 4Hzm mc v c v 340 10
s s

, .−
= = = ≈

+ − +
  

Dies entspricht einem Intervall von  
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 B 1

B 2

f 453 3Hz 1 06
f 427 4Hz

,

,

. .

.
= ≈ , 

 
was ziemlich genau einem temperierten Halbton entspricht. 
 
 
9.7.3 Relativistischer Dopplereffekt* 
 
Auch für Licht gibt es einen Dopplereffekt. Licht ist ja eine elektromagnetische Welle. Diese 
breiten sich im Vakuum immer mit der Lichtgeschwindigkeit c aus – unabhängig davon, ob sich 
Quelle oder Beobachter mit der Geschwindigkeit v bewegen. Die fertige Formel lautet einfach 
 

 B Q
c vf f
c v
±

=


  (20) 

 
Das obere Vorzeichen gilt bei Annäherung und das unter, wenn sich Quelle und Beobachter 
voneinander entfernen. 
 
 
9.8 Wellengleichung 
 
Nun müssen wir doch noch etwas mathe-
matisch werden. Wir gehen der Frage 
nach, wie sich eine harmonische Welle in 
einer Formel darstellen lässt. Dazu be-
trachten wir zunächst die Abbildung 22a). 
Es sind einzelne rote, harmonische Oszilla-
toren eingezeichnet, alle an unterschiedli-
chen Orten und miteinander gekoppelt. 
Zum Zeitpunkt t 0=  sind alle Oszillatoren 
in Ruhe.  
Eine periodische Störung versetzt die ge-
koppelten harmonischen Oszillatoren in 
Schwingung. Jeder der Oszillatoren 
schwingt für sich mit der Frequenz f. Die 
Energie pflanzt sich mit der Geschwindig-
keit c fort. Das erste Teilchen beginnt zum Zeitpunkt t = 0 zu schwingen. Aufgrund der endli-
chen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Energie beginnt das Teilchen am Ort x die Schwingung 

zum Zeitpunkt 1
xt
c

= , also später als das Teilchen am Ort null. Das schreiben wir gleich mal 

auf: 
 

 ( ) ( )2ˆ ˆ ˆ ˆ, ·sin · ·sin · · ·sin · · ·sinx x xy x t y t y t y t y t kx
c c T c

      = − = − = − = −      
      

πω ω ω ω ω   (21) 

 

 

Abbildung 22 Zur Herleitung der Wellengleichung.  
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dabei sind ω  die Kreisfrequenz und 2 2k
Tc
π π

= =
λ

 die Wellenzahl. 

 
Aufgabe Mittels Geogebra lässt sich Formel (21) sehr gut animiert darstellen. Spielen Sie mit 
den Einstellungen ein wenig herum, bis sie die Formel 
 verstanden haben. 
 
Was würde passieren, wenn man kx+  statt kx−  schreiben würde? 
Geben Sie dazu die Funktion in Geogebra selbst ein und setzen Sie entspre-
chende Schieberegler. 
 
 
 
 
 
 
 
9.9 Überlagerung und Reflexion von Wellen 
 
Aufgabe Benutzen Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen die PHET-Simulation «Seil-
welle». Spielen Sie zunächst ein wenig mit der Simulation herum. Stellen 
Sie aber sicher, dass Sie alle Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten 
ausprobieren. 
Die Lösungen zu den einzelnen Problemstellungen sind im QR Code ver-
borgen. 
 
Simulationseinstellungen: «kurzer Impuls», die Messlinie auf der Höhe des ruhenden Seils, 
keine Dämpfung, «festes Ende»! 
 
Erzeugen Sie einen Puls. Beobachten Sie, was passiert, wenn der Puls auf das feste Ende trifft! 
 
 
 
 
 
 
 
Erzeugen Sie einen Puls. Nachdem dieser in der Mitte des Seils angekommen ist, lassen Sie 
einen Zweiten folgen. Pausieren Sie die Animation. Fahren Sie mit der Einzelbildschaltung wei-
ter. Was passiert, wenn die zwei Pulse aufeinandertreffen? 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
http://schulphysikwiki.de/index.php/Animation:_Wellengleichung_einer_linearen_harmonischen_Welle
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Simulationseinstellungen: «kurzer Impuls», Referenzlinie auf der Höhe des ruhenden Seils, 
keine Dämpfung, «freies Ende»! 
 
Erzeugen Sie einen Puls. Beobachten Sie, was passiert, wenn der Puls auf das lose Ende trifft! 
 
 
 
 
 
 
 
Erzeugen Sie einen Puls. Nachdem dieser in der Mitte des Seils angekommen ist, lassen Sie 
einen Zweiten folgen. Pausieren Sie die Animation. Fahren Sie mit der Einzelbildschaltung wei-
ter. Was passiert, wenn zwei Wellenberge aufeinandertreffen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Ergebnis ist festzuhalten 
 

Wellen können sich ungestört überlagern.  
 
Dies verwundert nicht weiter, wird mit Wellen ja “nur“ Energie aber keine Materie transpor-
tiert. Dasselbe Phänomen kennen Sie wahrscheinlich von Wasserwellen. 
 
Ausserdem konnte festgestellt werden, dass 
 

Wellenberge bei der Reflektion AM LOSEN ENDE als Wellenberge und Wellentäler 
als Wellentäler reflektiert werden. 

 
Und dass 
 

Wellenberge bei der Reflektion AM FESTEN ENDE als Wellentäler und Wellentäler 
als Wellenberge reflektiert werden. 

 
 
9.9.1 Mathematische Betrachtung 
 
Wir wollen nun der Frage, was passiert, wenn sich zwei in gleiche Richtung ausbreitende har-
monische Wellen mit gleicher Amplitude aber unterschiedlicher Frequenz überlagern, mal mit 
ein wenig Mathematik auf den Grund gehen. Gemäss Abschnitt 9.8 und Formel (21) kann eine 
eindimensionale, nach rechts laufende harmonische Welle 1 dargestellt werden durch 
 
 ( ) ( )1 1ˆ, ·siny x t y t kx= −ω   (22) 



Physik der Wellen 

Kantonsschule Solothurn, Reto Basler Stotzer, www.physica.ch  25 

 
und eine Zweite in die gleiche Richtung laufende Welle 2 mit  
 
 ( ) ( )2 2ˆ, ·siny x t y t kx= −ω   (23) 
 
Für die Summe der beiden Wellen ergibt sich damit 
 

 ( ) 1 2 1 2ˆ, 2 cos sin
2 2

Amplitude

y x t y t t kx

 
 − +   = ⋅ ⋅ +    

    
 




ω

ω ω ω ω   (24) 

 
Diese Gleichung kann man als Schwingungsgleichung eines einzelnen Oszillators auffassen, 
der sich am Ort x befindet und mit der ZEITLICH VERÄNDERLICHEN AMPLITUDE  
 

 1 2ˆ2 cos
2

A y t− = ⋅ 
 

ω ω   (25) 

 
und der mittleren Kreisfrequenz  
 

 1 2

2
+

=
ω ωω   (26) 

 
schwingt.  
 
 
Aufgabe Stellen Sie Formel (24) in Geogebra so dar, dass alle Parameter bis auf den Ort x per 
Schieberegler einzeln eingestellt werden können. Der Zeitpunkt soll im Bereich von 0 bis 100 
eingestellt werden können. 

 

Abbildung 23 Die Einstellungen in Geogebra zur Überlagerung von Wellen.  
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Es soll ausserdem die Elongation an einem fixen Ort angezeigt werden. Setzen Sie dazu einfach 
eine Strecke von der x-Achse zum zugehörigen Funktionswert. Schlussendlich sollte es etwa 
aussehen, wie in Abbildung 23 gezeigt. 
 
Was ist bezüglich der Elongation an einem Ort als Funktion der Zeit zu beobachten, wenn die 
zwei Kreisfrequenzen gleich gross sind? 
 
 
 
 
 
 
 
Was verändert sich an einem festen Ort der Welle als Funktion der Zeit, wenn sich die beiden 

Kreisfrequenzen nur um ganz wenig unterscheiden (z.B. rad0 1
s

.∆ω = )? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Effekt aus der letzten Aufgabe kann hörbar gemacht werden. Dazu schlägt man einfach 
zwei Stimmgabeln an, welchen sich nur geringfügig in ihren Frequenzen unterscheiden. Man 
hört ein An- und Abschwellen der Lautstärke. Die Frequenz des Effekts nimmt mit zunehmen-
dem f∆  zu. Dem Phänomen sagt man SCHWEBUNG. Man kann damit z.B. Musikinstrumente 
mittels Stimmgabeln stimmen. 
 
 
9.10 Stehende Wellen 
 
9.10.1 Eindimensionale stehende Wellen 
 
Nun ergänzen wir die mathematische Betrachtung um harmonische Wellen, die sich in entge-
gengesetzter Richtung ausbreiten und gleiche Kreisfrequenzen und Amplituden haben. Bei ei-
ner nach rechts laufenden Welle gilt nach Formel (21) 
 
 ( ) ( )1 ˆ, ·siny x t y t kx= −ω   (27) 
 
und für eine nach links laufende Welle 
 
 ( ) ( )2 ˆ, ·siny x t y t kx= +ω .  (28) 
 
Für die Summe der beiden Wellengleichungen folgt 
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 ( ) ( ) ( )
Amplitudeam Ort x

, 2 cos siny x t A kx t= ⋅


ω   (29) 

 
Bei der bisherigen Betrachtung war die Wellenamplitude für alle Oszillatoren der Welle gleich. 
Dies gilt offensichtlich nun nicht mehr. Für jeden Ort gibt es eine fixe, aber unterschiedliche 
Amplitude. Zusätzlich schwingt jeder Punkt der Welle harmonisch mit der Kreisfrequenz ω . 
 
Aber betrachten wir das Ergebnis (29) noch etwas genauer. An den Orten x, für die ( )cos 0kx =  
ist, verschwindet die Amplitude zu jedem Zeitpunkt ganz. Die Bedingung ist genau dann erfüllt, 
wenn  
 

 1
2

kx n = + 
 

π  mit 0,1,2,3,n=   (30) 

 

ist. Setzt man für 
2k π
λ

=  in Formel (30) ein und löst nach dem Ort x auf, so folgt 

 

 1 ·
2 2

x n = + 
 

λ .  (31) 

 
Jeweils zwei aufeinanderfolgende Orte, an denen die Amplitude null ist, liegen also offensicht-
lich genau eine halbe Wellenlänge auseinander. Man nennt solche Orte, bei denen die 
Amplitude immer gleich null ist SCHWINGUNGSKNOTEN. 
Natürlich gibt es auch Orte mit maximaler Amplitude, sogenannte SCHWINGUNGSBÄUCHE? Dazu 
muss der Kosinus in Formel (29) maximal werden, also ( )kx 1cos =  gelten. Dies ist der Fall für  
 
 ·kx n= π , mit 0,1,2,3,n=   (32) 
 

Für die Wellenzahl gilt wieder 
2k π
λ

=  womit für die Orte sogleich die Bedingung 

 

 
2

x n= λ  für 0,1,2,3,n=   (33) 

 
folgt. Daraus folgt, dass auch benachbarte Schwingungsbäuche eine halbe Wellenlänge von-
einander entfernt sind. Zusätzlich liegen sie natürlich genau zwischen zwei Knoten. 
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9.10.1.1 Transversale Eigenschwingungen einer Gitarrensaite 
 
Welche Anwendung hat denn diese Theorie? Nun, be-
trachten wir eine Gitarre als ein Beispiel eines Saitenin-
struments. Deren Aufbau ist in Abbildung 24 gezeigt. 
Die Saiten liegen am Steg und am Sattel auf – können 
dort also nicht schwingen. Entsprechend müssen bei ei-
ner schwingenden Saite an diesen Stellen also mit Si-
cherheit Schwingungsknoten liegen. Je nachdem, wo 
man eine Saite zupft, kommt es zu einer anderen 
Schwingungsform. Jede dieser Schwingungen kann 
man als Überlagerung einfacher Schwingungen darstel-
len – den Eigenschwingungen. Die Überlagerung dieser 
Eigenschwingungen äussert sich akustisch als Überlagerung von Grundton (Tonhöhe) und 
Obertönen (Klangfarbe). Dies wird im kommenden Abschnitt genauer beleuchtet. 
 
Eine (schematische) Gitarrensaite in Form eines Gummischlauches wird zu harmonischen 
Schwingungen angeregt. Bei einer bestimmten Erregerfrequenz f0 gerät der Schlauch zum ers-
ten Mal in heftige Schwingungen. Es hat sich die erste harmonische Eigenfrequenz, die Grund-
schwingung (auch Fundamentale genannt), ausgebildet, wobei ein Bauch in der Mitte des 
Schlauches sichtbar wird, wie in Abbildung 25 schematisch dargestellt wird. Steigert man die 
Erregerfrequenz weiter, so sinkt die Amplitude der Schlauchteilchen massiv und der Schlauch 
beginnt erst wieder zu heftig schwingen, wenn die Erregerfrequenz den Wert 2·f0 erreicht hat. 
Diesmal liegt in der Mitte des Schlauches ein Knoten. Die erste Oberschwingung ist zu sehen. 
Bei bestimmten Frequenzen des Erregers ergeben sich also stehende Wellen. Wir können im-
mer nur dann eine stehende Welle ausmachen, wenn die Erregerfrequenz ein ganzzahliges 
Vielfaches der Grundfrequenz f0 ist. Die Anzahl der Knoten ist umso grösser, je höher die Er-
regerfrequenz ist. 
 

  

 

Abbildung 24 Aufbau einer Gitarre. Autor 
Martin Möller, veröffentlicht unter der 
Attribution-Share Alike 2.0 Germany Lizenz. 

 

Abbildung 25 Schematische Darstellung der stehenden Wellen eines schwingenden Gummischlauches. 
Dargestellt sind jeweils mehrere Momentaufnahmen. Die rote Linie entspricht der Einhüllenden aller Zustände. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en
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Aufgabe Wiederum kommt die PHET-Simulation «Seilwelle» zum Einsatz.  
 
Auf dem animierten Seil sollen nun harmonische Wellen simuliert werden.  
 
Simulationseinstellungen: «oszillieren», keine Dämpfung, «kein Ende»! 
Die Amplitude und die Frequenz können auf der Standardeinstellung ver-
bleiben. 
 
Beobachten Sie, was passiert, wenn die fortlaufenden Wellen auf das Fenster treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
Simulationseinstellungen: «oszillieren», keine Dämpfung, «festes Ende»! Die Amplitude wird 
auf 0.04cm fixiert (am Ort des Oszillators soll näherungsweise ein Knoten sein) 
 
Finden Sie die Frequenzen der ersten drei SCHWINGUNGSMODEN des simulierten Seils (Grund-
frequenz plus die ersten beiden Oberschwingungen). Was ist ihre Schlussfolgerung? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun interessieren wir uns für die Berechnung der Eigenfrequenzen des dargestellten Seils in 
Abbildung 25. Auf der Länge L der stehenden Welle liegt immer ein ganzzahliges Vielfaches 
einer halben Wellenlänge. Wir können also schreiben: 
 

 · ·
2 2

n cL n
f

= =
λ . (34) 

Für die dazugehörigen Frequenzen erhält man zu 

 ·
2
cf n
L

= ,  (35) 

 
wobei n eine ganz positive Zahl sein muss. Falls n = 1 ist, ergibt sich für die Grundfrequenz 

0 2
cf
L

= , so dass sich obige Formel umschreiben lässt zu 0·f n f= , wobei es sich bei n um eine 

ganze positive Zahl handeln muss. Die Frequenzen der OBERSCHWINGUNGEN sind also ganzzah-
lige Vielfache der Frequenz der GRUNDSCHWINGUNG.  
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
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9.10.1.2 Longitudinale Eigenschwingungen einer Luftsäule 
 
Wo bisher ein eingespanntes Seil als Modell für Saiteninstrumente herhalten musste, wird nun 
ein Glasrohr als Modell für Blasinstrumente verwendet. Die eingeschlossene Luftsäule kann 
entweder mit offenem oder geschlossenem Ende zu Schwingungen angeregt werden. 
 
In einer waagerechten Glasröhre werden 
Korkmehl oder Styroporkügelchen einge-
streut. Die Glasröhre ist zunächst einseitig 
verschlossen. An diesem Ende wird mit Si-
cherheit ein Knoten liegen, weil die Gasmo-
leküle hier nicht vollständig schwingen 
können. Vor dem offenen Ende (Wellen-
bauch) steht ein Lautsprecher, der mit ei-
nem Tongenerator betrieben werden kann. 
Abbildung 26 zeigt die beschriebene Situa-
tion. Mit dem Tongenerator wird ein kräftiger Ton erzeugt. Die Frequenz des Tones wird stetig 
gesteigert. Bei gewissen Frequenzen, so offenbart heftig bewegtes Korkmehl, bilden sich im 
Innern der Röhre stehende Wellen aus.  
 
 
Aufgabe Und wieder kommt die PHET-Simulation «Seilwelle» zum Einsatz. 
Die gerade beschriebene Situation einer stehenden Welle mit freiem (offener 
Glasrohrende) Ende und festem (geschlossenes Glasrohrende) soll nun simu-
liert werden. 
 
 
Simulationseinstellungen: «oszillieren», keine Dämpfung, «freies Ende»! Die Amplitude wird 
wieder auf 0.04cm fixiert (am Ort des Oszillators soll näherungsweise ein Knoten sein) 
 
Finden Sie die Frequenzen der ersten drei SCHWINGUNGSMODEN des simulierten Seils (Grund-
frequenz plus die ersten beiden Oberschwingungen). Was ist ihre Schlussfolgerung? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieder ist die Zahl der Knoten umso höher, je höher die Erregerfrequenz ist und wieder wollen 
wir nun die Eigenfrequenzen berechnen. 
 
Wir wissen, dass sich am verschlossenen Ende ein Knoten befinden muss (festes Ende). Am 
offenen Ende hingegen ein Bauch.  Auf der Länge L der stehenden Welle liegt immer ein un-
geradzahliges Vielfaches einer viertel Wellenlänge. Wir können also schreiben 
 

 

Abbildung 26 Schematische Darstellung einer stehenden 
longitudinalen Welle eines einer Luftsäule in einem 
Glasrohr. Links ist der Lautsprecher dargestellt, am 
rechten Ende ein Zapfen, der das Glasrohr verschliesst. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_de.html
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 (2 1)· mit 0,1,2,
4

L n n= + = 

λ   (36) 

oder mit c
f

λ =   

 2 1· mit 0,1,2,
4

n cL n
f

+
= =    (37) 

oder eben 

 (2 1)· mit 0,1,2,
4
cf n n
L

= + =   (38) 

Auch hier ergibt sich für 1n =  die Grundfrequenz zu 0 4·
cf
L

= . Man kann die Formel also auch 

anders schreiben: 
 
 0(2 1)· mit 0,1, 2,f n f n= + =    (39) 
 
Öffnet man auch das verschlossene Ende 
der Glasröhre, so bilden sich die stehenden 
harmonischen Wellen bei anderen Erreger-
frequenzen aus. Das Korkmehl wird an bei-
den Enden auseinandergeblasen, es befin-
den sich also Bäuche (lose Enden) and bei-
den Enden der Glasröhre. Die stehende 
Welle wird also nun von zwei Bäuchen be-
grenzt. Auf der gesamten Länge des Glas-
rohrs befindet sich ein ganzzahliges Vielfa-
ches einer halben Wellenlänge (Abbildung 27). Die Situation ist also identisch mit der stehen-
den Transversalwelle auf einer Saite (begrenzt durch zwei Knoten) und kann entsprechend mit 
Formel (35) beschrieben werden. 
 
Aufgabe Mit Hilfe des Experiments 9.13 soll erneut die Schallgeschwindigkeit in Luft bestimmt 
werden. Diesmal werden dafür die Schwingungsmoden eines beidseitig offenen Kunststoff-
rohres verwendet. 
 
 
 
  

 

Abbildung 27 Schematische Darstellung einer stehenden 
longitudinalen Wellen einer Luftsäule in einem Glasrohr. 
Links ist der Lautsprecher dargestellt, am rechten Ende ist 
das Glasrohr offen, hier befindet sich also ein 
Wellenbauch. 



Physik der Wellen 

Kantonsschule Solothurn, Reto Basler Stotzer, www.physica.ch  32 

9.11 Experiment Das Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) 
 
Das folgende Experiment soll die Frage klären, warum die Telefongesellschaft eigentlich 
weiss, welche Nummer gewählt wird. Es handelt sich dabei um ein analoges Verfahren, 
welches bei uns immer seltener zum Einsatz kommt. 
 
Material 
 

• Stimmgabeln 
• Mobiltelefon (Achtung: Töne müssen bei Tastendruck ausgegeben werden) 
• Vernier Interface und Mikrophon 

 
Vorbereitung 
 

• Schlagen Sie die Stimmgabeln an. Benutzen Sie dazu auf keinen Fall die Tischplatte! 
Hören Sie sich den Klang an und vergleichen Sie diesen mit dem Klang, der vom 
Telefon beim Drücken einer Nummerntaste wiedergegeben wird. Welcher Klang 
erscheint komplexer? 

 
 
 
 
 
 
 

• Unterscheiden sich die Klänge beim Telefon in Abhänigkeit von der gedrückten Zahl? 
Wie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung 
 

1. Verbinden Sie das Vernier Mikrophon mit dem Kanal 1 vom Interface. 
2. Die unter www.physica.ch zu findende Datei "Vernier DTMF" wird auf der Festplatte 

gespeichert und anschliessend mit LoggerPro geöffnet. 
3. Halten Sie den Lautsprecher des Mobiltelefons neben das Mikrophon und drücken 

Sie die "1". Es sollte ein durchgehender Klang ertönen. Allenfalls muss die Taste 
wiederholt gedrückt werden, damit keine unbeabsichtigen Anrufe getätigt werden. 

Wenn der Klang ertönt, klicken Sie auf , um die Datenaufzeichnung zu 
starten. Die Aufzeichnung dauert nur sehr kurz! 

4. Betrachten Sie das FFT-Diagramm und notieren Sie die zwei dominant 
vorkommenden Frequenzen für diesen Klang und notieren Sie sie in die Tabelle bei 
den Resultaten. 

http://www.physica.ch/
http://www.physica.ch/docs/DTMF.cmbl
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5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die restlichen Nummern. 
 
Resultate 
 

 
   

Tiefe Frequenz (Hz)    

Hohe Frequenz (Hz)    

 
   

Tiefe Frequenz (Hz)    

Hohe Frequenz (Hz)    

 
   

Tiefe Frequenz (Hz)    

Hohe Frequenz (Hz)    

 
Analyse 
 
Welches Muster fällt auf, wenn Sie ihre Resultatetabelle betrachten? Können Sie eine 
Aussge darüber machen, wie eine Telefongesellschaft eine Verbindung bei analogen 
Telefonteilnehmern macht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleichen Sie ihre Resultate und die Analyse mit den Angaben in diesem Artikel. Wie gut 
haben Sie gemessen? Stimmt ihre Interpretation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren
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9.12 Experiment Bestimmung der Schallgeschwindigkeit I 
 
Auf einfache Art und Weise soll die Schallgeschwindigkeit ermittelt werden. Da die 
Messstrecke mit einem Meter sehr kurz ist, nutzen wir ein elektronisches Messwertsystem. 
 
Material 
 

• Kunststoffrohr (die Länge ist auszumessen) mit Deckel 
• Rollmeter 
• Temperatursonde und Mikrophon von Vernier 
• Vernier USB Interface 

 
Vorbereitung 
 

• Zunächst soll ein Ende der Röhre mit dem Deckel verschlossen sein. 
• Starten Sie LoggerPro. Mit "Ctrl"+D wird das Fenster für die Datenerfassung geöffnet. 

Die Parameter sind einzustellen, wie in den beiden folgenden Abbildungen gezeigt: 

    
Durch die Triggerung wird dafür gesorgt, dass die Messung erst startet, wenn der 
Schallpegel den gesetzten Wert von 2.6 überschreitet. Sollte aufgrund des 
Lärmpegels im Unterrichtszimmer die Messung unvorhergesehen von selbst starten, 
verändern Sie diesen Parameter entsprechend. 

 
Durchführung 
 

• Das Mikrofon wird so nahe als möglich an das offene Ende der Röhre gelegt. 
Idealerweise liegt das Mikrofon auf der Symmetrieachse der Röhre. 

• Die Datenerfassung wird mit einem Klick auf gestartet. Schnippen Sie nun 
mit den Fingern. Das Resultat sollte etwas wie folgt aussehen: 
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• Bestimmen Sie die Zeispanne vom ersten Signal bis zum Beginn des Echos und 
notieren Sie diese in der Tabelle bei den Resultaten. 

• Die Messung ist nun viermal zu wiederholen. 
 

• Entfernen Sie den Deckel auf der Röhre und erfassen Sie ebenfalls wieder 5 
Messpunkte. 

 
Resultate 
 

Länge der Röhre  

Über die Versuchsdauer gemittelte Raumtemperatur  

 
Mit Deckel  Ohne Deckel 

# Messung Zeitspanne t∆  
[s] 

 # Messung Zeitspanne t∆  
[s] 

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

Durchschnitt   Durchschnitt  

     

Geschwindigkeit   Geschwindigkeit   

 
 
Analyse 
 
Berechnen Sie aus den beiden Datentabellen die Schallgeschwindigkeit. 

Berechnen Sie mit Hilfe von Formel (7) in Abschnitt 9.5.1 die theoretische 
Schallgeschwindigkeit und vergleichen Sie sie mit ihrem Ergebnis. 
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9.13 Experiment Bestimmung der Schallgeschwindigkeit II 
 
Mittels der Bestimmung der Schwingungsmoden eines beidseitig offenen Kunststoffrohres 
soll die Schallgeschwindigkeit bestimmt werden. Dabei wird von einer Seite her mit einem 
Lautsprecher ein weisses Rauschen erzeugt. Am anderen Ende wird mit einem Mikrophon 
das Frequenzspektrum aufgezeichnet. Durch Resonanz werden die Schwingungsmoden der 
Luftsäule im Rohr bei bestimmten Frequenzen verstärkt, was sich im Frequenzspektrum gut 
erkennen lässt. 
 
Material 
 

• Kunststoffrohr (die Länge ist auszumessen) mit Deckel 
• Rollmeter 
• Temperatursonde und Mikrophon von Vernier 
• Vernier USB Interface 

 
Vorbereitung 
 

• Sie brauchen eine Möglickeit ein weisses Rauschen zu erzeugen (App, Computer, 
etc.). Was ist ein weisses Rauschen und wozu dient es? 
 
 
 
 
 
 
 

• Zunächst wird der Deckel von der Röhre entfernt. 
• Starten Sie LoggerPro. Mit "Ctrl"+D wird das Fenster für die Datenerfassung geöffnet. 

Die Parameter sind einzustellen, wie in der folgenden Abbildungen gezeigt ist. 

 
• Das vorhandene Diagramm kann gelöscht werden, um es durch ein FFT-Diagramm zu 

ersetzen (Einfügen->Weitere Diagramme->FFT Diagramm). Die Darstellung des 
Frequenzbereiches von 0Hz bis etwa 2000Hz reicht aus. 
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Durchführung 
 

• Das Mikrofon wird so nahe als möglich an das etwas dickere, offene Ende der Röhre 
gelegt. Es darf auch etwas in die Röhre ragen. Idealerweise liegt das Mikrofon für die 
Messungen auf der Symmetrieachse der Röhre. 

• Am anderen Ende des Rohres wird so nah als möglich der Lautsprecher mit dem 
weissen Rauschen positioniert 

• Die Datenerfassung wird mit einem Klick auf gestartet. Nach einer halben 
Sekunde müssten Sie ein FFT-Diagramm wie das nachfolgende sehen: 

 

• Bestimmen Sie mittels  die Frequenzen der eindeutig identifizierbaren 
Schwingungsmoden (Peaks) des Kunststoffrohres. Eventuell ist die Grundfrequenz 
(Schwingungsmode 1) nicht sichtbar. 

 
Resultate 
 

Länge der Röhre  

Über die Versuchsdauer gemittelte Raumtemperatur  

 
Frequenz Mode 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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Analyse 
 
Stellen Sie die gemessenen Frequenzen als Funktion der Schwingungsmoden dar. 
 
Die physikalische Theorie gibt ihnen eine Regressionsfunktion vor. Fitten Sie ihre Daten mit 
der richtigen Regressionsfunktion und weisen Sie den Regressions-parametern ihre richtige 
physikalische Bedeutung zu. 
 
Bestimmen Sie daraus die Schallgeschwindigkeit und berechnen Sie mit Hilfe von Formel (7) 
in Abschnitt 9.5.1 die theoretische Schallgeschwindigkeit und vergleichen Sie sie mit ihrem 
Ergebnis. 
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9.14 Aufgaben 
 

1) Ein Arbeiter schlägt von schräg oben mit dem Hammer auf das Ende einer langen Ei-
senschiene. Wie viele Schläge hört ein am anderen Ende stehender Arbeiter, wenn ein 
eventuelles Echo ausser Acht gelassen wird? 

 
2) Transversale Wellen sind gemäss unserer Theorie nur in festen Medien möglich. Wa-

rum kann man dann auf der Wasseroberfläche immer wieder Wellentäler und Wellen-
berge beobachten? 

 
3) Wie ändert sich die Wellenlänge, wenn bei sonst gleichen Bedingungen die Frequenz, 

oder die Fortpflanzungsgeschwindigkeit verdoppelt wird? 
 

4) Eine Ozeanwelle besitzt eine Wellenlänge von 300 m und eine Schwingungsdauer von 
15s. Wie gross ist ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit? 

 
5) Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wasserwellen in einer Wellenwanne beträgt 20 

cm/s. Welche Frequenz hat ein Erreger, der 2 cm lange Wellen erzeugt? 
 

6) In einem See beobachten Sie den Wellengang. In einer Minute zählen Sie 10 Wellen, 
die Sie erreichen. Der Abstand von zwei Wellenbergen beträgt etwa 12 m. Wie gross 
ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen? 

 
7) Für Helium ist γ = 1.67. Wie gross ist die Geschwindigkeit von Schallwellen in Helium 

bei 20 °C? 
 

8) Ein Messingdraht von 5 m Länge und 2 mm Durchmesser lässt sich durch eine Zugkraft 
von 62 N um 0.95 mm verlängern. Mit welcher Geschwindigkeit breiten sich in diesem 
Draht Longitudinalwellen aus, und welche Wellenlänge ergibt sich bei einer Frequenz 
von 20 kHz? 

 
9) Bei Versuchen im Genfersee wurde für die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Longitu-

dinalwellen in Wasser der Wert 1435 m/s gemessen. Welche Kompressibilität des 
Wassers entspricht dieses Ergebnis? 

 
10) Eine Stahlsaite in einem Klavier sei 0.7 m lang und besitze eine Masse von 5 Gramm. 

Die Zugkraft in der Saite sei 500 N. Wie gross ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
Transversalwellen auf der Saite? 

 
11) Vom Ton mit der Frequenz f gehe man um zwei Quinten nach oben und berechne das 

Intervall zwischen dem so erhaltenen Ton und der Oktave des Ausgangstones. 
 

12) Geht man von einem beliebigen Ton eine Oktave aufwärts, von diesem eine kleine Terz 
abwärts, so erhält man die grosse Sexte. Wie gross ist ihr Intervall? 

 
13) Die Schallwellen, die durch Sprache oder Musik hervorgerufen werden, liegen in einem 

Frequenzbereich von 50 bis 5000 Hz. Welchem Wellenlängenbereich entspricht dies? 
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a) in Luft (c = 340 m/s) und 
b) in Wasser (c = 1480 m/s) 

 
14) Normales menschliches Sprechen erzeugt in einem Abstand von 1 m eine Lautstärke 

von rund 65 dB. Schätzen Sie die beim Sprechen abgegebene Schallleistung ab. 
 

15) In einem Artikel über Lärmbelastung werde behauptet, dass in den Grossstädten der 
Schallpegel jährlich um etwa 1 dB zunehme. 

 
a) Um wie viel Prozent steigt dann die Schallintensität? Erscheint dieser Wert ver-

nünftig? 
b) Nach wie vielen Jahren würde sich die Schallintensität bei diesem Anstieg verdop-

peln? 
 

16) Der Geräuschpegel in einem leeren Hörsaal betrage 40 dB. Wenn 100 Studenten eine 
Prüfung schreiben, so steigt, bedingt durch das schwere Atmen und kratzen der Kugel-
schreiber (von gelegentlichem Stöhnen werde abgesehen), der Pegel auf 60 dB. Be-
rechnen Sie den Geräuschpegel, wenn 50 Studenten den Saal verlassen haben. Neh-
men Sie dabei an, dass jeder Student gleich viel zum Geräuschpegel beiträgt. 

 
17) Um welchen Bruchteil müsste die akustische Leistung eines Geräusches gesenkt wer-

den, um seine Lautstärke von 90 dB auf 70 dB zu reduzieren? 
 

18) "Lautstärke" kann nicht gemessen werden! Was physikalisch gemessen wird, ist der 
Schalldruck. Aber warum misst man nicht direkt die Lautstärke, welche Gründe lassen 
das nicht zu? 

 
19) Bei Schallpegelmessungen im Lärmschutz wird häufig der energieäquivalente Dauer-

schallpegel Leq angegeben. Warum wird nicht einfach der Durchschnittswert des 
Schallpegels während einer Zeitspanne angegeben? 

 
20) Es sei ein harmonisches Signal der Frequenz f = 90 Hz und der Intensität J = 10-8 Watt / 

m2 gegeben. 
 

a) Welchen Wert hat der Schalldruckpegel [dB] dieses Signals? 
b) Welchen Wert hat der Lautstärkepegel [phon] dieses Signals? Was sagt dieser Wert 

genau aus? 
 

21) Ein 1kHz-Ton mit einem Lautstärkepegel von 40 dB hat per Definition eine Lautheit von 
1 sone. Wieviel dB hat damit ein 1kHz-Ton mit 4 sone? 

 
22) Wie schnell muss sich ein Beobachter zur ruhenden Schallquelle hinbewegen, um eine 

Frequenzverdoppelung festzustellen? Wie schnell muss sich die Quelle auf den ruhen-
den Beobachter zu bewegen, um denselben Effekt zu erzielen? (c = 340 m/s) 

 
23) Wie rasch müsste sich eine Schallquelle bewegen, damit für einen ruhenden Beobach-

ter der Ton beim Vorbeifahren um eine Oktav tiefer wird? (c = 340 m/s) 
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24) Eine Schallquelle, deren Schall eine Frequenz von 200 Hz besitzt, bewege sich mit einer 
konstanten Geschwindigkeit von 80 m/s bei Windstille auf einen stationären Hörer zu. 

 
a) Wie gross ist die Wellenlänge zwischen Hörer und Quelle? 
b) Welche Frequenz nimmt der Hörer war? 

 
25) Eine Pfeife mit der Frequenz 500 Hz bewege sich auf einem Kreis mit dem Radius 1 m 

und führe 3 Umdrehungen pro Sekunde aus. Bestimmen Sie die maximale und die mi-
nimale Frequenz, die ein unbeweglicher Hörer in der Kreisebene im Abstand von 5 m 
vom Kreismittelpunkt wahrnimmt! 

 
26) Ein Physikstudent lasse eine mit 440 Hz schwingende Stimmgabel in den Aufzugs-

schacht eines hohen Gebäudes fallen. Wie weit ist die Stimmgabel gefallen, wenn er 
die Frequenz von 400 Hz hört? 

 
27) Ein Zug fährt mit der Geschwindigkeit v = 20 m/s auf einen Tunnel zu und stösst einen 

Pfeifton der Frequenz f = 500 Hz aus. 
 

a) In welcher Frequenz hört der Streckenposten das Pfeifen des herannahenden Zu-
ges? 

b) In welcher Frequenz hört der Posten bzw. ein Reisender im Zug das von der Fels-
wand reflektierte Echo? 

 
28) Im Spektrum des Lichtes einer Galaxie erscheint eine Rotverschiebung um den Faktor 

2.5 2.5ruhend

bewegt

f
f

 
=  

 
. Wie gross ist die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxie von der Erde? 
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29) Zwei gleichartige, gleichphasig schwingende 
Ultraschallsender Q1 und Q2 (Abstand b = 3.0 cm) 
bestrahlen eine a = 2.0 m entfernte Wand. Der 
Abstand der beiden symmetrisch zur Achse c 
liegenden Minima 3. Ordnung beträgt d = 2.0 m. 

 
a) Falls gilt a >> b, so kann man näherungsweise 

davon ausgehen, dass die Wellennormalen, die 
von Q1 bzw. Q2 zum betrachteten Ort an der 
Wand fast parallel verlaufen (siehe rechtes Bild). 
Zeigen Sie, dass unter dieser Annahme für den 
Gangunterschied ·sins b α∆ =  gilt. 

b) Berechnen Sie die Frequenzen der beiden 
Sender, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen c = 340 m/s ist. Hinweis: 
Berechnen Sie den Winkel a, unter dem das Minimum 3. Ordnung auftritt aus den 
oben angegebenen Längen. 

c) Wie viele Minima kann man im rechten Halbraum (von den Sendern aus 
betrachtet) beobachten? 
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9.15 Lösungen 
 

1) 2, die Longitudinalwelle, welche sich im Medium ausbreitet plus die Schallwelle, die 
sich durch die Luft ausbreitet. Die Transversalwelle, die sich ebenfalls in der Schiene 
ausbreitet, kann nicht ins gasförmige Medium wechseln. Sonst wären es drei. 

 
2) Die Wasserwellen sind keine elastischen Wellen. Die Kopplungskraft ist nicht durch ir-

gend eine elastische Kraft, sondern durch die Schwerkraft gegeben. Die einzelnen Was-
serelemente schwingen bei den Oberflächenwellen keineswegs etwa transversal, son-
dern in mehr oder weniger vertikalen Kreisen oder auf elliptischen Bahnen. 

 

3) Für f' = 2f folgt 
1' ·
2

λ λ= , falls c' = 2c folgt ' 2·λ λ= . 

4) 20 mc
T s
λ

= =  

5) 110 10cf s Hz
λ

−= = =  

6) · 2 mc f
s

λ= =  

7) 
3

1.67·8.31 ·293
· 1.01

4·10
He

J KRT kmmol Kc
kgM s

mol

γ
−

= = =  

8) 2 ·· 3.52
· ·
F l kmc

d l sπ ρ
= =

∆
 und 17.6 cm 

9) 
2

10
2

1 4.86·10
·

m
Nc

χ
ρ

−= =  

 
10)  

a) Mit der Massenbelegung 
m
l

µ =  folgt 265F F mc
m s
l

µ
= = = . 

b) Damit die Geschwindigkeit halbiert wird, muss die Massenbelegung m und da-
mit die Masse um den Faktor vier anwachsen. Damit wird die Gesamtmasse der 
Saite 20 g; also müssen 15 g Kupferdraht herumgewickelt werden. 

 
11) Der unbekannte Ton habe die Frequenz x, dann folgt für das gesuchte Frequenzver-

hältnis 

3 3· · 92 2
·2 8

x

x
=  (Grosser ganzer Ton). 

12) Hat der Ausgangston die Frequenz x, so folgt für das Intervall der grossen Sexte 

( ) 5·2 · 10 56
6 3

x

x
= = . 

13)  
a) 0.068 m bis 6.8 m 
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b) 0.296 m bis 29.6 m 

14) Für die Schallintensität in einem Meter Abstand folgt 610
0 210 · 3.2·10

L WJ J
m

−= = . Neh-

men wir an, dass der Schall in alle Richtungen isotrop abgestrahlt wird, so folgt für die 
Leistung ( )2 54 · 3.97·10P r J Wπ −= = . Wird der Schall nur in die vordere Halbkugel aus-

gesendet, so ist die Leistung nur noch halb so gross. 
15)  

a) Der Lautstärkepegel in einem bestimmten Jahr n sei nβ  und im darauffolgen-
den Jahr betrage sie 1nβ + . Dann gilt 

1 1
1

0 0

1 10·log 10·log 10·logn n n
n n

n

J J J
J J J

β β + +
+ − = = − = . Löst man dies nach der In-

tensität auf, so bekommt man 1 1.26·n nJ J+ = . Dies würde bedeuten, dass die 
Intensität jährlich um 26 % zunehmen würde – dies ist masslos übertrieben. 

b) In m Jahren steigt die Intensität auf 1.26 ·m
n m nJ J+ = . Hat sie sich verdoppelt, so 

gilt 1.26 2m = . Aufgelöst nach m folgt log 2 3.01
log1.26

m= = . Die Intensität hätte 

sich also nach 3.01 Jahren verdoppelt. 
 

16) Der Schallpegel im Saal ist 40 dB. Deshalb ist die Schallintensität 8
210 WJ

m
−= . Mit 100 

Studenten im Saal ist der Schallpegel 60dBβ =  und die Intensität ist 6
210 WJ

m
−= . So-

mit beträgt die Intensität je Student 

6 8
2 210 10

100

W W
m m

− −−
, und der Pegel bei 50 Studen-

ten ist 
0

10·log J
J

β =  mit 

6 8
2 2

0

10 10
50·

100

W W
m mJ

− − − 
=  

  
 

. Setzt man die Werte ein, so be-

kommt man 57 dBβ = . Der Schallpegel ist also nur um 3 dB geringer, als der mit 100 
Studenten. 

 

17) Im Ausdruck 1
0

10·log J
J

β =  ersetzen wir J durch J/10 und erhalten 

2 1 1
0

1010·log 10·log10 10

J

J
β β β

 
 
 = = − = − . Verringert man also den Wert von β  um 10, 

so entspricht dies einer Intensitätsverringerung um den Faktor 10. Soll β  von 90 auf 
70 dB gesenkt werden, so muss demnach die Intensität um den Faktor 210 100=  her-
abgesetzt werden. Oder anders gesagt: 99 % der aktuellen akustischen Leistung müs-
sen eliminiert werden, um den Schallpegel um 20 dB zu senken. 

 
18) Lautstärke ist wie Lärm etwas subjektives, d.h. jeder versteht darunter je nach Situa-

tion etwas anderes. Ausserdem kommt es darauf an, wie gut das Gehör ist. Lautstärke 
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ist also ein Parameter den wir empfinden wenn uns ein Schallsignal erreicht. Der 
Schalldruckpegel ist physikalisch messbar und nahe mit dem was wir als Lautstärke 
empfinden verwandt. Deshalb wird der Schalldruckpegel gemessen und angegeben. 
Geräusche mit einem konstanten Schalldruckpegel, aber unterschiedlicher Frequenz 
werden vom Gehör als unterschiedlich laut empfunden. Deshalb wurden verschiedene 
Filter (dB(A) etc.) entwickelt, um damit den gemessenen Schalldruckpegel dem Gehör 
anzunähern. (Quelle: www.laermorama.ch) 

 
19) Der Schallpegeldurchschnitt unterscheidet sich meistens deutlich vom Intensitäts-

durchschnitt Leq. Weil der Pegeldurchschnitt, nicht berücksichtigt, dass hohe Schallpe-
gel eine viel grössere Energie enthalten als der Mittelwert, aber oft nur kurze Zeit auf-
treten, werden sie zu stark verdünnt. Wenn mehrere Schallquellen vorhanden sind, 
kann auch nicht einfach deren Schallpegel addiert werden, sondern deren Intensitä-
ten. Genau gleich ist es beim Mittelwert - er muss über die Schallintensität der einzel-
nen Zeitintervalle berechnet werden. Die Formeln für die zwei Möglichkeiten einer 
Mittelung zeigen den massiven Unterschied. Die Pegelwerte Li gehen beim Leq als Ex-

ponenten in die Summation ein, beim LdBMittel nicht! 10110·log ·10
iL

eq i
i

L t
T
  

=       
∑  bzw. 

1 ·dBMittel i i
i

L t L
T
 =  
 
∑ . 

 

20) a) 

8
2

12
2

10
10·log 40

10

W
m dB dB
W
m

β

−

−

 
 

= = 
  
 

; b) Aus der Grafik auf Seite 12 entnimmt man einen 

Wert von 20 phon für die Lautstärke. Der Lautstärkepegel stellt eine frequenzabhän-
gige Empfindungsanpassung der Lautstärkemessung dar. 

 
21) 60 dB 

 

22) Die zu beobachtende Frequenz wäre fB = 2 fQ. Die Gleichung · 1 2·Q
Q Q

v
f f

c
 
+ = 

 
 aufge-

löst nach vQ ergibt vQ = c = 340 m/s. 
 

23) Die Frequenz, die der Beobachter wahrnimmt, wenn sich die Quelle auf ihn zubewegt 
ist fB,1 und die Frequenz, die der Beobachter wahrnimmt, wenn sich die Quelle von ihm 
wegbewegt ist fB,2. Um einen Tonsprung von einer Oktave zu erzeugen muss das rela-

tive Frequenzverhältnis der beiden Töne zwei sein: ,1

,2

2B

B

f
f

= . Ausschreiben ergibt 

,1

,2

1

1

Q

B

QB

v
f c

vf
c

+
=

−
. Daraus folgt nach kurzer Rechnung Q

Q

c v
c v
+

−
; dies muss gleich zwei sein. 

Nach vQ aufgelöst folgt 
1
3Qv c= , oder 408 km/h. 
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24) Die Quelle bewegt sich auf den Hörer zu, deshalb ist die Wellenlänge zwischen Quelle 

und Hörer 1.3Q
B

B Q

c vc m
f f

λ
−

= = = . Für die Frequenz folgt damit 261.5B
B

cf Hz
λ

= = . 

 
25) Die Pfeife bewegt sich auf einem Kreis mit der Periode T = 1/3 s und der Geschwindig-

keit 
2 6Q

r mv
T s
π π= = . Bei der Annäherung an den Hörer ist die von ihm wahrgenom-

mene Frequenz am grössten, nämlich 1 529
1

B Q
Q

f f Hz
v
c

= =
−

. Die minimale Frequenz 

ergibt sich bei der Entfernung vom Hörer zu 1 474
1

B Q
Q

f f Hz
v
c

= =
+

. 

26) Der Student hört die Frequenz 1

1
B Q

Q
f f

v
c

=
+

, daraus lässt sich vQ berechnen zu 

1 34Q
Q

B

f mv c
f s

 
= − = 

 
. Diese Geschwindigkeit erreicht die Stimmgabel in der Zeit 

3.47vt s
g

= = . In dieser Zeit fällt die Stimmgabel 58.9 m tief. Bis der Student den Schall 

hören kann, muss dieser den Weg durch den Aufzugsschacht nach oben zurücklegen. 

Die dazu benötigte Zeit beträgt 
58.9 0.173
340

mt s
m
s

= = . Also hört er nach 3.64 s die Fre-

quenz 400 Hz. In dieser Zeit ist die Stimmgabel 65 m tief gefallen. 
 

27)  

a) Der Streckenposten hört die Frequenz 
1 531.3

1
B Q

Q
f f Hz

v
c

= =
−

. 

b) Das reflektierte Echo kann als eine Quelle mit der Frequenz 531.3 Hz angesehen 
werden, auf die sich der Zug zubewegt. Ein Fahrgast nimmt somit die Frequenz 

20
531.3 1 562.5

340

m
sf Hz Hz
m
s

 
 

= + = 
  
 

 war. 

 

28) 212.5 0.724·
29

c v v c c
c v
+

= ⇒ = =
−
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