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Schallwellen

Aufgabenstellung:

Die Schallgeschwindigkeit c in Luft wird durch Ausmessung einer stehenden Schallwelle bestimmt. Weiters wird das
Beugungsmuster einer an einem Gitter gebeugten Schallwelle ausgemessen und daraus der Gitterabstand des Beugungs-
gitters berechnet.

Experimentelle Vorgangsweise:

A) Schallgeschwindigkeit in Luft: Die
Meßanordnung besteht aus zwei gleichen
Piezoelementen von denen eines mit einen
Sinusgenerator verbunden ist, und als Sender dient,
während das Zweite an ein Oszilloskop
angeschlossen ist, und damit als Empfänger dient.
Beide Elemente sind im Zentrum eines Reflektors
angebracht, sodaß zwischen ihnen eine Stehwelle
ensteht. Zuerst werden die beiden Elemente im
Absatand von 10cm voneienander auf der Schiene
montiert, anschließend wird die Frequenz so justiert,

daß der Empänger ein maximales Signal liefert. Der Generator wird ab jetzt für den Rest der gesamten Übung auf dieser
Frequenz belassen. Die Stehwelle erhält man jetzt indem der Empfänger über eine Strecke von 5cm in mm-Schritten in
Richtung des Senders geschoben wird. Bei jedem Schritt ist die Empfängerspannung am Oszilloskop abzulesen.

B) Beugung am Gitter: Die Beugung der Schall-
welle an einem Gitter wird aufgenommen, indem
zwischen Sender und Empfänger ein Gitter
(Gitterstäbe vertikal, Gitterebene senkrecht zur
Schallausbreitungsrichtung) angebracht wird.
Ausgehend von der nullten Beugungsordnung
(stärkstes Empfängersignal) ist der Empfänger in
beide Richtungen parallel zur Gitterebene in 0.5 cm-
Schritten zu bewegen wobei das Signal aufzunehmen
ist.

Auswertung:

zu A): Die Amplitude des Empfängersignals ist als Funktion der Entfernung x vom Sender in einem Diagramm
darzustellen. Aus dieser Darstellung, die eine oszillierende Funktion ergeben muß, wird aus den Abständen der
Signalmaxima der stehenden Welle die Schallwellenlänge λ bestimmt. Aus der zugehörigen Frequenz, welche die am
Generator eingestellte ist, soll die Schallgeschwindigkeit c über die Beziehung 

c = λ  ν 
ermittelt werden. 
BEACHTE: Die Schallgeschwindigkeit c ist eine Funktion der Temperatur und des Druckes.

zu B): Zur Darstellung des Beugungsmusters ist das Empfängersignal als Funktion der Verschiebung y des Empfängers
parallel zur Gitterebene in einem Diagramm darzustellen. Aus der Beziehung 

m λ = d sinθ

Meßaufbau zur Ausmessung der stehenden Schallwelle

Meßaufbau zur Beugung einer Schallwelle



m Ordnung des Beugungsmaximums (1,2,3,...)
λ Schallwellenlänge
d Gitterkonstante
θ = arctan y/x Beugungswinkel für das m-te Maximum

welche die höheren Beugungsordnungen (Intensitätsmaxima) erfüllen müssen, ist die Gitterkonstante d zu berechnen. Die
Gitterkonstante ist aus mehreren Bugungsordnungen zu berechnen. Die erhaltenen Werte sind zu vergleichen (sollten
immer gleich sein).
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