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Die Schülerinnen und Schüler … 

 führen quantitative Betrachtungen zu Interferenzexperimenten durch. Bei Doppel-

spaltversuchen bzw. zwei kohärent schwingenden Erregern entscheiden sie durch 

Rechnung, auch mithilfe von Zeigerdiagrammen, an welchen Orten Interferenzmaxi-

ma und Interferenzminima bestimmter Ordnung auftreten. Bei zwei entgegenlaufen-

den Wellenzügen stellen sie einen Zusammenhang zwischen der Lage von Knoten 

und Bäuchen bei der resultierenden stehenden Welle und der Wellenlänge der Wel-

lenzüge her. 

 erläutern für den Fall eindimensionaler Eigenschwingungen das Zustandekommen 

von Resonanzschwingungen durch die mathematische Betrachtung der Phasenaus-

breitung. Dabei unterscheiden sie Reflexionen am festen und losen Ende und stellen 

einen quantitativen Zusammenhang zwischen den Abmessungen eindimensionaler 

Resonatoren und möglichen Eigenfrequenzen her, um beispielsweise die Tonerzeu-

gung in Orgelpfeifen nachzuvollziehen. 
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Aufgabe 

Die Bewegung der Luft in einer angeblasenen Orgelpfeife setzt sich aus einer Mischung von 

Grund- und Oberschwingungen zusammen. Genau wie bei einer schwingenden Klaviersaite 

handelt es sich dabei um stehende Wellen. Stehende Seilwellen lassen sich im Experiment 

sehr gut und leicht generieren und auch beobachten. Im Falle von Schallwellen ist dafür aber 

experimentelles Geschick gefragt, besonders bei sehr kurzen Wellenlängen.  

Eine Glühdrahtröhre ist ein Versuchsgerät zum Sichtbarmachen besonders kurzer Schallwel-

len, dessen prinzipielle Funktion der einer Kundt’schen Röhre ähnlich ist. Entlang der Längs-

achse einer einseitig geschlossenen durchsichtigen Glasröhre ist ein elektrisch zur Rotglut 

geheizter Draht gespannt. Vor der offenen Seite der Glasröhre sitzt eine Schallquelle, die im 

Folgenden noch näher beschrieben wird.  

0 Eine kleine Wiederholung 

Der Anschaulichkeit halber betrachten wir bei dieser Teilaufgabe Transversalwellen. 

Wir vergleichen eine fortschreitende mit einer stehenden Welle. Ordnen Sie jeder 

Aussage den passenden Buchstaben („f“ oder „s“) zu und suchen Sie den passenden 

„Partner“ dieser Aussage durch Zuordnung der entsprechenden Ziffer (vgl. Beispiel 

„4“)  

1 __  Alle Teilchen der Welle haben die gleiche Amplitude, erreichen sie aber nicht gleich-

zeitig, sondern nacheinander.  

2 __  Durch die Ruhelage schwingen die Teilchen der Welle gleichzeitig. Die Geschwindig-

keit dort hängt vom Ort des Teilchens ab.  

3 __  Zwischen zwei Knoten schwingen alle Teilchen der Welle gleichphasig. In zwei sol-

chen Abschnitten, die unmittelbar aufeinander folgen, ist die Schwingung gegenpha-

sig.  

4 s  Es erfolgt kein Energietransport.  

5 __  Das typische Wellenbild verändert sein Aussehen nicht. Es verschiebt sich lediglich 

mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle.  

_ __  Durch ihre Ruhelage gehen die Teilchen der Welle nacheinander. Dort haben sie den 

größten Geschwindigkeitsbetrag. Dieser ist aber für alle Teilchen gleich.  

_ __  Das Wellenbild verändert sich permanent. Es verschiebt sich aber nicht in Ausbrei-

tungsrichtung.  

4 f  Energie wird mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit transportiert.  

_ __  Jedes Teilchen der Welle hat eine vom Nachbarteilchen verschiedene Amplitude. 

Diese wird von allen Teilchen gleichzeitig erreicht.  

_ __  Die Teilchen der Welle schwingen zueinander phasenverschoben.  
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1 Sir Francis Galton, ein britischer Naturforscher und Schriftsteller, entwickelte im 19. 

Jahrhundert eine luftbetriebene Pfeife, mit der er insbesondere die Hochtonschwer-

hörigkeit alter Menschen untersuchte. Dabei handelt es sich um eine kleine gedackte 

Lippenpfeife, deren Frequenz über eine Mikrometerschraube fein einstellbar ist. Die   

Wellenlängen der von dieser Pfeife ausgehenden Schallwellen liegen in einem Spekt-

rum von 1 cm bis 6 cm. Erläutern Sie ausgehend von einer überschlägigen Rechnung, 

warum eine Galtonpfeife umgangssprachlich auch als „Hundepfeife“ bezeichnet wird.  

2.0 Das Experiment wird wie oben beschrieben aufgebaut. Die Galtonpfeife wird dazu 

zunächst direkt vor dem offenen Ende der Glühdrahtröhre betrieben. Stehende 

Schallwellen bilden sich aus, weil eine einlaufende Schallwelle am geschlossenen En-

de der Glühdrahtröhre reflektiert wird. Reflektierte und einlaufende Welle überla-

gern sich. Die stehende Welle hat die Wellengleichung:  

𝑦(𝑥, 𝑡) = 2 ∙ 𝐴 ∙ cos (
2 ∙ π


∙ 𝑥) ∙ sin (

2 ∙ π

𝑇
∙ 𝑡) 

𝑥 ist hier die Ortskoordinate, wobei das offene Ende der Glühdrahtröhre den Koordi-

natenursprung markiert und die Koordinatenachse zum geschlossenen Ende der 

Glühdrahtröhre orientiert ist. 𝐴 ist die Amplitude der einlaufenden Schallwelle.  

2.1 Zeigen Sie ausgehend von der Wellengleichung der stehenden Welle, dass Bäuche 

der Schwingungsbewegung den Abstand 


2
 voneinander haben.  

2.2 Bewegte Luft kann glühende Körper kühlen. Beschreiben Sie ausgehend von dieser 

simplen Erkenntnis das Funktionsprinzip einer Glühdrahtröhre bei der Wellenlängen-

bestimmung.  

In einem Experiment beobachten wir stehende Wellen mit einer Wellenlänge von 

4 cm. Markieren Sie im nachstehenden Bildausschnitt glühende Stellen mit einem ro-

ten Farbstift und begründen Sie Ihre Lösung, indem Sie die Zeichnung bemaßen.  

 

 

Abbildung 1: Schnitt durch die Glühdrahtröhre 
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2.3 In einer Formelsammlung der Physik findet sich unter der Überschrift „Schallge-

schwindigkeit in Luft“ die Formel 𝑐 = (331,6 + 0,6
ϑ

°C
)

m

s
. Begründen Sie, warum es 

problematisch ist, mit einer Glühdrahtröhre auf oben beschriebenem Wege die ein-

gestellte Frequenz der Galtonpfeife richtig zu bestimmen.  

3 Um beispielsweise die eigene Hörgrenze genau zu ermitteln, ist jedoch eine exakte 

indirekte Frequenzmessung erforderlich. Die Glühdrahtröhre kann wie beschrieben 

auf alle Fälle als zuverlässiges und empfindliches Nachweisgerät für nicht hörbare 

kurzwellige Schallwellen benutzt werden. Dazu wird zwischen die Galtonpfeife und 

das offene Ende der Glühdrahtröhre eine sogenannte Interferenzröhre gesetzt (vgl. 

Abbildung 2), die vom Aufbau her an den Zug einer Posaune erinnert.  

Abbildung 2: Interferenzröhre 

Die von der Schallquelle kommenden Schallwellen werden zunächst aufgeteilt, neh-

men unterschiedliche Wege und werden dann wieder zusammengebracht. Der eine 

Weg kann im Experiment durch Verschieben des beweglichen Schenkels verändert 

werden. Im Falle konstruktiver Interferenz vor dem Ausgangsstutzen des Interferenz-

rohres tritt Schallenergie aus, wodurch sich in der Glühdrahtröhre eine stehende 

Welle ausbildet.  

Formulieren Sie eine Beschreibung zu einem Experiment, das es nun erlaubt, Ihre in-

dividuelle Hörgrenze zuverlässig zu ermitteln. Wie ist dabei im Experiment konkret 

vorzugehen, um die Genauigkeit der Wellenlängenmessung zu erhöhen?  

Beginnen Sie mit den Worten:  

„Zunächst stelle ich die Mikrometerschraube der Galtonpfeife so ein, dass ich den 

Pfeifton gerade nicht mehr höre. Ich verschiebe den beweglichen Schenkel des Inter-

ferenzrohres so lange, bis …“  
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Lösungshinweise unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 

sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 

strengen physikalischen Fachnotation wird hier abgesehen. 

 

Zu Aufgabe 0:  

1 f, 2 s, 3 s, (4 s), 5 f, 2 f, 5 s, (4 f), 1 s, 3 f 

 

Zu Aufgabe 1:  

𝑓 =
𝑐


     𝑓 =

340 
m

s

0,06 m
= 6 kHz     𝑓 =

340 
m

s

0,01 m
= 34 kHz 

Das Hörspektrum des Menschen reicht von etwa 20 Hz bis 20 kHz. Das Spektrum von Hun-

den reicht noch weiter in den Bereich des Ultraschalls bis etwa 50 kHz. Der Frequenzbereich 

einer Galtonpfeife kann von diesen also problemlos wahrgenommen werden.  

 

Zu Aufgabe 2.1:  

Wir betrachten die stehende Welle für Zeitpunkte, für die die schwingenden Teilchen die 

maximale Elongation 𝑦max haben. Zu diesen Zeitpunkten ist |sin (
2∙π

𝑇
∙ 𝑡)| = 1 und an den 

Bäuchen der Schwingungsbewegung muss gelten: |𝑦max| = 2 ∙ 𝐴.  

|cos (
2∙π


∙ 𝑥)| muss dann zwingend = 1 sein. Also muss für die Werte der Ortskoordinate 𝑥 

gelten:  

𝑥 = 0,


2
, , 3 ∙



2
, 2 ∙ , … 

 

Zu Aufgabe 2.2:  

Im Bereich der Bäuche der Schwingungsbewegung ist die Luftbewegung besonders stark, 

was zu einer Abkühlung des Glühdrahtes führt. Im Bereich der Knoten der Schwingungsbe-

wegung steht die Luft, wodurch der glühende Draht nicht beeinträchtigt wird.  

Am geschlossenen Ende der Röhre steht die Luft. Dort registrieren wir einen Knoten. Der 

erste Bauch befindet sich dann im Abstand  


4
= 1 cm vom geschlossenen Ende der Röhre. 

Jeweils alle 


2
= 2 cm vom ersten Bauch entfernt sind weitere Bäuche zu registrieren. An den 

Bäuchen finden sich „dunkle“ Stellen am Glühdraht.  
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Zu Aufgabe 2.3:  

Durch die Vermessung der „dunklen“ Stellen am Glühdraht (Bäuche) lässt sich die Wellen-

länge ermitteln. Nach der Beziehung 𝑓 =
𝑐


 könnten wir die Frequenz somit auch berechnen. 

Durch das Glühen des Glühdrahtes ist die Schallgeschwindigkeit in der Röhre entsprechend 

der Beziehung 𝑐 = (331,6 + 0,6
ϑ

°C
)

m

s
 allerdings deutlich erhöht. Um diese genau zu be-

stimmen, müsste man die Lufttemperatur in der Röhre kennen. Es ist zudem wahrscheinlich, 

dass die Temperatur in der Röhre einer Verteilung unterliegt. Eine einfache Temperaturmes-

sung mithilfe eines Sensors wird daher dennoch zu einer fehlerhaften Frequenzmessung 

führen.  

 

Zu Aufgabe 3:  

Zunächst stelle ich die Mikrometerschraube der Galtonpfeife so ein, dass ich den Pfeifton 

gerade nicht mehr höre. Ich verschiebe den beweglichen Schenkel des Interferenzrohres so 

lange, bis sich in der Glühdrahtröhre eine stehende Welle ausbildet, was konstruktive Inter-

ferenz unmittelbar vor dem Ausgangsstutzen bedeutet. Diese Position des ausziehbaren 

Schenkels wird an einem Maßstab markiert. Der Schenkel wird nun solange ausgezogen, bis 

erneut eine stehende Welle beobachtet werden kann. Dabei wurde er um 


2
 verschoben, da 

der Wegunterschied dann 2 ∙


2
 beträgt (erneut konstruktive Interferenz). Die Genauigkeit 

der Wellenlängenmessung kann erhöht werden, indem man den Schenkel weiter auszieht 

und sich die Anzahl der dabei registrierten stehenden Wellen notiert.  

Mit der Beziehung 𝑓 =
𝑐


 erhält man dann die Frequenz der Galtonpfeife und damit seine 

Hörgrenze.  


