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Seminar 11 - Analyse experimentell-physikalischer Probleme

1. Zwei Ultraschallquellen L1 und L2, die einen Abstand
von b = 3,0 cm zueinander haben, erzeugen jeweils einen
(sinusförmigen) Ton mit der Frequenz f . Für die Schall-
geschwindigkeit gilt c = 340 ms−1.

Berechnen Sie die Wellenlänge für f = 63,4 kHz!a)

Ein Mikrofon wird im Abstand von a =2,0 m parallel zu den gleichphasig schwingenden Laut-
sprechern entlang der Achse x bewegt. An welchen Punkten xi erhält man Intensitätsmaxima
bzw. -minima? (f = 63,4 kHz) Wie viele Maxima bzw. Minima können auf der gegenüberliegenden
Wand gemessen werden?

b)

Das Mikrofon befände sich im Punkt Q. Untersuchen Sie, bei welchen Frequenzen f das
Mikofon ein Intensitätsmaximum registriert, wenn die Membranen von L1 und L2 gleichphasig
schwingen!

c)

2. Für die Saite eines Musikinstruments mit der linearen Massendichte µ = 1,6 g/m werden die
folgenden Resonanzwellenlängen λi (i = 1. . . 5) ermittelt: 2,4 m, 1,2 m, 0,8 m, 0,6 m und
0,48 m. Es wird keine Resonanz mit einer Wellenlänge größer als die genannten festgestellt.

Wie lang ist die Saite?a)

Berechnen Sie die nächst kleinere Resonanzwellenlänge λ6! Diese habe eine Frequenz von
f6 = 480 Hz.
b)

Bestimmen Sie die Zugkraft F , mit der die Saite gespannt ist! (Hinweis: vph =

√
F

µ
)c)

3. In der Abbildung erkennt man ein Seil, das auf der linken Seite bei P mit einem sinusförmig
schwingenden Vibrator verbunden ist, und das auf der rechten Seite über eine Rolle Q umgelenkt
wird und von einem Gewicht der Masse m gespannt wird. Der Abstand zwischen P und Q betrage
L = 1,2 m, die lineare Massendichte des Seils sei µ = 2 g/m und die Schwingungsfrequenz des
Vibrators betrage f = 120 Hz. Die Amplitude der Schwingungsbewegung des Vibrators in P sei
klein genug, damit dieser Punkt als Knoten angesehen werden kann. Außerdem gebe es einen
Knoten bei Q.

Für welche Masse m kann die 4. Har-
monische auf dem Seil anregt werden?
a)

Welche Harmonische bildet sich für
m = 1.00 kg aus?
b)


