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Bestimmung der Schallgeschwindigkeit durch Laufzeitmessungen 
 
Stichworte zur Vorbereitung 
Informieren Sie sich zu den folgenden Begriffen: 

mechanische Welle, Schall, Schallausbreitung, Schallgeschwindigkeit, Laufzeit 
 

Aufgabenstellung 

 Bestimmen Sie die Schallgeschwindigkeit in Luft durch Messung der Laufzeit zwischen 

zwei Mikrofonen!  

 Bestimmen Sie die Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Metallen durch Laufzeitmes-

sung von Schallwellen in Stäben! 

 Führen Sie zu Ihren Messungen eine Größtfehlerberechnung durch. 

 

Hinweise zur Versuchsdurchführung 
zu Aufgabe 1: 

 Zur Messung der Schallgeschwindigkeit in Luft positionieren Sie zwei Mikrofone (interne 

Mikrofone des Mikrofon-S-Adapters für CASSY) mit gleicher Ausrichtung in beliebigem Ab-

stand.  

 Überlegen Sie anhand des gewählten Abstandes und der erwarteten Größenordnung der 

Schallgeschwindigkeit in Luft, welche Messzeit und welches Messintervall geeignet sind. 

Für optimale Ablesegenauigkeit sollte Messzeit und Messintervall auf die Situation ange-

passt sein – zu lange Messzeiten sind nicht zweckmäßig! Nähern Sie sich ggf. durch Ver-

suche einer geeigneten Messeinstellung an. 

 Messen Sie die Laufzeit eines Geräusches zwischen den Mikrofonen. Finden Sie eine rea-

listische Abschätzung für den zufälligen Fehler der Laufzeitmessung. Der systematische 

Fehler kann demgegenüber vernachlässigt werden. 

 Als Geräusch können Sie mit einem am Power-CASSY angeschlossenen Lautsprecher ei-

nen Sinuston ausgeben (d.h. Anlegen einer sinusförmigen Wechselspannung). Dieser sollte 

dann nur während der kurzen Messzeit erzeugt werden. Achten Sie darauf, dass Mikrofone 

und Lautsprecher auf gleicher Höhe angebracht sind, d.h. eine Person muss den Lautspre-

cher gelegt auf dem Tisch halten. Sie können das Geräusch aber auch durch klatschen er-

zeugen, vor allem wenn Sie alleine messen, achten sie dabei aber trotzdem auf die richtige 

Höhe bei der Signalerzeugung. 

 Werten Sie nur Messungen aus, bei denen der Messbereich der Mikrofone nicht überschrit-

ten wurde. Stellen Sie ggf. in Vorexperimenten fest, wie laut das Geräusch zur Messung 

sein muss. 

 Überlegen Sie sich eine geeignete Anzahl an Messwiederholungen. 

zu Aufgabe 2: 

 Um die Ausbreitung der Schallwelle in Festkörpern zu untersuchen, wird ein Stab auf einem 

piezoelektrischen Kristall aufgesetzt. Dieser erzeugt bei Druck eine messbare elektrische 

Spannung. 

 Eine durch Anschlagen des oberen Stabendes erzeugte longitudinale Schallwelle wird an 

den Enden des Stabes teilweise reflektiert und durchläuft somit das Material mehrfach. Die 

dabei auftretenden Druckunterschiede sind mit dem Piezokristall messbar, Maxima treten 

bei Reflexion am unteren Ende auf, Minima bei Reflexion am oberen Ende. 
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 Messen Sie die Zeitdifferenzen der auftretenden Druckmaxima, überlegen Sie sich hierbei 

was eine Periode ist. Es erweist sich als günstig, über mehrere Perioden zu messen (Feh-

lerminimierung). Bestimmen Sie die zugehörigen Laufwege im Stab (wieviel Vielfache der 

Stablänge) und berechnen Sie daraus die Schallgeschwindigkeit.  

 Finden Sie eine realistische Abschätzung für den zufälligen Fehler der Laufzeitmessung. 

Der systematische Fehler kann demgegenüber vernachlässigt werden. 

 Nutzen Sie nur Messungen aus, bei denen der Messbereich des Piezosensors nicht über-

schritten wurde. Der Piezosensor ist empfindlich, leichtes Anschlagen des Metallstabes ist 

ausreichend. 

 Bestimmen Sie die Schallgeschwindigkeiten für 3 Stäbe. Überlegen Sie sich eine geeignete 

Anzahl an Messwiederholungen um zufällige Messfehler zu minimieren. 

 
Allgemeine Hinweise: 

 Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse beider Versuchsteile untereinander sowie mit Tabellenwer-

ten! 

 Arbeiten Sie vor allem während des ersten Versuchsteiles so, dass die anderen Versuchs-

gruppen nicht durch Störgeräusche in ihren Messungen behindert werden. Insbesondere 

sind Gespräche möglichst leise zu führen. 

 Für zielgerichtetes Arbeiten im Labor - insbesondere für die geschickte Wahl von Abstän-

den und Messzeiten - ist es zweckmäßig, sich vorab über die Größenordnungen der 

Schallgeschwindigkeiten zu informieren. 

 


