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Die nächste Mittwoch-Vorlesung findet am 18.1.2017 statt.

M58. Zur Darstellung von stehenden Wellen in Gasen wird die Kundtsche Röhre verwendet. Bestim-
men Sie die in einem Kundtschen Rohr auftretende Schallgeschwindigkeit von CO2! Das Gerät
wird dabei mit Schallwellen der Frequenz f = 500 Hz angeregt. Es werden auf einer Rohrlänge
von l = 2, 6 m 10 Knoten gezählt. [2 Punkte]

M59. Der Tonumfang eines Klaviers beträgt 7 Oktaven (Oktave entspricht Frequenzverhältnis 1:2).
Für den höchsten Ton beträgt die Saitenlänge l0 = 5, 5 cm, für den tiefsten l1 = 150 cm.

(a) In welchem Verhältnis σ1/σ0 müssen die Zugspannungen dieser Saiten stehen, wenn sie
beide aus Stahl sind? [2 Punkte]

(b) Die Saite des tiefsten Tons sei nun mit Kupferdraht derart umwickelt, dass sich nur die
Masse aber nicht die Zugspannung verändert. In welchem Verhältnis mK/mS müsste die
Kupfermasse zur Stahlmasse stehen, wenn die Zugspannung genau so groß wie bei der
Saite des höchsten Tons werden soll? [3 Punkte]

M60. Eine in positiver x-Richtung fortschreitende Seilwelle hat am Ort ihrer Erregung x = 0 zum
Zeitpunkt t = 0 einen Wellenberg. Nach dem Laufweg x = l trifft sie senkrecht auf eine Wand
und wird an dieser reflektiert.

(a) Wie lauten die Wellenfunktionen der einfallenden Welle u1(t, x) und der reflektierten Welle
u2(t, x)? [3 Punkte]

(b) Die Überlagerung der einfallenden und reflektierten Welle führt zu einer stehenden Welle.
Geben Sie die Wellenfunktion dieser Welle an! [2 Punkte]

(c) Die Wellenlänge sei λ = 1 m und die Phasengeschwindigkeit c = 10 m/s. An welchen
Orten x bilden sich Schwingungsknoten und wo bilden sich Schwingungsbäuche, wenn
die Welle in der Entfernung von x = l = 3 m reflektiert wird? [2 Punkte]

Hinweis: cosα − cos β = 2 sin[(α + β)/2] sin[(β − α)/2]

M61. Ein an der Autobahn stehender Verkehrspolizist nimmt bei einem vorbeifahrendem Wagen eine
Tonänderung von genau einer großen Terz ( f2/ f1 = 4/5) wahr. Auf welche Geschwindigkeit
des Wagens kann er schließen? Nehmen Sie als Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalles
c = 340 km/h an. [3 Punkte]
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M62. Unter welchem Brechungswinkel α2 treten Schallwellen aus, die unter einem Winkel von
α1 = 20◦ bezogen auf das Einfallslot vom Wasser aus an die Grenzfläche Wasser-Luft treffen?
Verwenden Sie für Ihre Rechnung: χH2O = 5, 1 ·10−10 Pa−1, ρH2O = 1000 kg/m3, cLuft = 331 m/s.

[3 Punkte]


