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5.5 Interferenz und Beugung

5.5.1 Überlagerung von Wellen

Interferenz entsteht bei Überlagerung von Wellen. Die
hier diskutierten Wellengleichungen sind alle linear. Stellen
zwei Wellen jeweils einzeln eine Lösung der Wellenglei-
chung dar, so ist auch ihre Summe ein Lösung.

Aufgrund der Lineari-
tät der Wellengleichung
können sich Wellen
beliebig überlagern und
dadurch komplexe Mus-
ter bilden. Dies kann
auch zeitlich begrenzt sein. So laufen zwei lokalisierte
Wellen durcheinander durch ohne einander zu beein-
flussen. Dies ist z.B. für Lichtwellen im Vakuum der
Fall: zwei Laserstrahlen können sich kreuzen ohne
einander zu beeinflussen.

Als einfachsten Fall betrachten wir die Interferenz
zwischen zwei harmonischen Wellen

y1 = y0 cos(wt – kx + 0)

y2 = y0 cos(wt – kx + f)

mit gleicher Amplitude, Frequenz und Wellenvektor,
aber unterschiedlicher Phase. Dann ist die Summe der

beiden Wellen

y = y1 + y2 = 2 y0 cos(f/2) cos(wt – kx + f/2) .

Sind die beiden Wellen in Phase, d.h. ist f = 0, so addieren sich die beiden Wellen; sind sie
in Gegenphase, d.h. ist f = π, löschen sie sich aus. Man spricht in den beiden Fällen von
konstruktiver, resp. destruktiver Interferenz.

Da die Energiedichte quadratisch mit der Amplitude zunimmt kann die Energiedichte
der Überlagerung größer sein als die Summe der einzelnen Energiedichten. So ist in die-
sem Beispiel die Energiedichte der Einzelwelle

rE = r w2 y02 .

Die Energiedichte der Überlagerung beträgt
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rS = 4 r w2 y02 cos2(f/2) ,

also maximal das doppelte der Summe der Energiedichte der Teilwellen.

Überlagern sich zwei Wellen mit
leicht unterschiedlichen Frequenzen, so
beobachtet man Schwebungen.

5.5.2 Beugung

Man kann beobachten, wie eine Welle, die auf ein Hindernis trifft, ihre Richtung ändert
und damit u.a. auch Bereiche erreicht, die im geometrischen Schatten des Hindernisses
liegen.

Fällt eine ebene Welle auf
eine Wand mit einem Loch,
welche klein ist im Vergleich zur Wellenlänge, so kann man
hinter dem Loch eine praktisch kugelförmige Welle beobach-
ten.

Dies kann man z.B. bei der
Beugung einer ebenen Wasser-
welle an einem Spalt beobachten.

Beugung ist vernachlässigbar
so lange die Wellenlänge klein ist
im Vergleich mit den relevanten
Dimensionen des Hindernisses.
Bei Wasserwellen kann man das
auch beobachten.

Exp. 14: Akustische Schwebungen

Exp. 34: Wasserwellen

Exp.: Beugung am
Spalt




