
Physik A3 — SS 2003 Professor Dr. D. Suter
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Aufgabe 1 – Energie einer Schallwelle (2 P)

Ein Massenelement ∆m sei Teil einer longitudinale Welle y = A · cos(ω t − k z).

a) Bestimmen Sie die kinetische Energie des Masseteilchens und die sich im zeitlichen Mittel ergebende
mittlere Energie pro Volumeneinheit ∆V .

b) Bestimmen Sie die potentielle Energie des Masseteilchens und und die sich im zeitlichen Mittel
ergebende mittlere Energie pro Volumeneinheit ∆V . Wie gross ist die gesamte Energiedichte?

Aufgabe 2 – Überlagerung ebener Wellen gleicher Richtung (3 P)

Es seien zwei ebene Wellen mit y1 = A1 · cos(ω t − k r) und y2 = A2 · cos(ω t − k r) gegeben.

a) Überlagern Sie die beiden ebenen Wellen und verwenden Sie Additionstheoreme, um den Ausdruck
zu vereinfachen. Wovon hängt die Amplitude der überlagerten Welle ab ? Wie lautet die Bedingung
für konstruktive und destruktive Interferenz ? Wie groß ist die Amplitude der überlagerten Welle
in diesen beiden Fällen?

b) Ermitteln Sie die Intensität der überlagerten Welle. Nehmen Sie dazu an, die Periodendauer T sei
kurz gegen die Messzeit, so dass das Meßgerät den zeitlichen Mittelwert misst. Wie gross ist der
zeitliche Mittelwert der Intensität bei den Interferenzminimas und -maximas ?

Aufgabe 3 – Stehende Wellen (4 P)

Wir betrachten im folgenden eine Orgelpfeife, die an einem Ende offen und am anderen Ende geschlossen
ist (bei z=0). An das geöffnete Ende nähern wir einen kleinen Lautsprecher an, der eine Schallwelle in
Form einer ebenen Welle y = A · cos(ω t − k z) abgibt.

a) Bestimmen Sie die ebene Welle, welche durch Reflexion an der Stirnfläche der Orgelpfeife entsteht
und berechnen Sie die Überlagerung mit der einlaufenden Welle. Warum nennt man dieses eine
stehende Welle ?

b) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz für die stehende Welle für eine Orgelpfeife der Länge L.


