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�� Teil� Schwingungen und Vorl�au�ges zu Wellen
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�� Vorspann� Geschwindigkeit� Beschleunigung und Kraft

Eine punktf�ormige Masse bewege sich
in y�Richtung �eindimensional��
y�t� beschreibt ein Weg�Zeit�Diagramm� Weg�Zeit�Diagramm

Die Durchschnittsgeschwindigkeit im Zeitinter�
vall t� bis t� � t� ��t ist

v�t�� t� ��t� �
y�t� ��t�� y�t��

�t
�

Die �Momentan�geschwindigkeit bei t� entsteht�
wenn man �t� 	 gehen l�a
t� also

v�t�� � lim
�t��

y�t� ��t�� y�t��

�t
� �y�t�� �

Dies kennen Sie ganz analog f�ur Funktionen y�x�
und Ableitungsfunktionen y��x�� Wird x durch t

ersetzt� schreibt man �y�t� anstelle von y��t�� Die Ableitung nach der Zeit wird also durch einen Punkt kennzeichnet
Ableitung nach der ZeitPunkt gekennzeichnet�

Wir nehmen an� wir h�atten durch Di�erenzieren nach t die Geschwindigkeit v�t� � �y�t� berech�
net� Die Beschleunigung ist die zeitliche �Anderung der Geschwindigkeit Beschleunigung

a�t� � �v�t� � �y�t� �

Newton� hat mit seinen drei Axiomen die Grundlage f�ur das Verst�andnis von Bewegungen durch
Kr�afte gescha�en� Zur Berechnung von Bewegungen ist das �� Axiom am wichtigsten

K � ma � m�y �in unserem Falle� �

Dieses Gesetz wird oft falsch zitiert� Wir lesen es so

�� Axiom von Newton

Bewegt sich ein K�orper beschleunigt� so ist dies durch
eine Kraft verursacht� wobei der Zusammenhang gilt

a � K�m �

�Isaac Newton �����������
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�� Was ist eine Schwingung�

Experimente Pendel�
Pendel mit D�ampfung�
Pendel

�
mit Nagel��

h�upfender Tischtennisball�

Fazit Eine Schwingung liegt dann vor� wenn der
aus einer Gleichgewichtslage ausgelenkte K�orper
immer wieder in jeweils konstanten Zeitabschnit�
ten in die Gleichgewichtslage zur�uckkehrt� Dabei
kann der zeitliche Verlauf der Auslenkung auch
kompliziert sein �� Pendel mit Nagel��

Nagel

�� Die unged�ampfte� harmonische Schwingung

Wir nennen eine Schwingung harmonisch� wenn
die Auslenkung sinus� oder kosinusf�ormig erfolgt�
Eine �eindimensionale� Schwingung ist dann z� B�
beschrieben durch

y�t� � Ax�����
Amplitude

cos

�
��

Tx��
Schwingungsdauer

t� �
�
Anfangsphase

�
�

harmonische
Schwingung

Meist w�ahlt man � � 	� Das Prinzipielle bleibt�
Der Kosinus ist null bei �

� �
��
� �

��
� etc�

��

T
t �

���������������

�
� �� t� �

� T

��
� �� t� �

� T

usw�

Der zeitliche Abstand zwischen aufeinander folgenden Nullstellen ist T��� Bereits nach T wie�
derholt sich also der Vorgang� Mit der Gr�o
e

Kreisfrequenz � �
��

T
Kreisfrequenz

haben wir f�ur die harmonische Schwingung�

y�t� � A cos�t �Sinus w�are genauso gut��

Wir wollen die Geschwindigkeit und die Beschleunigung ausrechnen�

�y�t� ��A� sin�t �Kettenregel liefert den Faktor ���

�y�t� �A���� cos�t� � ���A cos�t� �z 	
y�t	

�
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Wir �nden also

�y�t� � ��y�t� � 	 � Di
erentialgleichung
des harmonischen
Oszillators

Die ist eine Di�erentialgleichung� Sie ist eine der wichtigsten der ganzen Physik und beschreibt
den harmonischen Oszillator� Die L�osungen sind Sinus� und Kosinusfunktionen� wie wir gesehen
haben�

Bis hierher haben wir rein kinematisch die Bewegungsform harmonische Schwingung beschrie�
ben� Jetzt stellen wir die physikalische Frage Wie kommt es zu einer Schwingung�

0 1 2-1-2

keine Reibung

Wir betrachten ein sehr einfaches Beispiel
Das Masse�Feder�System

Versuch
Bewegt man die Masse in ��y��Richtung� so
zieht die Feder umso st�arker zur�uck �nat�urlich
nur in gewissen Grenzen� je mehr sie gedehnt
wird� Also�

KF � � �
�
Federkonstante

y

Masse�Feder�System

Nehmen wir an� wir h�atten die Feder bis auf einen Wert y� gedehnt und lassen los� Dann wir die
Masse eine Beschleunigung �y�t� � � �

m
y�t� erfahren� Dabei �andert sich y nat�urlich st�andig� weil

sich die Masse ja aus der Ausgangslage y� wegbewegt� Wir sehen� die Di�erentialgleichung

�y�t� �
�

m
y�t� � 	

beschreibt das Masse�Feder�System� Der Vergleich mit �y�t� � ��y�t� � 	 liefert f�ur die Schwin�
gungsdauer T �

Schwingungsdauer�� �

�
��

T

��

�
�

m
�� T � ��

r
m

�

Die vollst�andige Beschreibung der Schwingungsbewegung mu
 aber noch zwei weitere Informatio�
nen enthalten Den Anfangsort �y � y�� das wissen wir� und die Anfangsphase� Die legen wir fest�
indem wir sagen� da
 wir die Uhr bei t � 	 starten� gerade dann wenn wir loslassen��

y�t� � y� cos

r
m

�
t � y�	� � y� �

Wir betrachten jetzt eine Kreisbewegung in einer Ebene� �Wir
werden sehen� da
 dies sehr wohl mit Schwingungen zu tun
hat�� Sie kennen dieses Bild von den ebenen Polarkoordinaten
her�

x � A cos� � y � A sin�

Wenn der Punkt P gleichf�ormig uml�auft� gilt

���t� � � �� ��t� � �t� � �

Man pr�uft dies leicht durch Di�erenzieren nach� Wir setzen

gleichf�ormige
Kreisbewegung

�F�ur Leistungskursler	 Weil in der Di
erentialgleichung die zweite Ableitung �y auftritt� sind zwei Integrations�
konstanten festzulegen Das sind die Anfangsbedingungen
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wieder � � 	� indem wir die Freiheit ausnutzen� den Zeitnullpunkt zu w�ahlen� Also folgt

x � A cos�t � y � A sin�t �

In der jeweiligen Projektion haben wir also ei�
ne Schwingung sowohl in x�Richtung� beschrie�
ben durch x�t�� wie auch in y�Richtung� beschrie�
ben durch y�t�� Sie sind zueinander um ���b��	�
in der Phasenlage verschoben� Beide erf�ullen die
gleiche Schwingungsgleichung�

�x�t� � ��x�t� � 	 �

�y�t� � ��y�t� � 	 �

Wir identi�zieren jetzt die komplexe Zahlenebene mit unserer �x� y��Ebene� Die y�Richtung sei
die imagin�are Richtung� Durch Addition der ersten Gleichung zu der mit i multiplizierten zweiten
Gleichung erh�alt man�

h
�x�t� � i�y�t�

i
� ��

h
x�t� � iy�t�

i
� 	 �

Ein Punkt mit den Koordinaten �x� y� wird nun zu einem Punkt z � x � iy in der komplexen
Zahlenebene�

�z�t� � ��z�t� � 	 � z komplex �

Unsere Kreisbewegung wird jetzt beschrieben durch

z�t� � A cos�t� iA sin�t � Aei�t �

Wir k�onnen auch eine Schwingung allein in x�Richtung beschreiben�

z�t� � A cos�t �

oder allein in y�Richtung

z�t� � iA cos�t �

oder unter ����

z�t� � A cos�t� iA cos�t �

Wir wollen nachsehen� wie sich die Energie im einfachsten Fall einer Schwingung

x�t� � x� cos�t ���dimensional�

verh�alt� Wir wissen aus der Schule� da
 die kinetische Energie eines K�orpers mit dem Quadrat derkinetische Energie

Geschwindigkeit zunimmt�

Ekin �
m

�
v� �
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In unserer Ausdrucksweise�

Ekin�t� �
m

�
�x��t� �

Wir wollen die zeitliche �Anderung der kinetischen Energie �nden� Durch Di�erentiation nach t
ergibt sich�

�Ekin �
m

�
�x�x�

m

�
�x �x � m �x�x �

Wenn wir die Di�erentialgleichung des harmonischen Oszillators mit m �x multiplizieren ergibt sich
eine Gleichung� die diesen Term enth�alt�

m �x�x�m��x �x � 	 �

Wenn wir eine Funktion E�x� � m
� �

�x� einf�uhren� dann erkennen wir�

�E�x�t�� �
m

�
���x �x � �xx� � m��x �x � �mit Kettenregel und Produktregel�

D� h� wir haben

�Ekin � �E�x� � �Eges � 	 �� Eges �
m

�
�x� �

m

�
��x� � konstant �

m

�
��x��
�
Amplitude

�

Wir erkennen� da


potentielle Energie
m

�
��x� � Epot

die potentielle Energie ist� Es gilt�

Eges � Ekin �Epot �
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�� Die ged�ampfte harmonische Schwingung

0 1 2-1-2

ein Obi˚chenO
Reibung

In Wirklichkeit existiert keine freie� unged�ampfte
Schwingung� Wir wollen den Fall schwacher D�am�
pfung betrachten� Die der Bewegung entgegenwir�
kende Kraft ist in f�uhrender N�aherung � v �Schlit�
tenfahrer�� Unsere Kr�aftebilanz wird dann�

m�x � ��x��z	
Feder

�m�� �x� �z 	
Reibung

� � konstant �

Der Faktor � wurde aus
�
kosmetischen Gr�unden�

eingef�ugt� Nach Division durch m und �Ubergang
auf die komplexe Schreibweise wird daraus�

�z�t� � �� �z�t� � ��z � 	 �

Wir probieren eine L�osung mit dem Ansatz

z�t� �Aei�t

�z�t� � i	z

�z�t� ��	�z


���������� �� �	�z � ��i	z � ��z � �
h
	� � ��i	� ��

i
z � 	

Da z �� 	 f�ur alle Zeitpunkte t gilt� mu
 die eckige Klammer null sein� Wenn man die eckige
Klammer gleich Null setzt� erh�alt man eine quadratische Gleichung f�ur 	 mit der L�osung

	 �
�
� i� �

p
�� � �� �� z�t� � A�e

i��t �A�e
i��t �

Wir wollen annehmen� da
 die Reibung sehr schwach ist� also �� � ��� Dann kann man �� in 	 �
�

vernachl�assigen�

z�t� � A�e
��t�i�t �A�e

��t�i�t �

In dieser allgemeinen L�osung sind die Konstanten
A� und A� unbestimmt� Wir erhalten daraus ei�
ne spezielle L�osung f�ur unser Problem� wenn wir
setzen A� � A� � A��� A reell�

z�t� � A
� e

��t

ei�t � e�i�t� �z 	

� cos�t

�
�Ae��t cos�t

� x�t�

Die Amplitude nimmt exponentiell mit der Zeit ab�

Die Reibung bewirkt eine D�ampfung der Schwingungsbewegung� � hei
t deshalb D�ampfungskon�D�ampfungskonstante

stante
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	� Erzwungene Schwingung mit harmonischer Erregung

Wir betrachten ein mit der Kreisfrequenz ��
schwingungsf�ahiges� schwach ged�ampftes System�
Es werde �z� B� wie gezeichnet� mit der Kreis�
frequenz � erregt� Wir beschreiben das Problem
durch

�z � �� �z � ���z � a ei�t �

a sei reell� so da
 die Erregung die Form

0 1 2-1-2

ein Obi˚chenO
Reibung

a ei�t � a cos�t� ia sin�t

hat� Wir sind nur am Realteil interessiert� Der Imagin�arteil l�auft zwar
�
nebenher�� tut uns aber

nicht weh� solange wir keine Produkte bilden�

Beispiel

�a� ib� � �c� id� � �a� c� � i�b� d� aber �a� ib��c� id� � �ac� bd
�

Beitrag der Imagin�ar�
teile zum Realteil

� � i�bc� ad�

Solange wir nur lineare Operationen durchf�uhren passiert nichts Schlimmes�

B � jBj ei� sei eine komplexe Konstante� Wir probieren� ob der

Ansatz z�t� � B ei�t � jBj ei��t��	

unsere Di�erentialgleichung l�ost� Da sich die Exponentialfunktion beim Ableiten reproduziert� mu

die Zeitabh�angigkeit die Form ei�t haben� Nur so hat man eine Chance� mit z�t� und seinen
Ableitungen den Term auf der rechten Seite der Di�erentialgleichung zu erzeugen� Indem wir
zulassen� da
 B komplex ist� hat der Ansatz die allgemeinste Form� die in diesem Rahmen sinnvoll
ist� Die erste und die zweite Ableitung sind

�z�t� � � z�t� � i�B ei�t � �z�t� � ���z�t� � ���B ei�t �

Durch Einsetzen in die Di�erentialgleichung erh�alt man

h
� �� � �i�� � ���

i
B ei�t � a ei�t �� B �

a

��� � �� � �i��
�

Der Z�ahler ist voraussetzungsgem�a
 reell� der Nenner eine komplexe Zahl Z� Durch Erweitern des
Bruches mit dem konjugiert komplexen Nenner Z� erh�alt man

B �
aZ�

ZZ�
�

aZ�

jZj� �
a

jZj
Z�

jZj

Der letzte der beiden Faktoren ist eine komplexe Zahl mit dem Betrag �� hat also die Form

ei� �
Z�

jZj � �� tan� �
�fZ�g
	fZ�g � � ���

��� � ��
�
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Der erste der beiden Faktoren liefert den Betrag von B�

jBj � a

jZj �
ap

���� � ���� � �����
�

Die physikalische Bedeutung von � und jBj wird klar� wenn wir uns daran erinnern� da
 jeweils
der Realteil unserer Ans�atze f�ur die Erregung und f�ur z�t� die jeweiligen physikalischen Gr�o
en
beschreibt� Demnach wird das System erregt mit

	fa ei�tg � a cos�t �

Es antwortet auf diese Erregung mit einer Schwingung� die durch den Realteil von z�t� beschrieben
wird�

	fz�t�g � 	fB ei�tg � 	fjBj ei��t��	g � jBj cos��t� �� �

F�ur j�j 
 � gilt Wenn � � 	� dann erreicht das schwingende System die Extrema und die
Nulldurchg�ange seiner Bewegung jeweils zeitlich vor der Erregung� Es eilt der Erregung in seiner
Bewegung voraus� Wenn � 
 	� dann folgt es der Erregung nach� � hei
t die PhasenverschiebungPhasenverschiebung

zwischen der Bewegung des schwingenden Systems und der Erregung�

Nach unserer Rechnung ist � das Argument der komplexen Zahl Z�� Der Imagin�arteil von Z�

ist ����� also immer negativ� Der Realteil ��� � �� kann dagegen sowohl negativ als auch positiv
sein� Demnach gilt immer �� 
 ���� 
 	� d� h� das System folgt der Erregung f�ur alle Werte der
Erregerfrequenz ��

jBj ist die Amplitude� mit der das System aufgrund der Erregung schwingt� Wie �andert sie sich
mit der Erregerfrequenz �� F�ur � � 	 hat der Nenner des Ausdrucks f�ur jBj eine Nullstelle bei
� � ��� Ohne D�ampfung w�urde das System also bei einer Erregung mit dieser Frequenz immer
mehr Energie aufnehmen und seine Schwingungsamplitude �uber alle Grenzen wachsen� Da das
die Zerst�orung des Systems zur Folge hat� spricht man von Resonanzkatastrophe� Bei � � 	 wirdResonanzkatastrophe

dem System durch die D�ampfung Energie entzogen� Die Amplitude bleibt endlich� F�ur hinreichend
kleine � � 	 ist sie aber f�ur � nahe bei �� sehr viel gr�o
er als f�ur andere Erregerfrequenzen� Das
bezeichnet man als Resonanz�uberh�ohung�Resonanz�uberh�ohung
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� Was ist eine Welle�

Unter einer eindimensionalen Welle versteht man eine
�
Auslenkung� aus einem Ausgangszustand� eindimensionale Welle

longitudinale Welle
transversale Welle

die sich mit konstanter Geschwindigkeit unter Beibehaltung ihrer Form ausbreitet� Wenn die Aus�
lenkung in Ausbreitungsrichtung erfolgt spricht man von einer longitudinalen Welle� wenn sie senk�
recht zur Ausbreitungsrichtung orientiert ist von einer transversalen Welle�

Beispiele


 Seilwelle �Polarisation�


 Longitudinale Wellen in der Luft �Schall�


 Transversale Wellen auf schwingenden Saiten

Ein Beobachter� der sich mit der Auslenkung mitbewegt �Koordinatensystem K�� sieht eine
zeitlich unver�anderliche Auslenkung

0 1 2-1-2

0 1 2-1-2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1-2 1110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1-2 1110

t = 0

t > 0

Da der Wagen mit seinem Koordinatensystem K� relativ zur Welle ruht� ist das Maximum immer
bei x� � 	� Zwischen x�Koordinate und x��Koordinate bestehen die Transformationsgleichungen

x � x� � vt � x� � x� vt �
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Da die Auslenkung in K� ihre Form nicht �andert� kann man sie durch eine zeitunabh�angige Funktion
f�x�� beschreiben� Im Koordinatensystem K erh�alt man durch Anwendung der Transformations�
gleichung f�x� vt�� Diese Relation gilt unabh�angig von der speziellen Form der Auslenkung� also
auch f�ur eine harmonische Welle mit f�x�� � A cos�kx���harmonische Welle

f�x� vt� �A cos�kx� kvt�

�A cos�kx� �t� mit der Abk�urzung � � kv �

�A cos��t� kx� weil cos eine gerade Funktion ist

Welche Bedeutung haben die Konstanten � und k� Wir beobachten die harmonische Welle der
Einfachheit halber bei x � 	 �z� B� eine Wasserwelle� auf der ein St�uck Kork an der Stelle x � 	
schwimmt�� Wir sehen eine Schwingung mit der Kreisfrequenz � � ��

T
� � hat also bei Beobachtung

einer festen Stelle die gleiche Bedeutung wie bei einfachen Schwingungen�

Nun zur Bedeutung der Konstanten k Wir
�
fotogra�eren� die Welle zur Zeit t � 	� Auf diese

Weise erhalten wir ein Bild der Auslenkung an allen Orten x zum Zeitpunkt t � 	�

f�x� � A cos��kx� � A cos kx �

Da der Kosinus bei Null ein Maximum hat und die Periode ��� liegen die Maxima unserer Welle
bei

k�xn � ��n � n � 	������� � � � �� �xn �
��

k
n � n � 	������� � � �

Aufeinander folgende Maxima haben also den Abstand

	 � �xn�� � �xn �
��

k
� Wellenl�ange

��	 ist die Anzahl von Wellenperioden pro L�angeneinheit und hei
t deshalb Wellenzahl�

Beispiel 	 � 	� �m �� ��	 � �m��� also zwei Wellenperioden pro Meter�

Diese Gr�o
e spielt f�ur die r�aumlichen Eigenschaften der Welle die gleiche Rolle� wie die Fre�
quenz � � ��T f�ur ihre zeitlichen Eigenschaften� Deshalb wird ��	 auch manchmal Raumfrequenz
genannt�

So wie man aus praktischen Gr�unden f�ur die Beschreibung der zeitlichen Eigenschaften neben
der Frequenz � auch noch deren ���faches verwendet� die Kreisfrequenz �� son ist es auch sinnvoll�
da
 ���fache der Wellenzahl� n�amlich

k �
��

	
�

zu verwenden� Eigentlich m�u
te diese Gr�o
e dann
�
Kreiswellenzahl� genannt werden� Aus Gr�unden

der Bequemlichkeit wird aber
�
Kreis�� in der Regel weggelassen� so da
 k einfach als Wellenzahl

bezeichnet wird� wie auch � h�au�g einfach
�
Frequenz� genannt wird�

Anstatt die Auswirkung der Welle an einer Stelle zu beobachten� kann man auch umgekehrt das
Medium� in dem sich die Welle fortp�anzt �z� B� Wasser� an einer Stelle in harmonische Schwin�
gungsbewegung versetzen� Wegen der inneren Reibung wird sich dann auch das Medium in der
Nachbarschaft dieser Stelle mitbewegen� Eine Welle ist also ein Vorgang� bei welchem sich eine
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Schwingung vom Ort ihrer Erregung infolge von Kopplungen an benachbarte� schwingungsf�ahige
Systeme �Oszillatoren� im Raum ausbreitet� Die Ausbreitungsgeschwindigkeit h�angt ab von der
St�arke der Kopplung und der Masse der schwingungsf�ahigen Systeme�

Man unterscheide genau zwischen der Welle und dem Medium in dem sie sich fortp�anzt� Die
Welle stellt einen Anregungszustand des Mediums dar� der sich von einem Ort an einen anderen
Ort ausbreiten kann� Ein bekanntes Beispiel ist die Ringwelle� die von der Stelle ausgeht� an der
ein Stein ins Wasser gefallen ist� Diese Welle transportiert kein Wasser nach au
en� Davon kann
man sich �uberzeugen� indem man Papierschnitzel auf die Wasserober��ache streut� Die Welle bewegt
sich unter den Papierschnitzeln weg ohne sie mit sich fortzutragen� Dagegen transportiert die Welle

Tsunami auf hoher See
GeschwindigkeitQ ~800km/h

~50cm

~100km

Tsunami in flachem Wasser
GeschwindigkeitQ 

~30-50m

~4-8km

~100km/h

Energie und Impuls� Das lehrt auch das Beispiel
der Tsunami� genannten Wellen� die immer wie�
der an den K�usten rund um den pazi�schen Ozean
Verw�ustungen anrichten� Tsunamis k�onnen durch
Bewegungen des Ozeanbodens �Seebeben� entste�
hen� Auf hoher See haben sie die Form einiger �a�
cher Wellen mit einer Amplitude� die in der Regel
nicht h�oher als �	 cm ist und einer Wellenl�ange
von ca� �		 km� Diese Wellen bewegen sich mit
Geschwindigkeiten um �		 km�h und werden in
diesem Zustand in der Regel nicht bemerkt� So�
bald diese Wellen aber �aches Wasser erreichen�
werden sie abgebremst� W�ahrend ihre vordere
Flanke bereits langsamer wird� bewegt sich ihre

hintere Flanke noch mit hoher Geschwindigkeit� Die Wellenl�ange nimmt dadurch auf � km bis � km
ab� Die Wellenamplitude nimmt auf �	m �etwa die H�ohe eines Hauses mit acht Stockwerken�� oder
mehr zu�

Welle � Medium

� �lies	 tsu� � Hafen� �lies	 nami� � Welle� der Ausdruck hei�t also� w�ortlich �ubersetzt� Hafenwelle

Weitere Informationen bei http	��wwwsciamcom����������issue�����gonzalezhtml
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�� Phasengeschwindigkeit und Dispersion

Aus � � kv folgt

��� �
��

	
v �� �	 � v �

Das Produkt aus Frequenz � und Wellenl�ange 	 liefert die Geschwindigkeit� mit der sich die har�
monische Welle bewegt� In der komplexen Schreibweise

A cos��t� kx� �� Aei��x�t	 mit ��x� t� � �t� kx

hei
t � die Phase der Welle� Die Phase h�angt vom Ort x und der Zeit t ab� Verschiedene Punkte
der Welle unterscheiden sich durch die Gr�o
e ihrer Phase� F�ur den Punkt mit der konstanten Phase
�� gilt�

�� � �t� kx�t� �� x�t� �
�

k
t� ��

k
�

Der Punkt bewegt sich also mit der Geschwindigkeit

�x�t� �
�

k
� v �

Das gilt f�ur alle Punkte mit konstanter Phase� Deshalb hei
t die Geschwindigkeit v genauer Pha�
sengeschwindigkeit�

Die Gr�o
e der Phasengeschwindigkeit h�angt von den Eigenschaften des Mediums ab� das die
Wellenausbreitung tr�agt� Generell gilt�

v �

s
�
Kraftterm�

�
Tr�agheitsterm�

�

Hier ein paar Beispiele


 Transversale Welle auf einer schwingenden Saite

v �

r
T


�

T  Spannung ��Kraft�

 Masse�L�ange


 Schallwelle in einem elastischen Stab

v �

s
E

�
�

E Elastizit�atsmodul

� Dichte�Masse�Volumen


 Schallwelle in einem Gas

v �

r
�
p

�
�

� Adiabatenexponent� � � �

p Druck

� Dichte�Masse�Volumen
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 Schwerewelle
Diese Wellen beobachtet man an der Ober��ache von Fl�ussigkeiten� Die Kraft die der Auslen�
kung entgegenwirkt� ist die Schwerkraft�

v �

s
�g�k

�
�

r
g

k
�

� Dichte�Masse�Volumen

g Erdbeschleunigung

k Wellenzahl


 Kapillarwelle
Auch solche Wellen beobachtet man an der Ober��ache von Fl�ussigkeiten� Aber hier ist die
r�ucktreibende Kraft die Ober��achenspannung� Diese Kraft wirkt immer auf eine Verkleine�
rung der Fl�ussigkeitsober��ache hin�

v �

s
k

�
�

 Ober��achenspannung�Kraft�L�ange

k Wellenzahl

� Dichte�Masse�Volumen


 Elektromagnetische Welle

v � c � c Lichtgeschwindigkeit� c � �� ��� ��� �� � � �� �	m�s

Zwischen diesen Wellen bestehen einige wichtige Unterschiede� die hier kurz erw�ahnt seien

Elektromagnetische Wellen brauchen im Gegensatz zu den mechanischen Wellen kein Medium�
Sie k�onnen sich durch den leeren Raum fortp�anzen �z� B� Sternenlicht�� Ihre Geschwindigkeit im
Vakuum ist eine Naturkonstante�

Bei den oben angef�uhrten Schallwellen ist die Phasengeschwindigkeit unabh�angig von der Wel�
lenl�ange� Dagegen h�angt sie bei den Schwerewellen und den Kapillarwellen von der Wellenl�ange
ab�

Schwerewellen v�	� �
p
	 � Kapillarwellen v�	� � �p

	
�

Die Abh�angigkeit der Phasengeschwindigkeit von der Wellenl�ange bezeichnet man als Dispersion�
Wenn man Wellen mit Dispersion zur �Ubertragung von Signalen benutzt� treten starke Verzer�
rungen auf� weil gleichzeitig vom Sender abgeschickte Wellen unterschiedlicher Wellenl�ange beim
Empf�anger nicht gleichzeitig eintre�en�
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�� Das Huygenssche Prinzip

Unsere Betrachtungen waren bisher auf Wellen gerichtet� die sich in einer Raumdimension be�
wegen� Die tats�achlich in der Natur beobachteten Wellen breiten sich in der Regel in zwei �z� B�
Wasserwellen� oder drei Dimensionen �z� B� Schall� aus� W�ahrend es f�ur eine Welle in einer Di�
mension nur die M�oglichkeit gibt in positive oder negative Richtung zu laufen ist die Situation in
h�oheren Dimensionen komplizierter� Aus den Experimenten mit der Wellenwanne wissen wir� da

es von der Art der Erregung abh�angt� welche geometrische Form die Welle annimmt und in wel�
che Richtung sie sich ausbreitet� Ist der Erreger punktf�ormig� hat die Welle die Form eines Rings
dessen Radius mit der Zeit anw�achst �Ringwelle�� Hat der Erreger die Form einer geraden Linie�
ist die resultierende Welle ebenfalls

�
gerade�� Wegen dieser zus�atzlichen geometrischen Freiheit ist

es sinnvoll� den Begri� der Wellen��ache einzuf�uhrenWellen��ache

Unter einer Wellen��ache versteht man bei Ausbreitung im dreidimensionalen Raum die Fl�ache�
die von allen Raumpunkten gebildet wird� die zu einem Zeitpunkt die gleiche Phase haben� Bei
Ausbreitung in zwei Dimensionen ist die Wellen��ache als Linie zu verstehen� die von allen Punkten
gebildet wird� die zu einem Zeitpunkt die gleiche Phase haben�

Die Ausbreitung von Wellen beliebiger geometrischer Form wird durch das Huygenssche Prinzip
beschrieben

Huygenssches Prinzip

Eine Welle breitet sich stets so aus� als ob jeder Punkt einer ge�
gebenen Wellen��ache das Zentrum einer von ihm ausgehenden
Kugel� bzw� Ringwelle ist� Die Einh�ullende aller dieser Elementar�
wellen bildet dann die Wellen��ache zu einem sp�ateren Zeitpunkt�

Anhand von Experimenten mit der Wellenwanne erkennt man Ist der Unterschied der Abst�ande
r� und r� eines Punktes P von zwei Erregungszentren ein ungeradzahliges Vielfaches von 	��� dann
tritt Ausl�oschung �destruktive Interferenz� ein� bei geradzahligen Vielfachen von 	�� dagegen eine
entsprechende Verst�arkung der Amplitude �konstruktive Interferenz��

Das Huygenssche Prinzip liefert auch eine einfache Erkl�arung des Re�exionsgesetzes�

Beugung tritt ein� wenn eine Welle auf eine Berandung tri�t� Sie wird nicht
�
abgeschnitten��

sondern jeder Punkt wirkt nach dem Huygensschen Prinzip�
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