
Mechanische Wellen - Grundlagen und Eigenschaften – Lösung
Definition: Fülle die Lücken korrekt!

Eine Welle ist die zeitlich und räumlich periodische Änderung physikalischer Größen. Eine Welle 
transportiert Energie ohne dabei Stoffe zu transportieren.

Die mechanische Welle ist die Ausbreitung einer mechanischen Schwingung im Raum: Miteinander 
gekoppelte, schwingungsfähige Teilchen werden durch mindestens einmalige Energiezufuhr in Schwingung 
versetzt. Sie übertragen Energie an die nächsten Teilchen und regen diese zu erzwungenen Schwingungen an.
Deshalb schwingen alle Teilchen einer Welle mit der gleichen Frequenz und der gleichen Amplitude, 
erreichen diese aber nacheinander.

Ist die anregende Schwingung harmonisch, so schwingt jedes Teilchen harmonisch und die Welle ist 
sinusförmig.

Zwei Teilchen einer Welle schwingen in Phase (d.h. in dem gleichen Schwingungszustand), wenn zu 
gleichen Zeiten ihre Elongationen und Geschwindigkeitsvektoren überein stimmen.

Kenngrößen einer mechanischen Welle: Ordne richtig zueinander!

Größe Definition Formelzeichen Berechnungsgleichung

Elongation Augenblickswert des Abstands des
Schwingers von seiner Ruhelage

y

Amplitude Maximalwert der Elongation ŷ

Periodendauer Zeit, die jedes einzelne Teilchen für eine
vollständige Hin- & Herbewegung

benötigt

T
T=

1

f
=
t

n

Frequenz Anzahl der Perioden des schwingenden
Körpers pro Sekunde

f
f=

1

T
=
n

t
=
c
λ

Wellenlänge Abstand zweier benachbarter
phasengleicher Teilchen/benachbarter

Wellenberge/-täler

λ
λ=

c

f

Ausbreitungs-
geschwindigkeit

Geschwindigkeit, mit der sich ein
Schwingungszustand im Raum ausbreitet

c c=λ⋅f

Darstellung einer Welle: Vervollständige die Skizzen und beschrifte sie!

• Darstellung mittels Wellenfront & Wellennormale:
◦ Wellenfronten  : Flächen/Linien auf denen benachbarte, phasengleiche Teilchen liegen
◦ Wellennormale   steht senkrecht auf der Wellenfront und

gibt die Ausbreitungsrichtung der Welle an
◦ Bei punktförmiger Erregung der Welle ergeben die

Wellenfronten Kreise/Kugeln und die Welle heißt
Kreis-/Kugelwelle. Die Wellennormalen verlaufen dann
sternförmig vom Erregerzentrum nach außen weg.

◦ Befinden sich die phasengleichen Teilchen in einer Ebene/
Linie, nennt man die Welle eine ebene Welle. 

• Darstellung in Diagrammen: y-t-Diagramm (Elongation-
Zeit-Diagramm eines einzelnen Schwingers) & y-x-Diagramm
(Momentanbild der Welle, „Foto“)
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Wellenarten Gib die richtige Bezeichnung an, vervollständige die Lücken und nenne Bsp!

◦ transversal  : Teilchen schwingen in einer Ebene senkrecht zu Ausbreitungsrichtung der Welle (nur in 
Flüssigkeiten & Festkörpern); Bsp: 

◦ longitudinal  : Teilchen schwingen in Ausbreitungsrichtung der Welle (in allen Stoffarten möglich); 
Bsp: 

Grundgleichung der Wellenlehre:  Vervollständige die Lücken!

• Sie lautet: c=λ⋅f mit:
◦ c – Ausbreitungsgeschwindigkeit/Phasengeschwindigkeit, λ – Wellenlänge, f – Frequenz
◦ Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist auch ein Maß für die Kopplung zwischen den Teilchen, je 

größer/stärker Kopplung ist, desto höher ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im entsprechenden 
Stoff.
=> Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist stoffabhängig.

◦ Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist auch die Geschwindigkeit, mit der Energie in/mittels der Welle 
transportiert wird.

Eigenschaften von Wellen: Ordne richtig zueinander!

Eigenschaft Beschreibung Bild Gesetz / weiteres Bild

Reflexion
Zurückwerfen einer Welle
an der Grenzfläche zwi-

schen zwei Stoffen

Einfallswinkel gleich
Reflexionswinkel

α=α '
(Einfallender & reflektierter
Strahl & Einfallslot liegen in

einer Ebene)

Brechung

Änderung der Ausbrei-
tungsrichtung einer Welle,
wenn sie durch die Grenz-
fläche zwischen zwei Stof-
fen geht/beim Übergang in
einen Bereich anderer Aus-
breitungsgeschwindigkeit

sinα
sinβ

=
c1

c2

α	Einfallswinkel
β	Brechungswinkel
c1	Ausbreitungsgeschw.

im 1. Medium

c2	Ausbreitungsgeschw.

 im 2. Medium

(Einfallender & gebrochener
Strahl & Einfallslot liegen in

einer Ebene)

Beugung

Änderung der Ausbrei-
tungsrichtung einer Welle
an einem Spalt oder einer
Kante, sodass die Welle in

den dahinter liegenden
geometrischen Schatten-

raum eindringt

Interferenz

Überlagerung mehrerer Wellen.
Die Wellen beeinflussen
einander dabei nicht. Die

Auslenkungen der Teilchen, die
von den einzelnen Wellen erfasst
werden, addieren sich während

der Überlagerung an jeder Stelle.



Lösungen

Übungsaufgaben:
1.) Während 12 Schwingungen innerhalb von 3 Sekunden ablaufen, breitet sich eine Störung um 3,6
m aus. Berechnen Sie Wellenlänge, Frequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle.

geg : t=3 s , n=12 , s=3 ,6m ges :λ , f ,c

T=
t

n
=

3 s

12
=0 ,25 s

f=
1

T
=

1

0 ,25 s
=4Hz

v=
s

t
=

3 ,6m

3 s
=1,2

m

s

c=λ⋅f → λ=
c

f
=

1,2
m

s

4Hz
=0 ,3m

Übungsaufgaben:
2.) Gleiche Pendel sind in einer Reihe im Abstand von 0,4 m aufgestellt. Sie werden nacheinander
im zeitlichen  Abstand  von  0,5  s  angestoßen,  sodass  das  1.  und  5.,  das  2.  und  6.  usw.  Pendel
phasengleich schwingen. Mit welcher Geschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz läuft die Welle
über die Pendelkette?

Überlegungen:
• Pendel 1 … 0,4m … Pendel 2 … 0,4m… Pendel 3 … 0,4m… Pendel 4 … 0,4m… Pendel 5
• => zwischen 1. und 5. Pendel: s=4⋅0 ,4m=1,6m

• Abstand zweier benachbarter phasengleicher Pendel = Wellenlänge
• => λ=1,6m

• Pendel 1 … 0,5s … Pendel 2 … 0,5s… Pendel 3 … 0,5s… Pendel 4 … 0,5s… Pendel 5
• 5. Pendel beginnt nach s=4⋅0 ,5 s=2 s zu schwingen 
• Wellen braucht für Weg λ genau die Zeit T
• => T=2 s

• c=λ⋅f=1 ,6m⋅2 s=3 ,2
m

s



Übungsaufgaben:
3.)  Eine  harmonische  Schwingung  y (t )= ŷsinω t breite  sich  vom Nullpunkt  als  transversale

Störung  längs  der  x-Achse  mit  der  Geschwindigkeit  c=7 ,5
mm

s
aus.  Es  sei  weiter

ŷ=1cm , ω=π
2
Hz .

a) Berechnen Sie die Periodendauer, die Frequenz und die Wellenlänge der entstehenden Welle.
b) Zeichnen Sie maßstäblich das Momentanbild der Störung nach t1=4 s , t2=6 s , t 3=9 s .

c) Zeichnen Sie das Elongation-Zeit-Diagramm für einen Schwinger, der am Ort x=5 ,25cm von
der Störung erfasst wird.
Lösung:

geg : ŷ=1cm , ω=π
2
Hz , c=7 ,5

mm

s
=0 ,0075

m

s

a) 

b)

Vorüberlegungen:
Weg x, den Welle in den Zeiten t gekommen ist, berechnen → dahinter haben die Teilchen noch
nicht begonnen zu schwingen (dort y(x)=0)!

s=v⋅t → x=c⋅t

x1=c⋅t 1=0 ,0075
m

s
⋅4 s=0 ,03m=3cm

x2=c⋅t2=0 ,0075
m

s
⋅6 s=0 ,045m=4 ,5cm

c) Vorüberlegung:
Wie viel Zeit t? vergeht, bis der Schwinger von der Welle erfasst wird? In der Zeit davor findet

keine Schwingung statt y(t < t?) = 0. → 
t?=

s

v
=

0 ,0525m

0 ,0075
m

s

=7 s

ω=2π f → f=ω
2π

=

π
2

2π
=0 ,25Hz

T=
1

f
=

1

0 ,25Hz
=4 s

c=λ⋅f → λ=
c

f
=

0 ,0075
m

s

0 ,25Hz
=0 ,03m=3cm


