
Aufgaben für Zeit der Schulschließung – Physik e.A. 11. Jahrgang

Ich erwarte die hier geforderten Rückmeldungen bis zum 1. April an meine
Mailadresse und behalte mir deren Bewertung vor!

3. Aufgabe – Interferenz und Gangunterschied

In der Aufgabe aus dem Lehrbuch S. 256/3 haben wir erkannt, dass es durch Interferenz, also die
Überlagerung/Addition von Wellen zu Verstärkung aber auch zu Auslöschung kommen kann. So
gab es Orte, an denen man plötzlich keinen Ton mehr hört (destruktive Interferenz / Auslöschung),
aber auch solche, wo man den Ton besonders laut hört (konstruktive Interferenz / Verstärkung).

Diesem Phänomen wollen wir jetzt noch genauer auf den Grund gehen. Dafür nutzen wir unser
zeichnerisches Können. Druckt euch dafür das beigefügte Arbeitsblatt aus.

Schaubild 1: Interferenz der beiden Kreiswellen, die 
durch die Flügelschläge der Biene auf dem Wasser 
ausgelöst werden

Schaubild 2: Interferenz der beiden Wellen, die durch 
das Schwimmen der Enten auf dem Wasser ausgelöst 
werden

In diesen beiden Bildern sieht man wunderschöne Beispiele für das Auftreten von Interferenz.
Und  man  erkennt  auch,  dass  diese  besonderen  Bereiche  der  destruktiven  und  konstruktiven
Interferenz  ein  bestimmtes  Muster  ergeben.  Sehr  deutlich  erkennt  man  im  linken  Bild  dunkle
Streifen,  die  konzentrisch  (also  vom Zentrum nach außen gehend)  verlaufen.  Außerdem liegen
genau dazwischen hellere Bereiche, in denen die Wellenberge und -täler deutlich zu erkennen sind.

Wir erinnern uns: 
• Interferenz tritt immer auf, wenn zwei (oder mehr) Wellen aufeinander treffen.
• Dabei  addieren sich schlicht die Elongationen der einzelnen Wellen am jeweiligen Ort zu

einer gemeinsamen Elongation an diesem Ort und zu diesem Moment (d.h. im nächsten
Moment kann es wieder ganz anderes sein, genauso wie an einem anderen Ort ein völlig
anderes Additionsergebnis entsteht)

• Wenn sich die beiden Wellen treffen, beeinflussen sie sich nicht gegenseitig.
• Deshalb  laufen  sich  nach  dem  Aufeinandertreffen  unbeeinflusst  weiter in  ihre

ursprüngliche Ausbreitungsrichtung (mit gleicher Frequenz, Wellenlänge usw.).
• Treffen  exakt  zwei  Wellenberge  zusammen  oder  zwei  Wellentäler,  kommt  es  zu

konstruktiver Interferenz, denn die Amplituden addieren sich zu einer doppelten so großen
Amplitude.

• Treffen  aber  ein  Wellenberg  und  ein  Wellental  aufeinander,  kommt  es  zu  destruktiver
Interferenz,  denn eine  positive  Amplitude  plus  eine  negative  Amplitude  ergibt  Null,  es
findet an diesem Punkt dann eben gerade keine Auslenkung statt. Die Welle scheint dort
gerade nicht mehr zu existieren. (Aber keine Angst, sie ist nicht weg.)



Wie kommt es nun zu diesen „Interferenzmustern“?

In Anlehnung an dieses ebenso wunderschöne Beispiel von Interferenz (einfach nachzumachen mit
2 Steinen in einem flachen, nahezu stillstehenden Bereich der Ilm ;-) ), habe ich das Arbeitsblatt
gestaltet.
Dort seht ihr zwei Kreiswellen, gleicher Frequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit und daher auch
gleicher Wellenlänge.
Diese  beiden  Wellen  (eine  blau,  eine  schwarz)  werden  zu  einem  festen  Zeitpunkt  dargestellt
(Verständnisfrage:  Zu  welchem?).  Zu  diesem  Zeitpunkt  befinden  sich  an  den  gestrichelt
dargestellten Stellen Wellentäler, an den Stellen mit durchgezogenen Linien Wellenberge.

Nun zu deinen Aufgaben:
1. Markiere mit grünen Kreuzchen die Stellen, an denen zwei Wellenberge zusammen treffen
2. Markiere mit grünen Kreuzchen die Stellen, an denen zwei Wellentäler zusammen treffen
3. Markiere mit roten Kreuzchen Stellen, an denen Wellenberg und Wellental zusammen treffen.
4. Verbinde benachbarte gleichfarbige Punkte miteinander. Beginnt dafür in der Bildmitte mit einer

(grünen) senkrechten Linie und arbeitet euch davon aus nach links und rechts weiter. (Tipp: Die
Farben sollten sich dabei immer abwechseln.)

5. Welche Art der Interferenz findet auf den grünen Linien statt? Welche auf den roten? Wie groß
sind jeweils  die Elongationen entlang dieser Linien? Beschrifte die Linien entsprechend mit
diesen Angaben. 

6. Beschrifte die Linien mit den Ziffern (0) 1, 2, usw. Beginne dabei für die roten Linien mit den
beiden innersten bei Eins (Tipp: Sie müssen symmetrisch zur Mitte  sein!).  Beginne bei der
innersten grünen Linie mit Null und gehe dann für jede Farbe getrennt nach außen hin immer
höher in der Nummerierung.

7. Diese Linien haben übrigens die Form von bestimmten Graphen? Wer weiß, wie sie heißen?
8. Sende zur Kontrolle ein Foto deines fertigen Bildes / Arbeitsblattes an mich (per Handy oder

auch per Mail)! Am besten, bevor du weiter machst.

Nun erkennen  wir,  wie  es  zu  diesen  charakteristischen  Interferenzbildern  kommt.  Natürlich  ist
dieses, soeben von dir erzeugte ein besonders schön symmetrisches. Das liegt daran, dass wir davon
ausgehen, dass sie beiden Wellen tatsächlich absolut „synchron“ Wellen aussenden und dabei alle
Kenngrößen gleich sind. Im Bild oben ist dies offenbar nicht der Fall. Aber man erkennt trotzdem
ein ähnliches Interferenzbild.



Wie  findet  man  aber  ohne  diesen  zeichnerischen  Aufwand  Stellen  konstruktiver  und
destruktiver Interferenz?

Der GANGUNTERSCHIED und 
die Bedingungen für konstruktive und destruktive Interferenz

Um dies heraus zu finden, benötigst du nochmals dein Arbeitsblatt und ein Lineal. 

Nun zu deinen Aufgaben:
9. Bestimme nun, wie lang die einzelnen Wellen „gehen“ mussten, um zu den von dir gefundenen

charakteristischen Stellen besonderer Interferenz zu gelangen. Suche dir dafür entsprechend der
Angaben in der folgenden Tabelle beliebige Schnittpunkte (diese, die du ganz zu Beginn mit
Kreuzchen markiert hast) und bestimme ihren jeweiligen Abstand zum Wellenzentrum (ganz
einfach in cm). Tue dies für jede angegebene Linie für jeweils einen/zwei Schnittpunkte. Gib
diese Abstände in den Spalten zwei und drei an.

10. Bestimme durch Subtraktion die Differenz dieser Abstände und trage sie in die Spalte vier ein.
(* Lies dazu unbedingt die Erklärung zum „Gangunterschied“ unten!)

11. Bestimme jeweils, das Wievielfache der Wellenlänge der Gangunterschied beträgt. Trage das
Ergebnis in die fünfte Spalte ein.

12. Finde  Gemeinsamkeiten  zwischen  den  Ergebnissen  der  vierten  Spalte  entlang  von  Linien
gleicher Nummerierung. Finde Gemeinsamkeiten zwischen den Ergebnisse der vierten Spalte
gleicher Farbe. 

13. Formuliere  deine  Ergebnisse  in  zwei  Sätzen:  Wo findet  man  Stellen  konstruktiver  und  wo
Stellen destruktiver Interferenz? (Siehe Satzanfänge unterhalb der Tabelle)

14. Formuliere  deine  Sätze  auch  in  Form  zweier  Gleichungen  (Hier  kannst  du  gern  auch  im
Tafelwerk oder Lehrbuch recherchieren.  Pass aber genau auf und schreibe nicht einfach ab.
Denn es muss zu deiner Zeichnung passen!)

Wellenlänge der beiden Wellen: λ = ………. cm

Abstand zum
Wellenzentrum 1

s1

Abstand zum
Wellenzentrum 2

s2

Gangunterschied:

Δ s=s1−s2

k
(oder auch n)

(mit : Δ s=k⋅λ)
Schlussfolgerung

1. rote Linie links

1. rote Linie links

1. rote Linie rechts

1. rote Linie rechts

2. rote Linie rechts

2. rote Linie links

3. rote Linie rechts

3. rote Linie links

0. grüne Linie 

0. grüne Linie

1. grüne Linie rechts

1. grüne Linie links

2. grüne Linie rechts

2. grüne Linie links



Zusammenfassung:

Destruktive Interferenz findet statt, wenn der Gangunterschied …

Konstruktive Interferenz findet statt, wenn der Gangunterschied …

=> Es gilt (wenn beide Erreger in Phase schwingen):

➔ Destruktive Interferenz / InterferenzMINIMA / Auslöschung bei:

 Δ s= mit k=1;2 ;3 ;... (oder auch :n)

➔ Konstruktive Interferenz / InterferenzMAXIMA / Verstärkung bei:

 Δ s=  mit k=0 ;1 ;2 ;3; .. .

➔ Man spricht: k=0 → 0. Maximum (oder auch: Maximum nullter Ordnung); k=1 → 1. 
Maximum/Minimum (erster Ordnung);  k=2 → 2. Maximum/Minimum usw.

* Diese Differenz nennen wir  Gangunterschied: Denn er gibt an, wie viel weiter die eine Welle
gehen musst als die andere Welle bis zu ihrem gemeinsamen Treffpunkt.
Z.B.  für  den  Fall,  dass  der  Gangunterschied  Δs  Null  ist,  bedeutet  das,  dass  beide  Wellen  den
gleichen Weg hatten, bis sie aufeinander trafen.
Ist der Gangunterschied z.B. 2cm, heißt es, dass die Welle 1 2cm mehr Weg hatte als die Welle 2,
bis sie zusammen trafen. usw.

1. Kurze Anwendungsaufgabe:

Am Bsp. aus dem LB S. 256/3: 

Wir nehmen an: Aus dem Lautsprecher dringen Töne der Frequenz 440 Hz. Der Schall breitet sich
mit einer c = 340 m/s aus. Der Zuhörer sitzt s1 = 3,08 m vom linken Lautsprecher entfernt.
Was (also Minimum, Maximum, welcher Ordnung?) nimmt er wahr, wenn der rechte Lautsprecher
sich s2 = … von ihm entfernt befindet?

(a) s2 = 3,85 m
(b) s2 = 5,005 m
(c) s2 = 13,475 m

(Ich will nicht alle Ergebnisse verraten, aber es kommen die Zahlen 2 und 13 darin vor und die
Worte Maximum und Minimum.)
Sende deine Lösungen mit vollständigem Lösungsweg an mich – bitte nur per Mail!

So, und nun wird ganz heftig geübt!

Löse  die  beiden  Aufgaben  auf  dem  extra  Aufgabenblatt  „11_Physik  e.A._3  Übungsaufgaben
Interferenz mechan. Wellen.pdf“!
Die Lösungen für die erste Aufgabe (Nummer 19) findest du hier. 
Die Lösungen für die Abituraufgabe sendest du mir bitte per Mail!



Lösungen für die Übungsaufgabe Nr. 19:

Aufgabe  a) Es  würde  laute  und  leise  Stellen  wahrnehmen,  da  es  zur  Interferenz  der  beiden
Schallwellen  kommt,  die  die  beiden Lautsprecher  aussenden.  An bestimmten Stellen  treffen  die
Wellen so aufeinander, dass sie sich gegenseitig verstärken (es kommt zu konstruktiver Interferenz)
und man hört einen lauten Ton, nahezu doppelt so laut wie aus einem einzelnen Lautsprecher. Am
bestimmten Stellen löschen sich die Wellen gegenseitig aus und man hört keinen Ton mehr, d.h. es
kommt zu destruktiver Interferenz.  Steht das Mikrofon genau in der Mitte  zwischen den beiden
Lautsprechern kommt es zu konstruktiver Interferenz (nulltes Maximum). Nach oben und unten hört
man  zunächst  wieder  leise  Stellen,  die  wieder  von  lauten  gefolgt  werden  usw.  Dies  erfolgt
symmetrisch zur Mitte.

Aufgabe b) 

gegeben:
x=1 ,4m → x=s1 Laufweg der Welle aus Lautsprecher 1bis zum Mikrofon
s=0 ,7 m Abstand der Lautsprecher

c=340
m
s

Ausbreitungsgeschwindigkeit desSchalls

k=1 1. Minimumsoll registriert werden
gesucht:

f Frequenz des Schalls
indirekt :s2 Laufweg der Welle aus Lautsprecher 2 bis zum Mikrofon

Lösung:

Für Interferenzminima gilt: Δ s=(2 k−1)⋅λ
2 mit k=1 da 1. Minimum

→ Δ s=λ
2

Δ s=s2−s1

Nebenrechnung:
Satz des Pythagoras :
s2

2=s1
2+s2=(1 ,4 m)2+(0 ,7 m)2 → s2=1,565 m

Hauptrechnung:
Δ s=s2−s1=1 ,565 m−1,4 m=0 ,165 m

Δ s=λ
2

→ 0 ,165m=λ
2

→ λ=0 ,33m



es gilt : c=λ⋅f

→ f = c
λ =

340
m
s

0 ,33m
→ f =1028 ,8 Hz

Die Frequenz der Lautsprecher beträgt knapp 1029 Hz.

Aufgabe c) 
(L1 wird um Δx verschoben (positiv nach rechts, negativ nach links))

gegeben:
s=0 ,7 m Abstand der Lautsprecher

c=340
m
s

Ausbreitungsgeschwindigkeit desSchalls

k=1 1. Maximum soll registriert werden
λ=0 ,33m (aus vorheriger Aufgabe)
x=1 ,4m

gesucht:  Δx

Lösung:

Für Interferenzmaxima gilt: Δ s=k⋅λ mit k=1 da 1. Maximum → Δ s=λ=s2−s1

wieder gilt: 

Satz des Pythagoras :
s2

2=s1
2+s2 hier mit s1=x+Δ x

→ s2
2=(x+Δ x)2+s2

→ s2=√(x+Δ x )2+s2

einsetzen in Δs: 

→ Δ s=λ=√(x+Δ x )2+s2−(x+Δ x )
0 ,33m=√(1 ,4 m+Δ x )2+(0 ,7m)2−(1 ,4m+Δ x)

Löse für Δ x
Δ x=−0 ,82m

Tatsächlich müsste man das Mikrofon um 0,82m näher an L1 heran führen, um zum 1. 
Maximum der Lautstärke zu kommen. 
(Die Aufgabenstellung ist hier offenbar nicht ganz richtig formuliert. Böse Falle  )


