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Ziele:  
• Verwendung von hochfrequenten Ultraschallwellen als Beugungsgitter für sichtbares Licht 

 
2.1 
Messung der Schallgeschwindigkeit von Ultraschallwellen bei mehreren Frequenzen in Wasser bei 
Raumtemperatur mit Hilfe des „Schallgittereffektes“. 
 
Grundlagen: 
Eine Schallwelle ist letztendlich nichts anderes als ein sehr periodisches Aufeinanderfolgen von 
Verdünnungen und Verdichtungen im Medium. Verschiedene Dichten, bzw. Drücke, haben auch 
verschiedene Brechungsindizes n zur Folge. Eine stehende Ultraschallwelle, erzeugt durch einen 
Sender und Reflektor, wird somit zu einer Art Phasengitter. In Analogie zum optischen Strichgitter 
müssen auch hier Beugungserscheinungen auftreten, welche zuerst von Debye und Sears beobachtet 
wurden.  

 
 

(Abb. 2.1) 
 
Der Aufbau besteht aus einer Natrium-Dampflampe mit einer emittierenden  Wellenlänge von 

589nmλ = . Durch den  Kondensor Ko wird der Spalt Sp intensiv ausgeleuchtet. Durch die 
Kollimatorlinse 1L wird das Licht parallelisiert und durchsetzt nun senkrecht die Küvette Kü mit den 
darin ausgebildeten stehenden Schallwellen. Diese werden durch den Sender S und den Reflektor R 
erzeugt. Mit Hilfe der Linse 2L  wird nun das Bild des Spaltes im Okular Ok abgebildet. Die Blende B 
dient dazu alle ungewünschten Unschärfen aus dem Bild zu entfernen. 
Da das Licht des Spaltes nun durch die stehenden Wellen in der Küvette gebeugt wird, sieht man im 
Okular ein Beugungsmuster mit Maxima bis hin zu fünfter Ordnung. Das Phasengitter hat dabei den 
großen Vorteil, dass sich die Intensität des Lichtes nur unwesentlich verkleinert. Deshalb kommt es in 
Experimenten oft zu Anwendung. 
Zur Berechnung der Schallgeschwindigkeit im Medium, hier Wasser, macht man nun folgende 
Überlegungen: 
Die Gitterkonstante d des Schallwellengitters entspricht der Wellenlänge Λ  der stehenden Schallwelle. 
Dies ist deshalb der Fall, weil das Licht durch seine wesentlich höhere Geschwindigkeit im Vergleich 
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zum Schall nur die hin- oder rücklaufende Welle „sieht“.  Somit folgt genau wie für das optische 
Strichgitter: 

 sin k
kλϕ =
Λ

     (2.1) 

Mit u υ= Λ  folgt aus Gleichung 2.1: 

sin k

ku λυ
ϕ

=      (2.2) 

Hierbei ist k die Ordnung des Beugungsmaxima, λ die Wellenlänge des Lichtes, u die 
Schallgeschwindigkeit im Medium, υ  die Schallfrequenz und kϕ  der Beugungswinkel der k-ten 
Ordnung. Um den Beugungswinkel zu ersetzten dient die Beziehung: 

 

tan k
k

x
f

ϕ =      (2.3) 

Dabei ist kx  der Abstand des k-ten Beugungsmaxima vom Beugungsmaxima 0-ter Ordnung und f  die 
Brennweite der Linse 2L . Für kleine Winkel kϕ  gilt die Nährung tan sink kϕ ϕ≈  und somit folgt für 
die Schallgeschwindigkeit: 

k

k fu
x
λυ

=      (2.4) 

 
Durchführung: 
Als Frequenz für den Ultraschall wird 2,1MHzυ =  gewählt. Es ist darauf zu achten, dass der 
Ultraschallgenerator nur bei gefüllter Küvette eingeschaltet werden darf, da sonst der Sender zerstört 
wird! Der Aufbau ist wie in Abb. 2.1 zu sehen, vorzubereiten. Dabei muss hinter der Kollimatorlinse 

1L  paralleles Licht die Küvette durchsetzen. Die Linse 2L , Brennweite 250f mm= , muss so lange 
verschoben werden, bis ein scharfes Bild des Spaltes im Okular sichtbar wird. Der Spalt ist so schmal 
wie möglich einzustellen. Die Blende wird so eingestellt, dass störende Reflektionen minimiert 
werden. Die Küvette steht senkrecht zur optischen Achse. Nun wird der Ultraschallgenerator 
angeschaltet und es entsteht ein Beugungsbild im Okular. Durch nachjustieren am Reflektor kann man 
die Anzahl der Beugungsmaxima noch erhöhen. Das liegt daran, dass auch bei einer nicht stehenden 
Welle Beugungsmuster entstehen, mit weniger Maxima, nur bei einer stehenden Welle sieht man 
jedoch die maximale Anzahl der Maxima. Nun wird der Abstand der Beugungsmaxima von dem der 
0-ten Ordnung gemessen, um so die Schallgeschwindigkeit u im Medium sowie die Gitterkonstante d 
zu berechnen. 
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Messwerte & Auswertung: 
 
Um aus den Messwerten die Schallgeschwindigkeit 
zu bestimmen, nutzt man die lineare Regression. 
Aus der Gleichung 2.4 wird deshalb: 
 

0k
fx k x

u
λυ

= ⋅ +               (2.6) 

Aus dem Anstieg A dieser Geraden lässt sich dann 
die Schallgeschwindigkeit bestimmen. Der Wert 
von 0x  ist dabei die Lage des 0-ten Maximums. 

 
fu

A
λυ

=               (2.7) 

 
Die Lineare Regression ergab folgende Werte: 

 
(Abb. 2.2) 

(0,2119 0,0008)A mm= ±  
 

0 (4,0521 0,0023)x mm= ±  
 

1589 2,1 250 1459,5724
0,21186

f nm MHz mmu ms
A mm

λυ −⋅ ⋅
= = =  

 

/kx mm  
k 

1. Messung 2. Messung 3. Messung 
5 5,070 5,120 5,105 
4 4,910 4,905 4,900 
3 4,695 4,695 4,700 
2 4,495 4,465 4,460 
1 4,270 4,290 4,270 
0 4,045 4,070 4,050 
-1 3,835 3,835 3,830 
-2 3,625 3,620 3,630 
-3 3,400 3,400 3,405 
-4 3,210 3,210 3,210 
-5 2,990 3,010 2,995 
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Der relative Fehler von u entspricht dabei dem relativen Fehler A, da keine weiteren Fehlerquellen als 
die zufälligen Fehler beim Längenmessen berücksichtigt werden. 
 

0,0008 0,4%
0,2119

u Au u mm
u A mm
= = =  

 
1 1(1459 6) 1459(1 0, 4%)u ms ms− −= ± = ±  

 
Vergleicht man diesen Wert mit Tabellenwerten ( 11484Tu ms−= ) ergibt dies folgende Diskrepanz: 
 

1 1 1

1 1

1459 1484 6

25 6

T uu u u

ms ms ms

ms ms

− − −

− −

− <>

− <>

>

 

 
Das Messergebnis ist damit signifikant. Mögliche Fehlerquellen bei der Ausführung könnten 
besonders die schnelle Ermüdung der Augen beim Messen mit dem Okular sowie die Frequenz des 
Ultraschalls sein. Außerdem gibt es sicherlich Schwankungen in den Umweltbedingungen die 
zwischen dieser und der des Tabellenwerts herrschten. Dazu kommt, dass nur die Ablesefehler von kx  
in die Auswertung des Ergebnisses mit einfließen. Alle Fehler der Ultraschallfrequenz, der 
Linsenbrennweite und systematischer Fehler des Messokulars werden nicht beachtet. Somit ist es 
schwer zu sagen, ob die Signifikanz eher durch die Ausführung oder Auswertung verursacht wird. 
 
2.2  
Messung der Schallgeschwindigkeit von Ultraschallwellen bei mehreren Frequenzen in Wasser bei 
Raumtemperatur mit der Methode der „sekundären Interferenzen“. 
 
Grundlagen: 
Mit der Methode der „sekundären Interferenzen“ ist es möglich stehende Ultraschallwellen direkt 
sichtbar zu machen. Diese Endeckung machten erstmals Bachem, Hiedemann und Asbach. Lucas und 
Biquard lieferten die Überlegungen zum Verkauf der Lichtstrahlen. Danach werden die parallel in das 
Schallwellenfeld einfallenden Lichtstrahlen durch den darin herrschenden Dichtegradienten gekrümmt, 
so dass sie sich innerhalb oder außerhalb des Schallwellenfeldes in bestimmten Ebenen teilweise 
überlagern (Konvergenzlinien). Dadurch entsteht eine periodische Verteilung der Lichtintensität mit 
der Schallwellenlänge. Genau betrachtet kommt es also gar nicht zu Interferenzen sondern nur zu 
durch Dispersion verursachte Überlagerungen der Lichtwellen. Der Begriff „sekundären 
Interferenzen“ ist deshalb eigentlich falsch gewählt für diese Erscheinung. 
Der Aufbau wird abgeändert, denn nun muss im Okular nicht mehr der Spalt sondern eine Ebene, die 
Konvergenzlinien enthält, abgebildet werden. Dazu wird einfach die Blende entfernt und die Linse  2L  
dichter an die Küvette geschoben.  
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(Abb. 2.3) 

 
Verschiebt man nun die Küvette senkrecht zum Lichteinfall wandern gleichzeitig Streifen durch das 
Gesichtsfeld des Okulars. Kennt man die Anzahl N der Streifen bei einem bekannten 
Verschiebungsweg s, kann man so auch die Schallgeschwindigkeit berechnen: 

 
2

1
su

N
υ=

−
     (2.5) 

 
Um eine gute Streifenbildung zu erreichen, muss das Licht wirklich parallel zu den Schallwellen 
einfallen und eine stehende Schallwelle vorliegen. Diesmal haben die Streifen den Abstand / 2Λ , wie 
bei stehenden Well üblich, weil hier die optischen Eigenschaften der Flüssigkeit im zeitlichen Mittel 
ausschlaggebend sind und deshalb die „2“ in Gleichung 2.5. 
 
Durchführung: 
Steht der Aufbau wie in Abb. 2.3 zu sehen wird nun solange die Küvette verschoben, bis eine 
entsprechende Anzahl von Streifen im Gesichtsfeld vorbeigewandert ist. Dieses Verfahren ergibt 
bessere Messwerte als die Streifen zu zählen, die bei einer bestimmten Verschiebungsstrecke 
vorbeilaufen, weil so keine Abbildung der reellen Zahlen auf die natürlichen Zahlen vorliegt, was zu 
größeren Messfehlern führen kann. 
 
Auswertung: 
Für N=30 und 1 2s x x= −  ergaben sich folgende Messwerte: 
 

Für den Verschiebungsweg folgt der Mittelwert: 
 

1,1296s cm=  
 
 
 

1 /x cm  2 /x cm  /s cm  

45,645 46,824 1,179 
45,733 44,725 1,008 
44,173 45,241 1,068 
45,241 46,498 1,257 
46,498 45,362 1,136 
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Mit der Standartabweichung des Mittelwerts von s , 0,04318ss cm= , ergibt sich folgender Fehler: 
 

2,776 0,04318 0,12s su s cm cmτ= ⋅ = ⋅ =  
 
Die Schallgeschwindigkeit folgt daraus mit: 

  
12 1,12962,1 1581,44

30
cmu MHz ms−⋅

= =  

 
Für N wurde dabei der Wert N=31 gewählt, weil genau auf einem Strich gestartet wurde und somit im 
Nenner des Bruchs die Anzahl der Wellenlängen steht. Der Fehler für u ergibt sich dann mit: 
 

 
1 1

11%

(1580 11%) (1580 180)

s
u s

u u uu s
u u s

u ms ms− −

∂
⋅

∂= = =

= ± = ±

 

 
Eine Diskrepanzbetrachtung führt zu folgendem Ergebnis: 
 

1 1 1

1 1

1580 1484 180

96 180

T uu u u

ms ms ms

ms ms

− − −

− −

− <>

− <>

<

  

 
Somit ist das Ergebnis zwar insignifikant, jedoch zeugt der große Fehler von einer schlechten 
Ausführung des Experiments. Dabei wird der größte Fehler beim Zählen der Striche vorgekommen 
sein, denn es war sehr schwierig so lange seine Augen geöffnet und fokussiert zu halten, ohne sich zu 
verzählen. Ansonsten ist die Fehlerbetrachtung analog zu Aufgabe 2.1. 


