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Einleitung

Motivation

Schall ist eine mechanische Welle, die beim Durchdringen verschiedene Materialien unterschiedliche Geschwindigkei-
ten annehmen kann. Diese Schallgeschwindigkeit ist an verschiedene Materialparameter gekoppelt, oder in manchen
Fällen auch direkt relevant, und daher eine interessante Größe. In diesem Versuch werden zwei konzeptionell ähnliche
Methoden angewandt, um die Schallgeschwindigkeit in Luft zu bestimmen, außerdem wird mit einer der Methoden
auch die Schallgeschwindigkeit in Kohlenstoffdioxid bestimmt.

Physikalischer Hintergrund

Beschränken wir unsere Beschreibung auf Gase, so lässt sich Schall als eine Longitudinalwelle im Medium des Ga-
ses betrachten, die durch die gegenseitige Abstoßung der Gasteilchen entsteht. Die so entstehenden Druckfronten
propagieren wellenartig durch das Gas, und lassen sich als Maxima der Welle betrachten. Die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit c dieser Stoßwellen ist natürlicherweise abhängig von der mittleren Geschwindigkeit der Gasteilchen, also der
Gastemperatur T , als auch von ihrer Molmasse M und dem relevanten Adiabatenkoeffizienten κ - Der seinerseits
allerdings auch temperaturabhängig ist. Man kann mit der idealen Gaskonstanten R schreiben:

c =

√
κRT

M
(1)

Allerdings gilt für Wellen generell die folgende Beziehung ihrer Geschwindigkeit zu ihrer Frequenz ν und ihrer
Wellenlänge λ:

c = νλ (2)

Kennt man also die Frequenz, mit der eine Schallwelle generiert wird, und kann ihre Wellenlänge bestimmen, so
lässt sich die Schallgeschwindigkeit leicht errechnen. Im Folgenden werden zwei Methoden vorgestellt, mit denen
sich die Wellenlänge einer Schallwelle bestimmen lässt.

Zum einen besteht die Möglichkeit der Wellenlängenbestimmung nach Quincke: Es wird dazu ein Quinckesches
Rohr, dessen Bodenhöhe über eine Wassersäule verstellbar ist, von oben herein mit einer bekannten Wellenlänge
bestrahlt, und die Bodenhöhe so variiert, dass ein Lautstärkemaximum erreicht wird, was das Bestehen einer
stehenden Welle anzeigt. Bei der Wasseroberfläche handelt es sich dabei um ein festes Ende - Also ein Randbereich
für die Propagation der Welle, an dem sie bei Kontakt reflektiert wird, allerdings mit einem Phasensprung von 180◦.
Dies kann bei entsprechender Positionierung des festen Endes im Wellenlauf dazu führen, dass die kontinuierlich
einstrahlende Welle sich derart mit ihrer reflektierten Welle überlagert, dass die Maxima und Nullpunkte der
resultierenden Welle sich nicht mehr über den Wellenlauf bewegen - Die Welle steht. Dabei ist ein Resonanzfall
erreicht, und die Amplituden der Welle, und damit die Lautstärke, werden maximal. Diese stehenden Wellen treten
immer dann auf, wenn für die Beziehung der Wellenlänge zum Laufweg h gilt:

h =
2n+ 1

4
λ (n = 0, 1, 2, ...) (3)

So sollten sich also aus den Abständen der gemessenen Entfernungen im Quinckeschen Rohr gerade Vielfache der
halben Wellenlänge ergeben, nach:

∆h =
2n+ 1

4
λ− 2(n+ 1) + 1

4
λ =

λ

2
(n = 0, 1, 2, ...) (4)

Was auf die Wellenlänge führt, die dann mit dem Wissen über die genutzte Frequenz zur Berechnung der Schallge-
schwindigkeit genutzt werden kann.

Eine alternative Möglichkeit zur Bestimmung der Wellenlänge ist die Bestimmung der Phasenverschiebung ϕ
nach einer bestimmten Laufstrecke durch das zu prüfende Medium. Dazu wird ein Sinussignal bekannter Frequenz
aus einem Funktionsgenerator in ein Oszilloskop, aber auch in einen Lautsprecher geleitet, das Signal wird nach
einer bekannten Laufstrecke wieder von einem Mikrophon in ein elektrisches Signal umgesetzt, und ebenso in das
Oszilloskop geleitet. Die Phasenverschiebung der beiden Signale kann einfach mithilfe des Oszilloskops bestimmt
werden. Wird die Lauflänge s des Schalls variiert, so ändert sich auch die Dauer bis zum Treffen auf das Mikrophon
t, und damit die Phasenverschiebung, da diese Werte verknüpft sind nach:

s = ct (5)
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Dabei entspricht bei einer Phasenverschiebung um eine Periode die Zeitdifferenz ∆t gerade:

∆t =
λ

c
(6)

Setzt man dies nun in (5) für t ein erhält man gerade:

∆s = c
λ

c
= λ (7)

Das bedeutet dass die gemessenen Abstände gerade einer Wellenlänge entsprechen.
Da allerdings die Schallgeschwindigkeit temperaturabhängig ist, müssen die Ergebnisse, um bessere Vergleich-

barkeit herzustellen, auf Normalbedingungen (c0, T0) korrigiert werden. Dies geschieht nach:

c0
c

=

√
T0
T
⇐⇒ c0 = c

√
T0
T

(8)

Versuchsanordnung

Die Bestimmung der Vielfachen der halben Wellenlänge erfolgt mit einem Quinckeschen Rohr: Über eine Drehkurbel
kann der Wasserstand im Rohr variiert werden, am oberen Ende befindet sich ein Ausläufer, an den Stethoskope an-
gesetzt werden können, um die Lautstärkemaxima ausfindig zu machen. Hinter dem Rohr ist eine Skala angebracht,
die das Ablesen des Pegelstandes möglich macht. In die obere Öffnung des Rohres wird mithilfe eines Lautsprechers,
der aus einem Sinusgenerator gespeist wird, die Schallwelle eingestrahlt.

Für den ersten Teil werden die Messungen mit Luft durchgeführt, für den zweiten Teil wird das Rohr mit
Kohlenstoffdioxid gefüllt. Dazu wird ein Schlauch, der an die Druckflasche angeschlossen ist, tief in das Rohr
eingesenkt, und das Gas einströmen gelassen. Als Probe der vollständigen Befüllung wird ein Streichholz in die
Öffnung eingesenkt - Erlischt es sofort, so hat das schwerere Kohlenstoffdioxid die Luft vollständig verdrängt.

Für das Verfahren über die Phasenverschiebung wird das Signal eines Sinusgenerators sowohl in ein Oszilloskop,
als auch in einen Lautsprecher geleitet. Dieser Lautsprecher sendet eine Schallwelle durch einen abgeschlossenen
Kasten mit schalldämpfenden Wänden, bevor er von einem Mikrophon aufgenommen, und das entsprechende Signal
auch in das Oszilloskop eingespeist wird. Die Länge des Schalllaufweges kann variiert werden, wobei sie an einer
außen liegenden Skala abzulesen ist.

Messverfahren

Im Falle des Quinckeschen Rohres wird der Wasserspiegel zunächst gesenkt, und von einem der Partner das Stetho-
skop ans Ohr gesetzt. Es wird nun der Frequenzgenerator auf eine feste Frequenz geschaltet. Der Partner am
Stethoskop erhöht jetzt so lange den Wasserspiegel, bis eine Maximum der gehörten Lautstärke erreicht ist. Die
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Pegelhöhe wird vom anderen Partner abgelesen und notiert. Auf diese Weise werden zehn Messungen vorgenommen.
Die Partner tauschen nun die Rollen, und es werden erneut zehn Messungen vorgenommen. Es werden die Mittel-
werten aus den beiden Messungen der Partner gebildet, und die Abstände zwischen den mittleren Höhen gebildet.
Es kann dann eine Standardabweichung berechnet werden.

Nachdem die Messung mit Luft abgeschlossen ist, wird das Rohr von unten an mit Kohlenstoffdioxid befüllt,
die Steichholzprobe wird gemacht, und die oben beschriebene Messung durch beide Partner wird wiederholt.

Es wird außerdem die Raumtemperatur mithilfe des Thermometers im Raum gemessen.
Die zweite Methode erfordert eine Variation der Lauflänge des Schalls auf dem Weg vom Lautsprecher zum

Mikrophon. Es wird die Weglänge immer so lange vergrößert, bis sich die Signale wieder um eine Phase verschoben
haben. Die Weglängen und ihre Differenzen werden notiert. Die Messung wird ebenso einmal von jedem Partner
durchgeführt.

Es werden an diesem Aufbau noch zwei eher qualitative Beobachtungen durchgeführt - So werden zwei weitere
Frequenzen eingestellt, und ihr Verhalten im Oszilloskopbild bei Veränderung der Lauflänge wie zuvor beobachtet.
Dann wird abschließend noch mit menschlicher Stimme in den Kasten und das Mikrophon hineingesprochen und
das Frequenzbild beobachtet.

Auswertung

Schallgeschwindigkeit in Luft nach Quincke

Zieht man die Abstände aus Messung 1) heran, und errechnet aus ihrem Mittelwert nach (4) die Wellenlänge,
so ergibt sich, mit der errechneten Standardabweichung als Fehler, welcher linear mit dem Faktor 2 skaliert: λ =
(0, 1654± 0, 0048)m. So lässt sich mit (2) die Schallgeschwindigkeit berechnen. Dabei nehmen wir als Fehler für die
Frequenz 1Hz an. Es wird sich folgender Fehler ergeben:

∆c =

√(
∂c

∂ν
∆ν

)2

+

(
∂c

∂λ
∆λ

)2

(9)

=

√
(λ∆ν)

2
+ (ν∆λ)

2
(10)

= c

√(
∆ν

ν

)2

+

(
∆λ

λ

)2

(11)

Was also insgesamt liefert: c = (346, 1822 ± 10, 0478)m
s . Nun wird dieser Wert nach (8) auf Normalbedingungen

korrigiert, es ergibt sich der Fehler nach:

∆c0 =

√(
∂c0
∂c

∆c

)2

+

(
∂c0
∂T

∆T

)2

(12)

=

√√√√√(√T0
T

∆c

)2

+

−c
√

T0

T

2T
∆T

2

(13)

= c0

√(
∆c

c

)2

+

(
∆T

2T

)2

(14)

Was schlussendlich mit der gemessenen Temperatur (296, 85± 1)K liefert: c0 = (332, 0755± 9, 6546)m
s

Schallgeschwindigkeit in Kohlenstoffdioxid nach Quincke

Das Vorgehen bei der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Kohlenstoffdioxid gestaltet sich exakt analog zur
Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft nach Quincke. Dazu werden Wert und Standardabweichung aus
Messung 2) herangezogen. Die gleiche Temperaturmessung wird verwendet. Es ergibt sich so: c = (271, 2528 ±
9, 2101)m

s und c0 = (260, 1994± 8, 8457)m
s
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Schallgeschwindigkeit in Luft über Phasenverschiebung

Bei der Messung über die Phasenverschiebung lassen sich die errechneten Abstände aus Messung 4) direkt als Wel-
lenlänge annehmen, wie aus (7) folgt. Es werden wieder der entsprechende Mittelwert und die Standardabweichung
herangezogen. So können wir weiterhin analog zu oben vorgehen, allerdings setzen wir diesmal direkt λ und seinen
Fehler für s ein. Die Frequenz beträgt diesmal (9997, 3± 1)Hz. Damit ergibt sich: c = (347, 7361± 3, 6692)m

s und
c0 = (333, 5661± 3, 5642)m

s

Berechnung der Werte aus den Materialparametern

Nach (1) lässt sich die Schallgeschwindigkeit bei Kenntnis der nötigen Parameter auch errechnen. So werden nun aus
ihren jeweiligen Molmassen und Adiabatenkoeffizienten die Schallgeschwindigkeiten bei Normalbedingungen für Luft
und Kohlenstoffdioxid berechnet. Dabei sind alle Größen exakt definiert, oder gegeben, sodass keine Fehlerrechnung
nötig ist. Bei einer Temperatur von 273, 15K, einem Adiabatenkoeffizienten von 1, 40, und einer Molmasse von

29 g
mol , und mit der universellen Gaskonstanten R = 8, 31446261815324 kgm2

s2molK ergibt sich für Luft ein Wert von
cL0 = 331, 1179m

s . Für Kohlenstoffdioxid ergibt sich bei einem Adiabatenkoeffizienten von 1, 30, und einer Molmasse

von 44 g
mol : cC0 = 259, 0377m

s .

Qualitative Beobachtungen

Die Beobachtung, dass das Produkt der gemessenen Wellenlänge unter variierten Frequenzen einen Konstanten
Wert ergibt, deckt sich mit der Erwartung aus (2): Der Wert dieses Produktes ist genau die Schallgeschwindigkeit,
sie ist nicht frequenzabhängig.

Bei der Beobachtung der Stimme im Oszilloskop fällt auf, dass sich sowohl viele kleine Wellen zu überlagern
scheinen, wie auch, bei ausreichend großer Skalierung, größere, niederfrequentere Wellenmuster ergeben zu schei-
nen. Diese Vielfalt von Wellenmustern in allen Skalenbereichen deutet darauf hin, dass die menschliche Stimme
eine komplizierte Superposition von vielen verschiedenen Einzelwellen mit diversen Frequenzen, beziehungsweise
Wellenlängen ist.

Diskussion

Zusammenfassung

Durch den Versuch konnten mit verschiedenen Methoden die Schallgeschwindigkeit in Luft, aber auch die Schall-
geschwindigkeit in Kohlenstoffdioxid bei den vorliegenden Umgebungsbedingungen bestimmt, und daraus jene bei
Normalbedingungen errechnet werden. Im Folgenden werden die bestimmten Werte bei Normalbedingungen für
Luft nach Quincke (cLQ) und nach der Oszilloskopmethode (cLO), sowie der von Kohlenstoff (LCQ) mit denen ver-
glichen, die sich aus den Gasparametern nach (1) errechnen ließen. Es wurde auch ein Mittelwert der bestimmten
Werte für Luft (cLQO) gebildet, sein Fehler ergibt sich nach Gauss:

Tabelle 5: Zusammenfassung der Ergebnisse
cCQ cLQ cLO cLQO

Messwerte [ms ] 260, 1994± 8, 8457 332, 0755± 9, 6546 333, 5661± 3, 5642 332, 8208± 5, 1457
Berechnete Werte [ms ] 259, 0377 331, 1179

Absolute Abweichung [ms ] 1, 1617 0, 9576 2, 4482 1, 7029
Relative Abweichung 0, 45% 0, 29% 0, 74% 0, 51%

Die Methoden sind allgemein auch für beliebige Gase bei verschiedenen Drücken und Temperaturen geeignet, wenn
die entprechende Aufrechterhaltung der Umgebungen und Testapparaturen geleistet werden kann.

Diskussion

Bei Betrachtung der Ergebnisse wird ersichtlich, dass die bestimmten Werte die berechneten in ihren Fehlerinter-
vallen beinhalten. Die Ergebnisse sind also mit den rechnerischen Erwartungen kompatibel. Tatsächlich sind die
relativen Abweichungen sehr gering - Stets unter einem Prozent. Die Fehlerintervalle könnten sogar noch als etwas
großzügig betrachtet werden.
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Zu beachten ist allerdings auch, dass die aus den Parametern berechneten Werte von den Literaturwerten
abweichen. So findet sich für Luft bei unseren Normalbedingungen ein Wert von 331, 5m

s
1, was eine Abweichung

von 0, 12% bedeutet. Bei Kohlenstoffdioxid, für das sich ein Wert von 257m
s
2 findet, ergibt sich eine Abweichung von

0, 8%. Diese minimalen Unterschiede sind aber eventuell auf geringe Rundungsabweichungen bei den angenommenen
Parametern zurückzuführen.

Da alle Werte aus den verschiedenen Messreihen etwas über den erwarteten liegen, könnte man vermuten, dass
die Methoden systematische Fehler aufweisen, die die Ergebnisse nach oben verfälschen.

Kritik

Da wie bereits angesprochen die Fehlerintervalle noch weit über die Abweichungen hinausgehen wäre es denkbar,
dass einige geschätzte Fehler noch kleiner geschätzt werden könnten. Zumeist wurde mit der Standardabweichung
der wiederholten Messungen gerechnet, was eine gute Einschätzung des statistischen Fehlers erlauben sollte, jedoch
liegt es nahe, dass die geschätzten Fehler von ±1Hz am Frequenzgenerator, oder der Frequenz am Oszilloskop etwas
zu groß geschätzt wurden, was über (2) einen recht großen Einfluss auf die endgültige Fehlerangabe hat. Im Falle
des Temperaturfehlers ist jedoch immer noch davon auszugehen, dass die Schätzung von ±1◦ gerechtfertigt war.

Um die dreimalige Abweichung nach oben anzugehen, die potentiell systematisch ist, wäre eine größere Zahl von
Wiederholungen möglich, um weiter auszuschließen, dass es sich um einen statistischen Fehler handelt, der zufällig
bei den drei gemessenen Werten nach oben ausschlug. Falls sich die Systematik doch weiter halten sollte, sollten
noch weitere Gase untersucht werden, um eventuell die Stärke der statistischen Abweichung, und ihre Abhängigkeit
vom behandelten Medium besser quantifizieren zu können und so Hinweise auf die Quelle des Fehlers zu erhalten.

Da die Temperaturmessung zeitlich etwas versetzt und in unterschiedlichen Zeitabständen zu den verschiedenen
weiteren Messungen erfolgte, könnte auch dies zu einer systematischen Verfälschung bei der Umrechung auf Nor-
malbedingungen geführt haben. Dies würde auch erklären, warum die Ergebnisse bei den verschiedenen Methoden
etwas unterschiedlich stark divergieren - Eine Messung erfolgte noch in zeitlicher Nähe zur Temperaturmessung, die
andere etwas weiter versetzt, sodass die Diskrepanz bei der Temperatur größer wurde.

Auch wollen wir noch die Umrechnung auf Normalbedingungen, also (8) kritisch betrachten: In dieser Formel

wird davon ausgegangen, dass sich c proportional zu T
1
2 verhält. Betrachtet man nun (1), so steht auch hier das T

in der Potenz 1
2 - Jedoch auch der Adiabatenkoeffizient κ! Da dieser ebenso Temperaturabhängig ist, kann also die

insgesamte Abhängigkeit des Wertes c von T nicht mit der Potenz 1
2 verlaufen. Damit ist die Umrechnungsgleichung

eventuell anzuzweifeln. Dies könnte vielleicht auch den systematischen Fehler unserer bestimmten Werte erklären,
dazu müsste aber die genaue Beziehung von κ und T , und ihr Verhalten in der Umrechnungsgleichung untersucht
werden.

Um die Genauigkeit der beiden Messmethoden besser beurteilen zu können, sollte neben der erneuten Abschätzung
der Fehler auch noch eine weiter Vergleichsmessung erfolgen. So könnte man beispielsweise den schallgedämmten
Kasten genügend abdichten, und mit Kohlenstoffdioxid füllen. Die so mögliche Messung erlaubt einen zweiten Ver-
gleich der Methoden neben den beiden Luftmessungen, sodass Unterschiede der Genauigkeit, und weitere Vor- und
Nachteile besser beurteilt werden können.

Fazit

Zwar liegt die Vermutung auf eine kleine systematische Abweichung nahe, doch wurden prinzipiell sehr genaue,
und den Literaturwerten sehr ähnliche und kompatible Werte erhalten. Die quantitativen wie auch die qualitativen
Beobachtungen entsprachen voll den Erwartungen. Verbleibende statistische und systematische Fehler lassen sich
wohl durch wenige kleine Anpassungen ausmachen und verkleinern, beziehungsweise beheben.

1https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schallgeschwindigkeit&oldid=202775653
2https://www.schweizer-fn.de/stoff/akustik/schallgeschwindigkeit.php (abgerufen am 25.09.2020)
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