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Superposition und Interferenz von Wellen
Vom Sinn komplexer Wellen zu Wellen am Spalt/Doppelspalt bis hin zu stehenden Wellen
und Schwebungen.
Wellen sind ein zentrales Phänomen in der Physik. Nicht nur beim Schall und beim Licht,
sondern auch bei der Untersuchung von Atomen sind vielfach Wellenerscheinungen anzutreffen.
In welchen vielfältigen Formen sich diese überlagern können,
wird hier an einigen typischen Beispielen dargestellt. Nach einer
kurzen Einführung über Wellen wird die komplexe Erweiterung des Wellenbildes und dessen Sinn herausgestellt. Anschließend folgen Überlagerungen von Wellen im Allgemeinen
und hinter Spalten und Doppelspalten, für das das Modell der
Teilbündel physikalisch mittels huygenscher Elementarwellen
begründet und hergeleitet wird (s. Abb. 0.1). Zum Schluss
werden stehende Wellen und Schwebungen behandelt.
Die hier besprochenen Wellen und Wellengebilde werden z. T.
auf ihre Verträglichkeit mit der allgemeinen Wellengleichung
hin überprüft.
Verwendete Begriffe: Huygensche Elementarwelle,

Interferenz, Schwebung, Spalt bzw.
Doppelspalt, Strahlen, Superposition, Superpositionsprinzip, Teilbündel, harmonische Welle,
stehende Welle, Wellenbündel, allgemeine Wellengleichung, Wellengruppe.

Inhalt
H.1

Überblick

S. 2

H.2

Einführung in die Wellenlehre

S. 2

Erwähnte Begriffe: Chladnische Klangfiguren,

Materiewellen, Strahlen, elektromagnetische Wellen,

harmonische Wellen.
U. a. wird erörtert: Erscheinungsformen

und Klassifizierung von Wellen, physikalische Formeln zur
Beschreibung von Wellen, die allgemeine Wellengleichung.
H.3

Wellen mit komplexem Anteil

Erwähnte Begriffe: Interferenz,

S. 6

eulersche Gleichung, komplexe Zahlen, gaußsche Zahlenebene.

U. a. wird erörtert: Mathematische Behandlung der

Interferenz von Wellen, Beschreibung von
Wahrscheinlichkeiten in der Quantenmechanik als Anwendung.
H.4

Überlagerung von Wellen

Erwähnte Begriffe: Superposition,
H.5

S. 9
Superpositionsprinzip.

Wellen am Spalt/Doppelspalt

Erwähnte Begriffe: Huygensche Elementarwelle,

S. 10
huygensche Prinzip, Teilbündel, Wellenbündel.

-2H.6

Stehende Wellen

S. 15

H.7

Schwebungen

S. 16

Erwähnte Begriffe: Gruppen- und

Phasengeschwindigkeit, Schwebungsmaximum, Wellengruppe.

U. a. wird behandelt: Herleitung der Formel

für die Gruppengeschwindigkeit.

H.8

Lösungen der allgemeinen Wellengleichung

S. 18

H.9

Aufgaben

S. 20

H.10 Literatur

S. 21

H.1 Überblick
Zu Beginn wird allgemein auf Wellen, ihren wichtigsten Größen und Beziehungen und auf ihr
mathematisches Kriterium, der allgemeinen Wellengleichung, eingegangen. Schulbeispiel ist
dabei die harmonische Welle (dies alles unter H.2). Die komplexe Erweiterung des Wellenbildes führt uns zum Unterkapitel H.3, in dem die Bedeutung von komplexen Zahlen für die
Behandlung von Interferenzerscheinungen hervorgehoben wird. Im Anschluss daran werden
Überlagerungen von Wellen allgemein beschrieben (s. H.4). Wie mithilfe von Teil- bzw.
Wellenbündeln das Verhalten von Wellen hinter Spalten bzw. Doppelspalten erklärt werden
kann, damit befasst sich H.5. Hier wird auch, abweichend von der Literatur, die Konstruktion
dieser Teilbündel allein aus Elementarwellen heraus begründet, womit der Sinn dieser Teilbündel
zwingend erklärt wird. Da stehende Wellen durch die Überlagerung zweier Wellen konstruierbar
sind, gehören sie mit zur hier besprochenen Thematik (s. H.6). Eine Überlagerung von zwei
Wellen, bei der diese sich in der Wellenlänge nur geringfügig unterscheiden, bedingt schließlich
das Phänomen der Schwebung, welche das Thema von H.7 ist.
Einige Formen der Überlagerung von Wellen werden im Zusammenhang mit der allgemeinen
Wellengleichung gesehen. Näher ausgeführt wird das im Unterkapitel H.8, welches jedoch von
marginaler Natur ist und bei Bedarf aufgeschlagen werden kann.

H.2 Einführung in die Wellenlehre
Wellenerscheinungen sind ein bekanntes Phänomen in der Physik und für denjenigen, der sich für
eine kurze Auffrischung interessiert, seien die wesentlichsten Aspekte von Wellen noch einmal
zusammengestellt:
Beginnend mit den einfachsten Wellen, stoßen wir bereits auf die Wasserwellen, die Schallwellen
oder die schwingenden Saiten, die z. B. beim Anschlagen eines Klaviers entstehen. Daneben
existiert, wer sich besser auskennt, schon eine große Gruppe von Wellen, die nicht unmittelbar
sichtbar sind und die als Bestandteil des elektromagnetischen Spektrums das ausmachen, was
wir als Licht, UV- und IR-Strahlen, Radarstrahlen oder Radiowellen wahrnehmen. Auch die
Röntgenstrahlen gehören, streng genommen, zu dieser Gruppe. Den elektromagnetischen Wellen
ist gemein, dass sie aus einem Wechsel von elektrischen und magnetischen Feldern bestehen, die
sich in den Raum hinein ausbreiten. In der Mikrophysik kennen wir weiter die Materiewellen,
die durch ein wellenförmiges Auftreten gemessener Häufigkeiten von Teilchen erfahrbar sind.
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longitudinale und transversale Wellen einzuteilen. So sind Wasserwellen und elektromagnetische
Wellen transversale Wellen, während die Schallwellen den longitudinalen Wellen zuzuordnen
sind. Eine weitere Möglichkeit bestünde, sie als lineare, ebene und als sich in den 3-dimensionalen Raum ausbreitende Wellen aufzufassen. Demnach sind die schwingenden Saiten am Klavier
lineare Wellen, Wasserwellen ebene Wellen und die Wellen des elektromagnetischen Spektrums
räumlich sich ausbreitende Wellen. Eine letzte Einteilungsmöglichkeit ist noch die, sie in
fortschreitende und stehende Wellen zu gruppieren.
Wasserwellen, elektromagnetische
Wellen und Schallwellen gehören damit
zu den fortschreitenden Wellen, die
schwingenden Saiten
am Klavier zu den
stehenden Wellen. - Wer sich bei den Wellen besser auskennt, wird auch die chladnischen
Klangfiguren zu den stehenden Wellen zählen, die gleichzeitig ebene Wellen sind (s. Abb. 2.1).a
Die Existenz von Wellen ist aber nicht immer an Materie gebunden. Es sind gerade die elektromagnetischen Wellen, die in der Lage sind, sich durch ein Vakuum hindurch auszubreiten.
Es sei betont, dass ein Kennzeichen
von fortschreitenden Wellen ihr
Energietransport ist. Stehende
Wellen dagegen können Energie an
dem Ort speichern, an dem sie
ausgebildet sind, dies unter dem
Vorbehalt, dass die Energie nicht
allmählich in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Letzteres wäre bei einer
schwingenden Klaviersaite der Fall.
Die geraden Linien, entlang denen sich die jeweiligen fortschreitenden Wellen ausbreiten,
werden als Strahlen bezeichnet, gleichgültig, ob die Welle selbst eine gerade oder gekrümmte
(so z. B. kreisförmige) Wellenfront besitzt (s. Abb. 2.2a) und b)). Diese Darstellungsweise ist
gerade beim Licht – so in der Strahlenoptik – gebräuchlich.
Wellen werden physikalisch durch
eine Reihe von Größen beschrieben,
die sich periodisch räumlich und
zeitlich ändern können. Abb. 2.3
zeigt dazu ein typisches Beispiel
einer Welle - in dieser Form harmonische Welle genannt -, mit der
Wellenlänge  und der Amplitude
A . Der momentane Wert einer
Welle zu gegebenem Ort x oder
zu gegebener Zeit t wird hier als Auslenkung mit dem Formelbuchstaben y bezeichnet.b
_______________________________________
a

b

Siehe die Abbildungen mit gleichem Aussagegehalt in Dieter Meschede1
So nach Dieter Meschede2. Andere Bezeichnungsweisen für die Auslenkung sind bei Heribert Stroppe3
als u zu finden und allgemeiner bei Franz Schwabl4, Quantenmechanik, als  . Da  in der Quantenmechanik für eine Welle steht, spricht man dort auch von Wellenmechanik. Die Bezeichnung als A
findet sich unter Wikipedia5.
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periodisch, während dies bei einer stehenden Welle nur räumlich der Fall ist. Als Periode ist
dabei der kleinste räumliche Bereich anzusehen, in den die Welle in völlig gleichartige Wiederholungen eingeteilt werden kann. Betrachten wir die Anzahl der periodischen Änderungen für
einen festen Ort x0 , die die Welle mit der Geschwindigkeit c pro Sekunde durchläuft, so ergibt
sich daraus ihre Frequenz  - das ist die Anzahl der periodischen Änderungen pro Sekunde. Bei
gegebener Wellenlänge  erhalten wir daraus für die Ausbreitungsgeschwindigkeit c die
1
Beziehung c   . Für den Kehrwert
existiert auch der Name Periodendauer T . Dieser gibt

an, wie lange es dauert, bis eine Periode einen Ort vollständig durchschritten hat. Es ist deswegen
1
1
T  . Wir bezeichnen weiter die Größe  
als Wellenzahl, die als die Anzahl der Wellen


aufzufassen ist, die pro Längeneinheit auftritt.
Wollen wir uns veranschaulichen, wie eine Welle erzeugt werden kann, so lässt sich die Entstehung einer harmonischen Welle als Projektion einer Kreisbewegung in eine Ebene auffassen: Die
Randpunkte eines Kreises werden dabei über
ihren Phasenwinkel  längs einer Abszisse
angeordnet (s. Abb. 2.4). Dreht sich auf dem
Kreis der Punkt P in Pfeilrichtung, so lässt sich
dadurch der Wellenzug, wie er rechts in Abb. 2.4
angegeben ist, erzeugen. Wir bezeichnen den
eingezeichneten Winkel  auch kurz als Phase.
Die Projektion einer Kreisbewegung nur auf die Ordinate würde einen harmonischen Oszillator
ergeben, deswegen wird die resultierende Welle als Projektion auf die Abszisse, auch harmonische Welle genannt.
Für die Kreisfrequenz  des rotierenden Kreises gilt   2 , sodass mit c   auch gilt:


2
1
c
 2 
  . Dem Ausdruck
wird analog zur Wellenzahl   ebenfalls die
2
2


Bezeichnung Wellenzahl gegeben und mit dem Formelbuchstaben k bezeichnet. Es ist also
2

k
und deswegen c  .

k
In obiger Projektion wird jedem Phasenwinkel  ein fester Ordinatenwert auf der Abszisse
zugeordnet. Auf diese Weise können wir uns gut bei einer rotierenden Bewegung des Kreises
eine Bewegung der Welle nach links bei einer Linksdrehung des Kreises oder nach rechts bei
einer Rechtsdrehung des Kreises vorstellen. Daher rührt dann auch die Bezeichnung Phasengeschwindigkeit her, die für die daraus resultierende Ausbreitungsgeschwindigkeit c vergeben
wird, die ebenfalls den Formelbuchstaben c trägt und die für das Gleiche steht.
Soweit also die wichtigsten Größen und Beziehungen für Wellen, die im Folgenden noch einmal
zusammengestellt werden:
Momentane Auslenkung
Amplitude
Wellenlänge (bzw. Periode)
Phase
Ausbreitungs- bzw. Phasengeschwindigkeit
Periodendauer

y, u, 
A


c
T

Die physikalischen
Beziehungen lauten
1
1
T  ,   ,   2


2
und k 
, c   oder
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Wellenzahl
Kreisfrequenz


 ,k


c


k

Aus den Abb. 2.3 und 2.4 lässt sich ferner ablesen, dass für eine harmonische Welle die
Beziehung
y ( x, t )  A  cos(kx  t )

(H-2.1)

gilt, wenn k für die Steigung eines Wellenzuges (s. dazu auch Abb. 2.5, bei der unterschiedliche
k -Werte eingetragen sind) und t für die Verschiebung der Welle mit der Zeit t steht. Ist  in
t positiv, wandert die Welle nach rechts, und ist  in t negativ, so wandert sie nach links.
Mit zunehmendem  wandert die Welle umso schneller mit der Zeit. Abb. 2.4 veranschaulicht
dies gut, denn dreht sich die Kreisbewegung des Kreises (links im Bild) schneller, so werden
auch entsprechend viele Wellenzüge pro Zeiteinheit erzeugt.
Es ist nun gleich, ob eine Welle in der Cosinus- oder
Sinusschreibweise formuliert wird. Mathematisch folgt

dies aus der Beziehung sin( z  )  cos z . Gehen wir
2
vom Additionstheorem
sin(   )  sin   cos   cos   sin 




aus, so ist: sin( z  )  sin z  cos  cos z  sin  cos z .
2
2
2
Ob die Sinus- oder Cosinus-Funktion gewählt werden kann, hängt davon ab, bei welchem
Phasenwinkel in Abb. 2.4 begonnen wird. So kann sowohl in der Horizontalen als auch in der
Vertikalen ein Ausgangspunkt gelegt werden. In diesem Artikel habe ich mich für die Darstellung
(H-2.1) entschieden.
Neben y ( x, t )  A  cos(kx  t ) ist in der Literatur aber auch die Schreibweise
y ( x, t )  A  cos(t  kx)

(H-2.2)

zu finden, denn da f ( z )  cos( z )  cos(  z ) (die Cosinus-Funktion ist symmetrisch zur
Ordinatenachse), ergibt sich mit z  t  kx :
y ( x, t )  A  cos(t  kx)  A  cos[ (t  kx)]  A  cos(kx  t ) .

(H-2.3)

(H-2.1) und (H-2.2) sind also identisch.
Allen Wellen ist gemeinsam, dass sie dem mathematischen Ausdruck der allgemeinen Wellengleichung gehorchen. Diese lautet wie folgt
2 y 1 2 y
 
,
x 2 c 2 t 2

(H-2.4)

wobei x für den Ort, t für die Zeit und c für die Ausbreitungsgeschwindigkeit bzw. Phasengeschwindigkeit steht. Beziehung (H-2.4) gilt ferner auch für nicht harmonische Wellen und
wird als allgemeine Wellendefinition begriffen.
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Mit der Kettenregel
g[ f ( z )]  f ( z )  g [ f ( z )] bzw.

dg[ f ( z )] df ( z ) dg[ f ( z )]


dz
dz
df

(H-2.5)

gilt für die Differentiation nach x :
y
 A  ( k )  sin(kx  t ) und
x

(H-2.6)

2 y
 A  ( k 2 )  cos(kx  t )
2
x

(H-2.7)

und für die Differentiation nach t :
y
 A    sin(kx  t ) und
t
2 y
 A   2  () cos(kx  t )
t 2

(H-2.8)
(H-2.9)

Werden beide Ausdrücke in die allgemeine Wellengleichung eingesetzt, so erhalten wir
A  ( k 2 )  cos(kx  t ) 

1
 A   2  ( ) cos(kx  t )
c2

(H-2.10)


, wie wir sie weiter oben auch
k
aufgestellt haben. Unsere harmonische Welle ist danach im Einklang mit der allgemeinen
Wellengleichung.
Durch Kürzen ergibt sich die allgemeine Beziehung c 

H.3 Wellen mit komplexem Anteil
Wie soeben dargestellt, wird durch die Beziehung y ( x, t )  A  cos(kx  t ) (s. (H-2.1)) eine
harmonische Welle wiedergegeben. Dies ergibt jedoch noch keine vollständige Beschreibung
einer Welle. Wer z. B. einmal in den Büchern der Quantenmechanika nachgeschlagen hat, wird
feststellen, dass für Wellen dort ein erweiterter Ausdruck geläufig ist. Dieser hat die Form:

y ( x, t )  A  ei ( kx t )

(H-3.1)

In der Quantenmechanik wird für die Auslenkung y der Formelbuchstabe  verwendet, sodass
man hier schreibt
____________________________________
a

Genauer gesagt, muss man hier von Wellenmechanik sprechen. Die Wellenmechanik wird mit der
Matrizenmechanik erst zur übergeordneten Quantenmechanik zusammengefasst. Oft jedoch wird der
Begriff Quantenmechanik mit dem der Wellenmechanik gleichgesetzt, wie ich es auch in diesem Artikel
verwende (siehe das Glossar unter www.didaktikmat2chem.de/Anhang.pdf).

-7-

 ( x, t )  A  ei ( kx t ) .

(H-3.2)

Für den Exponentialteil ei mit   kx  t gilt dabei die eulersche Gleichung, nach der

ei  cos   i sin  ist.

(H-3.3)
2

Das Quadrat der Betragsfunktion  ( x, t ) , also  ( x, t ) , gibt dabei in der Quantenmechanik an,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Teilchen (z. B. ein Elektron in einem Atom) an einem Ort x
2
zur Zeit t angetroffen wird. Dem quadratischen Ausdruck  ( x, t ) liegt auf diese Weise auch
eine Wellenfunktion  ( x, t ) zugrunde, die erst in ihrer quadrierten Form physikalisch sinnvoll
wird. (Die Bedeutung dieser Formulierung wird weiter unten erklärt.)
Dass die Einführung der imaginären Zahl i im Ausdruck (H-3.1) berechtigt ist, wird deutlich,
wenn wir uns speziell den Interferenzerscheinungen von Wellen zuwenden. Da die Behandlung
solcher Erscheinungen aber die Kenntnis von komplexen Zahlen erfordert, will ich hier einen
kurzen Abstecher zu diesen Zahlen anbringen, sodass diese Wissenslücke schnell behoben wird
(wer jedoch mit komplexen Zahlen vertraut ist, fährt nach der Formel (H-3.4) fort):
Eine komplexe Zahl z besteht für gewöhnlich
aus einem Realteil (Re) und einem Imaginärteil
(Im). (Komplexe Zahlen sind dadurch bekannt,
dass durch sie auch Gleichungen wie x 2  2
gelöst werden können.) Es gilt also z  a  ib mit
z   , wobei  die Menge der komplexen
Zahlen ist. Dabei steht a für den Realteil und b
für den Imaginärteil von z und i ist die
imaginäre Zahl 1 . Da wir in der Variablen z
zwei verschiedene Zahlenbereiche vorliegen
haben - eben den reellen und den imaginären -,
bietet es sich an, solche Zahlen in einer Ebene zu
präsentieren. Vorzugsweise wird dazu die gaußsche Zahlenebene gewählt. Abb. 3.1a zeigt, wie
wir uns diese vorstellen können. Die Größe z wird in ihr durch den Punkt z  a  ib dargestellt.
Der genannte Sachverhalt für komplexe Zahlen gilt aber ebenso für unsere Zahl ei , da sie
Durch das i im Exponenten komplex ist. Abb. 3.1b
zeigt, wie wir uns ihren Realteil (Re) und ihren
Imaginärteil (Im) nach der eulerschen Gleichung (s.
(H-3.3)) in der gaußschen Zahlenebene vorzustellen haben.6 Soll des Weiteren bei der komplexen
2
Zahl z  a  ib die Größe z gebildet werden, so
ist nach den Verhältnissen in der gaußschen
Zahlenebene z einfach mit ihrem KonjugiertKomplexen z * zu multiplizieren. Unter
dem Konjugiert-Komplexen verstehen wir dazu den Ausdruck, in dem in z die imaginäre Zahl
i durch i ersetzt wird. Wäre z  a  ib , so lautet die konjugiert-komplexe Zahl dazu also:
2
2
z *  a  ib . Es ist so z  z  z * zu bilden, um einen Ausdruck für z zu erhalten (s. Abb. 3.1a)).

-8Vergegenwärtigen wir uns die Verhältnisse anschaulich, so können wir den Satz des Pythagoras
erkennen:
z  a 2  b 2   a  ib    a  ib   z  z *
2

(H-3.4)

Genauso wird aber, um jetzt wieder an unseren Verhältnissen in der Quantenmechanik anzuknüp2
fen, auch die Größe  ( x, t ) nach
2

 ( x , t )   ( x, t )   * ( x, t )

(H-3.5)

gebildet, da auch  ( x, t ) in der Quantenmechanik komplex ist (s. (H-3.2)). Wir haben also
 ( x, t ) nur mit seinem Konjugiert-Komplexen  * ( x, t ) zu multiplizieren, um einen Ausdruck
für die Wahrscheinlichkeit des Antreffens eines Teilchens in der Quantenmechanik zu erhalten. Damit können wir über die Wellenvorstellung eine physikalische Wahrscheinlichkeitsaussage machen, wie sie in der Quantenmechanik erforderlich ist.

Setzen wir weiter (H-3.3) in (H-3.2) ein, so erhalten wir für  ( x, t ) den Ausdruck:
 ( x, t )  A  cos(kx  t )  A  i sin(kx  t )

(H-3.6)

Wie wir sehen, entspricht dies (H-2.1) zuzgl. eines komplexen Anteils in Form des Terms
A  i sin(kx  t ) .
Man mag sich berechtigterweise fragen, worin der
physikalische Sinn so einer komplexen Erweiterung liegt, der einer solchen Welle in der
Quantenmechanik zugeschrieben wird. Wie eben
schon erwähnt, weisen Wellen in einer ihrer
Erscheinungsformen das Phänomen der Interferenz auf. Dabei können sie sich überlagern und
ein charakteristisches Bild, das sog. Interferenzmuster, erzeugen. Dies geschieht z. B., wenn
Wellen durch einen Doppelspalt gelangen und wir
uns das sich dahinter ausbildende Erscheinungsbild betrachten (s. dazu Abb. 3.2). Um dieses
Interferenzmuster aber – und das ist das Entscheidende - mathematisch richtig berechnen zu
können, ist zu dem normalen Ausdruck für eine harmonische Welle noch der oben angeführte
komplexe Anteil zu addieren.7 Dieser gibt den sog. Interferenzterm an, mit dem dieses Bild erst
richtig wiedergegeben wird.
Interferieren also zwei Wellen 1 ( x, t ) und  2 ( x, t ) auf diese Weise miteinander, so wird für
das Interferenzmuster  ( x, t ) die Gleichung
 ( x, t )  1 ( x , t )   2 ( x, t ) .

(H-3.7)

gewonnen. Hierfür gelten, wenn  ( x, t ) komplex ist (s. (H-3.6)), unsere Überlegungen für
komplexe Ausdrücke: So ist

-9 ( x , t )    1 ( x , t )   2 ( x , t )    1 ( x , t )   2 ( x , t ) 
2

*

(H-3.8)

Rechnen wir dies aus, dann ergibt sich

 ( x, t )  1 ( x, t )   2 ( x, t )  2  Re  1 ( x, t )   *2 ( x, t ) 
2

2

2

(H-3.9)

[Statt Re  1 ( x, t )   *2 ( x, t )  kann hierbei auch Re  1* ( x, t )   2 ( x, t )  geschrieben werden, was
das Gleiche ist.]

(H-3.10)

Das genau ist der tatsächliche Grund der Formulierung von (H-3.2). Und da vor allem in der
Quantenmechanik die Verhältnisse stets durch solche wellenförmigen Funktionen wiedergegeben
werden, bedient man sich dort auch solcher komplexen Ausdrücke. (In Aufgabe 1) wird explizit
ausgerechnet, wie (H-3.9) aus (H-3.8) folgt.)
Dass Wellen mit komplexem Anteil auch eine Lösung der allgemeinen Wellengleichung
darstellen, wird im Unterkapitel H.8, Abschnitt a) noch ausgeführt. Es werden dabei Wellen der
Form
y ( x, t )  A  cos(kx  t )  i  A  sin(kx  t )

(H-3.11)

betrachtet. Durch Anwenden der eulerschen Gleichung (s. (H-3.3)) erhalten wir aus dieser
Gleichung die Beziehung

y ( x, t )  A  ei ( kx t ) ,

(s. (H-3.1))

siehe den Anfang dieses Unterkapitels.
Wie wir sehen, ermöglicht die Einführung der komplexen Zahl i in unseren Wellenbetrachtungen die Beschreibung von Interferenzerscheinungen. Im Folgenden soll diese Schreibweise
mitgeführt werden, um ein vollständiges Bild einer Welle wiederzugeben.
Die Verwendung der quadrierten Formen, wie in (H-3.8), findet ihre Erklärung also gerade in der
Behandlung der Interferenzen von Wellen.

H.4 Überlagerung von Wellen
Haben wir bisher Wellen behandelt, die einzeln auftraten, ist es natürlich ebenso möglich, dass
diese sich überlagern. Die im vorigen Unterkapitel erwähnte Interferenz war bereits ein Beispiel
für eine Überlagerung zweier Wellen wie sie bei einer Doppelspaltanordnung auftreten kann (s.
Abb. 5.6). Wir bezeichnen eine solche Überlagerung – um den Fachausdruck dafür zu gebrauchen – als Superposition. Hierbei gilt das Superpositionsprinzip, das besagt, dass Wellen sich
wechselwirkungsfrei überlagern. Mathematisch führt das zu dem Umstand, dass wir nur ihre
jeweiligen Auslenkungen zu addieren brauchen, um die Gesamtauslenkung zu erhalten. Für den
speziellen Fall zweier sich überlagernder Wellen
y1 ( x, t )  A1  cos(k1 x  1t ) und y2 ( x, t )  A2  cos(k2 x  2t )

(H-4.1)

(der komplexe Anteil mit der Sinus-Funktion sei hier weggelassen) bekommen wir auf diese
Weise für y ( x, t ) den Ausdruck

- 10 y ( x, t )  y1 ( x, t )  y2 ( x, t ) .
(Siehe auch Abb. 4.1, bei dem t  0 ist.)
Pflanzen diese Wellen sich mit der gleichen
Geschwindigkeit fort, so gehorcht diese Überlagerung - wie bei den einfachen Wellen – wieder der
allgemeinen Wellengleichung. (Im Unterkapitel H.8,
Abschnitt b) wird dies genauer ausgeführt.)
Betrachten wir eine Überlagerung nicht von 2,
sondern von n solcher Wellen - es ist also für jede
Einzelwelle

y j ( x, t )  A j  cos(k j x   j t )

(H-4.2)

anzusetzen -, so können wir schreiben:
n

n

y ( x, t , n)   y j ( x, t )   A j  cos(k j x   j t )
j 1

(H-4.3)

j 1

Auch diese Formulierung ist eine Lösung der allgemeinen Wellengleichung. (Denn aus dem
Unterkapitel H.8, Abschnitt b) mit den Gleichungen (H-8.6) bis (H-8.10) geht hervor, dass die
Rechnung von 2 auf n Glieder erweitert werden kann, wobei sich alle n Einzelwellen wieder mit
der gleichen Geschwindigkeit fortbewegen.)
Ist sogar
n

n

j 1

j 1

y ( x, t , n )   y j ( x , t )   A j  e

i ( k j x  j t )

,

(H-4.4)

so werden im Vergleich zu (H-4.3) noch die imaginären Anteile mit berücksichtigt, was mit der
eulerschen Gleichung diese Exponentialschreibweise ergibt. (Auch (H-4.4) erfüllt die allgemeine
Wellengleichung, siehe H.8, Abschnitt c).)

H.5 Wellen am Spalt/Doppelspalt
Bei der Untersuchung von Wellen gibt es auch den Fall des Auftreffens von Wellen auf Hindernisse. Uns soll einmal die Fragestellung interessieren, dass wir als „offenes“ Hindernis eine
Öffnung in einer Wand wählen. Dabei können wir beobachten, dass auf einem dahinter liegenden Schirm je nach Spaltbreite sehr unterschiedliche Verläufe feststellbar sind.
Um eine Aussage über die sich ausbildenden Intensitäten an diesem Schirm zu erlangen, konzentrieren wir uns zuerst auf Wasserwellen, die sich in einer Wellenwanne durch einen Spalt unterschiedlicher Größe bewegen, und wenden uns dann für ein verfeinertes Bild den Wellenerscheinungen von Licht zu. Dafür interessieren wir uns für das Verhältnis von Spaltbreite zur Wellenlänge unseres jeweiligen Mediums.
Greifen wir so auf das Medium Wasser zu, so sind folgende Fälle denkbar: Beträgt unser Spalt
die Größe x und besitzen die Wellen die Wellenlänge  , so ist

- 11 a) x  
b) x   und
c) x   .
Die sich ausbildenden Verläufe hinter der Wand, die wir beobachten, sind in den Abb. 5.1a-d
genauer dargestellt.a
Im Einzelnen nun zu den Fällen a) bis c): Bei Abb. 5.1a
(das ist Fall a)) breitet sich die Welle hinter dem Spalt in
kreisförmigen Bögen aus. Man gibt ihr einen besonderen
Namen und bezeichnet sie als huygensche Elementarwelle. Das liegt daran, dass wir uns alle Punkte der
Wellenfront einer Welle als Ausgangspunkte solcher
„Elementar“-Wellen denken können, aus denen sich die
weiteren Wellenfronten dieser Welle ergeben
(huygensche Prinzip).
In Abb. 5.1b (Fall b)) haben wir den Fall vorliegen, dass die Wellenlänge sehr klein ist im Verhältnis zur Spaltbreite x unserer Öffnung. Dabei bildet
sich hinter dieser ein regelrecht rechteckförmiges Wellenfeld aus, das sich bis zum Schirm hin erstreckt. Ist das
Verhältnis Abstand Wand / Schirm zur Spaltbreite x (in
der Wand) sehr groß, so nimmt unser rechteckförmiges
Wellenfeld die Form eines Wellenbündels mit der Breite
x an, wobei dieses aus unendlich vielen parallelen
Strahlen besteht (s. auch Abb. 2.2a und Abb. 5.4d).
In Fall c) ist x   . Sehen wir uns für dieses Verhältnis die sich auf dem Schirm
ausgebildeten
Intensitäten an, so
können wir ein
regelrechtes Interferenzmuster feststellen. Gerade
wenn die Wellenlänge des Mediums sich in ähnlicher Größenordnung zu der Breite des Spaltes bewegt, beobachten wir einen Verlauf, wie er
in Abb. 5.1c wiedergegeben wird. Bei Wasserwellen ist der abgebildete
Intensitätsverlauf noch nicht so deutlich zu erkennen, aber wenn wir unser
Medium wechseln (von Wasser auf Licht), erkennen wir ein Interferenzmuster
mit charakteristischen Maxima und Minima. Für Licht lässt sich nämlich
in einigen Experimenten ebenso wie Wasser eine Wellennatur ausmachen,
allerdings müssen wir dazu den Wellenerzeuger, die Art der Wand und die des
Schirms ändern, um einen solche Erscheinung zu beobachten. Die so erzielte
Intensitätsverteilung zeigt Abb. 5.1d.
Für die physikalisch genaue Behandlung des Interferenzmusters von Abb. 5.1d werde ich nun die
schon oben erwähnte Elementarwelle von Fall a) zu Hilfe nehmen: Wie erwähnt, lässt sich jede
Welle aus Elementarwellen zusammensetzen. Speziell für eine gerade Wellenfront können wir

___________________________
a

Siehe die Abbildungen mit gleichem Aussagegehalt von Heribert Stroppe8.
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Ausgangs-„Linie“ unendlich vieler weiterer Elementarwellen denkbar. Während von der
Wellenfront W1 unsere (unendlich vielen) Elementarwellen ausgehen, ist unsere neue
Wellenfront W2 als Resultierende aus genau diesen Elementarwellen zu gewinnen (s. das dazu
oben genannte huygensche Prinzip).
Im Folgenden will ich das Bild dazu benutzen, um unser
Interferenzmuster aus Fall c) zu analysieren:
In einem ersten Schritt nehme ich von diesen unendlich vielen
Elementarwellen 2 heraus und betrachte das durch sie
verursachte Abbild auf einem weit entfernt liegenden Schirm.
Der Abstand der Ausgangspunkte P1 und P2 für die beiden
Elementarwellen entspricht dabei wie in Fall c) größenordnungsmäßig dem der Wellenlänge  .
Abb. 5.3a zeigt schematisch, wie sich für diese Elementarwellen ein einzelner Punkt X auf dem
Schirm ergibt: Die sich geradlinig in alle Richtungen ausbreitenden Elementarwellen können für
eine ausgezeichnete Stelle am Schirm durch Strahlen, die sich
genau im Punkt X treffen, wiedergegeben werden.
Ist der Abstand l zwischen den Ausgangspunkten und dem
Schirm im Verhältnis zum Abstand x zwischen den beiden
Ausgangspunkten P1 und P2 sehr groß, so können wir diese
Strahlen sogar als annähernd parallel betrachten. – Hier hilft man
sich jetzt gerne mit einer Näherung weiter, was immer wieder
ein typisches Charakteristikum physikalischen Denkens ist: Wir kämen danach auf das Bild von
Abb. 5.3b.
In einem nächsten Schritt betrachten wir solche Strahlen, die einen

Gangunterschied von L  aufweisen (s. dazu Abb. 5.3c). Hier
2
können wir beobachten, dass am Punkt X auf dem Schirm eine
Auslöschung eintritt, da unsere Elementarwellen mit gleicher
Amplitude und Frequenz sich dort aufheben.
In einem weiteren Schritt wollen wir nicht ein Paar von 2 Elementarwellen, sondern unendlich viele Paare betrachten, die

alle einen Gangunterschied von L  aufweisen und die
2
zudem in Form von 2 Gruppen hintereinander paarweise
aufgereiht sind. Abb. 5.4a zeigt, wie das gemeint ist:
Zwischen den Punkten A und B befinden sich diese
unendlich vielen Ausgangspunkte von Elementarwellen
der einen Gruppe, dessen paariges Gegenstück der anderen
Gruppe als Ausgangspunkt weiterer Elementarwellen sich
zwischen den Punkten B und C befindet (siehe dazu die
Punkte P1 und P2 als Beispiel für ein Paar und P1 und P2 als Beispiel für ein beliebiges
weiteres Paar). Alle derartigen Paare aus den beiden Gruppen besitzen also einen Gangunter
schied von L  .
2
Das Besondere an dieser Aneinanderreihung von Paaren von Elementarwellen ist, dass wir auf
diese Weise zu zwei Teilbündeln T1 und T2 von Strahlen gelangen, die insgesamt einen
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Eigenschaft besitzen, dass sie sich gegenseitig auslöschen. Am Punkt X auf dem Schirm Sch ,
für den sie konstruiert sind, ist demnach – und das ergibt unsere gedankliche Konstruktion für
diese Teilbündel - Auslöschung zu beobachten.
In der Literatur wird oft gleich mit der gegenseitigen Auslöschung solcher Teilbündel begonnen,
wenn auf die Interferenz von Strahlen eingegangen wird, ohne die vorherigen Betrachtungen über
die sich gegenseitig auslöschenden Elementarwellen voranzustellen.
(H. Stroppe spricht z. B. in seinem Buch9 davon, dass solche Teilbündel „im Mittel einen
Gangunterschied von  [haben]“ und „sich bei der Überlagerung gegenseitig [auslöschen]“ –
2
doch ist diese Auffassung eben nicht ganz richtig, denn Wellen „mitteln“ sich nicht gegenseitig
weg. Denkt man sich hingegen unsere Strecke AC in Abb. 5.4a als Wellenfront, von der
unendlich viele Elementarwellen ausgehen, so können wir nach eben gemachter Erklärung
verstehen, warum zwei gedankliche Teilbündel logisch zwingend zu einer Auslöschung im
Punkt X auf dem Schirm führen.)
Sollte der Gangunterschied s am
Punkt C nun 2 betragen, so
können wir sogar 4 Teilbündel
konstruieren, wobei jeweils 2
benachbarte Teilbündel sich wieder
gegenseitig auslöschen (s.
Abb. 5.4b). Es gelten hier die
gleichen Überlegungen wie für
Abb. 5.4a, bei der Paare von
Elementarwellen einen

Gangunterschied von L 
2
besitzen. Hier gibt es unendlich viele Paare in den Teilbündeln T1 und T2 , wie z. B. das mit den
Punkten P1 und P2 , und unendlich viele Paare in den Teilbündeln T3 und T4 , wie das mit den
Punkten P3 und P4 . Jedes Teilbündel ist dann natürlich nur ungefähr halb so breit wie eines von
Abb. 5.4a. Bei einem Gangunterschied von s  3 hat man folgerichtig auf diese Weise 6
Teilbündel, wobei ein Teilbündel nur noch ungefähr 1 der Breite wie eines von Abb. 5.4a
3
einnimmt. Über diese Methode lassen sich so die Stellen mit vollständiger Auslöschung
regelrecht konstruieren, wohlgemerkt, indem wir von der Wellenfront AC als eine Linie mit
unendlich vielen Elementarwellen ausgehen. Insgesamt beobachten wir Auslöschung, wenn
s  n   mit n  1, 2,3,...
Auf die gleiche Weise können wir aber auch die Stellen mit maximaler Verstärkung
3
am Schirm bestimmen: Gehen wir von s   aus, so kämen wir auf 3
2
Teilbündel, wobei sich die ersten beiden ( T1 und T2 ) mit einem

Gangunterschied von L  wieder auslöschen, während das dritte ( T3 )
2
bestehen bleibt (s. dazu Abb. 5.4c). Dieses letzte besteht aus Elementarwellen, die sich nun
gegenseitig verstärken und daher eine maximale Interferenz am Schirm ergeben.
5
7
Ebenfalls würden wir bei einem s von  ,  , ... hier 5, 7 und mehr Teilbündel erhalten, die
2
2
wiederum maximale Verstärkungen auf dem Schirm aufweisen.
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sich gegenseitig auslöschende Elementarwellen und demzufolge
ein Maximum am Schirm in Höhe der Spaltöffnung (s. Abb. 5.4d).
Im Gegensatz zum Wellenfeld von Abb. 5.1b, dass für einen
großen Abstand zwischen Schirm und Wand auch als
Wellenbündel angesehen werden kann, „münden“ die Strahlen
dieses Wellenbündels aber alle in einem Punkt X am Schirm,
trotz unserer gemachten Näherung, nach der die Strahlen als
parallel betrachtet werden.

Was zu einem s von s  anzumerken wäre, ist einmal
2
Gegenstand von Aufgabe 2).
3
5
 , 2 ,  etc.
2
2

vorliegen, so können wir zwar auch Teilbündel mit einem Gangunterschied von L 
2
konstruieren. Das letzte Teilbündel wäre dann aber eines von schmalerer Breite wie das der
anderen und deswegen resultiert daraus eine Verstärkung, die zwischen denen unserer
vollständigen Auslöschung und denen unserer maximalen
Überlagerung liegt (s. Abb. 5.4e).
Natürlich können wir in dem Bild mit den 4 Teilbündeln so
argumentieren, dass Elementarwellen, die sich im ersten und
dritten Teilbündel befinden, sich bei einem Gangunterschied von

L  auch auslöschen können (s. Abb. 5.5). Aber dazu müssen
2
wir bedenken, dass dieser Fall dann eigentlich einer mit insgesamt
2 Teilbündeln ist, der in Abb. 5.4a bereits behandelt wurde.
Wir können auch immer nur direkt benachbarte Teilbündel zur
gegenseitigen Auslöschung bringen, da andere Kombinationen es
nicht zulassen, dass der gemeinsame Abstrahlungswinkel eingehalten wird. So können wir nicht bei dem Bild mit den 4 Teilbündeln T2 und T3 und weiter T1

Haben wir nun s -Werte zwischen (!) den Gangunterschieden 0 ,  ,

und T4 zur gegenseitigen Auslöschung
bringen (die jeweiligen Abstrahlungswinkel
wären dann verschieden). Entsprechendes
gilt für die Bilder mit den anderen Anzahlen
von Teilbündeln.
Neben den hier behandelten Interferenzen
am Einfachspalt können wir nun auch
einmal ein entsprechendes Interferenzmuster am Doppelspalt betrachten. Auch da
können wir von paarweise zuzuordnenden
Elementarwellen ausgehen, deren einzelne
Wellen aber von den unterschiedlichen
Spalten im Doppelspalt ausgehen. Reihen wir für jeden Spalt unendlich viele Elementarwellen,
die von den beiden Wellenfronten A1 A2 und B1B2 ausgehen, aneinander, so erhalten wir 2
Wellenbündel, die sich am Schirm auslöschen (s. Abb. 5.6). Der Gangunterschied z. B. in der

Mitte der beiden Spalten ergäbe so ein s von s  . Entsprechend lassen sich weitere Paare
2
von Elementarwellen in diesen Wellenbündeln konstruieren.
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Doppelspalt mittels Teil- bzw. Wellenbündel die Maxima und Minima eines Interferenzmusters
nach diesem Modell vollständig erklären.

H.6 Stehende Wellen
Im Zusammenhang mit der in H.4 bereits behandelten Überlagerung von Wellen komme ich jetzt
noch auf den Sonderfall der stehenden Welle. Diese können wir uns aus einer Addition zweier
Wellen zusammengesetzt denken. Denn eine stehende Welle lässt sich immer aus einer Überlagerung zweier in Amplitude, Geschwindigkeit und Frequenz gleicher, aber in entgegengesetzter
Richtung verlaufender Wellenzüge konstruieren.
y ( x, t ) zeigt so in Abb. 6.1 eine
stehende Welle im Zeitraum von
t  0 bis t   . Sie stellt eine
halbe Schwingung dar und steht für
die erste Hälfte einer Gesamtschwingung mit t  2 . Bei xK befindet
sich hier jeweils ein Schwingungsknoten. Für deren Ordinatenwert y
gilt nach unserer Konstruktionsvorschrift:
y ( x, t )  A  [cos(kx  t )  cos(kx  t )]
(H-6.1)

Im Zusammenhang mit Abb. 2.4 und
(H-2.1) steht das „ t “ wieder für
den Fall, das die Welle nach links
wandert bzw. nach links verschoben
wird und das „ t “ für den Fall, das
die Welle mit der Zeit nach rechts
wandert bzw. nach rechts verschoben wird. Die nach rechts wandernde Welle entsteht durch
Reflexion der nach links laufenden Welle an der Ordinate.
Mithilfe der Additionstheoreme
cos(   )  cos   cos   sin   sin  erhalten wir daraus:
cos(kx  t )  cos(kx)  cos(t )  sin(kx)  sin(t ) und
cos(kx  t )  cos(kx)  cos(t )  sin(kx)  sin(t ) ,

woraus folgt: y ( x, t )  A  [cos(kx  t )  cos(kx  t )]  2 A  cos(kx)  cos(t ) .

(H-6.2)
(H-6.3)
(H-6.4)

Dies ergibt unsere Addition aus 2 Wellenzügen. Wir sehen deutlich, dass der Term cos(kx) den
„stehenden“ Anteil dieser Welle repräsentiert, während der Term cos(t ) die Schwingung der
Welle entlang ihrer Abszisse ergibt.
Da y ( x, t )  A  [cos(kx  t )  cos(kx  t )] nichts anderes ist als der Ausdruck in (H-8.6) (s. das
Unterkapitel H.8) mit A1  A2  A , k1  k2  k und 1  2   , können wir für diesen die
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Wellengleichung gilt somit auch für eine stehende Welle, was nicht überraschen sollte.

H.7 Schwebungen
Eine besondere Form der Überlagerung von Wellen erhalten wir, wenn wir zwei fortschreitende
Wellen überlagern, die sich mit jeweils gleicher Amplitude und gleicher Geschwindigkeit, aber
unterschiedlichen und sich nur geringfügig unterscheidenden Wellenzahlen k1 und k2 fortbewe2
gen. Da k 
, besitzen beide Wellen die Wellenlängen 1 und 2 , wobei 1  2 .

Abb. 7.1a-c demonstriert, wie eine solche Überlagerung ausfällt: So ergeben sich neben den
normalen Wellenzügen mit ihren Wellenmaxima und –minima noch weitere Maxima (siehe die
Hüllkurve). Diese Form der Überlagerung wird als Schwebung bezeichnet. Die Maxima, die sich
zusätzlich ausbilden, werden Schwebungsmaxima genannt.
In älteren Radios konnte man früher solche Schwebungen wahrnehmen, wenn sich zwei Wellen
addierten, die sich nur geringfügig in ihren
Wellenlängen unterschieden, was an dem
langsamen Auf- und Abschwellen des
Tones zu hören war.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die
beiden fortschreitenden Wellen ausbreiten,
sei wieder unsere Phasengeschwindigkeit
 
c mit c  1  2 .
(H-7.1)
k1 k2
Daneben beobachten wir bei einer
Schwebung, dass die einzelnen Wellengruppen der Schwebung (s. Abb. 7.1c)
zeitlich wandern (eine Wellen-„Gruppe“ ist hier das Gebiet zwischen zwei Ortswerten wie xA
und xE und bezeichnet einen Bereich mit räumlich konzentrierten hohen Amplituden). Die
Wanderung einer solchen Gruppe kommt durch die zeitliche
Differenz der Wellenzahlen der jeweiligen beiden fortschreitenden Wellen zustande. Rein äußerlich macht sich dies in einem
„Wandern“ - man könnte auch sagen „Schweben“ - der Wellengruppen bemerkbar (daher die Bezeichnung „Schwebung“).
Wir geben dieser „Wanderungs“-Geschwindigkeit den Namen
Gruppengeschwindigkeit vg , da es sich um Wellen-„Gruppen“
handelt, die wandern.
Als nächstes wollen wir die Gruppengeschwindigkeit vg der Schwebung an einem Punkt xg
bestimmen (s. dazu Abb. 7.2), die sich aus der Differenz  und der Differenz  bzw. T
beider Wellen ergibt, in welcher diese Schwebung zurückgelegt wird. Es ist dabei also

vg     
(H-7.2) zu setzen, wobei vg in Analogie zu der Phasengeschwindigkeit c
T

mit c     einer einzelnen Welle gebildet wird. Diese Formel gilt unter der Voraussetzung,
T
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als Steigung
T
einer Geraden anzusehen ist (s. Abb. 7.3a). Haben wir keine Linearität vorliegen und soll die
Steigung einer Kurve im Punkt t g

dass „lineare“ Verhältnisse vorliegen. Anschaulich bedeutet das, dass vg 

bestimmt werden, so könnten
z. B. Verhältnisse wie in
Abb. 7.3b vorliegen. Um die
Steigung im Punkt t g zu ermitteln, ist notwendigerweise ein
Grenzprozess durchzuführen
und der zugehörige Limes, also
lim , zu bestimmen. Diesen Fall finden wir bei nicht harmonischen Wellen, wenn z. B. in

 0
 0

Abb. 2.4 eine Welle statt durch die Randpunkte eines rotierenden Kreises durch die Randpunkte
einer rotierenden Ellipse verursacht wird.

Damit gilt allgemein: vg  lim
 lim     d   d
(H-7.3)
 0 T
 0
T 0

  0

2
gilt. Betrachten wir die

Differenz der zwei Wellen einer Schwebung, so müssen wir statt k k und statt   anset2
zen. Es wäre für diesen Fall k 
.
(H-7.4)

2
Führen wir zur Bildung des Limes wieder einen Grenzprozess durch, so ist dk 
(H-7.5)
d
als der daraus resultierende Grenzzustand anzusehen.
2
2 d  d 
Da weiter 2 d  d  und dk 
, gilt vg  d   d 


an der Stelle t g , also
d
dk 2
dk
d
letztlich ist vg 
.
(H-7.6)
dk
Dies ist die Formel für die Gruppengeschwindigkeit einer Schwebung.

Im Unterkapitel H.2 wurde erläutert, dass für eine einzelne Welle k 

Da die sich überlagernden Wellen entlang der gesamten t -Achse sich nicht ändern, lässt sich für
die Gruppengeschwindigkeit der zugehörigen Schwebung Beziehung (H-7.6) nicht nur für die
Stelle t g , sondern für alle t -Werte angeben.
Nun noch eine Randbemerkung. Wer die Bestimmung dieses dk nachvollzogen hat, wird vielleicht an Folgendes denken: Wenn
 2 
d
2
dk
2
 
k
, so ist doch
 
und damit dk   2 d  .

d
d


(H-7.7)

Dazu ist - im Gegensatz zu (H-7.5) - anzumerken, dass wir uns hier nicht mit einer einzelnen
Welle befassen und nicht das dortige k und  betrachten, sondern uns auf die Differenz (!) von
zwei Wellen konzentrieren. Folglich muss wie oben (s. (H-7.4)) für diese Differenz k statt k

- 18 und  statt  eingesetzt werden und es wird k 
zugehörigen Grenzzustand, dass dk 

2
(!).
d

2
erhalten. Daraus ergibt sich für den


Zum Schluss führe ich noch folgende Näherung als Abschätzung für Schwebungen an:
Wollen wir den Abstand  ' zweier benachbarter Schwebungsmaxima bestimmen, kann dies mit
einer einfachen Formel abgetan werden. Denn besitzen beide sich überlagernde Wellen die
2
2
Wellenzahlen k1 und k2 , wie es sich aus Abb. 7.1c mit k1 
und k2 
ergibt, und
1
2
2
unterscheiden sich diese um die Wellenzahl k  (es ist also k   k2  k1 ), so ist mit k  
:

k 

2 2 2
1
1 1
1  



     1 2    1 2
  2 1
  2 1
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1  2

(H-7.8)

Sind die beiden Wellenlängen sehr ähnlich, so gilt näherungsweise der Ausdruck:

 

2


(H-7.9)

Je geringer die Differenz  der Wellenlängen beider Wellen ist, desto breiter ist also die
Schwebung, was damit eine gute Näherung für  ' ergibt.

H.8 Lösungen der allgemeinen Wellengleichung
a) Analog zu (H-2.6) bis (H-2.10) können wir eine Differentiationsrechnung nach x

und

t auch auf y -Funktionen

mit komplexen Anteilen anwenden:
Sei

y ( x, t )  A  cos(kx  t )  i  A  sin(kx  t ) (s. H-3.11), so ergibt sich für die Differentiation nach x :

y
 A  ( k )  sin(kx  t )  i  A  k  cos(kx  t )
x

und

2 y
 A  ( k 2 ) cos(kx  t )  i  A  ( k 2 )sin(kx  t )
2
x

(H-8.1)

(H-8.2)

und für die Differentiation nach t :

y
 A    sin(kx  t )  i  A  ( ) cos(kx  t )
t

und

2 y
 A   2  () cos(kx  t )  i  A  ( 2 ) sin(kx  t )
2
t

(H-8.3)

(H-8.4)
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Einsetzen in die allgemeine Wellengleichung,
 
, ergibt
x 2 c 2 t 2

(s. (H-2.4))

A  (k 2 )  cos(kx  t )  i  A  (k 2 ) sin(kx  t )
1
 2  A   2  () cos(kx  t )  i  A  (  2 )sin(kx  t )
(H-8.5)
c

wonach wir durch Kürzen die allgemeine Beziehung c 
gewinnen, die unsere Wellengleichung wieder
k





bestätigt. Hier ist also die bisherige Rechnung von (H-2.6) bis (H-2.10) nur mit den imaginären Gliedern zu
ergänzen.

b) Es soll gezeigt werden, dass Überlagerungen der Art y ( x, t )  y1 ( x, t )  y2 ( x, t )
allgemeinen Wellengleichung sind, wenn

auch eine Lösung der

y1 ( x, t )  A1  cos(k1 x  1t ) und y2 ( x, t )  A2  cos(k2 x  2t )

(s. (H-4.1)), im Folgenden Einzelwellen genannt, und beide Einzelwellen sich mit der gleichen Geschwindigkeit
fortbewegen. Es sei also der Ausdruck

y ( x, t )  y1 ( x, t )  y2 ( x, t )  A1  cos(k1 x  1t )  A2  cos(k2 x  2 t )
auf die Gültigkeit der allgemeinen Wellengleichung zu prüfen: Für die Differentiation nach

(H-8.6)

x ergibt sich

y
 A1  ( k1 )  sin(k1 x  1t )  A2  ( k2 )  sin(k2 x  2 t ) und
x
2 y
 A1  (k12 )  cos(k1 x  1t )  A2  ( k2 2 )  cos(k2 x  2 t )
2
x
und für die Differentiation nach

(H-8.7)
(H-8.8)

t entsprechend

2 y
 A1  12  () cos(k1 x  1t )  A2  2 2  () cos(k2 x  2 t )
t 2

(H-8.9)

Mit der allgemeinen Wellengleichung (s. (H-2.4)) ist aber:

A1  ( k12 )  cos(k1 x  1t )  A2  ( k2 2 )  cos(k 2 x  2t )



1
[ A1  12  () cos(k1 x  1t )  A2  2 2  ( ) cos(k2 x  2 t )] ,
c2

woraus wir durch Kürzen

c

(H-8.10)

1 2

erhalten. Breiten sich beide Einzelwellen mit der gleichen
k1 k2

Geschwindigkeit aus (wie angenommen), so ist die allgemeine Wellengleichung für diese Überlagerung erfüllt.
Somit ist auch y ( x, t )  y1 ( x, t )  y2 ( x, t ) wieder eine Welle.

y j ( x, t )  A j  cos(k j x   j t ) gilt, lässt sich auch mit n
Gliedern durchführen. Wir brauchen dazu obige Rechnung statt mit nur 2 mit jeweils n Termen durchzurechnen,
Weiter können wir zeigen: Was für zwei Glieder

wobei alle Einzelwellen sich mit der gleichen Geschwindigkeit fortbewegen sollen. Gleichung (H-8.10) besteht dann
auf beiden Seiten statt aus 2 aus
aufheben.

n Summanden, die sich alle unter der Bedingung, dass c 

j
kj

für alle

j ist,

- 20 -

c) Es ist zu zeigen, dass
n

n

y ( x, t , n )   y j ( x , t )   A j  e
j 1

i ( k j x  j t )

(s. (H-4.4))

j 1

eine Lösung der allgemeinen Wellengleichung ist. Für ein einzelnes Glied

y j ( x, t )  A j  e

i ( k j x  j t )

(H-8.11)

ist nach der eulerschen Gleichung (s. (H-3.3))

y j ( x, t )  A j  cos(k j x   j t )  i  A j  sin(k j x   j t ) .

(H-8.12)

In Abschnitt a) wurde dafür gezeigt, dass diese Gleichung die allgemeine Wellengleichung löst, nur, dass dort

y j ( x, t ) als y ( x, t ) , k j als k und  j als  gesetzt ist. Stellt y j ( x, t )  A j  e

i ( k j x  j t )

dar, so wurde in Abschnitt b) weiter gezeigt, dass eine Welle, die aus 2 oder sogar aus
allgemeine Wellengleichung löst. Der Ausdruck

n

n

j 1

j 1

eine Einzelwelle

n Einzelwellen besteht, die

y ( x, t , n )   y j ( x , t )   A j  e

i ( k j x  j t )

mit

n Gliedern

erfüllt demnach diese Bedingung.

H.9 Aufgaben
1.) Bestätigen Sie einmal (H-3.9), indem Sie den Ausdruck in (H-3.8) ausmultiplizieren.
Hierbei verstehen wir unter Re  1 ( x, t )   *2 ( x, t )  den reellen Anteil des Produkts
1 ( x, t )   *2 ( x, t ) . Der imaginäre Anteil fällt also weg.

Es sei dazu folgende Substitution vorgenommen:
 ( x, t )  z , 1 ( x, t )  z1 und  2 ( x, t )  z2 .

(H-9.1)

Dann ist z  z1  z2   z1  z2  z1  z2   z1  z1*  z1  z2*  z2  z1*  z2  z2*

(H-9.2)

2

2

*

Mit z1  a1  ib1 und z2  a2  ib2 ergibt sich somit:

z1  z1*   a1  ib1  a1  ib1   a12  b12 ;

z1  z2*   a1  ib1  a2  ib2   a1 a2  ia1b2  a2 ib1  b1 b2 ;
z2  z1*   a2  ib2  a1  ib1   a1a2  a2ib1  ib2 a1  b1b2 ;
z2  z2*   a2  ib2  a2  ib2   a22  b22 ;

(H-9.3)

Damit ergibt sich:

 z1  z2  z1  z2 

*

 a12  b12  a22  b22  2a1a2  2b1b2

(H-9.4)

Dies ist nichts anderes als z1  z2  2 Re  z1  z2*  ( z ) ,
2

2

2

(H-9.5)

- 21 wenn man bedenkt, dass
2
2
*
z1  a12  b12 , z2  a22  b22 und Re  z1  z2*   Re  a1  ib1  a2  ib2    a1  a2  b1  b2 .


(H-9.6)
(Der imaginäre Anteil fällt dabei weg.)
*
Da Re  a2  ib2  a1  ib1    a2  a1  b2  b1 ,
(H-9.7)


ist auch Re  z1  z2*   Re  z2  z1*  .
(H-9.8)

Rücksubstitution mit den Beziehungen von (H-9.1) in (H-9.5) liefert dann (H-3.9).
2.) Bei dem Modell mit den Teilbündeln soll der Gangunterschied s zwischen den Punkten A

und C (s. dazu Abb. 5.4a) nur s  betragen. Was ist dann an dem entfernt liegenden
2
Schirm zu beobachten?
In diesem Fall würden wir lediglich bei den Randstrahlen des Wellenbündels, also bei
den Elementarwellen, die von diesen beiden Punkten ausgehen, eine Auslöschung
beobachten.
Alle übrigen (unendlich vielen) Strahlen des Wellenbündels würden sich demnach
verstärken und eine Interferenz erzeugen, die zwischen dem ersten Maximum (von der
Mitte des Interferenzmusters aus gezählt) und dem ersten Minimum (wieder von
der Mitte aus gezählt) liegt.
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