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Aufgabe 1: Superposition und Interferenz harmonisch
 
Zwei Wellen bewegen sich in gleicher Richtung entla
quenz von 100 Hz, der Wellenlänge von 2 cm und de
groß ist die Amplitude der resultierenden Welle, wenn
a) π/6  
b) π/3  unterscheiden? 
c)  Wie groß ist Phasendifferenz der Wellen, wenn di
der ursprünglichen Amplitude von 2 cm der Einzelwel
 
Aufgabe 2: Stehende Wellen 
 
Die Wellenfunktion einer stehenden Welle auf einer S
sei ts500cos()xcm025,0cos(cm5,0)t,x(s 11 ⋅⋅⋅⋅= −−

a) Bestimmen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkei
wandernden Wellen, die überlagert die stehende W

b) Wie groß sind die Entfernungen benachbarter Kno
c) Wie lang muss die Saite mindestens sein? 
 
Aufgabe 3: Wellengleichung 
 
Zeigen Sie durch Einsetzen, dass folgende Funktionen
a)  , 3)vtx()t,x(s +=

b)   mit den Konstanten A und k, )vtx(ikAe)t,x(s −=
c)  . )vtxln()t,x(s −=
 
Aufgabe 4: Phasendifferenz und Kohärenz 
 
Zwei kohärente Quellen von Mikrowellenstrahlung 
1,5 cm. Die Quellen befinden sich in der x-y-Eben
y = 15 cm und die andere bei x = 3 cm und y = 14 cm
Sie die Phasendifferenz der beiden Wellen am Ursprun
 
Aufgabe 5: Schwebung 
 
Von zwei gegeneinander verstimmten Stimmgabeln g
tuden, aber geringfügig verschiedenen Frequenzen 1ν
in gleicher Richtung ausbreiten und dabei überlagern. 
a) Wie lautet die Wellenfunktion s(x,t) für die res

charakteristische Wellenerscheinung?  
b) Welche Frequenz ν und Wellenlänge λ hat die res

nommen wird? 
c) Welche Breite hat eine so genannte Wellengrup

und wie groß ist die zugehörige Schwebungsfreq
des Tones beschreibt? 
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