
Physik-Aufgaben Klasse 6 8.6.-12.6.20

Liebe Schüler und Schülerinnen,

nachdem wir uns mit den verschiedenen Schallarten (Ton, Klang, Knall, Geräusch) und den entsprechenden

Schwingungen beschäftigt haben, wollen wir in dieser Woche über die Ausbreitung des Schalls sprechen.

Im folgenden habe ich euch einen Lückentext erstellt, der euch eine technische Anwendung von Schall und

den oben genannten Merksätzen erklärt. Füllt die Lücken mit den passenden Wörtern aus der Box aus.

Viel Spaß!

Elektronische Entfernungsmesser

In der Technik nutzt man die __________________ des Schalls, um Entfernungen zu bestimmen. Die Idee ist

einfach: In einiger _______________ vor einer Hauswand lässt du eine Papiertüte zerplatzen. Wenn du das

Echo genau eine ______________ später hörst, ist die Wand 170m von dir entfernt, denn der

______________  legt in der Luft ca.  ___________ in einer Sekunde zurück. Er läuft 170m zur Wand, wird

dort ________________ und kommt 170m wieder zurück. 

Diese Idee nutzen elektronische Entfernungsmesser, mit denen z.B. Maler ____________ vermessen. Die

Geräte senden Ultraschallsignale aus. Ultraschall ist für Menschen nicht mehr ___________. An der Wand

wird der ausgesendete Schall reflektiert und läuft zum ___________________ zurück, wo er von einem

Mikrofon aufgenommen wird. Aus der ________________ zwischen Schallsendung und Schallempfang sowie

der ___________________ in Luft berechnet das Gerät die Entfernung.  .   

Extra: Auch eine Fledermaus verwendet den Schall ähnlich, wie es oben im Text beschrieben wurde, für ihre

Echopeilung: sie stößt kurze Schallsignale aus und kann aus dem zurückgeworfenen Echo die Entfernungen,

Größen und Bewegungen der angepeilten Objekte bestimmen.

Die Aufgabe muss nicht eingereicht werden. Heftet sie aber in euren Physikhefter.

Bei Fragen schreibt mir unter folgender Email-Adresse: herr.niebergall@rsbb-mail.de .

MERKE:

1. Schall kann sich nur ausbreiten, wenn ein Schallübertrager (Medium) vorhanden ist.

Im luftleeren Raum (Vakuum) kann sich kein Schall ausbreiten.

2. Als Schallübertrager können Luft, Flüssigkeiten und auch feste Körper (Metall, Holz, Glas 

etc.) dienen.

3. Schall breitet sich in Luft mit einer Geschwindigkeit von ca. 340 m/s aus.

In anderen Stoffen ist die Schallgeschwindigkeit unterschiedlich.

4. Schall wir reflektiert (zurückgeworfen), wenn er auf ein Hindernis trifft.

Diesen Effekt kennen wir als Hall oder Echo.

Entfernung reflektiert Schall Zeitdifferenz hörbar Reflexionen

Entfernungsmesser Räume Sekunde Schallgeschwindigkeit  340m
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