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ter. Trotz !hrer grossen Ausbre!tungsgeschw!nd!gke!t 
von rund "## km/h braucht d!e Welle " b!s $# M!-
nuten, um s!ch am Sch!% vorbe! zu bewegen. Das 
Sch!% w!rd dadurch nur m!t e!ner unmerkl!chen Ge-
schw!nd!gke!t von wen!gen M!ll!metern pro Sekunde 
h!n- und her- sow!e auf- und abbewegt. Das Wort 
Tsunam! bedeutet auf &apan!sch Welle !m Hafen, we!l 
F!scher auf hoher See n!chts von der Welle bemerken 
und erst be! !hrer Rückkehr von den Zerstörungen 
!m Hafen überrascht werden. Be! Wellenlängen, d!e 
wesentl!ch grösser s!nd als das Sch!%, 'ndet also 
prakt!sch ke!ne Interakt!on zw!schen Welle und Sch!% 
statt: D!e Welle «s!eht» das Sch!% n!cht, s!e w!rd n!cht 
re(ekt!ert.

Gute Reflexion bei grossen Objekten
Betrachten w!r nun Wellen !n e!nem See oder Fluss 
m!t Wellenlängen von e!n!gen Metern, d!e schräg auf 
e!n )# Meter langes Sch!% zukommen *B!ld+. D!ese 
Wellen haben während e!ner Per!ode ke!ne Ze!t, um 
das Sch!% herum zu (!essen. S!e !nterag!eren deshalb 
stark m!t der Hülle des Sch!%es und werden dabe! 
re(ekt!ert: D!e Wellen «sehen» das Sch!%. E!ne de-
ta!ll!ertere phys!kal!sche Analyse erg!bt, dass be! &e-
der Art von Wellen d!e Interakt!on deutl!ch w!rd, so-
bald d!e halbe Wellenlänge kle!ner !st als d!e Grösse 
des Re(ektors.
 In der M!kroskop!e !st d!eses Phänomen als 
Abbesche Au(ösungsgrenze bekannt. Für opt!sche 
M!kroskope beträgt s!e etwa ,## Nanometer *d!e 
Hälfte der Wellenlänge von blauem L!cht+. Zellen, 
Bakter!en und M!tochondr!en s!nd daher unter dem 
L!chtm!kroskop s!chtbar, V!ren h!ngegen n!cht – und 
Moleküle oder Atome schon gar n!cht. Für letztere 
braucht es Wellenlängen um #,- Nanometer, also 
Röntgenstrahlung, w!e s!e be!sp!elswe!se .ür d!e 
Strukturau/lärung von Prote!nen verwendet w!rd. 

Sieht die Parkierhilfe den Gartenzaun?
E!ne Park!erh!lfe m!t e!ner Frequenz von 0$ kHz 
*Wellenlänge - cm+ «s!eht» also e!nen Draht m!t e!-
nem Durchmesser von 1 mm noch recht gut. E!n $ cm 
d!cker Pfosten e!nes Gartenzaunes stellt also ke!n 
Problem dar, falls er s!ch !m Schallkegel e!ner der 
Sonden be'ndet. Das Drahtg!tter zw!schen den Pfos-
ten dürfte aber &e nach Drahtd!cke und Maschenwe!-
te n!cht mehr .ür alle Systeme detekt!erbar se!n.  

Allen bekannt !st das Echo, das !n den Bergen un-
sere Rufe zurückg!bt. Der Schall braucht .ür H!n- 
und Rückweg zw!schen Beobachter und e!ner -2# 
Meter entfernten Felswand rund e!ne Sekunde. M!sst 
man d!e Ze!tdauer b!s zur Rückkehr e!nes kurzen 
Schalls!gnals, kann m!t H!lfe der bekannten Schall-
geschw!nd!gke!t d!e Entfernung berechnet werden. 
Be! e!ner m!ttleren St!mmlage von -2# Hertz *-2# 
Schw!ngungen pro Sekunde+ legt der Schall !n e!ner 
Schw!ngungsper!ode , Meter zurück, se!ne Wellen-
länge beträgt also , Meter.
 Wegen Interferenzen w!rd d!e Ze!tmessung 
selbst be! elektron!scher Best!mmung etwa e!ne 
halbe Per!ode unscharf, dementsprechend auch d!e 
Längenmessung e!ne halbe Wellenlänge. Da d!e zu 
messende Entfernung d!e Hälfte des gesamten 
Schallweges beträgt, w!rd d!e Genau!gke!t etwa e!n 
V!ertel e!ner Wellenlänge oder !m oben erwähtnen 
Fall #,1 Meter, was .ür d!e Best!mmung der D!stanz 
zur Felswand genügt. S!e re!cht aber n!cht .ür d!e 
Park!erh!lfe be!m Auto oder .ür das D!stanzmess-
gerät des Baume!sters! Um e!ne Genau!gke!t von 
#,,1 cm zu erre!chen, darf d!e Wellenlänge n!cht 
mehr als - cm betragen, was e!ner Frequenz von 0$ 
kHz entspr!cht. Handelsübl!che Geräte arbe!ten 
deshalb m!t Frequenzen von 0# b!s $# kHz. S!e be-
rücks!cht!gen zudem d!e m!t höherer Temperatur 
zunehmende Schallgeschw!nd!gke!t, !ndem s!e d!e 
Lufttemperatur messen. 

Keine Reflexion bei kleinen Objekten
Warum aber erzeugen d!e we!t vor der Felswand l!e-
genden Ste!nbrocken ke!n Echo? Betrachten w!r e!n 
Sch!% auf hoher See, das durch e!ne Tsunam!welle 
.ährt. Ihre Wellenlänge beträgt -## b!s 1## K!lome-

und dem Auto eingeklemmt» und 
ähnliche Antworten gaben Jugendliche 
zwischen 15 und 20 Jahren auf die 
Frage, wie das Tsch-tsch-Geräusch 
entsteht, wenn ein Auto durch eine 
Allee fährt. Nur wenige gaben die 

 
steht durch Reflexion der Schallwellen 
an den Bäumen. Das Phänomen hat in 
der Praxis viele Anwendungen. 
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t!ert e!n helleres Geräusch m!t Frequenzen oberhalb 
etwa "#$$ Hz. M!t etwas Übung lassen s!ch !m fah-
renden Auto be! geö%netem rechten Fenster Rand-
pfosten, Kandelaber, Bäume, Büsche und Häuser an 
der Dauer und Tonlage der Echos untersche!den. 
Bl!nde können !hre Ohren so we!t tra!n!eren, dass s!e 
m!t H!lfe kurzer Schnalzgeräusche Entfernung und 
Art von Gegenständen an der Ze!tverzögerung und 
Tonlage der Echos erkennen können. In ruh!ger Um-
gebung w!rd &ür s!e so selbst Velofahren mögl!ch.
 Fritz Gassmann

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

der sich mit Hilfe der Echos seiner Zungen-Klicklau-
-

Analoge Überlegungen ze!gen, dass e!n Sonar &ür das 
Au'nden von F!schen (F!schlupe) e!ne Wellenlänge 
von " b!s "$ cm haben muss, was Frequenzen von 
etwa "* b!s "*$ kHz entspr!cht (d!e Schallgeschw!n-
d!gke!t !n Wasser beträgt das +,,-Fache der.en!gen 
!n Luft). Für Ultraschall-B!lder von Föten werden 
Wellenlängen um $,/ M!ll!meter verwendet, was e!-
ner Frequenz von ca. 0*$$ kHz entspr!cht, um e!ne 
B!ldau1ösung von $,, M!ll!meter zu erre!chen. Da 
längere Wellen t!efer e!ndr!ngen als kürzere, kann 
der Arzt versch!edene Wellenlängen e!nstellen, um 
den besten Komprom!ss zw!schen Au1ösung und 
E!ndr!ngt!efe zu 2nden.

Das E!ngangs erwähnte Tsch-tsch-Geräusch !st an 
den Bäumen der Allee re1ekt!erter Autolärm. Stäm-
me m!t Durchmessern von *$ cm re1ekt!eren alle 
Frequenzen oberhalb von etwa ,+$ Hz, worunter 
s!ch vor allem d!e Laufgeräusche der Pneus be2nden. 
E!n Kandelaber m!t nur "$ cm Durchmesser re1ek-

Satellitenbild der Themse mit Flussrichtung nach rechts unten bei der Queen Elizabeth II Bridge. Die Kielwasser-

Meter langen rot-grünen Schi!es reflektiert. Unterhalb des grünen Hecks sind Rhombus-förmige Überlagerungen 
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