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Abb. 14: Intensitätsverlauf der beobachtbaren Sonnenscheibe. Die theo
retisch nach (5) berechneten Werte sind als Messpunkte dargestellt. Auf
der y- Achse ist die Intensität in willkürlichen Einheiten, auf der .r-Achse
die Versuchsdauer in Sekunden abgetragen.

Der Nachweis der Randverdunklung erfolgt mit einer Son
nenprojektion gemäß Abb. 13. Man beachte dabei, dass die
Sonne auf keinen Fall direkt durch das Teleskop beobach
tet wird.Dies würde unmittelbar zur Erblindung führen! Die
Ausrichtung des Teleskops kann erfolgen, in dem man sei
nen Schattenwurf im Sonnenlicht auf dem Schirm minimiert.
Die Feinausrichtung erfolgt so, dass die Sonne auf der Pro
jektionsfläche vollständig zu beobachten ist. Während der
Messung wird nun diese Justierung des Aufbaus nicht mehr
verändert. Wegen der Rotation der Erde wandert nun das
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Sonnenbild in ca. 2 min um einen Sonnendurchmesser über
den Schirm. Bringt man nun zu Beginneiner Messung den
BausteinTSL230 so an, dassbei der scheinbaren Bewegung
des Sonnenbildes der Sonnendurchmesser über den Licht
sensor läuft, so erhält man eine Messung, wie in Abb. 14
dargestellt. Der Vergleich mit den nach Gleichung (3) zu
erwartenden Messwerten zeigt dabei eine gute Überein
stimmung. Weitere Informationen zu den beschriebenen
Versuchen sowie über den Einsatz des Messsystems auch
bei traditionellen Versuchen der Wellenoptikkönnen beim
Autor angefordert werden.

Literatur

1]Handbuch DASYLab, S-Version, Mönchengladbach 1999
2] P. Kriesel: Lichtkurve eines Bedeckungsveränderlichen, in: Astrono

mie und Raumfahrt, Heft 5/2001, S. 19f,Friedrich Verlag, Seelze
[3] O. Zimmermann: Astronomisches Praktikum I, Verlag Sterne und
Weltraum, München 1995

Hinweise

Das Programm DASYLab kann über die DATALOG GmbH & Co, KG
in Mönchengladbach bezogen werden. Nähere Infos zur Software erhält
man unter http://www.dasylab.net/dasylab_german/
Der Chip TSL 230 kann bezogen werden von der Fa. Eurocomp Elek
tronikGmbH, Bad Nauheim.Nähere Infosunter http://www.eurocomp.de/

Anschrift des Verfassers:

Christoph Deußen, Scheidter Bruch 17, 40885 Ratingen,
E-Mail: chdeussen@gmx.de

Beobachtung eines Knalls
mit dem

Kurzzeit-Schlierenverfahren
A. Bröcker u. R. Berger

1 Einleitung

Die wesentlichen Wellenphänomene wie Ausbreitung, Re
flexion, Brechung und Beugung sind für die verschiedenen
Wellenarten identisch. Aufgrund der direkten Sichtbarkeit
von Wasserwellen werden diese im Physikunterricht häu
fig zur Veranschaulichung herangezogen. Dass sich Schall
wellen analog zu Wasserwellen verhalten ist allerdings
nicht offensichtlich, denn es handelt sich dabei um longi-
tudinale Wellen. Wünschenswert wäre es daher, auch die
Ausbreitung von Schallwellen sichtbar zu machen.
Zur Darstellung der Schallausbreitung kann man sich zu
nutze machen, dass die Schallwelle mit einer Dichtemodu
lation und damit einerÄnderung des Brechungsindex der
Luft verbunden ist. Dichteänderungen der Luft lassen sich
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mit Hilfe der Schlieren-Methode sichtbar machen. Viele

aerodynamische Untersuchungen nutzen diesen Effekt, um
z. B. Uberschall-Druckwellen abzubilden. Eine Reihe von
Anwendungen der Schlierenmethode für die Schule wur
den von Siemsen, Korneck u. Leibold [1] vorgestellt.
Im Beitrag wird beschrieben, wie die Fortpflanzung der mit
einem Knall einer elektrischen Entladung verbundenen
Druckwelle in den verschiedenen Phasen der Ausbreitung
beobachtet werden kann. Mit dem Aufbau lässt sich auch

die Reflexion von Schall direkt zeigen.
Um die sich ausbreitende Druckwelle beobachten zu kön

nen, muss sie nach dem Knall mit einem kurzen Lichtim
puls beleuchtet werden. Dies hat zuerst Toepler [2] mit
Hilfe eines zweiten Beleuchtungsfunkens demonstriert, der
zeitverzögert zum Entladungsfunken gezündet wurde. Sein
Experiment gilt zu recht als die erste Realisierung eines so
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genannten Pump-Probe-Experiments. Derartige Verfah
ren werden in der modernen Ultrakurzzeitspektroskopie
routinemäßig eingesetzt, um ultraschnelle Vorgänge bis in
den Femtosekundenbereich zeitaufgelöst zu verfolgen.
Mit den modernen Möglichkeiten der Elektronik lässt sich
heutzutage die Schallausbreitung wesentlich leichter stu
dieren als dies für Toepler möglich war.
Gleichzeitig erkennt man dabei die hervorragende Leis
tung Toeplers, der solch schnelle Vorgänge wie die Schall
ausbreitung mit den Mitteln der damaligen Zeit auf beein
druckende Weise sichtbar gemacht hat.

2 Prinzip des Schlierenverfahrens

Beim Schlierenverfahren wird eine Lichtquelle über eine
Blende, die z.B. Dreiecksform hat, möglichst punktförmig
auf einen Schirm abgebildet (Abb. 1). Bringt man nun eine
äquivalente Blende (die so genannte Dunkelfeldblende)
geeignet in den Strahlengang, so wird das Licht dort voll
ständig absorbiert und gelangt nicht zum Schirm. Dieser
bleibt daher dunkel.

DurchÄnderungder DichteimStrahlengang, z.B.durchdas
durchsichtige ringförmige Objekt mit einem Brechungsin
dex, der von dem der umgebenden Luft verschieden ist, wird
Licht jedoch aus dem ursprünglichen Strahlengang heraus
gebrochen und von der Abbildungslinse auf den Schirm ge
lenkt. Dieses Objekt wird in Abb. 1 als Schlierenobjekt be
zeichnet. Das Verfahren ist deshalb besonders empfindlich,
weil nur dieses gebrochene Licht auf den Schirm gelangt
(„Dunkelfeldmethode"). Aufgrund der geringen Bre
chungsindexänderung der Luft durch eine Schallwelle ist es
erforderlich, die Empfindlichkeit der herkömmlichen Schlie
renmethode zu steigern. Die Empfindlichkeit hängt im We
sentlichen von dem Abstand des Schlierenobjektes zur Dun
kelfeldblende ab. Dieser Abstand wird in hohem Maße von

dem vorhandenen Objektiv vorgegeben. Außerdem ist das
„Auflösungsvermögen" der Dunkelfeldblende selbst we
sentlich. Im einfachsten Fall könnte man die Lichtstrahlen

durch eine kreisförmige Öffnung abblenden. Viel günstiger
ist allerdings die Verwendung eines Dreiecks als Blende (vgl.
Abb. 1). Da die Helligkeit des Bildes bei gegebener Fläche
mit dem Umfang der verwendeten geometrischen Figur
steigt, haben wir als Blende ein so genanntes Sierpinski-
Dreieck in modifizierter Form verwendet (Abb. 2).

Abb. 1: Schematischer Aufbau in Schlierenanordnung. Die dreieckige
Öffnung der Blende wird vom Objektivexakt auf die Dunkelfeldblcnde
abgebildet, sodass ohne Schliercnobjekt kein Licht auf den Schirm trifft
und dieser daher dunkel bleibt. Wird das Licht aber an dem durchsichti
gen Schlierenobjekt gebrochen, so gelangt es an der Dunkelfeldblende
vorbei über eine Linse auf den Schirm und kann beobachtet werden. Der
Strahlengang zwischen Lichtquelle und Blende wurde der Übersichtlich
keit halber nicht gezeichnet.

Schlierenobjekt

Lichtquelle Blende Objektiv Dunkelfeldblende Linse Schirm
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Abb. 2: Modifiziertes Sierpinski-Drcicck. Der Strahlengang wird so ju
stiert, dass die hellen, durchsichtigen Bereiche der Blende genau auf die
schwarzen Dreiecke der Dunkelfeldblende abgebildet werden. Aufgrund
des günstigen Verhältnisses von Umfang zu Fläche genügen geringe Rich
tungsänderungen der gebrochenen Lichtstrahlen, damit sie die durch
sichtigen Bereiche der Dunkelfeldblende passieren und auf dem Schirm
beobachtet werden können.

3 Kurzzeit-Schlierenverfahren

Um schnelle Vorgänge wie die Ausbreitung einer Schall
welle beobachten zu können, ist die Verwendung einer
Blitzlampe als Lichtquelle notwendig. Das Licht der Blitz
lampe wird in Schlierenanordnung abgeblockt und ist daher
normalerweise nicht zu sehen. Den Aufbau zeigt Abb. 3.
Entlädt sich ein Funken zwischen zwei an eine Hochspan
nung angeschlossenen Metallkugeln, so wird das Licht der
Blitzlampe an der Dichtemodulation des Schallimpulses
gebrochen und so sichtbar gemacht. Da der Vorgang sehr
rasch abläuft, muss die Blitzlampe mit einer kleinen Zeit
verzögerung zum Entladungsblitz gezündet werden. Dies
gelingt mit einer Fotodiode, die die Blitzlampe auslöst. Um
die Druckwelle direkt sehen zu können, muss die Entla
dungsdauer der Blitzlampe so kurz sein, dass sich der
Schallimpuls in dieser Zeit nicht wesentlich weiterbewegt.
Dann erhält man auf dem Schirm ein „Bild" des Knalls.
Um die verschiedenen Phasen des Schallimpulses im Raum
beobachten zu können, kann die Zeitverzögerung zwischen
dem Funken und dem Auslösen der Blitzlampe mit Hilfe
einer elektronischen Schaltung variiert werden. In Abb. 4
ist der Schallimpuls zu verschiedenen Zeitpunkten zu
sehen. Videos dazu finden sich auf unserer Internetseite
unter www.physik.uni-kassel.de/didaktik/material.htm.
Möchte man das Reflexionsgesetz direkt auf der Ebene der
Schallwellen prüfen, so hält man eine reflektierende Fläche
(z.B. eine Metallscheibe) in den Schallweg. Man erkennt,
dass das Reflexionsgesetz nicht nur für transversale, sondern
auch für die longitudinalen Schallwellen gültig ist (Abb.4).
Eine analoge optische Darstellung von Ultraschallimpulsen
findet sich auf der Internetseite der Firma „Cambridge Ul
trasonics" (www.cambridge-en.com), die damit medizini
sche Ultraschallgeräte testen kann.

4 Anleitung zum Selbstbau

Die Kosten zum Bau der elektronischen Schaltungen
(Blitzlampe und Verzögerungsschaltung) betragen inklusive
Gehäuse ca. 100 €.
Die Blitzlampe enthält einen relativ großen Kondensator
(200 nF, 3 kV) und arbeitet mit Netzspannung. Dadurch ist

PdN-Ph. 8/52. Jg. 2003



eine unsachgemäße Handhabung lebensgefährlich. Der
Nachbau empfiehlt sich daher nicht für Anfänger! Wesent
lich für eine gute Abbildung ist die Verwendung eines licht
starken Teleobjektivs mit großer Brennweite und möglichst
großem Durchmesser, z.B. 1:8,0/600mm. Für die Aufnah
men in Abb. 4 verwendeten wir ein Teleobjektiv 1:5,6/500
mm. Für eine genügend große Abbildung auf den Schirm ist
eine Abbildungslinse mit einer Brennweite von ca. 2000 mm
erforderlich. Für die Demonstration im Unterricht ist es gün-
stis, das Bild nicht auf einen Schirm, sondern über eine Web-
Kamera zu projizieren. Dazu haben wir die Abbildungslin
se durch ein Objektiv mit 80 mm Brennweite ersetzt, um das
Bild in ausreichender Qualität direkt auf den CCD-Chip zu
projizieren. Dann können die Aufnahmen auch bei Raum
licht betrachtet und außerdem digital abgespeichert werden.
Die Bauanleitung kann mit frankiertem Rückumschlag
(DIN A 5) von den Autoren bezogen werden.
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Entwicklung der Elektronik
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Blitzlampe Objektiv

Blende Funkenstrecke
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Dunkelfeldblende WebCam

Fotodiode Linse

Abb. 3: Experimenteller Aufbau des Toepler'schen Versuchs. Die Be
zeichnungen entsprechen denen in Abb. 1. Zusätzlich dargestellt ist eine
Leidener Flasche, über die die Hochspannungsquelle (nicht dargestellt)
an die beiden Entladungskugeln („Funkenstrecke") angeschlossen ist.
Dieser Kondensator dient dazu, dass die Entladung regelmäßiger statt
findet. Außerdem ist die Fotodiode zu sehen, die den Entladungsfunken
registriert und über eine variable Verzögerungsschaltung die Blitzlampe
auslöst. Der Bildschirm in Abb. 1 ist durch eine Web-Kamera ersetzt, wel
che die Darstellung auf einem großen Monitor bzw. durch Projektion er
möglicht.
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Abb. 4: Bild des Knalls zu verschiedenen Zeitpunkten. Oben sind jeweils die beiden Metallkugcln zu sehen, zwischen denen die elektrische Entladung
stattfindet. Die dabei erzeugte Knall breitet sich mit Schallgeschwindigkeit aus und wird an einem festen Objekt reflektiert. Man erkennt, dass das Re-
flcxionsgesetz dabei erfüllt ist.
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