
Protokoll: Messung der Schallgeschwindigkeit mit Hilfe des Tablets  
 

Versuchsziel:  
Messung der Strecke, der der Schall in Luft in einer bestimmten Zeit zurücklegt und Berechnung mit dem 
Dreisatz wie viel Meter das pro Sekunde oder wie viel Kilometer pro Stunde das entspricht. 
 
Versuchsaufbau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchsdurchführung: 
Sender (Mikrofon) und Empfänger(Lautsprecher) werden zunächst in einem bestimmten Abstand positioniert, 
wobei der Sender ein Testsignal aussendet, das der Empfänger aufnimmt und dam Bildschirm darstellt. In 
dieser Position wird die Zeitachse bei Beginn des Schallimpulses Nullgesetzt (linkes Bild). Danach wird der 
Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher verändert. Dadurch wird der Impuls vom Mikrofon früher oder 
später registriert (Bild rechts). Der Abstand wird so gewählt, dass  
sich eine sinnvolle zeitliche Verschiebung ergibt (rechtes Bild). 
 

     
 

 
Messergebnisse: 
Der Anstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon wurde um  ______ cm verändert. 
Dadurch wurde das Signal um _____ ms früher/später empfangen. 
 
Auswertung: 
Mit Hilfe des Dreisatzes wird umgerechnet (unter der Annahme, dass der Schall bei längren Strecken nicht 
langsamer oder schneller wird): 
 

Der Schall hat für _______ cm eine Zeit von ______ ms benötigt.  
 

Das entspricht einer Strecke von  _______ cm in einer Zeit vom 1ms. 
 

Das entspricht einer Strecke von  _______ cm  =  _______ m in einer Zeit vom 1000ms (= 1 s). 
 

Das entspricht einer Strecke von  _______ m  =  _______ km in einer Zeit vom 3600 s (= 1 h). 
 
Zusammenfassung: 
Bei der Messung der Schallgeschwindigkeit mit dem Tablet ergab sich folgende Schallgeschwindigkeit: 
 
Schall legt eine Strecke von ______ Metern pro Sekunde bzw. ______ Kilometer pro Stunde zurück. 
 
Diskussion: 
Unter der folgenden Quelle: _____________________________________________ findet man einen  
 

Literaturwert für die Schallgeschwindigkeit in Luft, nämlich __________. 
 

Der hier gemessene Wert weicht davon um _______ % ab.  
 

Die hier durchgeführte Messung ist also sehr/relativ/nicht sehr genau. 

Überlege dir einen Versuchsaufbau der 
unterschiedliche Abstände zwischen Mikrofon 
und Lautsprecher ermöglicht, und beschreibe 
und skizziere in links. Beispiele: 
 Anschließen des Tablets mit Hilfe eines 

nicht zu kurzen Kabels an eine Stereoanlage 
oder einen kleinen Lautsprecher. 

 Anschließen eines zusätzlichen Mikrofons an 
das Tablet. 

 Verwendung von zweit Tablets (eines als 
Sender, eines als Empfänger) 

Lade dir das Programm herunter: su.whg-gp.de 

Schalte Signalverbesserungen für das 
Mikrofon aus: DTS Audio Control 


