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Der akustische Regenbogen

Kann man mit Ultraschall Schichtdicken messen?
Wie sehen die Interferenzmuster bei bestimmten

Flüssigkeiten aus?
Entsteht bei Emulsionen ein Regenbogen als

Interferenzmuster?

Unser Projekt befasst sich genau mit diesen Fragen.
In unserer schriftlichen Arbeit befassen wir uns mit

Ultraschall und Interferenzmustern.
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1. Kurzfassung:

Wir wollen ein Verfahren entwickeln um mithilfe von Ultraschall dünnste Schichten 
zu messen. Dazu nutzen wir das Prinzip der Interferenzen und die Reflexion  von 
Schallwellen an Schichten. Für unsere Versuche nutzen wir einen XY-Plotter sowie 
einen Ultraschallsender und Empfänger. Die Signale sollen elektronisch verstärkt 
und auf einem PC dargestellt werden. Danach möchten wir die Reflexionen eines 
Ultraschallsignals bei einer Emulsion aus Wasser und Öl untersuchen. 



2. Einleitung: 

Unsere Fragestellung:
Wir haben uns gefragt, ob man durch das Ermitteln des Interferenzmusters mit 
Ultraschall an dünnen Schichten die Schichthöhen bestimmen kann. 

Bei unserem Projekt, dem Akustischen Regenbogen, senden wir mit einem 
Ultraschallsender ein Ultraschallsignal auf eine dünne Wasserschicht.  Dort wird ein
Teil an der Wasseroberfläche und ein Teil am Gefäßboden reflektiert. Dadurch 
entsteht ein bestimmtes Interferenzmuster, welches wir mit einem 
Ultraschallempfänger messen. Diesen Empfänger bewegen wir mit einem XY-
Plotter sehr genau und erfassen die verschiedenen Höchst- und Minimum- Werte.
In Zukunft wollen wir den Versuch mit anderen Flüssigkeiten und Emulsionen 
durchführen. Unser Ziel ist es zukünftig die Muster bei den verschiedenen 
Versuchen so auszuwerten, dass wir es schaffen mit so einem Versuch die Dicke 
von Schichten messen zu können.



3. Vorgehensweise:

3.1 Materialien:

Ultraschallsender und -empfänger:
Wir haben aus dem Fledermausbaukasten von Conrad die Schaltung für den 
Sender und den Empfänger zusammengebaut. Die Schaltungen dafür haben wir 
aus dem Handbuch von Conrad zum Fledermausdetektorbaukasten.
Schaltung und Schaltplan für den Ultraschallempfänger:  

Schaltung und Schaltplan für den Ultraschallsender:

XY-Plotter:

Bauhilfe:https://www.youtube.com/watch?v=bDlq0_BuEyM&t=313s

https://www.youtube.com/watch?v=bDlq0_BuEyM&t=313s


3.2 Versuchsaufbau + Ergebnisse:

1. Versuch:
Beim 1. Versuch haben den Ultraschallsender über dem Glasgefäß aufgestellt, 
sodass er von der Seite auf die Mitte des Gefäßes zeigt. In das Gefäß haben wir 
dann 100 ml Wasser gegossen. Die Schichtdicke betrug ca. 4,77 mm. Darüber 
haben wir den XY-Plotter aufgestellt und den Ultraschallempfänger anmontiert. Als 
nächstes haben wir den Empfänger genau über den Sender gestellt. Danach 
bewegten wir den Empfänger parallel zum Ultraschallstrahl auf der Y-Achse des 
XY-Plotters. Dabei maßen wir das Signal, den der Ultraschallempfänger empfing,  
in Spannungswerten. Wir haben abwechselnd die höchsten und die tiefsten Werte 
aufgeschrieben. Und das in einer Tabelle aufgeschrieben. Die Werte haben wir in 
einem Diagramm dargestellt. 

Diagramm mit höchsten und tiefsten Werten aus dem ersten Versuch
Y-Achse: Spannung in V
X-Achse: Entfernung zum Sender in mm



2. Versuch:

Beim zweiten Versuch haben wir anstatt nur die höchsten und die tiefsten Werte 
aufzuschreiben, in einem regelmäßigem Abstand von 1 mm alle Werte in einem 
bestimmten Bereich aufgeschrieben. Diesen Versuch haben wir dann zwei Mal mit 
zwei verschieden  Wasserschichtdicken ausgeführt. 
Um das Volumen herauszufinden, dass man für eine bestimmte Schichtdicke 
braucht, haben wir die Formel V=h*A benutzt. 

Beim ersten Mal haben wir ein Wasservolumen von 10ml und beim zweiten Mal ein 
Volumen von 5ml genutzt, entsprechend muss sich die Schichtdicke halbieren.
Diesmal haben wir wieder die Werte in eine Tabelle geschrieben und als Diagramm 
dargestellt.

Schicht mit 10ml Volumen:

Diagramm mit einem Wert nach jedem mm
X-Achse: Entfernung vom Sender in mm
Y-Achse: Spannung in V

Schicht mit 5ml  Volumen:

Diagramm mit einem Wert nach jedem mm
X-Achse: Entfernung vom Sender in mm
Y-Achse: Spannung in V



3. Versuch:

Bei unserem dritten Versuch haben wir die Messungen über einen größeren 
Bereich durchgeführt.

Diagramm mit einem Wert nach jedem mm
X-Achse: Entfernung vom Sender in mm
Y-Achse: Spannung in V

Hier kann man nun genau die Maxima und Minima erkennen. Doch am Anfang des 
Versuchs sind zwei „kleine“ Maxima, die wir nicht erklären können.



4. Diskussion:

Es ist deutlich zu sehen, dass sich der Abstand der Maxima bei unterschiedlichen 
Höhen ändert. Da die Versuchsbedingungen gleich waren, kann dies nur an den 
Reflexionen an der Wasser- und Glasschicht und den damit verbunden 
Interferenzen am Ultraschallempfänger liegen.
Dadurch das Interferenz auftritt, muss es eine Formel zur Berechnung der 
Interferenzen geben. Wir wollen dies in Zukunft in der Literatur finden. Wir 
vermuten, dass wir damit Schichtdicken anhand des Interferenzmusters genau 
bestimmen können. Außerdem ist es Interessant zu wissen ob man diesen Versuch
auch an Emulsionen und anderen Flüssigkeiten durchführen kann. Wenn wir die 
Formel haben müssten wir auch deuten können was passieren würde wenn man 
andere Flüssigkeiten hat und können die Formel anhand dessen bestätigen. 

5. Zusammenfassung:

Im Bezug auf unsere Frage können wir sagen, dass man sehr sicher die 
Schichtdicke dadurch messen kann, aber wissen wir noch nicht genau wie die 
Formel dazu lautet. 



Quellen:

https://www.youtube.com/watch?v=bDlq0_BuEyM&t=313s (31.01.2018; 21:10)

Handbuch von Conrad zum Fledermausdetektorbaukasten ( 31.01.2018; 20:50)

https://www.leifiphysik.de/optik/beugung-und-interferenz/interferenz-duennen-schichten 
(31.01.2018; 20:30)

https://www.youtube.com/watch?v=bDlq0_BuEyM&t=313s

