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1. Wie sind wir auf das Arbeitsthema gekommen?

Da wir in der Schule gerade das Thema „Ohr und Schall“ durchnahmen, dachten
wir, es wäre ein geeignetes Gebiet für eine „Schüler-experimentieren-Arbeit“. Zu
Hause hatten wir schon ein Gerät ausprobiert, mit dem man die Ultraschall-Laute
von Fledermäusen hörbar machen kann. Außerdem wussten wir, dass das Rasseln
mit einem Schlüsselbund Ultraschall erzeugt. Das hatten wir mit dem Fledermausdetektor nachgeprüft. (Deswegen lassen sich Nachtfalter, die abends um
eine Laterne fliegen sieht, wie tot auf den Boden fallen, wenn man mit Schlüsseln
klimpert, weil sie glauben, es naht eine Fledermaus). Wir wissen natürlich auch,
dass Ärzte mit Ultraschall im Körper Organe erkennen können. Und wir hatten
davon gehört, dass Luftbefeuchter in Terrarien mit Ultraschall arbeiten. Das klang
für uns erst einmal ziemlich erstaunlich und absurd! Damit war unser Thema klar:
Wir mussten herausfinden, wie so ein Ultraschall-Luftbefeuchter funktioniert und
was passiert, wenn man einzelne Komponenten verändert:
Dies waren unsere Ideen für Experimente:
• Wovon ist die Nebelmenge abhängig?
• Hat es Auswirkungen auf die Nebelbildung, wenn man die Temperatur der
Flüssigkeit verändert?
• Funktioniert der Luftbefeuchter auch in anderen Flüssigkeiten? (zum Beispiel Olivenöl-Wasser-Mischung oder Seifenwasser, kohlensäurehaltiges
Wasser)
• Verändert die Höhe der Spannung (in Volt) Menge oder Dichte des Nebels?
Könnte man damit Energie einsparen?
• Was passiert, wenn man feste Stoffe über einen Luftbefeuchter hält, beispielsweise Kunststoff?
• Könnte man einem Vernebler Stoffe zusetzen, die Schädliches (z.B. Bakterien, Pilze) töten? Das könnte einem Feuchtterrarium, in dem leicht Pilze
entstehen, vielleicht nützen?
• Könnte man auch andere Energiequellen (außer Strom) benutzen (z.B. Solar, Wind)?
• Wie reagiert der Luftbefeuchter, wenn man dem Wasser feste Stoffe, zum
Beispiel Aluminium-Pulver, zufügt? Das war ein kleiner Tipp unserer NawiLehrerin, Frau Dr. Köhler-Krützfeldt.
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2. Was ist Ultraschall?

Definition: Ultraschall (abgekürzt: US) ist ein Schall oberhalb der menschlichen
Hörgrenze. Normalerweise hört ein Mensch Schall von 16 Hertz bis 20 Kilohertz.
Frequenzen zwischen 20 Kilohertz und 1 Gigahertz bezeichnet man als US. Wie
jeder Schall besteht US aus Wellen. Er braucht immer ein Medium, also Teilchen,
um sich auszubreiten. Im Vakuum funktioniert er nicht. Seine Ausbreitungsart ist
abhängig von der Art des Mediums, durch das er sich ausbreitet: In Flüssigkeiten
und Gasen bildet er Longitudinalwellen, die in Ausbreitungsrichtung schwingen, in
Feststoffen zusätzlich auch Transversalwellen, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. In Wasser wird US sehr schnell übertragen. In Luft wird er stark
gedämpft, kann sich darin auch nur bis 200 Kilohertz ausbreiten. Auch in festen
Körpern wird er gut übertragen. Dies liegt daran, dass bei festen Stoffen mehr
Teilchen eng aneinander liegen und dadurch mehr Energie aufgenommen und
weitertransportiert werden kann. Stößt US auf ein Hindernis, wird US je nach Material des Hindernisses reflektiert, verschluckt, gebrochen oder gedämmt.
Erzeugung: Zur Erzeugung von Ultraschall sind z.B. besondere Lautsprecher wie
dynamische, elektrostatische und Piezolautsprecher geeignet. Ultraschall kann
außerdem durch die Umkehr des Piezo-Effekts gebildet werden.
Unter Piezo-Effekt versteht man die Umkehr mechanischer
Kraft in elektrische Kraft. Das bedeutet, wenn man mit Kraft
bestimmte Elemente zertrümmert bzw. verformt, z.B. Quarz
oder piezoelektronische Keramik, geben diese elektrische
Spannung ab. Physiker haben versucht, diesen Effekt umzukehren. Das heißt, sie
laden elektrische Spannung auf die Materialien, z.B. piezoelektronische Keramik,
und diese geraten in Schwingungen. Diese Schwingungen übertragen sich auf das
umliegende Medium und breiten sich als Ultraschallwellen aus. US kann jedoch
auch noch anders erzeugt werden, zum Beispiel durch Schlüsselrasseln. Auch Tiere, wie Fledermäuse oder Delphine, sind dazu in der Lage.
Anwendungsbereiche von Ultraschall:
In Haushalt und Alltag:
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• Luftbefeuchter ; ältere Fernbedienungen
• Echolot (z.B. Einparkhilfe eines Autos)
• Reinigung (z.B. für Brillen und Schmuck)

In Wissenschaft und Arbeitswelt:
•
•
•
•

Ultraschall-Mikroskop
Orientierung von U-Booten (Sonar, Echolot)
Ultraschallschneiden
Ultraschallbohren

In der Medizin:
• Vernebeln zum Inhalieren

• Sicht in den Körper
• Nierensteinzertrümmern

3. Wie funktioniert der Luftbefeuchter?

Zur Erzeugung von Nebel muss Wasser vorhanden sein: In manchen Luftbefeuchtern ist
ein eingebauter Wassertank. Kleinere, z.B.
Terrarien-Luftbefeuchter oder unseren Experimentierluftbefeuchter, legt man in ein
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Wassergefäß. Am Boden eines Luftbefeuchters ist piezoelektrische Keramik montiert. Mittels eines Elektrofeldes wird Ultraschall erzeugt (Umkehr des PiezoEffekts, siehe S. 4). Der Ultraschall wandelt elektrische in mechanische Energie um
und wühlt das darüber liegende Wasser auf. An der Wasseroberfläche ist eine Kapillar-Welle zu sehen. Es bilden sich kleine Gasbläschen. Der US trifft auf die Bläschen, bis sie platzen. Durch das plötzliche Platzen werden Gase mit einem sehr
hohen Druck freigesetzt (kann bis zu 400km/h erreichen). Durch den Druck werden kleine Wassertröpfchen von der Kapillar-Welle abgesprengt. Man nennt das
Kavitation (von lat.: cavus = hohl, Hohlsog). Das heißt: durch Druckschwankungen
werden Hohlräume in Flüssigkeiten gebildet bzw. Materialien voneinander abgesprengt. In der Luft fügen sich die Wassertröpfchen zu einer Nebelwolke zusammen.

Nebel
Kapillar-Welle
Piezokeramik
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4. Unsere Versuche mit dem Luftbefeuchter
Gruppe 1: zur Stärke von Ultraschall
Versuch 1: Versuch mit Kunststoff
Material: Luftbefeuchter, Glasschüssel, Wasser, Kunststoff Polystyrol (PS), PE, PP ,
Stoppuhr, Lineal
Frage: Was passiert, wenn wir PS über den Luftbefeuchter halten?
Hypothese: Es passiert nichts.
Durchführung: Zuerst füllen wir die Glasschüssel mit Wasser und legen den Luftbefeuchter hinein. Dann schließen wir den Luftbefeuchter an die Steckdose an.
Wir halten den Kunststoff in unterschiedlichen Abständen über das Gerät, und
beobachten, was passiert. Variante: Wir halten das Polystyrolstück außerhalb von
Wasser knapp über den eingeschalteten Luftbefeuchter.
Beobachtung: Nachdem wir das Polystyrol in einem Abstand von 3 cm über den Luftbefeuchter
im Wasser gehalten hatten, entstanden nach ca.
20,79 Sekunden Löcher in der Fläche, auf die der
US fiel (Siehe Foto). Der Kunststoff erwärmte
sich. Bei größeren Abständen der Ultraschallquelle zum Polystyrol veränderte sich die Oberfläche auch nach längerer Zeit nicht.
Bei den Kunststoffen PE und PP geschah nichts.
Bei dem Versuch im Medium Luft gab es auch bei einem Abstand von nur 0,5 cm
keine Löcher.
Erklärung: Polystyrol ist ein steifer, transparenter, thermoplastischer Kunststoff.
Er besteht aus langen Kohlenstoffketten, die nur durch schwache Bindungen untereinander verknüpft sind.
Ultraschall überträgt eine bestimmte Energie durch Schwingungen. Die auf den
Kunststoff auftreffenden mechanischen Schwingungen werden von ihm aufgenommen (absorbiert) und an der Grenzfläche zwischen Kunststoff und Wasser
reflektiert. Die Kunststoff-Moleküle fangen an zu schwingen. Dadurch entsteht
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Reibung und Wärme, die auf die Kunststoffmoleküle übertragen wird. Passiert das
zu lange, weichen sie zur Seite, da eine mechanische Energie auf sie wirkt. Der
Kunststoff schmilzt, es entstehen Löcher im Kunststoff. Man kann mit dem Ultraschall also Löcher „bohren“. Schaltet man den Ultraschall wieder ab, kühlt der
Kunststoff ab und erstarrt in dieser Position.
Es lassen sich aber nur thermoplastische Kunststoffe so „bearbeiten“. Polyethen
(PE) und Polypropen (PP) sind sogenannte teilkristalline Kunststoffe. Diese haben
einen hohen spezifischen Wärmebedarf und deshalb reicht die Energie des Ultraschalls nicht aus, sie zum Schmelzen zu bringen.

Versuch 2: Experiment mit dem Dimmer
Material: Luftbefeuchter, Dimmer, Glasschüssel
Frage: Können wir mit Hilfe eines Dimmers, der die Spannung (Volt) regulieren
kann, die Menge des Nebels und die Größe der Kapillar-Welle beeinflussen?
Hypothese: Es entsteht bei geringerer Voltzahl weniger Nebel und die Kapillarwelle ist kleiner.
Durchführung: Wir legen den Luftbefeuchter in die
mit Wasser gefüllte Glasschüssel und schließen ihn
über den Dimmer die Steckdose an. Dann drehen
wir die Stromspannung langsam höher.
Beobachtung: Bei 19% der vollen Spannung von 24
Volt (= 4,56 Volt) bilden sich die ersten kleinen Wellen. Diese werden mit zunehmender Spannung aufsteigend höher. Ab 35% (= 8,4 Volt) glimmen die ZierLämpchen. Ab 48% (= 11,52 Volt) ist die erste Kapillar-Welle zu sehen. Erst bei 82
%, also 19,68 Volt, bildet sich etwas Nebel.
Ergebnis: Bei stark verringerter Spannung wird kein Nebel gebildet. Man braucht
dazu also eine bestimmte Mindestenergie. Schon eine geringe Stromspannung
erzeugt US-Schwingungen, die aber nur zu einer Kapillarwelle führen. Erst bei
19,68 Volt wird offenbar eine Ultraschallschwingung erzeugt, die jene mechanische Energie entstehen lässt, die die Wasserteilchen genug bewegt und zur Kavitation und Vernebelung führt.
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2. Gruppe: Versuche mit dem Medium Wasser und Zusätzen

Versuch 3: Verschiedene Wassertemperaturen

Material: Luftbefeuchter, Wasser, Glasschüssel, Eisbeutel, Lineal, Thermometer
Frage: Was passiert, wenn wir den Luftbefeuchter in unterschiedlich warmem
Wasser einsetzen?
Hypothese: Die ausgestoßenen Nebelmengen sind unterschiedlich.
Durchführung: Wir füllen die Glasschüssel mit Wasser aus der Leitung (normal
warm, heiß und mit Eisbeuteln gekühlt) und legen den Luftbefeuchter in die
Schüssel. Danach schließen wir den Luftbefeuchter an und beobachten die entstehende Nebelmenge und messen seine Höhe.
Beobachtung: Die Höhe der aufsteigenden Nebelwolke kann nicht ganz genau
abgemessen werden. Aber es ist deutlich, dass die Nebelwolke mit steigender
Wassertemperatur dichter ist und höher reicht (Tabelle zu Versuch 3 im Anhang).
Der Anstieg ist dabei zwischen normalwarmen (21 °) und heißem (ca. 46 °) Wasser
mit fast der doppelten Nebelhöhe (13 cm zu 7 cm) größer als bei der Erwärmung
von kaltem (8,5 °) und normalwarmen (21 °) Wasser. Dort betrug der Unterschied
5,5 cm zu 7 cm.
Erklärung: Bei höherer Wassertemperatur entsteht mehr Energie, die Wassermoleküle bewegen sich schneller. Das hilft bei der Kavitation. Es werden also mehr
Tropfen von der Kapillar-Welle abgesprengt und es bildet sich auch mehr Nebel.

Versuch 4: Experiment mit kohlensäurehaltigem Wasser

Material: Wasser, Luftbefeuchter, kohlensäurehaltiges Wasser, Schüssel
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Frage: Was passiert mit kohlensäurehaltigem Wasser durch Ultraschall?
Hypothese: Im Vergleich zu normalem Wasser passiert nichts.
Durchführung: Gleicher Versuchsaufbau wie bei Versuch 3 nur mit Zugabe von verdünntem, kohlensäurehaltigem Wasser.
Beobachtung: Zuerst steigen vermehrt Gasbläschen
zur Wasseroberfläche. Es steigt viel mehr Nebel auf.
Erklärung: Die Kavitation entsteht dadurch, dass Gasbläschen platzen. Diese hat jetzt stärkere Auswirkung, weil viel mehr Bläschen
vorhanden sind. Durch den Ultraschall wird der Druck an einigen Stellen der Flüssigkeit herabgesetzt. Damit löst sich nun auch weniger Kohlenstoffdioxid im Wasser. Das Gas steigt an die Oberfläche.

Versuch 5: Wasser mit ÖL- Zusatz

Material: Luftbefeuchter, Glasschüssel, Olivenöl, Wasser, Kunststoffplatte
Frage: Was passiert mit Öl im Wasser und in Nähe des Luftbefeuchters?
Hypothese: Der Luftbefeuchter saugt das Öl-Wasser auf. Öl hat eine größere
Dichte als Wasser, deshalb kann es den Ultraschall etwas besser transportieren
als das Wasser. Das Öl nimmt viel mechanische Energie auf. Der Nebel duftet
deshalb stark nach Öl.
Durchführung: Wir füllen die Glasschüssel mit Wasser und geben 8 Tropfen Olivenöl dazu. Dann legen wir den Luftbefeuchter in die Schüssel und schließen ihn
an.
Beobachtung: Zunächst bleibt das Öl getrennt vom Wasser an der Wasseroberfläche. Doch nach ca. 1 Minute steigen kleine Öltröpfchen im Wasser auf und ab. Es
bildet sich eine milchige Schicht unterhalb der Wasseroberfläche aus (Siehe
Zeichnung im Anhang). Wir legen eine Kunststoffplatte über den aufsteigenden
Nebel, der an der Platte kondensiert, und riechen daran. Es duftet stark nach Olivenöl.
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Erklärung: Wasser und Öl lösen sich nicht ineinander auf, sondern bilden zwei
Phasen, wobei sich das Öl auf dem Wasser befindet. Das liegt daran, dass Wasser
eine andere chemische Struktur hat als Öl. Nur Gleiches löst sich in Gleichem. Ein
ÖL-Wasser-Gemisch ist wegen der Grenzflächenspannung stets bestrebt, möglichst kleine Grenzflächen zu bilden. Der Ultraschall zerschlägt aber einen Teil der
kompakten Ölschicht in kleine Tropfen, die teilweise vernebelt werden. Es entsteht eine Emulsion. Die kleinen Ölteilchen werden durch das von Schallenergie
aufgewühlte Wasser herumgetrieben. Der Luftbefeuchter kann also auch Flüssigkeitsgemische vernebeln. Diese Emulsionen halten sich stabil auch über eine längere Zeit. Diese Emulsion sieht milchig aus, weil die Tröpfchen so groß sind, dass
sich das Licht bricht.

Versuch 6: Wasser und Aluminium-Pulver

Material: Luftbefeuchter, Aluminium-Pulver, Glasschüssel
Frage: Was passiert, wenn der Luftbefeuchter in Wasser mit Aluminium-Pulver
benutzt wird?
Hypothese: Das Aluminium-Pulver verteilt sich im Wasser, einzelne Teilchen sinken zu Boden.
Durchführung: Zuerst füllen wir die Glasschüssel mit Wasser, schließen den Luftbefeuchter an und legen ihn in die Schüssel. Danach geben wir ungefähr 2 Teelöffel Aluminium-Pulver hinein und beobachten.
Beobachtung: Das meiste Pulver schwimmt an der Wasseroberfläche. Doch größere Klümpchen bewegen sich in Form einer Wellenlinie von der Ultraschallquelle
weg. Im Nebel sind keine Aluteilchen.
Erklärung: Die US-Schallwellen stoßen die Teilchen in Form ihrer Wellenbewegung vor sich hin. Sobald eine Welle ein Teilchen nach unten stößt, schleudert
eine andere Welle das Teilchen wieder nach oben usw. Man kann somit die Strömung der US-Welle sichtbar machen. Der Ultraschall erzeugt aber kein Gemisch,
das vernebelt werden kann.
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Versuch 7: Seifenwasser

Material: Luftbefeuchter, Wasser, Glasschüssel, Spülmittel, Löffel
Frage: Was passiert, wenn der Luftbefeuchter in Wasser mit Seife (Spülmittel)
eingesetzt wird?
Hypothese: Seifenwasser lässt sich vernebeln. Der Nebel riecht nach Seife.
Durchführung: Gleicher Versuchsaufbau wie bei Versuch 3 und 4, nur mit Zugabe
von 1 ½ Löffel Spülmittel.
Beobachtung: Als Erstes lagert sich die Seife (Spülmittel) am Schüsselboden ab.
Nach dem Umrühren mit einem Löffel verteilen sich erste Seifentröpfchen im
Wasser. An der Wasseroberfläche ist Schaum zu sehen. Der Nebel riecht nach Seife.
Erklärung: Die Seifenteilchen (Tenside) vermischen sich mit den Wasserteilchen
und werden zu einem Stoffgemisch. Durch die Verwirbelung mit der Luft entsteht
Schaum. Dabei wird Luft durch das tensidhaltige Wasser eingeschlossen. Der
Luftbefeuchter vernebelt also das Seifen-Wasser-Gemisch genauso gut wie zuvor
das Wasser.

5. Schlussfolgerungen

Unsere Schlussfolgerungen zum ersten Experiment mit Polystyrol: Ultraschall
kann in verschiedenen Stärken erzeugt werden. Er wird mit wenig Kraft (z.B. im
Nebler) und mit viel Kraft (z.B. zum Nierensteinzertrümmern) eingesetzt. Wir erklären es uns damit, dass es an der unterschiedlichen Schnelligkeit der Ultraschallwellen liegt. Bei wenig Stärke entstehen weniger und langsame Wellen in
einem bestimmten Zeitraum. Bei viel Kraft jedoch werden kurze und häufigere,
schnelle Wellen erzeugt. Die schnellen Wellen-Frequenzen stoßen mit viel Kraft
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oft hintereinander an den Kunststoff. Bei der Kavitation entstehen schneller Blasen, die innen sehr heiß sind und beim Platzen in niedrigeren Abständen Energie
und Druck weitergeben. Nach einer Weile kann der Kunststoff, auf den eine Ultraschall-Welle trifft, keinen Widerstand mehr leisten. Der Ultraschall schafft es anscheinend, den Zusammenhalt zwischen den Molekülen zu zerreißen. Das könnte
man vielleicht nutzen, um den Kunststoff in eine bestimmte Form zu verformen
oder Kunststoffe zu verbinden. Dafür sollten Kunststoffteile, die mit Ultraschall in
Berührung kommen, aber nicht beschädigt werden sollten, aus Polyproplyen (PP)
oder aus PE (Polyethylen) ein. Umgekehrt treffen die Wellen mit weniger Frequenz seltener auf. Es entstehen weniger Kavitationsblasen und weniger Druck.
Es wirkt nicht genug Energie auf einmal auf das Polystyrol ein.
Dies überlegten wir zu dem 2. Experiment mit dem Dimmer: Die Piezo-Keramik
braucht eine bestimmte Stromspannung (Volt), um stark genug in Schwingungen
gebracht zu werden, um Ultraschall zu erzeugen. Je mehr Spannung vorhanden
ist, desto höher ist die Frequenz oder Stärke des Ultraschalls (je mehr Spannung,
desto mehr Schallstärke). Ab einer bestimmten Voltzahl ist die erste KapillarWelle zu sehen. Aber erst bei etwas mehr als vier Fünftel der vollen Spannung, die
der Dimmer erreicht, ist Nebel sichtbar. Das heißt, Ultraschall braucht eine bestimmte Frequenz, um Nebel zu erzeugen, um zu zerstäuben. Es gibt also wahrscheinlich eine ideale Frequenz zum Zerstäuben. Es ist nicht möglich, Energie einzusparen, wenn man die volle Leistung erzielen will. Ob Strom durch Solarenergie
oder Windenergie ersetzt werden kann, konnten wir mit unseren technischen
Kenntnissen noch nicht klären.
Aus unseren Experimenten mit Wasser in unterschiedlichen Wassertemperaturen
und kohlesäurehaltigen Wasser haben wir geschlossen, dass man einen Luftbefeuchter in wärmeren oder gashaltigen Wasser einsetzen muss, wenn man eine
besonderes starke Nebelbildung erreichen will. Je nach Zweck wird es optimale
Temperaturen und Gasgehalte für das Medium geben. Kombiniert man die verstärkende Wirkung von warmem und kohlensäurehaltigem Wasser, dann könnte
man Energie sparen, um die gleiche Nebelbildung im Terrarium zu erreichen.
Unsere Schlussfolgerungen zum Öl-Versuch: Die Ultraschallwellen treffen auf die
Ölschicht. Um eine Kapillar-Welle zu erzeugen, muss jedoch die Schicht zerschlagen werden. Deshalb drückt der Ultraschall die Ölteilchen zur Seite, um durchzudringen. Die Ölteilchen werden abgesprengt und weichen nach unten. Dadurch
wird das Öl, das zunächst auf dem Wasser schwimmt, mit ihm vermischt (Emulsi12

on). Da die Luft stark nach Olivenöl gerochen hat, scheint der Ultraschall die beiden Flüssigkeiten, die sich eigentlich nicht so einfach mischen, wenigstens zum
Teil gut gemischt zu haben. Man kann Ultraschall also zum Mischen von schlecht
mischbaren Stoffen verwenden.

Wasseroberfläche
mit Ölschicht

Nebel

Kapillar-Welle
Ultraschall

Emulsion

Luftbefeuchter
Abb.: Experiment mit Öl-Wasser-Mischung, Zeichnung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als Schlussfolgerung zu dem Seifenversuch lässt sich Ähnliches wie zum ÖlVersuch sagen. Zusätzlich kann festgestellt werden, dass leichter mischbare Stoffe
besser durch einen Luftbefeuchter vernebelt werden können. Luftbefeuchter
kann man deshalb als Dufterzeuger einsetzen. Vielleicht könnten so auch Medikamentenlösungen, zum Beispiel Antibiotika oder Fungizide, in Terrarien vernebelt werden.
Unsere Schlussfolgerungen zum Versuch mit dem Aluminium-Pulver: Mit leichtem
Pulver kann man die vom Ultraschall verursachten Wellen sichtbar machen. Die
Ultraschallwellen stoßen die Teilchen, die leicht genug dazu sind, vor sich her.
Aber es gibt Gemische, die sich nicht vernebeln lassen.

Ergebnis: Insgesamt ist Ultraschall für den Menschen sehr nützlich. Seine „zerstörerische“ Wirkung auf manche Stoffe kann positiv genutzt werden. Erstaunlich
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fanden wir, dass in unseren Experimenten Ultraschall mit ziemlich niedriger Frequenz Polystyrol durchlöchern konnte, dass aber Ultraschall mit höherer Frequenz (800 kHz) in der Medizin verwendet wird, obwohl menschliches Gewebe
empfindlich ist. Wahrscheinlich ist Polystyrol empfindlicher gegen Druck als Gewebe. Nachdem es möglich ist, mit Ultraschall manche Kunststoffe zu „verkleben“, könnte man dies vielleicht, wahrscheinlich bei höherer Energiezufuhr, vielleicht auch bei Mensch und Tier anwenden, um Wunden schnell zu schließen.
Interessieren würde uns noch, was passieren würde, wenn man Schall mit noch
höherer Frequenz (höherer Ultraschall oder sogar Hyperschall) oder mehrere
Schallquellen mit verschiedener Frequenz bei Geräten wie dem Nebler anwenden
könnte. Dieser arbeitet ja meist nur mit Frequenzen von 25 bis 30 KHz (dass Hunde und manche Frösche die Töne hören könnten, müsste man bei einem Einsatz
in seinem Terrarium beachten). Vielleicht würde bei höherer Frequenz noch feinerer Nebel entstehen, vielleicht wäre es ja auch umgekehrt, weil die Wellen zu
schnell kommen und keine richtige Kavitation entstehen könnte. Leider konnten
wir dies mit unseren Mitteln noch nicht ausprobieren.
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Impulse Physik, Klett-Verlag 2002
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Befragungen einer Physikerin
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Anhang

Tabelle zu Versuch 1

Entfernung von PS zum Luftbefeuchter
3 cm
8.5 cm
0.5 cm (im Trockenem)

Zeit bis Löcher entstehen
20.79 Sek.
passiert nichts
passiert nichts

Tabelle zur Nebelhöhe in Wasser mit verschiedenen Temperaturen
Nebelhöhe
4.5 - 7 cm
3.5 – 5.5 cm
5.5 – 13 cm

Gradzahl (°C)
21.5 °C
8.5 °C
46.7°C

Bilder
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