
2.3.4. Eigenschaften von Wellen 
 

Reflexion 
 
Treffen mechanische Wellen auf ein Hindernis, so werden sie reflek-
tiert. Einfallswinkel und Reflexionswinkel sind gleich groß. 
α = α’ 
 
Bei der Reflexion an einem festen Ende tritt dabei ein Phasensprung 
von π auf 
 
 
Huygens’sches Prinzip 
 

Huygens’sches Prinzip: Jeder Punkt einer Welle lässt sich als Ausgangspunkt einer Elementarwelle 
betrachten. 

 
Brechung 

 
Gehen mechanische Wellen von einem Stoff in einen anderen Stoff 
über, so verändern sie im Allgemeinen ihre Ausbreitungsrichtung. 
Sie werden gebrochen. Es gilt 
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Beugung 
 
Treffen mechanische Wellen auf einen Spalt oder eine Kante, 
so breiten sie sich „um die Ecke“ aus. Diese Erscheinung wird 
als Beugung bezeichnet. Beugung kann man ständig beobach-
ten: Geräusche eines Autos oder Stimmen von Personen hört 
man beispielsweise auch dann, wenn man hinter einer Haus-
ecke steht.  
Beugung ist eine wellentypische Erscheinung, d. h., sie tritt nur 
bei Wellen auf. Damit gilt auch umgekehrt: Wenn Beugung 
auftritt, kann man daraus folgern, dass die betreffende Er-
scheinung Wellencharakter hat. 
 
Interferenz 
 
Treffen zwei oder mehrere Wellen an einem Ort zusammen, so über-
lagern sich diese Wellen. Es tritt Interferenz auf. Interferenz ist wie 
Beugung eine wellentypische Erscheinung. 
Man unterscheidet konstruktive (Verstärkung bei x n =  ) und de-

struktive (Abschwächung bei ( )x 2n 1
2


 = +  ) Interferenz. 

 
 
 
 



Polarisation 
Liegen Transversalwellen vor, so kann die Schwin-
gungsrichtung unterschiedlich sein. Wird eine be-
stimmte Schwingungsrichtung herausgefiltert, so 
schwingen die Oszillatoren nur noch einer bestimm-
ten Richtung hin und her. Diese Erscheinung be-
zeichnet man als Polarisation, die betreffende Welle 
als linear polarisiert. 
 
 

Absorption 
 
Gehen Wellen durch Stoffe hindurch, so wer-
den sie in der Regel geschwächt, wobei die 
Schwächung vom Stoff selbst und von der 
Schichtdicke abhängig ist. Eine solche Schwä-
chung von Wellen beim Durchgang durch 
Stoffe wird als Absorption bezeichnet. Dabei 
verringert sich die Energie, die von der Welle 
transportiert wird. Zugleich wird nach dem 
Energieerhaltungssatz Energie auf den Stoff 
übertragen. 
 
Stehende Wellen 

Werden Wellen an Hindernissen reflektiert, so 
können sich die hin- und rücklaufenden Wellen 
überlagern. Es kommt zur Ausbildung einer ste-
henden Welle, bei der sich Schwingungsknoten 
und Schwingungsbäuche stets an der gleichen 
Stellen befinden. 
 
 
 
 
 


