
Aufgaben

GRUNDLAGEN:	 Die	Tonhöhe	gespannter	Saiten

Eine Gitarre hat dicke und dünne Saiten. Die dicken Saiten erzeugen die 
tieferen Töne. Sie bestehen aus einer dünnen Saite, die mit einem Draht 
oder einem Faden umwickelt wurde. Dadurch wird die Saite schwerer. 
Macht man von zwei gleichen und gleich stark gespannten Saiten, eine 
dicker, dann klingt diese tiefer als die andere.
Der Blick auf die Saiten eines geöffneten Flügels bestätigt die Untersu
chungen an der Gitarre bzw. dem Monochord. ↑7
Die Saiten der Gitarre oder der Geige haben alle etwa die gleiche Span
nung, damit sie den Hals des Instruments nicht krumm ziehen. Die gleich 
langen Saiten erklingen dennoch in unterschiedlichen Höhen, weil sie 
 unterschiedlich dick sind. Auch im Klavier und im Flügel sind die Saiten
längen und die Masse der Saiten so gewählt, dass alle Saiten etwa die 
gleiche Spannung haben und gleiche Kräfte auf den Rahmen ausüben. Für 
alle Saiteninstrumente gilt:

Eine Saite klingt umso höher, je mehr sie verkürzt wird.
Eine Saite klingt umso höher, je straffer sie gespannt ist.
Eines Saite klingt umso tiefer, je dicker sie ist. 

7 Klaviersaiten

6 Saiten einer Geige

5 Die Spannung der Saiten  
wird erhöht.

1 Eine Sirene erzeugt im Freien in 20 m Abstand 
 einen Schallpegel von 120 dB(A). Wie groß ist der 
Schallpegel in 40 m Abstand? Wie weit musst  
du dich entfernen, damit du die Sirene halb so laut 
hörst wie in 20 m Entfernung? 

2 In einem vergleichenden Test für zwei Segelboote 
steht über die Geräusche bei Fahrt unter Motor: 
 Innengeräusch Boot A 70 dB(A); Boot B 0 dB(A). 
In welchem Boot ist es lauter? Hältst du den Unter
schied für gering?

3 Stell dir vor, du wohnst in einem kleinen Dorf, 
durch das eine viel befahrene Bundesstraße führt. 
Für dieses Dorf soll eine Umgehungsstraße gebaut 
werden, die dicht am Ortsrand vorbei führt. For
muliere einen Brief, in dem du die Vor und Nach
teile schilderst.

4 Die Nadelspitze der Stimmgabel im Experiment 
zeichnet in einer Zehntelsekunde 20 Wellen auf die 
berußte Platte. Mit welcher Frequenz vibriert die 
Stimmgabel? ↑8

 

1 / 10 Sekunden

 20 Wellen

8

5 Eine Saite von 120 cm Länge wurde gerade so ge
spannt, dass sie mit 200 Hz schwingt. Mit welcher 
Frequenz schwingt diese Saite, wenn sie mit einem 
Steg halbiert wird?
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