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1. Einleitung 

 
Ziel unseres Projektes ist es, künstlich erzeugte oder natürliche seismische Wellen im Boden mit einem 
selbstgebauten piezoelektrischen Sensor zu erfassen. Die gemessenen Signale sollen auf Reflektionen 
untersucht werden, um dadurch Schlussfolgerungen auf die Struktur des Untergrundes und dessen 
Dichteverteilung zu ziehen. Dafür haben wir einen mobilen, kompakten Seismographen entwickelt, der 
selbst geringe Erschütterungen messen kann und eine ausreichende Frequenzauflösung aufweist, um 
auch hochfrequente Schwingungen aufzuzeichnen. Zunächst haben wir damit einfache Reflektionen an 
geraden Grenzflächen nachgewiesen. Um das dreidimensionale Abbild der Untergrundstruktur zu 
erstellen, muss ein mathematisches Modell erarbeitet und an einfachen Systemen überprüft werden. Zum 
Schluss wollen wir das Verfahren automatisieren, indem wir eine Computersoftware schreiben, die dann 
ein dreidimensionales Abbild der untersuchten Struktur erstellt. 
Wir haben einige Sensoren gebaut und getestet, doch immer wieder mussten wir feststellen, dass die 
Sensoren bei manchen Messsituationen nicht genügend gute Ergebnisse lieferten. So haben wir einige 
Modelle erstellt, bis zu unserem heutigen, das wir als Seismometer, Geophon und 
Beschleunigungsmesser einsetzten können. Anfangs ließen wir die gemessenen Schwingungen an 
einem Oszilloskop anzeigen ohne sie zu speichern. Dann fingen wir an die Daten zu digitalisieren. Dafür 
nutzen wir das Programm Labview in Verbindung mit einer USB-Datenerfassungskarte. Die 
gespeicherten Daten können wir so mit einem Office-Programm in Ruhe analysieren. Um aus diesen 
Daten ein dreidimensionales Abbild von dem vermessenen Objekt zu erstellen, muss man die 
Geschwindigkeit von seismischen Wellen in dem Objekt ermitteln, die Strecke, die die Wellen 
zurücklegen kennen und die Laufzeit berechnen. Wenn die Laufzeit, die die Wellen brauchen, um eine 
definierte Strecke zurückzulegen nicht mit der Laufzeit, die man mit der Geschwindigkeit und der Strecke 
errechnen kann, übereinstimmt, befindet sich auf der Strecke ein Stoff mit unterschiedlicher Dichte. 
Daher sind die Wellen langsamer oder schneller. Durch das Zusammenfügen von diesen Messstrecken 
kann man dann das dreidimensionale Objekt rekonstruieren. Es handelt sich dabei um eine Näherung 
und entspricht in den Umrissen dem Original. Jedoch kann man die Genauigkeit erhöhen, indem man 
mehr Messungen durchführt und die Anordnung der Messstrecken genau überdenkt. Bevor man aber 
solche Messungen durchführen kann, muss man verstehen, wie die Sensoren in verschiedenen 
Messsituationen reagieren und welche besonderen Eigenschaften sie aufweisen, wie z.B. die 
Eigenfrequenz der Sensoren.  
Um zuletzt Strukturen dreidimensional abbilden zu können muss man das Prinzip von Reflektionen 
verstehen und analytisch und mathematisch eine gemessene Reflexion beweisen können, damit dieses 
Wissen dann für dir Automation in ein Programm eingebunden werden kann. 
 

 

2. Grundlagen: 
 
2.1. Erdbebenwellen 
 
Bei Erdbeben wird die Erde zum Teil elastisch und zum Teil unelastisch verformt, d.h. die Erde wird 
komprimiert/dekomprimiert oder sie wird nur verschoben. Erdbeben entstehen durch die Entladung von 
mechanischen Spannungen zwischen tektonischen Platten. Die Spannungen bauen sich teilweise über 
einen sehr langen Zeitraum durch das Aufeinanderschieben der Platten auf. Wenn die Erdkruste die 
Spannungen nicht mehr halten kann, dann entsteht ein Erdbeben und es breiten sich Wellen im 
Erdinneren aus. Es gibt hierbei verschiedene Arten von Wellen: die P-Wellen, S-Wellen und die 
Oberflächenwellen. Die P-Wellen, oder auch Primärwellen genannt, kommen, wie der Name schon sagt 
als erstes bei Seismographen an und sind folglich die schnellsten. Es handelt sich dabei um 
Kompressionswellen, die auch Longitudinalwellen genannt werden. 
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Als nächstes registriert ein Seismograph die Sekundär-Wellen, die 
man kurz S-Wellen nennt. Sie sind die zweitschnellste Art von Wellen 
und werden auch Scher- oder Transversalwellen genannt. Weder die 
P- noch die S-Wellen richten großen Schaden an, da sie sich im 
Untergrund in alle drei Dimensionen ausbreiten und somit kubisch an 
Kraft verlieren. Der größte Schaden entsteht durch die 
Oberflächenwellen. Man unterscheidet zwischen Love- und Rayleigh-
Wellen. Die Love-Welle ist sehr zerstörerisch, da sie durch ihre 
Scherbewegung auf horizontaler Ebene die Fundamente von Häusern 
zerreißt. Die Rayleigh-Welle ist jedoch die bedrohlichste. Sie wirkt in 
Form von Kreiselbewegungen in alle Richtungen und belastet somit 
Gebäude, Brücken und Straßen von allen Seiten. 
Zeichnet ein Seismograph eine P-Welle auf, so bleiben noch wenige 
Sekunden, um Strom- und Gasleitungen abzuschalten und sonstige 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, bevor die Oderflächenwellen 
kommen. 
 
2.2. Seismographen 

 

Ein Seismograph dient zum Aufzeichnen von Erdbebenwellen. Er 
besteht aus dem Seismometer und der Aufzeichnungseinheit. In allen 
Seismometern ist eine träge Masse gelagert. Wenn sich das Gehäuse 
bewegt, bleibt die Masse eine kurze Zeit wegen des Trägheitsprinzips 
in ihrer Position und bewegt sich dann verzögert zum Gehäuse des 
Seismographen. Diese Relativbewegung muss dann nur noch in ein 
nutzbares Signal umgewandelt werden. In vielen Seismometern sind 
dafür ein Magnet und eine Spule eingebaut, welche bei Bewegung des 
Magneten eine Spannung induziert. Diese wird dann mithilfe der 
Aufzeichnungseinheit digital gespeichert oder direkt auf einem 
durchlaufenden Papier aufgezeichnet. Durch die Aufzeichnungen kann man die Zeitdifferenz zwischen 
den P- und den S-Wellen berechnen. Damit lässt sich dann Entfernung des Erdbebenherdes ermitteln. 
 

2.3. Piezoelemente 

 

Um die Relativbewegung der trägen Masse zu einem elektrischen Signal umzuwandeln benutzten wir 
Piezoelemente. Ein Piezoelement nutzt den Piezoeffekt, um eine elektrische Spannung zu erzeugen. Übt 
man auf einen Piezo Druck aus, so verschieben sich im Inneren des Piezokristalls Ionen. Somit entsteht 
eine elektrische Spannung. Es gibt verschiedene Materialien, aus denen ein Piezo bestehen kann, zum 
Beispiel aus Kristallen wie Quarz, Lithiumniobat oder Galliumorthophosphat, oder aus Keramiken wie 
Blei-Zirkonat-Titanate oder Blei-Magnesium. 
In unseren Sensoren verbauen wir Piezos, die eigentlich für die Nutzung als Aktuator vorgesehen sind. 
Die Piezos sind quaderförmig (L x B x H: 5,0mm x 3,0mm x 2,45m). Bei den Piezos handelt es sich um 
Schichtpiezos, d.h. das Element besteht aus mehreren Schichten, die zusammengefügt wurden, dadruch 
sind die Piezos dynamischer (verlängerter Stellweg) und genauer. Die Kontakte zum Löten sind auf den 
beiden 5,05mm x 3,0mm-Flächen. Hier erhält man eine Spannung, sobald Druck auf die 3,0mm x 
2,45mm-Flächen ausgeübt wird. 
Die Spannung wächst proportional zum Druck auf den Piezokristall. Bei einer gerichteten Verformung 
eines piezoelektrischen Materials, also wenn man auf zwei gegenüber liegende Seiten Druck ausübt, 
entstehen Dipole in den einzelnen Elementarzellen, wodurch sich die Ladungsschwerpunkte verschieben. 

Abb. 1: Quelle:  

http://www.geophysik.uni-

kiel.de/~sabine/DieErde/Werkzeuge/G

eophysik/M5-

Seismik/2Eigenschaften/Eigenschaften

.htm und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbebe

wellen 
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Nun kommt es zu einer makroskopisch messbaren elektrischen Spannung. Ein Piezo funktioniert auch 
umgekehrt, d. h. man kann eine elektrische Spannung anlegen und der Piezo verformt sich. Wenn man 
Wechselstrom an einen Piezo anlegt, beginnt dieser zu schwingen. Voraussetzungen für 
piezoelektrisches Material sind unter anderem, dass das Material nichtleitend ist und die Elementarzelle 
nicht punktsymmetrisch ist. Quarz (SiO2) gilt als bekanntestes Material mit piezoelektrischen 
Eigenschaften. 
 
 
3. Unser Projekt 

 

3.1. Entwicklung des Sensors 

 
Bevor man Messungen durchführen kann, muss man einen Sensor entwickeln, der die Anforderungen 
erfüllt. Er muss mobil, also klein und robust, und sehr empfindlich sein, um soviel wie möglich der 
schwächeren Reflektionen erfassen zu können. Umso feinfühliger also der Sensor, desto mehr Daten hat 
man zum Analysieren und desto genauer kann die Auswertung werden. Doch ein größeres Spektrum an 
Signalen führt auch zu erheblichen Schwierigkeiten bei deren Auswertung. 
Wir haben uns für die Entwicklung eines piezoelektrischen Sensors entschieden, da es aufgrund der 
vielen positiven Eigenschaften eines Piezokristalls sich anbot. Unser Ziel war es, auf jeden Fall die 
herkömmliche Messmethode von seismischen Wellen mit induktiven Seismographen zu übertreffen. 
Dabei geht es nicht unbedingt darum feiner zu messen, sondern ein größeres Spektrum an Signalen zu 
erfassen. Die Piezos haben uns diesem Ziel näher geführt. Mit ihnen können wir hochfrequentere 
Schwingungen messen als mit Induktion. Außerdem bewegt sich die Träge Masse bei gleichem Druck bei 
dem von uns entwickelten piezoelektrischen Messverfahren viel geringer als bei den üblichen induktiven 
Seismographen. In diesen finden mit dem menschlichen Auge deutlich wahrnehmbare Bewegungen statt. 
Diese Bewegung erfordert eine aufwendige Lagerung des sich bewegenden Körpers, was die größte 
Schwachstelle darstellt. Bei unserem Sensor finden auch bei Erschütterungen mit hoher Amplitude nur 
sehr geringe, mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbare Bewegungen statt. Das Herzstück 
unseres Sensors, eine Stahlkugel als träge Masse, führt dazu, dass keine aufwändige Lagerung, wie bei 
den meisten Seismographen, nötig ist. Bei den üblichen vertikal-Seismometern ist die träge Masse meist 
mit einer Feder gelagert, doch diese reagiert auf Temperaturunterschiede, indem sich ihre 
Federkonstante ändert. Dies führt zu Störsignalen, die wir mit unserer Bauweise unterbinden. Bis zu dem 
heutigen Modell unseres Sensors mussten wir einige andere bauen und immer wieder feststellen, dass 
etwas nicht genau genug misst, verbessert werden kann oder gar nicht stabil genug ist. Bei unserem 
ersten Modell trifft letzteres völlig zu. 
Um die Funktion des Prinzips der Messung von seismischen Wellen durch Piezokristalle zu überprüfen 
haben wir einen einfachen Piezolautsprecher auseinandergebaut und das im inneren befindliche 
Piezoplättchen einfach mit zwei Kupferlitzen auf beiden Kontakten unter ein 5kg-Gewicht gestellt. Das 
Gewicht ist die träge Masse, die sich relativ zu dem Untergrund, einem Tisch, bewegt und so Druck auf 
den Piezo ausübt. Nachdem wir die beiden Kabel mit den Litzen am Ende an ein Oszilloskop 
angeschlossen hatten, wurden wir gleich mit Erfolg belohnt. Wir hatten einen sehr fein messenden 
Seismographen geschaffen, der auch auf Schall reagierte. Nur hatten wir bei diesem Modell das 
Problem, dass der Seismograph kein Gehäuse hatte und es nicht möglich gewesen wäre ein Gehäuse 
dafür zu entwickeln, da wir das 5kg-Gewicht nicht gut hätten lagern können. Außerdem hätten wir nur in 
vertikaler Ebene messen können, da sich der Seismograph durch die Gravitation zusammenhält. Die 
nächste Aufgabe war es, das Ganze in ein Gehäuse zu setzen, sodass wir ein transportables Gerät 
haben. 
Dies erwies sich als das größte Problem. Wir haben neue Piezos zum Experimentieren angeschafft, die 
in Form eines 15mm langen Zylinders mit einem Durchmesser von 7mm sind. Doch diese erwiesen sich 
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als Dickenschwinger. Die Spannung entsteht an den Stellen, wo der Druck ausgeübt wird. Wie soll man 
die Piezos befestigen und vor allem wie soll man den Kontakt herstellen, wenn man nicht Kabel an den 
Kristall löten kann? Wir hatten versucht die Kontaktflächen mit Leitsilber zu bestreichen um darauf die 
Kabel zu löten, doch alle Versuche schlugen fehl. Da ein Dickenschwinger generell für unsere 
Anwendung schlecht geeignet ist, haben wir uns nach weiteren Lötversuchen nicht weiter an den Piezos 
aufgehalten und neue gesucht. 
Mit dem damaligen Stand haben wir dann an Jugend forscht in der Sparte Schüler experimentieren 
teilgenommen, wo ein Mitglied der Jury ehemaliger Mitarbeiter der Firma Elliptec war. Dieser hat uns kurz 
die Produkte der Firma Elliptec vorgestellt, unteranderem Piezomotoren und Aktuatoren. Die Piezos, die 
wir an dem Tag erhalten haben verwenden wir bis zu dem heutigen Tag, denn sie sind sehr klein, aber 
groß genug, um sie verarbeiten zu können. Zusätzlich wurde auf die Piezokristalle auf zwei Flächen bei 
der Produktion fein Silber aufgehaucht, sodass auf diesen Flächen des Kristalls Lötzinn haften bleibt.  
Mit den neuen Piezos entwickelten wir ein neues Modell, mit dem wir in alle drei Raumrichtungen messen 
können wollten, um die Richtung des Epizentrums des Erdbebens zu lokalisieren. Dieser Seismograph 
sollte aus einem Würfel, einer Stahlkugel, drei Piezos und mehreren Schrauben bestehen. In die Mitte 
einer jeden Seitenwand des Würfels sollte ein feines Gewinde gefräst werden. Durch diese wollten wir 
jeweils eine Schraube drehen, die die Kugel in der Mitte des Würfels festhalten sollten. An drei 
Schrauben sollte jeweils ein Piezo geklebt werden, sodass in jede Dimension ein Piezo misst. Dieser 
Seismometer kam allerdings nicht über mehrere Skizzen hinaus, da das herstellen der Wände des 
Würfels mit den Gewinden zum Zusammenschrauben zu aufwendig und teuer in der Herstellung 
gewesen wäre. 
Wir entwickelten langsam ein neues Modell, mit dem zusätzlichen Kriterium: den Kosten. Wir wollten 
vorerst einen Prototypen aus Holz bauen. Wir entschieden uns, wieder einen Würfel zu bauen, jedoch 
wollten wir nur drei Seiten eins Würfels bauen, damit der Innenraum leichter zugänglich wird und wir bei 
einem späteren Modell aus Metall Material und Bearbeitungskosten sparen können. Der Würfel sollte in 
einer Aufnahme auf der Spitze stehen. Aus einer 2cm dicken Multiplex-Holzplatte sägten wir nun die drei 
Seiten aus und schraubten sie zusammen. An der gemeinsamen Ecke der drei Holzplatten befestigten 
wir einen Fuß, damit der Seismograph stehen konnte. Auf jede Holzplatte legten wir einen Piezo, auf den 
wir dann eine Stahlkugel legten. Die Stahlkugel hatte einen Durchmesser von 7cm und lag auf den drei 
Piezos gleichermaßen auf. In drei Diagrammen zeigten wir die Druckänderung auf die Piezos an. Zu dem 
damaligen Zeitpunkt war es uns aber  nicht möglich aus den verschiedenen Signalen der Piezos 
Schlüsse auf die Richtung der Erschütterung zu schließen. Dafür muss man aufwendig die Signale 
bearbeiten, sodass der Würfel sozusagen mathematisch in die richtige Position gedreht wird. Außerdem 
ist die Konstruktion sehr empfindlich gegen starke Erschütterungen, da die Kugel hierbei leicht springen 
kann und dabei auch von der Konstruktion fallen kann. Darüber hinaus ist es nicht möglich, dieses Modell 
in der Erde zu vergraben, da der Sensor nicht 
verschlossen ist. 
Wir entwarfen noch ein komplett neues Modell, 
dieses sollte aber nur in eine Dimension messen, da 
man so flexibler in der Anordnung der einzelnen 
Sensoren, und somit felxibler im Anwendungsbereich 
ist. Für eine Einheit, die in die drei Dimensionen 
misst, müsste man die Sensoren dann nur 
verbinden.  
Der Sensor besteht aus einer Edelstahlröhre, einer 
Kugel, zwei Piezos sowie zwei Deckeln, um die 
Röhre zu schließen. Die Kugel mit einem Durchmesser von etwa 4,2cm befindet sich in der Röhre, deren 
Innendurchmesser 0,8mm größer ist als der Durchmesser der Kugel. Auf die Deckel wird in die Mitte 
jeweils ein Piezo geklebt. Die Deckel mit den Piezos werden dann auf die beiden Enden der Röhre 

Abb. 2: Skizze unseres aktuellen Sensors 
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geklebt, sodass die Kugel zwischen den Piezos eingeklemmt ist. Die Länge des Rohres wurde genau 
errechnet, sodass die Deckel anliegen und die Kugel kein Spiel hat. 
Mit diesem Seismographen konnten wir gute Messungen durchführen, jedoch leider nicht sehr lange. Die 
Piezos nutzten sich bei stärkeren Stößen leicht ab, sodass die Kugel nun nicht mehr eingeklemmt war. 
Der Konstruktionsfehler wurde durch sechs Schrauben pro Sensor behoben. Wir haben bei der zweiten 
Version dieses Modelles das Rohr zwei Millimeter kürzer als beim Vorgänger gedreht und haben sehr 
nah an den Kanten jeweils drei Löcher gebohrt, in die wir anschließend M3-Gewinde geschnitten haben. 
Die Deckel wurden jetzt nicht mehr geklebt, sondern mit drei Schrauben festgeschraubt. Wenn die Piezos 
nun kürzer werden, kann man die Deckel auf jeder Seite bis zu einem Millimeter näher an das Rohr 
schieben und wieder festschrauben.  
 
3.2. Entwicklung des Programms 

 

Im Wesentlichen besteht unsere Apparatur aus einem Sensor, einer Karte zur Digitalisierung der Daten 
und einem Computer mit dem Programm Labview. 
Das elektrische Signal wird in der Messkarte USB-6009 von National Instruments per abgeschirmten 
Mikrofonkabel eingespeist, wo es digitalisiert wird, sodass wir das Signal am Computer analysieren und 
mit Filtern für die jeweilige Anwendung bearbeiten können.  
Hier wird das Signal über Labview angezeigt. Dazu haben wir uns ein Programm aus verschiedenen 
Bausteinen programmiert. Für spezielle Anwendungen, können Frequenzfilter eingebaut werden, sodass 
wir z.B. die Eigenschwingung des Sensors aus von dem aufgezeichneten Signal trennen um das echte 
Signal zu rekonstruieren. Mehr zur Eigenschwingung folgt im Kapitel 4.1 „Eigenfrequenz des Sensors“. 
Sämtliche aufgezeichnete Daten können wir als Textdokument speichern und später dann analysieren. 
Mithilfe eines Office-Programms lässt sich das Aufgezeichnete gut in verschiedenen Diagrammen 
darstellen, sodass man daraus Schlüsse ziehen kann. 
Die einfachste Version des Labview Programmes sieht wie folgt aus: 
Das Signal wird von dem Ni-DAQmx-Task 
„Sensor“ von der Karte abgefragt. Dabei kann 
man im Task die Kanäle, die belegt sind 
auswählen und die Samplerate und die 
Puffergröße einstellen. Da in der Karte aber 
nur einen A/D-Wandler in Verbindung mit 
einem Multiplexer für die Verteilung der 
Kapazitäten des A/D-Wandlers eingebaut ist, 
darf die Samplerate mit den belegten Kanälen 
multipliziert nicht mehr als 48000S/s 
betragen.  Der Task wird dann mit dem 
Timing-Block verbunden, welcher über den 
Wert von der angeschlossenen Konstante 
den Sample-Takt angibt. Dann wird der Task 
durch einen Schleifentunnel in die While-
Schleife durchgeführt, da ja der Vorgang 
ständig wiederholt werden soll. Dort werden 
dann von dem Lese-Block aus dem Task die Daten abgelesen und als Signalverlaufsdaten ausgegeben. 
Dabei kann man noch einstellen, was der Lese-Block aus dem Task auslesen soll. In unserem Fall sind 
es analoge Signale von mehreren Kanälen, bei denen immer 1 Sample einzeln abgefragt wird. Die Daten 
kann man dann in einem Signalverlaufsdiagramm anzeigen lassen und in ein Tabellendokument 
speichern. Da aber alle Daten erst nach dem stoppen der Messung aufgezeichnet werden sollen, muss 
der Block „In Tabellenkalkulationsdatei schreiben“ außerhalb der While-Schleife liegen. An dem Block 

Abb. 3: Screen-Shot unseres Programmes zur Datenerfassung 
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kann man auch durch Konstanten (rosa, da es eine Konstante für Zeichen ist, bei Zahlen ist das 
Rechteck orange) Parameter einstellen, in diesem Fall z.B. wird durch das „%s“ der Befehl an den Block 
gegeben, dass er alle Stellen nach dem Komma aufschreiben soll, die ihm vom Lese-Block zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
 
4. Messungen 
 
4.1. Eigenfrequenz des Sensors 
 

Um die gemessenen Daten erfolgreich analysieren zu können, müssen wir die Eigenschwingung unseres 
Sensors kennen. Diese muss dann von den Daten aus dem Sand subtrahiert werden, um die eigentlichen 
Wellen im Sand feststellen zu können. 
Da der Sensor mehr als nur eine Eigenfrequenz besitzt, muss man darauf achten, dass man ihn genauso 
in Schwingung versetzt, wie es später auch in Messungen geschieht, denn jenachdem wie der Sensor in 
Schwingung versetzt wird, entstehen unterschiedliche Schwingverhalten. 
 

4.1.1. Versuchsaufbau 

 
Um die Eigenschwingung des Sensor zu messen muss man ihn so befestigen, dass er einerseits nicht 
fest eingespannt ist, damit er frei schwingen kann, andererseits sich nicht bewegen kann. Dafür haben 
wir ihn erst einmal an den Kabeln aufgehängt und dann mit zwei Messspitzen vorsichtig fixiert. Wenn der 
Sensor zu starr befestigt ist, würde der Sensor nicht frei in seiner Eigenfrequenz schwingen können. 
 
4.1.2. Durchführung 

 
Nun lässt man ein Gewicht von einer definierten 
Entfernung gegen einen Deckel des Sensors pendeln, 
so dass es nur einmal gegen den Sensor schlägt. 
Dadurch wird eine einzige Welle in den Sensor 
induziert. Diese zeichnet man mit der größtmöglichen 
Samplerate auf, in unserem Fall sind das 24000 
Samples pro Sekunde. Es werden mehrere 
Messungen durchgeführt, damit man diese 
vergleichen kann, um möglichst viele Störquellen 
ausblenden zu können. 
 
4.1.3. Daten 

 
Messung der Eigenfrequenz mit 24000 Samples pro Sekunde (24 Gitternetzlinien 噺赴 einer Millisekunde): 

 
 
-4

-2

0

2

4

6

Abb. 4: Apparatur  zur Bestimmung der Eigenfrequenz 
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Messbeispiel mit 5000 S/s einer Erschütterung (5 Gitternetzlinien 噺赴  einer Millisekunde): 

 

4.1.4. Auswertung der Daten und mathematisches Modell 

 
Als nächstes formulierten wir eine Modell-Funktionsgleichung, die die Eigenschwingung langsam 
abklingend darstellt. Desweiteren stellten wir fest, dass die Wellen, die wir im Sand gemessen haben eine 
Frequenz von circa 300Hz. Nun stellten wir für diese Wellen eine abklingende Sinus-Modell-
Funktionsgleichung auf, allerdings mit einer wesentlich höheren Amplitude als der Eigenschwingung, da 
die im Sand aufgezeichneten Wellen viel stärker sind als die Eigenschwingung. Addiert man jetzt die 
beiden aufgestellten Funktionsgleichungen, so erhält man eine Funktion, die dem Verlauf der Wellen im 
Sand entspricht. 
Wenn wir mit einer Samplerate von 8000 Aufnahmen pro Sekunde und pro Piezo Wellen im Sand 
aufgezeichnet haben, erhielten wir ein gleichmäßiges Rauschen in der Kurve im Diagramm. Dieses 
Rauschen stellt die Eigenschwingung des Sensors dar. Weil diese aber sehr hoch (2666Hz) ist, kann sie 
bei einer Samplerate von 8000 nur als Zackenlinie dargestellt werden, da nicht genügend Messwerte 
existieren, um die Eigenschwingung als Kurve mit sehr kurzer Periodenlänge zu zeigen. 
Daraus kann man schlussfolgern, dass die größeren Stufen oder Eindellungen in den im Sand 
aufgezeichneten Welle Reflektionen sind, da die Eigenschwingung bereits identifiziert ist und sonst nichts 
anderes mehr übrig bleibt. 
Als Modell-Funktionsgleichung benutzten wir folgende Gleichungen, um eine einigermaßen gute 
Annäherung in der Darstellung zu bekommen: 
Der Graph von f(x) beschreibt die Schwingung der Eigenfrequenz (2666Hz) 血岫捲岻 噺 ど┸な ゲ 結貸戴待掴袋態 ゲ    にははは捲 
Der Graph von g(x) beschreibt die Schwingung der im Sand erzeugten Wellen (300Hz) 訣岫捲岻 噺 ど┸の ゲ 結貸戴待掴袋態 ゲ    ぬどど捲 
Der Graph von h(x) beschreibt die Funktionen f(x) und g(x) addiert, zeigt also das, was uns bei in Sand 
gemessenen Wellen am Ende in einem Diagramm angezeigt wird. 月岫捲岻 噺 血岫捲岻 髪 訣岫捲岻 
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4.2. Wellengeschwindigkeit in Sand 
 

4.2.1. Versuchsaufbau 

 

Wir vergruben zwei Sensoren etwa 5cm tief in dem Sand und im Abstand von 60cm zueinander. In einer 
Linie mit ihnen legten wir in 60cm Entfernung zum ersten Sensor ein Stück einer 4cm dicken 
Küchenarbeitsplatte, die mit einem Blech verstärkt wurde, um mit einem Vorschlaghammer eine Welle zu 
induzieren. 
 
4.2.2. Durchführung 

 

Mit einem Vorschlaghammer wird auf die Holzplatte geschlagen. Dabei werden die Piezos mit einer 
Samplerate von 4000 S/s abgetastet. Der Versuch wird 30-mal durchgeführt, um einen 
Durchschnittsgraphen zu erstellen, damit Messfehler bei einzelnen Graphen nicht ins Gewicht fallen. 
 
4.2.3. Ergebnis 

 

Blau: erster Piezo am ersten Sensor (der nächste an der Küchenplatte) 
Orange: zweiter Piezo am ersten Sensor 
Grün: erster Piezo am zweiten Sensor 
Lila: zweiter Piezo am zweiten Sensor 
Wenn man die Strecke zwischen den beiden Sensoren durch die Zeit teilt, die vom ersten Einsatz des 
blauen Graphen bis zum ersten Einsatz des gelben Graphen vergeht, erhält man die Geschwindigkeit, 
mit der sich die Welle durch den Sand bewegt. 懸調勅鎮鎮勅 噺 ど┸は 兼ど┸どどな 嫌 噺 はどど兼嫌 噺 ど┸は 倦兼嫌  

Dieser Wert stimmt auch in etwa mit dem Literatur Wert für die Wellengeschwindigkeiten in Sand, welcher ど┸な 賃陳鎚  bis ど┸の 賃陳鎚  beträgt, überein. 

 

4.3. Laufzeitberechnung für eine reflektierte Welle 

Wir können die Zeit, die eine Welle vom ersten Sensor bis zum zweiten benötigt, im Diagramm ablesen. 
Der Abstand zwischen den beiden Sensoren liegt bei 60cm. Die Stelle, an der die Schwingungen mithilfe 
eines Vorschlaghammers verursacht haben, liegt in einer Linie mit den Sensoren und 60cm vom ersten 
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Sensor entfernt (also 120cm vom zweiten). Die Sensoren sind etwa 5cm von oben in der 25cm dicken 
Sandschicht vergraben (in der Zeichnung: die Sandschicht befindet sich zwischen den beiden dicken 
waagerechten Linien). Da man nun Zeit und Strecke kennt, kann man die Geschwindigkeit der Wellen 
berechnen. 
Man kennt allerdings nicht den Zeitpunkt, zu dem die Erschütterung ausgelöst worden war. Diesen kann 
man errechnen, da man den Abstand d zwischen dem ersten Sensor (in der Zeichnung rot) und dem 
Punkt H, von dem die Wellen ausgehen. Aus Strecke und Geschwindigkeit kann man wiederum die Zeit 
ausrechnen, die eine Welle von Punkt H zu Punkt A (Auftreffpunkt am Sensor) auf dem direkten Weg d 
benötigt. Um nun den Weg zu berechnen, den eine Welle braucht, wenn sie einmal an der Schichtgrenze 
zwischen Sand und Erde am Punkt R reflektiert wird, stellt man folgende Gleichungen auf: 

欠 噺  俵磐はど 伐 捲に 卑態 髪 にど態 決 噺 紐捲態 髪 の態 潔 噺 欠 髪 決 
Die Gesamtstrecke beträgt 2a+b. Für c kann man auch 

潔 噺 俵磐はど 髪 捲に 卑態 髪 にの態 

Schreiben. Nun setzt man beide Terme, die c beschreiben gleich: 俵磐はど 髪 捲に 卑態 髪 にの態 噺 俵磐はど 伐 捲に 卑態 髪 にど態 髪紐捲態 髪 の態 

Löst man diese Gleichung auf, so erhält man für x einen Wert von 6,6667cm. Diesen setzt man in die 
oben genannten einzelnen Gleichungen für a und b ein und addiert zweimal den Wert von a zu dem Wert 
von b. Man erhält die Gesamtstrecke, die eine Welle, welche einmal am Boden reflektiert wird, bis zum 
ersten Sensor zurücklegt. Sie hat eine Länge von 75cm, der direkte Weg hat eine Länge von 60,2cm. 

 

 
Für den direkten Weg braucht die Welle 建 噺 嫌懸 噺 ど┸は兼はどど兼嫌 噺 ど┸どどな嫌 

also eine Millisekunde. Auf dem Weg mit einer Reflektion sind es 建 噺 嫌懸 噺 ど┸ばの兼はどど兼嫌 噺 ど┸どどなにの嫌 

Über die Reflektion braucht die Welle demnach 0,25 Millisekunden länger, das heißt, dass die Reflektion 
einen Sample hinter dem Signal auf dem direkten Weg erscheint. Die erste Ausbuchtung auf dem blauen 
Graphen ist das eigentliche Maximum, welches dann durch das Wirken der Reflexion erhöht wird. 

Abb. 5: Skizze zur Berechnung einer reflektierten Welle 
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5. Messverfahren zur mehrdimensionalen Strukturerfassung 
 
5.1. Messverfahren zur dreidimensionalen Strukturerfassung 

 
Jetzt fehlt nur noch eine Methode, um die erfassten Daten in ein dreidimensionales Bild umzuwandeln. 
Dabei hat man keine sehr große Auswahl an Techniken. Bei der folgenden Methode sollen mehrere 
Strecken gemessen werden, und die Laufzeiten der Wellen sollen mit denen, die man aufgrund der 
errechneten Geschwindigkeit geschätzt hat, verglichen werden. Alle Strecken, bei denen die Laufzeiten 
mit den geschätzten nicht übereinstimmen, markiert man z.B. rot, denn auf den Stecken muss irgendwo 
ein Dichte-Unterschied sein, welcher den Wellen ein schnelleres oder langsameres durchqueren des 
Stoffes ermöglicht. Aus den Schnittpunkten dieser Strecken kann man dann eine Fläche bilden, die die 
Rekonstruktion von einem Stoff mit unterschiedlicher Dichte ist. Folgende Grafik veranschaulicht dieses: 
Um einen Vergleich zu den 
gemessenen Laufzeiten zu haben, 
muss man die Geschwindigkeit der 
Wellen in dem Material ermitteln, um 
damit die Laufzeit bei konstanter 
Dichte errechnen. Da man weiß, mit 
welcher Samplerate f man die 
Messung gemacht hat, und den 
Abstand s zwischen den Sensoren 
messen kann, ist man in der Lage sich mit folgender 
Formel die Geschwindigkeit v der Wellen in diesem 
Material zu errechnen. Dabei sei 〉f die Differenz der 
Samples zwischen jeweils dem ersten Anstieg des 
Signals zweier Sensoren: 懸 噺 嫌 ゲ 血ッ血 

Mit der Geschwindigkeit kann man dann die Laufzeit von 
Sensor zu Sensor errechnen. Wenn jetzt jedoch die 
errechnete Laufzeit nicht mit der gemessenen 

übereinstimmt, ist irgendwo auf der Strecke zwischen den 
beiden Sensoren ein Stoff, in dem die Wellen aufgrund von höherer oder niedrigerer Dichte des Stoffes 
langsamer oder schneller sind. 
Es ist dabei jede Konstellation möglich. Es kann sein, dass nur auf einem Bruchteil der Strecke die Dichte 
plötzlich sehr hoch ist, zum Beispiel wegen sehr dichtem Gestein, und die Wellen da sehr schnell werden, 
aber es kann auch sein, dass über einen großen Teil der Strecke die Dichte nur leicht höher ist und dies 
die Durchschnittsgeschwindigkeit der Wellen im selben Maße wie das erste Beispiel beeinflusst. Dann ist 
es auch noch möglich, dass an mehreren Stellen der Strecke unterschiedliche Dichten sind. Also weiß 
man nur, dass es Stellen mit höherer oder niedriger Dichte auf der Strecke existieren, man weiß aber 
nicht wo sie sind, wie viele es sind und wie stark sie sind. 
Um diese Unbekannten aufzudecken, muss man auch Strecken messen, die die erste kreuzen. Im 
Grunde ist es egal, in welchem Winkel die zweite Strecke die erste schneidet, oder wo sie sie schneidet, 
aber wenn man die Messungen selbst durchführt statt vorhandene Daten für eine Berechnung zu nutzen, 
ist es praktisch immer im 90° Winkel und in festen Abständen zu messen, denn so erhält man ein 
Karomuster, welches aufgrund der symmetrischen Eigenschaft das Bild deutlich erkennbar macht. Wenn 
man die Abstände der gemessenen Strecken verringert und noch einmal ein Karomuster im 45° Winkel 
zu dem anderen misst, erhöht man die Genauigkeit, also die Auflösung des Bildes.  

Abb. 6: Darstellung des Messverfahrens 
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Auf der folgenden Grafik sind vier 
Hirsche abgebildet. Der erste wurde 
vertikal verschmiert, der zweite 
horizontal und der dritte besteht aus 
den ersten beiden. Das Verwischen 
in eine bestimmte Richtung 
entspricht dem Messen mit den 
Sensoren in dieselbe Richtung. Die 
dunklen Stellen entsprechen 
dichtem Material und die helleren weniger dichtem. Wenn man Messung auf der Höhe der Hinterbeine 
des Hirsches auf dem ersten Bild machen würde gäbe es nur eine geringe Differenz zwischen der 
gemessenen und der errechneten Laufzeit. Dasselbe gilt für den zweiten Hirsch. Durch das 
übereinanderlegen der beiden Hirsche, weiß man, wo genau sich der Dichte-Unterschied befindet. Beim 
Vergleich des dritten Hirsches mit dem vierten sind die Konturen deutlich zu erkennen, obwohl der Hirsch 
aus nur zwei Richtungen rekonstruiert wurde, d.h. wenn man wie oben schon beschrieben noch ein Gitter 
im 45° Winkel zu ersten misst, also aus zwei weiteren Richtungen, verbessert sich das Bild 
entsprechend. 
Nun hat man schon die zweite Dimension und es fehlt nur noch die Dimension auf der z-Achse. 
Theoretisch ist es möglich, diese genauso zu ermitteln, wie die zweite, doch je größer das Bild  auf der z-
Achse sein soll, desto tiefer müsste man die Sensoren in das Material einsetzen. Dafür müsste man sehr 
kostenintensiv tiefe Löcher bohren und die Sensoren einsetzen. Doch es geht auch einfacher. 
Seismische Wellen werden an Grenzflächen zu stärker oder weniger dichten Stoffen reflektiert, refraktiert 
und im bestimmten kritischen Winkel sogar so abgelenkt, sodass sie exakt auf der Grenzfläche laufen. 
Wenn man eine Erschütterung an der Oberfläche eines Stoffes erzeugt, dann breiten sich die Wellen im 
Idealfall in Halbkreisformen vom Herd aus und treffen in verschiedenen Winkeln auf die zum Beispiel 
parallel zur Oberfläche liegenden Grenzfläche auf, und werden reflektiert, bzw. an dem kritischen Winkel 
umgelenkt. Wenn man nun auf der Oberfläche mehrere Sensoren verteilt hat, kann man durch die 
Laufzeitunterschiede und mithilfe des Satzes von Pythagoras die Tiefe der Grenzfläche errechnen. 
Reflexionen in der Seismik verhalten sich genauso wie in der Optik auch, der Einfallswinkel entspricht 
dem Winkel von den reflektierten Strahlen. Somit schließen die Strahlen mit der Oberfläche des Stoffes 
ein gleichschenkliges Dreieck ab. Mit diesem Grundsatz kann man dann die beiden Strecken, nämlich die 
Welle vor der Reflexion und die Welle nach der Reflexion, rekonstruieren und die Laufzeit errechnen. 
Wenn diese nicht mit den gemessenen übereinstimmt, kann man die Schnittpunkte mit anderen 
Messungen, wo die Laufzeit ebenfalls nicht mit der Berechnung übereinstimmt, markieren.  
Aus all den markierten Schnittpunkten kann dann ein dreidimensionaler Körper rekonstruiert werden. 
 
5.2. Zweidimensionale Strukturerfassung  

 
5.2.1. Theorie  und Versuchsaufbau 

 

In einer Weitsprunggrube wird ein Würfel aus mehreren Arbeitsplatten aus Holz mit der Kantenlänge 
40cm vergraben. Als erstes misst man die Wellengeschwindigkeit im Sand nach dem in Kapitel 4.2.3. 
erläuterten Verfahren. Um ein genaues Ergebnis zu erhalten misst man eine 4m lange Strecke ab.  
Nun werden mit zwei Sensoren längs und quer mehrere Strecken im Untergrund gemessen. Erhält man 
eine mit der Wellengeschwindigkeit in reinem Sand übereinstimmende Laufzeit vom ersten zum zweiten 
Sensor, so kann man davon ausgehen, dass sich ausschließlich Sand auf der gemessenen Strecke 
befindet. Weicht die gemessene Laufzeit von der errechneten ab, befindet sich eine Unregelmäßigkeit im 
Boden. Bei einer längeren Laufzeit handelt es sich um einen oder mehrere weniger dichte/n Stoff/e, durch 
den/die sich die Welle auf ihrem Weg vom ersten zum zweiten Sensor bewegt. Eine kürzere Laufzeit 

Abb. 7: Model des Funktionsprinzips des Messverfahrens.  
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deutet auf einen oder mehrere dichtere/n Stoff/e hin, da sich Wellen 
schneller in dichteren Stoffen ausbreiten. 
 
5.2.2. Durchführung 

 
Es wird mit einem Vorschlaghammer auf eine mit Blech verstärkte 
Küchenarbeitsplatte geschlagen (in der Skizze: Stelle des Kreuzes), 
während mit 20000S/s aufgezeichnet wird. Die Welle 
läuft nun die gestrichelte Linie entlang zum Piezo 
(grün) des ersten Sensors (rot). Jede Messung wird 
dreimal durchgeführt, um Messfehlern vorzubeugen. 
Nach drei Messungen wird die Küchenarbeitsplatte 
sowie die beiden Sensoren um 8cm parallel zu vorher 
gemessenen Strecke verschoben. 
 
5.2.3. Ergebnis 

 
Bei der Abmessung der Geschwindigkeit auf der 4m langen Strecke ist die Sampledifferenz vom 
Ausschlag des ersten Sensors zum Ausschlag des zweiten Sensors 265 Sample. Bei einer Aufnahmerate 
von 20000 Sample pro Sekunde entspricht dies etwa 13,25 Millisekunden. Daraus lässt sich die 

Geschwindigkeit     
替 待┸待怠戴態泰 蛤 ぬどな┸ひ 【     errechnen. Diese Geschwindigkeit wird uns später beim Orten 

des Würfels helfen. 
Vorerst nutzen wir nur die Daten aus den gemessenen Längsstrecken. Im folgenden  Diagramm ist ein 
Ausschnitt der Messung der Strecke, die am Würfel vorbei führt: 

20000S/s (20Gitternetzlinien 噺赴 einer Millisekunde):

 

Auf dem Diagramm ist deutlich sichtbar, dass der 2. Sensor erst bei dem 109. Punkt leicht ansteigt. Der 
erste Sensor steigt schon bei dem Punkt 15 an. Das wäre eine Differenz von 94 Sample und somit 4,7 
Millisekunden. Bei der Analyse der Laufzeit ist es wichtig, dass man von dem Punkt aus rechnet, wo der 
Graph anfängt zu steigen, da eine Reflexion den ganzen Graph phasenverschieben kann, wie wir es im 
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Kapitel 4.3 „Laufzeitberechnung einer reflektierten Welle“ schon am blauen Graphen deutlich sehen 
konnten. Das Maximum wurde dort phasenverschoben. 
Die vierte Messung geht fast durch die Mitte des Würfels. Die Vermutung ist, dass sich die Wellen im 
Holz schneller fortbewegen müssten, da das Holz zwar nicht dichter als der Sand ist aber dafür aus 
einem Stück zusammenhängend. Die Laufzeit müsste sich dadurch verkürzen. 

20000S/s (20Gitternetzlinien 噺赴 einer Millisekunde):

 

In diesem Diagramm kann man eine Sampledifferenz von 74 Sample errechnen. Dies entspricht einer 
Laufzeit von 3,7 Millisekunden. Um die Geschwindigkeit für die Wellen im Würfel auszurechnen, muss 
man berechnen, wie viel Sekunden die Wellen brauchen um die Strecke von insgesamt 1m Sand (siehe 
Skizze: zwischen Würfel und Sensor sind jeweils 50cm) zu durchqueren und dies von der Laufzeit 
abziehen, die die Wellen für die gesamte Strecke brauchen. ど┸どどぬば 伐 な ぬどな┸ひ 【 蛤 ど┸どどどぬぱばはの  
Die Wellen brauchen also ungefähr 0,39 Millisekunden um die 40cm im Würfel zu durchqueren. Somit 
wäre die Geschwindigkeit 待┸替 待┸待待待戴腿腿 蛤 などぬど 【 . 
Um den Würfel zu orten, muss man jetzt die Messungen von den Querstrecken hinzuziehen. Sobald man 
eine Strecke misst, deren Laufzeit nicht mit der berechneten übereinstimmt, also die den Würfel 
schneidet und somit die Wellen kurzeitig schneller sind, weiß man, wo sich die Kante des Würfels 
befindet. 
In folgender Tabelle sind alle Messtrecken nach x oder y und Buchstaben A-H benannt. x-A ist die erste 
Strecke, x-B ist dann um 8cm parallelverschoben. 

Strecke  Sampledifferenz in S Zeitdifferenz in ms 叶 Geschwindigkeit in m/s 

x-A 94 4,70 297,88 
x-B 65 3,25 430,77 
x-C 67 3,35 417,91 
x-D 74 3,70 378,38 
x-E 68 3,40 411,76 
x-F 64 3,20 437,50 
x-G 85 4,25 329,11 
x-H 84 4,20 333,33 
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Strecke  Sampledifferenz in S Zeitdifferenz in ms 叶 Geschwindigkeit in m/s 

y-A 91 4,55 307,69 
y-B 89 4,45 314,61 
y-C 66 3,30 424,24 
y-D 68 3,40 411,76 
y-E 70 3,50 400,00 
y-F 67 3,35 417,91 
y-G 73 3,65 383,56 
y-H 79 3,95 354,43 
 
Die Messergebnisse sind an vielen Stellen so wie es zu erwarten war. Wenn man die 
Durchschnittsgeschwindigkeiten von x-A und y-A mit der am Anfang errechneten vergleicht, entsprechen 
diese sich nur mit geringen unterschieden. Die hohe Geschwindigkeit bei H kann durch eine ungenaue 
Position der Sensoren entstanden sein, d.h. der Sensor war näher am Würfel. Bei x-G und y-B verlief die 
Messstrecke wegen ungenau platzierter Sensoren wahrscheinlich zu weit vom Würfel entfernt. Da die 
Strecken B und G aber theoretisch direkt an der Kante des Würfels verlaufen sollten sind die 
Abweichungen zu vernachlässigen. 
In absehbarer Zeit werden wir Messungen mit komplexeren Körpern durchführen und nach guten 
Ergebnissen Messungen mit allen drei Dimensionen durchführen. 
 
 
6. Anwendungsmöglichkeiten 

 

Da unser Sensor auf einem sehr breiten Frequenzspektrum messen kann, ist es möglich, ihn in sehr 
vielen Bereichen einzusetzen. Hier ein paar Beispiele:  

Bei großen Projekten, zum Beispiel dem Abbilden eines Grundstückes, für ein Haus, um dessen Eignung 
zu erfahren, könnte man tiefe Löcher bohren und die Sensoren einsetzen, um ein Abbild des 
Untergrundes für Architekten zu erstellen. Die Sensoren wieder aus dem Untergrund wieder 
herauszuholen wäre aufwendig, daher wäre es wegen den niedrigen kosten der Sensoren also 
praktischer, sie an Ort und Stelle zu lassen. Nach dem Bau wären die Sensoren noch nützlich, um 
automatisiert immer wieder Abbilder des Fundamentes und der Umgebung zu erstellen und somit 
Änderungen im Untergrund festzuhalten und auf den Einfluss auf die Sicherheit des Gebäudes zu 
analysieren.  
Besonders die Energiekonzerne könnten die dreidimensionale Strukturerfassung nutzen, um nach Gas- 
und Ölblasen im Untergrund zu suchen. Da Öl eine höhere Dichte hat, müssten die gemessenen 
Laufzeiten geringer sein, als die errechneten. Bei Gas wären die Laufzeiten länger als errechnet, da es 
mit seiner geringen Dichte die Wellen schlecht weiterleitet. 
Man kann den Sensor auch außerhalb des geologischen Bereiches benutzen. Zum Beispiel als 
Beschleunigungsmesser. Man kann durch das verbinden dreier Sensoren eine Einheit bauen, die die 
Beschleunigung in alle drei Dimensionen ermittelt. 
 
Neben der Strukturerfassung die beste Anwendungsmöglichkeit ist unserer Meinung nach jedoch die 
Materialprüfung. Man kann den Sensor in Produktionsstraßen für z.B. Motoren installieren und die 
Motorteile auf Fehler in der inneren Struktur analysieren oder man kann mit ihm z.B. die Lamellen von 
Turbinen auf Materialermüdung untersuchen. Man könnte also alle Aufgaben, die zurzeit mit 
gesundheitsschädlichen Röntgenstrahlen durchgeführt werden, mit dem Sensor durchführen. Dafür muss 
man nur den Sensor mit dem zu prüfenden Teil fest verbinden und Stöße von wenigen unterschiedlichen 
Stellen auf das zu prüfende Teil geben. Die Wellen breiten sich im Teil aus und werden mehrmals 
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reflektiert. Bei dem Sensor kommt nur eine Mischung aus mehreren überlagerten gedämpften 
Sinuskurven an. Wenn die gemessenen Signale nicht mit denen, die vorher an einem Musterteil 
gemessen wurden, übereinstimmen, entspricht die Struktur nicht der des Musters. Dieser Vergleich 
könnte mit einem Programm durchgeführt werden. 
 
 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei dem Herrn Haupt dafür bedanken, dass er es uns ermöglicht hat, 
unsere Ideen im Rahmen des Physik Clubs in die Realität umzusetzen und an einem Projekt forschen zu 
können. Ebenfalls möchten wir uns bei dem Herrn Steiper, Herrn Eilmes und allen anderen Betreuern 
bedanken. 
Vielen Dank! 
Zusätzlich danken wir der Firma Elliptec für ihre Unterstützung durch die zahlreich gesponserten Piezo-
Aktuatoren für unsere Versuche. 
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