
Schallmessungen an Holz mit 
Piezo-Lautsprecher

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

EBERSWALDE

Jugend forscht 2018

Finn Liebig
Maxime Stendal

Schule:

Max-Dehlbrück-Gymnasium
 Berlin

Conrad Wilhelm Röntgen Gesamtschule
Zepernick



Jugend forscht 2018 / Thema: Schallmessungen an Holz mit Piezo-Lautsprechern 

1 
 

Schallmessungen an Holz mit Piezo-Lautsprechern 

Maxime Stendal, 16321 Bernau (Gesamtschule Wilhelm Conrad Röntgen, 

16341 Panketal/OT Zepernick) 

Finn Ole Liebig, 16321 Bernau (Max-Delbrück-Gymnasium, 13156 Berlin) 

Bernau den 29.01.2018 

 

Beim Testen eines Digitaloszilloskops haben wir unsere Stimmen mit einem Mikrofon ausprobiert. 

Dabei kamen wir auf die Idee, das Signal einer fallenden Holzkugel auf unserem Küchentisch zu 

messen. Um diese Messungen genauer messen zu können, kauften wir einen Bodenschallsensor, bei 

dem ein Gewicht auf einen Piezokristall geklebt ist. Danach benutzten wir verschiedene Gegenstände 

und Entfernungen und nahmen die entstehenden Bilder auf. Da das Oszilloskop zwei Eingänge hat, 

kauften wir einen weiteren Piezosensor, um Unterschiede zwischen den beiden Sensoren zu 

ermitteln, wenn sie unterschiedlich weit von der fallenden Kugel entfernt sind. Hierzu mussten wir 

die Werte aus dem Oszilloskop in Excel laden und auswerten. Dann erfuhren wir, dass in der 

Forstwirtschaft mit einem ähnlichen Gerät (Impulshammer) Schallgeschwindigkeiten in Holz 

gemessen werden. 
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1. Einleitung 

Wir haben mit einem UTD 2052 CEL Oszilloskop experimentiert und dabei festgestellt, dass die 

Schwingungen, die durch Schall entstehen ziemlich unterschiedlich aussehen, wenn man 

verschiedene Geräusche macht. Wenn etwas auf den Tisch fällt, dann wird diese Erschütterung durch 

den Tisch weitergeleitet. Das können wir nicht sehen, aber messen. Mit dem Bodenschallsensor 

Bausatz AS537 des AATiS e.V. (Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule e.V.) 

begannen wir dann verschiedene Holzsorten und verschiedene Sensoranordnungen zu untersuchen, 

wobei wir erst nach einer Weile dazu gekommen sind, auch andere Holzsorten zu testen. 

2. Vorgehensweise 

Die ersten Experimente mit dem Bodenschallsensor führten wir auf 

unserem Küchentisch durch. Da der Tisch sehr klein ist und auch 

von anderen genutzt wird, suchten wir uns für die weiteren 

Messungen eine 2m Bauholzleiste aus Kiefernholz aus. Die 

Sensoren legten wir einfach auf die Leiste oben drauf und dann 

klopften wir mit einem kleinen Hammer von oben auf das Holz. Der 

Schallsensor besteht im Wesentlichen aus einer dünnen Piezo - 

Kristallplatte, die wir mit Sekundenkleber auf ein Stück Eisen geklebt haben. Über eine senkrecht 

geklebte Schraube drückt ein Gewicht auf den Kristall. Wird nun die Metallplatte bewegt, dann 

erzeugt das Gewicht auf der Schraube, weil es träge ist, eine Druckerhöhung. Dadurch entsteht eine 

Spannung an den beiden Polen des Kristalls (Abb.1). 

In Abbildung 2 ist der erste Messaufbau zu sehen. Gleich zu 

beginn ist uns an einem Sensor (im Verlauf der Experimente 

immer Kanal 2 – gelb) die Schraube abgebrochen. Das war gut, 

weil wir ab da mit dem Hammer direkt auf den Kristall klopfen 

konnten. 

Das Oszilloskop hat einen USB-Anschluss für den PC und USB-

Sticks. Wir haben erst die mitgelieferte PC Software ausprobiert, 

um die Messungen aufzunehmen und in Excel bearbeiten zu 

können. Leider gab es auch mit der Software keine 

Speichermöglichkeit. So haben wir das Display mit einem 

Smartphone abfotografiert und dann die Bilder gespeichert 

haben.  

Wir fanden nach einer Weile heraus, dass man den Bildschirm auf 

einen Speicherstick abspeichern kann. Aber das gespeicherte 

Dateiformat ist ein *.sav File, mit dem wir nichts anfangen 

konnten. Wir mussten lange im Internet suchen, bis wir auf der 

Webseite: http://www.elektronikpage.net/utd2052celreader/ das 

Programm utd2052celreader.exe gefunden haben. Damit lassen 

sich die *.sav Dateien als *.csv exportieren und die beiden Kanäle in einfacher Form vergleichen. Wir 

haben dann mit diesem Programm die Zeitdifferenz der beiden Signale ausgemessen. 

Abbildung 1 Pizosensor mit Zusatzgewicht 
auf Küchentisch 

Abbildung 2 Erster Messaufbau - Sensor mit 
und ohne Gewicht 

https://www.aatis.de/content/
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Abbildung 6 Kugelaufschlag in der Auswertesoftware geöffnet 
gelb 

Schon bei den ersten Versuchen, bei denen wir mit dem Hammer 

vorsichtig auf den Kristall klopften, viel uns die Form des Signals 

auf dem Oszilloskop auf. Die gesamte Messkurve senkte sich ab 

und kam erst nach einiger Zeit wieder hoch. Wenn man die 

Zeitachse am Oszilloskop verkleinerte, also pro Kästchen eine 

geringere Zeit dargestellt wurde, dann zeigten sich ganz viele 

Schwingungen, die häufig nach unten begrenzt waren, wie dies in 

Abbildung 3 bei Kanal 2 (gelb) gut zu sehen ist. 

Um das genauer zu untersuchen, suchten wir einen anderen Weg, um Druck 

auf den Piezo auszuüben. Wir nahmen die Stahlkugeln aus unserem 

Magnetbaukasten und ließen diese aus verschiedenen Höhen auf den Piezo 

fallen. Um immer eine gleiche Höhe zu haben, nutzen wir Stativmaterial aus 

der Schule (Abbildung 4). 

 

 

 

Das Bild der Kugel sieht anders aus. Wie man in Abbildung 5 sehr gut 

sehen kann, springt die Kugel mehrfach. Wichtiger ist aber, dass das 

eigentliche Signal unten nicht abgeschnitten ist, wie beim Hammer. 

Diese Fallversuche führten wir für mehrere Höhen durch. Das Signal 

sah meistens so wie links zu sehen aus. 

 

 

Die Speicherung der Messkurven ist jedoch etwas 

schwieriger. Da immer nur der aktuelle 

Bildschirmausdruck auf dem USB Stick gespeichert 

wird, muss man zum richtigen Zeitpunkt den 

Speicherknopf am Oszilloskop drücken. In der Praxis 

sah das so aus: eine klopfte mit dem Hammer 

gleichmäßig auf den Sensor und der anderer drückte 

auf den Speicherknopf. Es kommt vor, dass man bis zu 

zehnmal drücken muss, um ein Signal auf dem 

Speicherstick zu habe und weiterbearbeiten zu können. 

Wir wollten messen, wie groß der Zeitunterschied zwischen dem Hammerschlag und dem Messsignal 

am anderen Ende der Leiste ist. Auf dem Oszilloskop war zwar ein Unterschied zu erkennen und auf 

den Bildschirmfotos konnte man diesen Abstand auch sehen, aber nicht gut messen. Die in Excel 

geladenen *.csv Dateien ließen sich aber sehr gut auswerten. Wir haben dann auch in der 

Abbildung 3 Bildschirmfoto Hammerschlag gelb / 
Endsensor blau 

Abbildung 5 Bildschirmfoto Kugelaufschlag 
gelb 

Abbildung 4 
Kugelfallvorrichtung 
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Abbildung 8 
Vergleich der Breite 
des Peaks abhängig 
vom Gewicht auf 
Sensor 2 

Abbildung 9 Zeitdifferenz S1-S2 vs. 
Klopfabstand 

Auswertesoftware einen Cursor gefunden, mit dem die Zeitdifferenz noch schneller, als mit Excel 

ermittelt werden konnte. 

Für die erste Messung des Zeitabstandes klopften wir mit dem Hammer, wie in Abbildung 7 gezeigt, 

alle 10 cm auf die Leiste und werteten die Daten beider Sensoren in Excel aus. 

Es zeigte sich, dass wir auch ohne ein zusätzliches Gewicht auf Sensor 1 gute Messergebnisse 

erhielten. 

Vor der eigentlichen Messung mit verschiedenen Abständen, änderten wir das Gewicht auf Sensor 2 

von 50 g auf 150g und dann auf 250g. Wir haben die Signalverläufe in der Auswertesoftware 

verglichen und eine Änderung des ersten Peaks ermittelt. Mit zunehmenden Gewicht, wird dieser 

Peak breiter. Das liegt vermutlich daran, dass der Sensor mit zunehmendem Gewicht immer 

langsamer reagiert. Er wird träger (Abbildung 8). Da die Stärke unserer Hammerschläge nicht 

gleichgeblieben ist, kann man die Höhe des Signals nicht vergleichen. 

Nachdem wir die Daten für alle 10 cm aufgenommen hatten, fiel uns bei der 

Auswertung auf, dass wir uns nicht nur Sensor 2 genährt haben, sondern uns auch von 

Sensor 1 entfernt hatten. Für die Berechnung einer Geschwindigkeit mussten wir also 

die Gleichung Weg durch Zeit anpassen. 

Die gemessenen Zeiten für die verschiedenen Abstände von Sensor 1 zeigten den 

erwarteten Verlauf, wobei unsere Messwerte teilweise stark von einer Gerade 

abwichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ermittelten Geschwindigkeiten schwankten zwischen ca. 800m/s und 2.200 m/s. 

Abbildung 7 Versuchsaufbau erste Zeitmessung 
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Abbildung 11 Sensorbefestigung auf 
Robinie 

Abbildung 10 Anisotropie des Holzes [1] 

Um die von uns ermittelten Werte zu überprüfen, suchten wir im Internet nach 

Schallgeschwindigkeit in Holz und bekamen für verschiedene Holzarten und Richtungen im Holz 

unterschiedliche Werte. Unser gemessener Wert war für die Messrichtung zu langsam. Wir fanden 

heraus, dass die Schallgeschwindigkeit in Holz von der Richtung abhängt in der der Schall läuft (in 

Faserrichtung, radial oder tangential), wie in Abbildung 10 zu sehen. Weiterhin, dass der Schall in 

trockenen Hölzern schneller läuft als in feuchten und in kalten schneller, als in warmen. Mit diesem 

Wissen prüften wir unseren Versuchsaufbau. Im nächsten Artikel [2] fanden wir eine Reihe von 

Gründen, unter welchen Bedingungen sich der Schall langsamer oder 

schneller im Holz bewegt. Schäden oder Hohlräume machen den 

Schall langsamer – sollten unser gemessenes Zeitsignal also 

vergrößern. 

 

 

Wir veränderten dann unseren Messaufbau und klebten die Sensoren, beide ohne Gewicht, mit 

Klebeband auf die Frontseite der Leiste. Bei diesen Messungen ermittelten wir Zeiten von im Mittel 

0,7 ms. Somit ergab sich eine Schallgeschwindigkeit von 2800 m/s. Dies liegt schon näher an den 

Werten, die wir im Internet gefunden haben (5600 m/s in Faserrichtung und 2400 m/s in radialer 

Richtung). 

Wir bauten unserer Messsensoren am Wohnzimmertisch an (Hartholz – Art unbekannt) und nahmen 

auf die gleiche Art und Weise (Top und Front) wie bei der Kiefernleiste die Schallgeschwindigkeit auf. 

Im Ergebnis erhielten wir 1875 m/s für das Klopfen auf dem Tisch und 3947 m/s für das frontale 

Klopfen. Auch hier unterschieden sich beide Geschwindigkeiten erheblich. 

Nun besorgten wir uns zwei 70 cm lange Holzstücken aus Pflaumenholz und Robinie aus dem Garten 

unserer Großeltern. An diesem wollten wir die Messungen wiederholen und prüfen, ob wir mit 

unseren einfachen Sensoren eine Veränderung der Schallgeschwindigkeit messen können, wenn 

Hohlräume im Holz sind. 

 

 

 

 

 

Abbildung 12 Messung an verschiedenen Hölzern in Vorbereitung 
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Abbildung 13 Löcher für die Messung mit Störung 

3. Messergebnisse 

Holzart Front Top Quer 

Pflaume 1100 m/s 380 m/s 114 m/s 

Robinie 1350 m/s 560 m/s 210 m/s 
(Literaturwerte: Robinie 5260 m/s frontal, Pflaume > 3300 m/s frontal [3]) 

Da beim Anschlagen der beiden Stämme die Robinie einen höheren Klang erzeugt, sollte auch die 

Schallgeschwindigkeit höher sein. Allerdings weichen beide Frontalergebnisse stark von den 

Literaturwerten ab. 

Zum Testen, ob wir Störungen im Holz nachweisen können, bohrten wir Löcher in beide Stämme 

(Abbildung 13). 

Folgende Ergebnisse erhielten wir: 

Holzart Quer 

Pflaume 106 m/s 

Robinie 180 m/s 

 

 

4. Ergebnisdiskussion 

Der Vergleich zwischen den Signalen des Hammers und der Metallkugeln zeigt, dass beide sehr 

unterschiedliche Formen aufweisen. Wir vermuten, dass der Hammer, weil er eine größere Masse 

besitzt, nicht mehr hochschwingt und deswegen die Kurven im unteren Bereich (das ist das 

Schwingen nach oben) relativ glatt verläuft, während die weitaus leichtere Kugel durch den Kristall 

angehoben werden kann. Das Absinken der gesamten Messkurve, das nach einer gewissen Zeit 

wieder ansteigt, hat vermutlich mit dem Kristall zu tun. Es kann aber auch mit dem Verstärker zu tun 

haben. Das könnte man durch weitere Messungen an einem reinen Kristall herausfinden. Wenn man 

den Hammer gleich nach dem Schlag (aus dem Handgelenk sozusagen) wieder hochzieht, dann ist die 

Absenkung geringer und das Signal kürzer. 

Wir haben immer einen Mittelwert über je drei Werte genommen. Die Abweichungen zwischen den 

Einzelmesswerten liegt unserer Meinung nach an unseren Hammerschlägen, die nicht immer gleich 

waren. Wir haben uns bemüht, gleichstark zu schlagen, aber ohne eine Vorrichtung hierfür wird es 

hier immer Schwankungen geben. 

Unsere aus den Messdaten errechneten Geschwindigkeiten sind durchweg niedriger, als die Werte 

aus dem Internet. Bei der Bauholzleiste kann es daran liegen, dass die Leiste selbst etwas gebogen 

war und Astlöchern (Astreste) enthielt. Die geringen Ergebniswerte für Pflaume und Robinie können 

damit zusammenhängen, dass es sich um frisches und damit feuchtes Holz gehandelt hat. Aber auch 

hier könnte es sein, dass der elektronische Verstärke eine Verzögerung mit sich bringt. Dies könnte 

getestet werden, indem wir Alufolie über den Sensor spannen und zwischen Folie und Hammer eine 

Batterie anschließen, die bei Berührung des Hammers kurzschießt. Dieses Signal könnte parallel mit 

dem Signal des Sensors auf dem Oszilloskop angezeigt werden. Sollte sich eine zeitliche Verzögerung 

zeigen, dann wäre die Elektronik daran schuld. 



Jugend forscht 2018 / Thema: Schallmessungen an Holz mit Piezo-Lautsprechern 

8 
 

Auch wenn die Geschwindigkeiten geringer sind, als im Internet angegeben, konnten wir die 

Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Richtung der Schallausbreitung nachweisen. Die 

Messungen top und front wurden zwar beide in Faserrichtung gemessen, aber durch die Anregung 

von oben bzw. von der Seite wurden unserer Meinung nach unterschiedliche Arten von 

Schwingungen erzeugt. Während beim Hammerschlag von oben eine Schwingung in tangentialer 

Richtung angeregt wurde (die gesamte Leiste schwingt wie eine Gitarrensaite), wird das Holz bei der 

Anregung von der Seite komprimiert. Diese Welle ist deshalb auch schneller und somit die 

Geschwindigkeit höher. 

Den Unterschied zwischen ungestörtem und gestörtem Holz hätten wir uns stärker gewünscht. Aber 

der Weg durch das Holz war mit 7 cm bzw. 6,5 cm nicht sehr lang und zwischen den Bohrungen 

(Abbildung 13) sind noch Stege stehengeblieben, dadurch wurde weiterhin Schall geleitet. 

5. Zusammenfassung 

Wir konnten zeigen, dass man mit preiswerten Piezo-Lautsprechern die unterschiedlichen 

Schallgeschwindigkeiten in Holz nachweisen kann. Nachweisbar sind mit dieser Methode auch 

Störungen, zumindest Hohlräume, im Inneren des Holzes. Gern würde wir diese Messungen an 

echten Bäumen durchführen, aber unsere Messeinrichtung benötigt einen Stromanschluss und wir 

haben keinen tragbaren Generator. Um eine Erklärung für die Abweichung unserer Werte von den 

Werten aus dem Internet zu bekommen, müssen weitere Messungen an den Piezo Sensoren selbst 

durchgeführt werden. 

Bei unseren Messungen sind uns auch verschiedene Schwingungsmuster aufgefallen. Es wäre 

interessant diese genauer zu untersuchen. Vielleicht lässt sich ein Zusammenhang zwischen den 

verschiedenen Frequenzen und der Länge der Messobjekte oder der Kantenform herstellen. 

6. Quellen- und Literaturverzeichnis 
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7. Unterstützungsleistung 

Wir danken unserem Vater, der uns tatkräftig unterstützt hat und uns motivierte, all diese 

Messungen durchzuführen. Auch bei der Formatierung der Arbeit in Word und bei einigen 

Formulierungen im Text hat er uns geholfen. 

Weiterhin danken wir Opa, der uns das Holz gesägt und nach Bernau gebracht hat. 


