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1 Problem 

1.1 Marktforschung 

Jährlich werden in Sachsen ca. 80-100 neue Mähdrescher aller Hersteller verkauft. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass in Sachsen jedes Jahr ca. 600 Mähdrescher die Ernte ein-
bringen.  

Bis zum jetzigen technischen Stand werden Fremdköper, insbesondere Steine, durch eine Steinfang-
mulde im Mähdrescher von dem zu dreschenden Stroh getrennt. Allerdings nur wenn die Steinfang-
mulde auch die entsprechende Steingröße aufnehmen kann, d.h. Schmutz oder Spreu dürfen die 
Funktion der Mulde nicht beeinträchtigen. Wird der Stein (max. faustgroß) nicht erkannt, gelangt er 
mit dem Erntegut bis zum Häcksler am Heck des Mähdreschers. Da sich die Messer des Häckslers mit 
ca. 3000 U/min bewegen, kann es beim Aufschlagen des Steins zur Funkenentzündung kommen wel-
che das gesamte Feld in Brand setzen. Bekannt ist eine andere technische Lösung mit einer Art Stein-
detektor im Schacht von der Firma FN/1. Jedoch haben beide Systeme den Nachteil, dass es bei Auf-
nahme eines Fremdkörpers, durch die Schneidwerksfinger, schon zu großen Schäden im Schneidwerk, 
im Schacht, an der Schneidwerksschnecke und den Einzugsfingern kommen kann. Von landwirtschaft-
lichen Betrieben erfuhren wir, dass jährlich Schäden an Mähdreschern durch Fremdkörpereinfluss von 
20-30% entstehen. Dadurch kann es zu einem Arbeitsausfall der betroffenen Maschine von 2 Tagen 
kommen. 

Die Schäden durch Fremdkörpereinfluss entstehen im Bereich des Schneidwerks, nämlich die Defor-
mierung von Einzugsschnecke, Schrägförderer und der Dreschleisten. All diese Verformungen bewir-
ken, dass, angefangen von der Schneidwerksschnecke bis hin zur Dreschtrommel, ein unrunder Lauf 
des gesamten Mähdreschers festzustellen ist. Das hat zur Folge, dass alle rotierenden Teile schnellst-
möglich auszutauschen sind, um nicht noch größere Schäden zu verursachen.  

Schadensbilanz: 

Eine statistische Auswertung der aufgetretenen Schäden der letzten Jahre ergab folgende Kostenauflis-
tung, in der die durchschnittlichen Kosten pro Schaden erfasst wurden: 

Erfassung von Ersatzteilen bei Schäden durch Fremdkörper 

 

1 Stück Einzugsschneck 4800,- €

1 Stück Dreschtrommel 1068,- €

1 Stück Dreschkorb 2450,- €

5 Paar Schlagleisten 750,- €  

1 Stück Strohschüttler 720,- €

1 Stück Strohhäcksler 3056,- €

Gesamt 12844,- €

 

Ab einer Schadensgröße Tabelle  muss der Mähdrescher in eine Servicestation gebracht werden und 
es wird eine Reparatur von 2 Tagen veranschlagt: 

2 Tage à 8h Verrechnungssatz  40 Euro/h 

  Personalkosten  640 Euro/Person 
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Zusätzlich zum Stillstand des Mähdreschers muss man mit zwei Traktoren mit jeweils zwei Transport-
einheiten rechnen, die ebenfalls zum Stillstand kommen, da das Korn nicht abgeerntet werden kann. 

Zur Ausfallzeit muss außerdem die Schadensanalyse ermittelt werden im Bezug auf Qualitätsverluste 
beim Getreide. Das Getreide, dessen Feuchtigkeit bei Beginn eines Regenschauers rapide ansteigt, ist 
nur bis zu einer Luftfeuchte von maximal 14% lagerfähig und es muss möglicherweise teuer getrock-
net werden.  

Damit verbunden geht die Fallzahl des Getreides zurück. Die Fallzahl ist eine Messgröße des Kleberan-
teils, der vor allem beim Brotbacken eine große Rolle spielt. Dies hat zur Folge, dass der zu erzielende 
Getreidepreis sinkt und damit auch die Einnahmen der Landwirte fallen. Ein langer Ausfall eines Mäh-
dreschers kann dann noch zur Verschiebung von agrotechnischen Terminen führen, d.h. wenn die 
entsprechende Getreidefrucht nicht zügig geerntet werden kann, verschieben sich alle nachfolgenden 
Feldarbeiten. Das kann zur Auswirkung haben, dass z.B. die Neusaat zu spät in den Boden kommt und 
die nächstjährige Ernte entsprechend schlecht ausfallen kann. 

In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass 1 Minute Mähdrescherausfall 5 Euro kosten, dies 
bedeutet für den landwirtschaftlichen Betrieb 300 Euro Verlust pro Stunde. 

Bei einer durchschnittlichen Ausfallzeit von 20 h entsteht ein finanzieller Verlust von 6000 Euro!  

Dies ist eine reale Rechnung, welche auf Erfahrungswerten des Landwirtschaftsmaschinen Vertrieb 
Deuben beruhen. Alle Zahlen können nachgewiesen werden. 

Fazit: Es entstehen trotz der auf dem Markt vorhandenen Sicherungstechnik enorme Kosten durch 
Fremdkörper. Eine zuverlässige Technik zum frühen Erkennen von Steinen an Mähdreschern würde 
Kosten sparen und nicht zuletzt die Effizienz deutscher Landwirtschaftsbetriebe steigern und ihnen so 
einen Wettbewerbsvorteil sichern. 

1.2 Übersicht über die wichtigsten Teile des Mähdreschers 

 

 

Schrägförderer/Zuführschacht Steinfangmulde Strohhäcksler
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Der Ausleger (das Schneidwerk) im Detail  

Einzugsschnecke 

 

 

Messerleiste 

Steinwall 

1.3 Unsere Aufgabe 

Da schon seit längerem Kontakt zwischen dem Gymnasium Brandis und dem LVD, besonders mit 
Herrn Lindner, dem Geschäftsführer des Landmaschinen Vertrieb Deuben, besteht, wurden wir über 
unseren Physiklehrer Herrn Feichtinger angesprochen ein Projekt zu übernehmen. Er machte uns das 
prinzipielle Problem klar, bevor wir mit Hr. Lindner die Einzelheiten besprachen. 

Unsere Aufgabe war es also, ein System zu entwickeln, dass solche gefährlichen Hindernisse wie Steine 
noch vor dem Eindringen in den Mähdrescher, oder noch besser, vor dem Erreichen der Zuführschne-
cke, erkennt und entsprechend Alarm schlägt. 

Dabei ist es wünschenswert, wenn außer dem Erkennen eines Hindernisses auch noch seine Position 
innerhalb des Auslegers bestimmt werden kann, um den Stein schneller zu finden. 

Letztendlich soll unser System dazu führen, die Kosten durch Ausfälle wegen Steinschäden zu verrin-
gern. 

2 Lösungsvorschläge 

Unser System sollte die Fremdkörper so früh wie möglich erkennen, der Steinwall erschien uns als die 
sinnvollste Stelle, da wir unter dem Wall Platz hatten, um unsere eigene Technik unterzubringen. 

Wir wogen die Vor- und Nachteile folgender Lösungsansätze gegeneinander ab: 

2.1 Lichtschranke 

Eine Lichtschranke, überwacht die gesamte Breite des Auslegers. Dazu nutzt man Licht, dass zwar 
nicht vom Getreide, aber vom Stein reflektiert wird. Sobald also der Lichtstrahl des Senders den Emp-
fänger nicht erreicht, weil er von einem Hindernis unterbrochen wird, wird ein Alarm gegeben. 

Der große Vorteil dieser Idee liegt natürlich in der simplen Art des Aufbaus, es sind nur wenige Bautei-
le nötig und diese können einfach aufeinander abgestimmt werden. Lediglich die Intensität des Licht-
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strahls muss so eingestellt werden, dass er das Getreide durchläuft, aber vom Hindernis unterbrochen 
wird. 

Die Nachteile sahen wir allerdings darin, dass enorm viel Licht ausgesandt werden muss, um eine 
solch lange Strecke mit dem Getreide als Hindernis durchlaufen werden muss. Eine ungeheuer starke 
Lichtquelle wäre also vonnöten. Mit diesem Verfahren ist es auch nicht möglich, die Position des Stei-
nes zu bestimmen, was bei einer Breite des Auslegers von bis zu neun Metern wichtig ist. Nach einem 
Gespräch mit Hr. Axel Märcker fanden wir außerdem heraus, dass es überhaupt keine geeignete 
Lichtquelle gibt: 

 Sichtbares Licht fällt deshalb aus, weil es natürlich auch vom Getreide unterbrochen wird. 

 Infrarotstrahlen konnten wir nicht nutzen, weil man dazu eine konstante Menge an Getreide zwi-
schen Sender und Empfänger haben müsste. Bei unterschiedlicher Stärke der „Getreidewand“ auf 
dem Ausleger würde der Strahl unterschiedlich stark behindert werden, ein Einstellen der Lichtin-
tensität wäre unmöglich. 

 Röntgenstrahlen sind gesundheitsschädlich und deshalb unbrauchbar für unsere Zwecke. 

 Das Ganze mit Ultraschallwellen aufzubauen war nicht realisierbar, da der Ultraschallsender direk-
ten Kontakt mit dem zu untersuchenden Medium haben muss. Das Getreide müsste also die Form 
eines kompakten Körpers haben und der Ultraschallsender müsste ständig Kontakt mit dieser 
„Wand“ haben. Da beides nicht gegeben ist, funktioniert die Ultraschallmethode nicht. 

2.2 Mikrophone 

Das Prinzip dieses Aufbaus beruht auf der Annahme, dass Steine beim Auftreffen auf das Metall des 
Auslegers andere Geräusche erzeugen, als das Getreide. Diese Geräuschmuster kann man per Compu-
ter aus denen des Getreides herausfiltern und Alarm geben. 

Es wird also ein Mikrophon unter dem Steinwall angebracht und mit einem Notebook in der Fahrer-
kabine des Mähdreschers verbunden. 

Ein entsprechendes Programm zeichnet die Geräusche auf, die ein Stein auf dem Wall macht. Im Ern-
teeinsatz erkennt das Programm dann diese Geräusche und schlägt Alarm. 

Ein Vorteil gegenüber der Methode mit der Lichtschranke liegt natürlich darin, dass das Geräuschmus-
ter mit Computerprogrammen visualisiert werden kann und nicht durch geschätzte Werte eingestellt 
werden muss. 

Der Nachteil liegt auf der Hand: Es handelt sich nur um eine Annahme, dass Steine ein spezielles Ge-
räusch verursachen, wenn sie auf den Wall treffen. Des Weiteren gibt es im Ernteeinsatz sehr viele 
Geräusche: Das Reiben des Getreides untereinander und auf dem Ausleger, das Dröhnen des Motors, 
und natürlich alle Töne, die durch bewegte Fahrzeugteile, wie Haspel und Messerkante erzeugt wer-
den. Das Programm muss außerdem das Stein-Geräusch in allen Varianten erkennen können, was 
praktisch unmöglich ist. 

2.3 Vibration 

So genannte Schocksensoren werden unterhalb des Steinwalls angebracht und direkt mit ihr verbun-
den. Die Sensoren ähneln Piezomikrophonen, die jede Erschütterung in kleine elektrische Ströme um-
wandeln. Je stärker die Erschütterung, umso größer ist der Strom, der fließt. Unsere Idee gründet dar-
auf, dass Steine die schwersten Objekte auf dem Feld darstellen und deshalb, theoretisch, auch den 
Wall am stärksten zum Vibrieren bringen, also den größten Strom erzeugen. 

Diese elektrischen Ströme lassen sich mit einem Computer auswerten und bei einem korrekt einge-
stellten Grenzwert, der nur von Steinen ab einer bestimmten Größe erreicht wird, schlägt der Compu-
ter Alarm. 
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Der Vorteil hierbei ist, dass die Steine kein bestimmtes Geräusch verursachen müssen, es muss nur laut 
genug sein. Durch den Einsatz von mehreren Schocksensoren kann sogar die Position des Steines be-
stimmt werden. 

Nachteilig ist hier aber, dass ebenfalls ein komplexes Programm benötigt wird, erst recht dann, wenn 
der Stein nicht nur erkannt, sondern auch noch seine Position bestimmt werden soll. 

Dass es solche Schocksensoren gibt, erfuhren wir allerdings erst während unserer Arbeit. 

3 Technische Umsetzung 

3.1 Kohlemikrophone 

Wir entschieden uns zunächst dafür, die Geräusche, die ein Stein auf dem Wall erzeugt, mit Mikro-
phonen aufzunehmen. 

Zunächst besorgten wir uns zwei einfache Kohlemikrophone und befestigten diese mit einem Abstand 
von ca. 3m an einem Heizungsrohr. Beide Mikrophone wurden mit dem Computer verbunden: 

Von einem dreipoligen Koaxialkabel verbanden wir die zwei Signalleitungen mit je einem Pol der Mik-
rophone. Die dritte Leitung wurde als gemeinsame Basis für beide Mikrophone benutzt. 

Die drei freien Kabelenden auf der anderen Seite wurden mit einem Stereo-Klinkenstecker(3,5mm) 
verbunden, um den Kontakt mit dem PC herstellen zu können. Bei unseren verwendeten Notebooks 
war es notwendig, die LineIn-Buchse zu nutzen, da wir nach ersten Tests feststellten, dass man über 
die Mikrophon-Buchse nur einfache Signale(mono) aufnehmen kann. 

Die „Hörmann KG“ stellte uns zwei plane Metallplatten zur Verfügung, mit denen wir unsere ersten 
Versuche anstellten: erst einmal war es wichtig, eine Zeitdifferenz zwischen den Signalen zu erkennen, 
d.h. ein Mikrophon musste das Signal eher empfangen, als das andere. 

Wenn es tatsächlich möglich war, einen Zeitunterschied zu erkennen, so konnte man später dafür 
sorgen, dass das Programm erkennt, ob ein Stein den Wall von unten oder oben berührt, je nachdem, 
ob das untere oder das obere Mikrophon das Geräusch zuerst empfängt. 

Dieser Zeitunterschied musste in einem für uns messbaren Bereich liegen. 

3.2 Das „Creative Wave Studio“ 

Mit dem Programm „Creative Wave Studio“ konnten wir die Signale, die der Computer über die Li-
neIn-Buchse erhält, graphisch darstellen: 

 Einganssignal des linken Kanals  

 Einganssignal des rechten Kanals  

 Übersicht über die Signale beider Kanäle 

Schnell wurde klar, dass die Laufzeiten des Schalls über die kleinen Platten zu gering waren, um sie mit 
den Kohlemikrophonen messen zu können, schließlich breiten sich Schallwellen in Metall sehr viel 
schneller aus, als in der Luft. Dazu kam noch, dass die Geräusche nicht nur vom Metall weitergeleitet 
wurden, sondern zusätzlich noch von der Luft im Raum, so dass die Signale total verzerrt wurden. Wir 
suchten Rat bei Hr. Stache, der mit uns einige Messungen durchführte, die stets zu dem Ergebnis führ-
ten, dass die Laufzeit des Schalls zwischen den Mikrophonen zu gering war, um sie zu messen.  

3.3 Piezomikrophone 

Da es also schon ohne Störgeräusche vom Motor praktisch nicht möglich war, Zeitunterschiede oder 
die Geräuschmuster von Steinen zu erkennen, verfolgten wir die Idee von Hr. Stache, die Kohlemikro-
phone durch Piezomikrophone zu ersetzen, denn wenn man diese direkt an den Platten befestigt, 
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nehmen sie die Schallwellen nicht mehr auf die konventionelle Art auf, sondern wandeln die Schwin-
gungen der Platte, die sich auf das Mikrophon übertragen, in kleine Ströme um. Piezomikrophone 
waren also der Übergang von Mikrophonen zu Vibrationssensoren. 

Wir ersetzten einfach die alten Mikrophone durch die Neuen. 

So war die Gefahr von Verzerrungen, die durch die zusätzliche Übertragung durch die Luft entstan-
den, beseitigt. Die neuen Teile sollten nun theoretisch nur noch die Schwingungen, die die Platte 
direkt erreichten, aufzeichnen, eine Übertragung durch die Luft war nahezu ausgeschlossen. 

Auch hier kam das „Creative Wave Studio“ zum Einsatz. Der Laufzeitunterschied war jetzt deutlich zu 
erkennen. Nun war es an der Zeit für den ersten Praxistest: Der LVB Deuben stellte uns ein Modell des 
Steinwalls zur Verfügung, es hatte dieselben Maße, wie der Original-Steinwall, war aber nur 1,5m, 
statt 9m breit. Daran befestigten wir die Piezoelemente. 

Da es in der Praxis unbedingt nötig war, dass unsere Konstruktion erkennen konnte, ob der Stein den 
Wall von oben oder von unten berührte, befestigten wir ein Mikrophon an der Oberseite der unteren 
Platte und das andere an der Unterseite der oberen Platte. Die Schwingungen zwischen beiden Platten 
dämpften wir durch Dichtungsringe und Schaumstoffband ab. 

Wenn also das Signal vom unteren Sensor stärker war, dann musste auch der Stein die untere Platte 
berührt haben und umgekehrt.  

Wir zogen das Modell über den Rasen vor unserer Schule und rollten einige Steine über den Wall.  

Mit den Schocksensoren an unserem Modell war die unterschiedliche Stärke der Signale nun schon zu 
erkennen: 

Unsere Tests zeigten, dass es nicht einmal notwendig war, die Platten mit Schaumstoff gegeneinander 
zu isolieren, unser Programm erkannte auch, ohne dieses Dämmmaterial, welches Signal stärker war. 

3.4 Schocksensoren 

Kurze Zeit später entdeckten wir, dass bei „Reichelt“ so genannte Schocksensoren verkauft werden: 

 

 

 

Diese Sensoren sind prinzipiell ähnlich aufgebaut wie die Piezomikrophone, wurden allerdings direkt 
für die Vibrationsmessung konstruiert und nicht zum Aufnehmen von Geräuschen. 

Schließlich ersetzten wir die Piezomikrophone durch die Schocksensoren, da diese offensichtlich für 
unsere Zwecke gebaut worden waren. Bei einem erneuten Test auf dem Rasen waren die Unterschiede 
jetzt sehr deutlich zu erkennen: 

3.5 MAX/MSP 

Damit stießen wir allerdings an die Grenzen des „Creative Wave Studio“, denn das bloße Unterschei-
den der Signalstärke reichte noch lange nicht aus. Als stiegen wir auf ein neues Programm um: 
MAX/MSP. 
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Dieses Programm wurde von Musikern entwickelt und ist eine Entwicklungsplattform, d.h. es bietet 
die Möglichkeit, eigene Programme zu schreiben. Da MAX/MSP im Handel mehrere hundert Euro 
kostet, mussten wir uns mit der Demoversion zufrieden geben. 

Der Aufbau unseres Programms: 

Die Messwerte des linken und rechten Kanals der LineIn-Buchse werden als Leuchtbalken (1) und als 
Zahlenwert (2) ausgegeben. Je nachdem, wie groß das Messintervall eingestellt ist (3), wird der 
Durchschnittswert der Lautstärke von linkem und rechtem Kanal im entsprechenden Intervall jeweils 
ermittelt (4). Da bei einem Stein der obere Sensor ein stärkeres Signal als der untere abgibt, ermitteln 
wir die Differenz aus beiden Signalen, die als Balken und als Zahlenwert ausgegeben wird (5). 

Mit dem Schieberegler (6) stellt man die Schaltschwelle ein, ab der ein Alarm ausgegeben wird. Am 
rechten Rand sieht man das Fenster, in dem die Statusmeldungen erscheinen (7): 

Nach jedem Intervall ruft der Computer die Systemzeit ab und gibt sie im rechten Fenster aus, danach 
kommt entweder nichts, oder „Stein mit X“. X ist die Differenz zwischen den Sensoren. 

Zusätzlich verfügt das Programm über die Option, die letzten Intervalle auszugeben (8), diese sind 
entweder mit einem „-“ für Signale unter der Schaltschwelle oder mit „Stein mit X“ gekennzeichnet. 
Hier besteht die Möglichkeit, diese Werte in einer einfachen Textdatei abzuspeichern (9). 

4 Praxis 

Der nächste Schritt war nun der Einsatz am Mähdrescher. Wir bauten die Schocksensoren aus dem 
Modell aus und in den echten Steinwall ein. 

Das Kabel, welches beide Sensoren verband, verlegten wir in die Fahrerkabine und führten es zum 
Notebook. 

Um möglichst alle Geräusche, die während der Ernte auftreten, zu simulieren, starteten wir zusätzlich 
zum Motor auch noch die Haspel und das Schneidwerk. Während diese Geräte eingeschaltet wurden 
und sie sich zu drehen begannen, zeigte unser Programm den Alarm an. Als der Drescher dann nor-
mal lief, wurde der Alarm nicht mehr angezeigt. Die Nebengeräusche, die vom Mähdrescher selbst 
kamen, lösten den Alarm also nicht aus. 

Die Haspel wurde, damit sich niemand verletzt, ausgeschaltet und wir klopften zunächst mit Me-
tallstangen auf den Steinwall.  

Das Programm erkannte die Schläge als Steine und löste zuverlässig den Alarm aus. 

Dann fuhren wir langsam über den Hof und auch das Schleifen der Steine konnten wir durch Einstel-
len der Schaltschwelle herausfiltern. Wenn jedoch ein Stein den Wall erreichte und über ihn hinweg-
rollte, wurde das vom Programm erkannt und der Alarm ausgelöst. Dabei war es egal, ob der Stein am 
Rand oder in der Mitte lag, die Vibrationen übertrugen sich fast verlustfrei über den ganzen Wall. Die-
ser Test war also erfolgreich. 

Der nächste Test fand auf einem Feld in Cunnersdorf statt:  

Wir fuhren mit dem Mähdrescher auf ein abgeerntetes, mit Gras bewachsenes Feld. Als alles vorberei-
tet war, fuhren wir mit ungefähr 3km/h über das Feld, Haspel, Schneidwerk und Dreschwerk liefen mit 
normaler Geschwindigkeit. 

Auch hier wurden die Steine, die den Wall erreichten, zuverlässig erkannt und der Alarm ausgelöst. 

Also wurden unsere Erwartungen erneut erfüllt. 
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5 Zukunftsaussichten 

Das von uns entwickelte System funktioniert offensichtlich in den Grundzügen, der große Nachteil 
liegt derzeit noch darin, dass zwar ein Stein, aber nicht seine Position erkannt wird. Wenn aber der 
gesamte Ausleger des Mähdreschers mit Korn voll gestopft ist, kann die Suche ganz schön langwierig 
werden. Mit unseren beiden Piezoelementen kann man erkennen, ob ein Stein den Wall von oben 
oder unten berührt, es müssten also zwei weitere Elemente eingebaut werden, die die Position des 
Steins anzeigen. Diese müssten an der Unterseite der oberen Platte angebracht werden, ein Programm 
würde dann den Laufzeitunterschied der Geräusche zwischen beiden Elementen erkennen und aus 
diesem Wert die Entfernung des Steins vom linken, bzw. rechten Rand errechnen. 

Außerdem müssten noch mehr Tests in der Praxis, vor allem während der Ernte durchgeführt werden, 
um die beste Schaltschwelle, ab der Alarm ausgelöst werden soll, bestimmen zu können. 

Der nächste Entwicklungsschritt wäre dann, die ganze Elektronik zu vereinfachen und in einem Modul 
zusammen zu fassen. Das heißt, wir müssten einen Schaltkreis entwickeln, der anstelle des Notebooks 
die Daten der Piezoelemente aufnimmt, vergleicht und Alarm gibt. Die ganze Elektronik könnte dann 
in einen Kasten gepackt werden, der irgendwo in der Fahrerkabine untergebracht wird. Das ist not-
wendig, da ein Notebook in jeder Fahrerkabine praktisch nicht möglich ist. 

Wenn das geschafft ist, wäre die letzte von uns vorgesehene Entwicklung, dass diese Elektronik mit der 
Steuerelektronik des Mähdreschers gekoppelt wird, d. h. dass das Programm den Mähdrescher auto-
matisch stoppt, ohne dass der Fahrer etwas tun muss. Dadurch entfällt die Reaktionszeit des Fahrers, 
der bei der bisherigen Methode auf dem Notebook-Display den Alarm erkennen und den Mähdre-
scher sofort stoppen muss. 

6 Projekttagebuch 

 

Datum:  13.07.2004 

Ort:  Physikkabinett des Gymnasiums Brandis  

Teilnehmer:  Erik Frenzel, Florian Kumpfe, Martin Zippel 

An diesem Tag haben wir das erste Mal die Ausbreitung des Schalls in Metall getestet. Mit Hilfe von 
zwei handelsüblicher Kohlemikrophonen, die in einem Abstand von ungefähr zwei Metern an einem 
Heizungsrohrsystem angebracht wurden und einem einfachen Audioprogramm, das „Creative Wave 
Studio“ heißt, nahmen wir erste Audiosignale auf. Bei den Aufnahmen mussten wir jedoch feststellen, 
dass der Mikrophoneingang am Laptop nur eine Mono-Aufnahme ermöglicht. Durch längeres Suchen 
nach anderen Audioeingangssystemen fanden wir heraus, dass nur der LineIn-Eingang es ermöglicht 
ein Stereo Audiosignal aufzunehmen. Auf Grund dieser Tatsache konnten wir jetzt die beiden Mikro-
phone unterscheiden. Da das Rohrsystem mit Flüssigkeit gefüllt ist, war leider nur eine geringe Zeitdif-
ferenz und Signalstärke zwischen den beiden Mikrophonen zu erkennen. 

 

 

Datum:  20.07.2004 

Ort:  Physikkabinett des Gymnasiums Brandis 

Teilnehmer: Erik Frenzel, Florian Kumpfe  

Nach Absprache mit Hr. Stache tauschten wir die Kohlemikrophone gegen Piezomikrophone aus. Es 
hatte sich heraus gestellt, dass die Kohlemikrophone nicht präzise genug und gegenüber Fremdsigna-
len aus der Umgebung sehr anfällig sind. Auch unseren Schallleiter, das Heizungsrohrsystem, haben 
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wir gegen zwei ebene Metallbleche, die wir von der Hörmann KG erhalten haben eingetauscht. Mit 
diesem ersten Modell konnten wir besser die Ausbreitung des Schalls im Metall testen und erhielten 
bereits sehr gute Signale von den Piezomikrophonen, obwohl es sich bei dem Modell noch um eine 
sehr vereinfachte Variante des Originalsteinwalls handelt. 

 

Datum:  03.08.2004 

Ort:  Physikkabinett und Vorplatz des Gymnasiums Brandis 

Teilnehmer: Erik Frenzel, Florian Kumpfe, Martin Zippel 

Die Metallbleche waren mittlerweile zu klein geworden, um die Schwingungsausbreitung über größe-
re Entfernungen zu testen. Aus diesem Grund erhielten wir vom LVD (Landmaschinenvertrieb Deuben) 
einen Teil des Steinwalls in den wir jetzt die Piezomikrophone einbauten. In dieses neue Modell bau-
ten wir, wie in das Vorgängermodell an das obere und an das untere Blech jeweils ein Piezoelement. 
Diese Konstruktion ermöglichte uns eine Unterscheidung zwischen einem Signal von der Unterseite, 
das Beispielsweise durch das Schleifen auf dem Boden hervorgerufen wird und dem Signal von oben, 
das von einem Fremdkörper ausgelöst wird. Bereits mit dem einfachen „Creative Wave Studio“ konn-
ten wir somit einen Unterschied zwischen den beiden Signalorten erkennen. Um diese Unterschei-
dung unter realistischeren Bedingungen zu testen, zogen wir das Modell zuerst über Gras und danach 
über Splitt. Von Zeit zu Zeit ließen wir in den Weg gelegte Steine über das Modell rollen. Schon zu 
diesem Zeitpunkt konnten wir die Steine auf der Oberseite minimal von den Geräuschen von der Un-
terseite unterscheiden. Mit Schaumstoffbahnen, die sonst zur Schwingungsdämpfung bei Stahlträgern 
Verwendung finden und Gummiringen versuchten wir die Schwingungsübertragung zwischen den 
beiden Platten zu dämpfen, um den Unterschied noch zu verstärken. 

 

 

Datum:  26.10.2004 

Ort:   bei Hr. Stache 

Teilnehmer: Martin Zippel, Florian Kumpfe 

Wir trafen uns bei Herrn Stache, er gab uns Hinweise für unsere Arbeit mit dem Programm 
„Max/MSP“. 

 

 

Datum:  08.11.2004 

Ort:  zu Hause bei Martin Zippel  

Teilnehmer: Erik Frenzel, Martin Zippel 

Zuletzt bauten wir Schocksensoren (Piezoelemente) ein, damit die Signalstärke, die von den Elemen-
ten ausgeht, größer wird. Für uns war ab diesem Zeitpunkt eine Verbesserung auf Hardwarebasis nicht 
mehr möglich. Es wurde uns klar, dass wir jetzt über die Software auf dem Notebook Verbesserungen 
vornehmen mussten. Mit dem Umstieg auf das Programm „Max/MSP“ wurden uns neue Möglichkei-
ten gegeben. Mit Hilfe dieses Programms konnten wir unser eigenes Programm schreiben, mit dem es 
uns möglich war die von den Elementen ausgehenden Signale zu empfangen, sie zu verwerten, zu 
vergleichen, sie zu visualisieren. Und was am wichtigsten ist, es ist uns nun möglich gewesen Grenz-
werte für die Signalstärke zu setzen, um störende Signale auszublenden. 
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Datum:  15.12.2004 

Ort:  Landmaschinenvertrieb Deuben 

Teilnehmer: Erik Frenzel, Florian Kumpfe, Martin Zippel 

Im laufe des Vormittags wurden die Piezoelemente aus dem Modell in den gesamten Steinwall zentral 
eingebaut. Dieser Steinwall befindet sich an der Front des Schneidwerks eines Mähdreschers. 

Am Nachmittag desselben Tags machten wir einen ersten Probelauf mit dem Mähdrescher auf dem 
Hof des „LVD“. Die Unterbodengeräusche, die von dem Splitt, der auf dem Hof liegt verursacht wur-
den, konnten mit den Grenzwerten, die wir vor Ort gesetzt hatten ausblenden. Um die Fahrgeräusche 
in den Versuch mit einzubeziehen, ließen wir den Motor, die Haspel und das Schneidwerk laufen. Wir 
waren erfreut festzustellen, dass die Elemente zwar im Moment des Anfahrens und des Bremsens der 
Haspel ein sehr starkes Signal lieferten, aber was viel wichtiger ist, die Signale eben so stark und deut-
lich zu erkennen waren, wenn jetzt Steine gegen den Wall in die Steinfangmulde schlugen. Selbst 
Steine die am äußersten Ende des Walls, also in maximaler Entfernung zu den Elementen auftrafen, 
zeigten ein ausgezeichnetes Signal an. Was uns zu dem Schluss kommen ließ, dass die Schwingung 
über die gesamte Breite nahezu verlustfrei übertragen werden. Dieser erste Testlauf auf dem Hof des 
„LVD“ war also ein Erfolg. 

 

 

Datum:  22.12.2004 

Ort:  Cunnersdorf 

Teilnehmer: Erik Frenzel, Florian Kumpfe, Martin Zippel 

An diesem Tag haben wir in Cunnersdorf die Ernte simuliert. Wieder ließen wir sämtliche Komponen-
ten des Mähdreschers, also das Scheidwerk, die Haspel, das Dreschwerk und natürlich den Motor lau-
fen, um die Eigengeräusche beziehungsweise die Eigenfrequenzen des Mähdreschers zu verdeutlichen 
und diese in die Tests mit einzubeziehen. Damit die Signale möglichst authentisch wurden, fuhren wir 
jetzt mit 3 km/h über das Feldstück. Erschwerend kam hinzu, dass der Boden auf Grund der Tempera-
turen unter 0° C gefroren war und auch der Mähdrescher, auf Grund von Ernteresten unter den Tem-
peraturen litt und stärker vibrierte als sonst. Dennoch erhielten wir ein starkes und deutliches Signal, 
als wir den Demonstrationsstein von der Wiese aufsammelten und er auf den mit den Sensoren be-
stückten Steinwall traf, was wir deutlich auf unserem Laptop erkennen konnten. Dieser zweite Testlauf 
diesmal auf dem Feldstück war also auch ein Erfolg. 

Des Weiteren trafen wir uns häufig zu Diskussionen und Absprachen um Details zu klären und die 
weitere Vorgehensweise zu planen. Auch die schriftliche Arbeit bleibt hier nicht berücksichtigt. 

 


