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KURZFASSUNG
Diese Arbeit befasst sich mit der schrittweisen Entwicklung eines optischen Tonabnehmers
für akustische Gitarren. Anstoß war eine Anfrage bezüglich eines früheren Jugend-forscht
Projektes eines lokalen Gitarrenbauers (D.G. Siebelts), ob eine optische Abtastung mit einem
Lasermikrophon auch für Gitarren umzusetzen sei.
Die Problematik der Tonabnahme bei klassischen Gitarren besteht darin, dass
piezoelektrische Tonabnehmer in bestimmten Frequenzbereichen einen nasalen
Klangcharakter entwickeln, während es bei Mikrophonen durch eine niedrige Lautstärke der
Bässe und eine erschwerte Positionierung zu Problemen kommen kann.
Ziel unserer Experimente ist daher die Entwicklung und der Aufbau eines optischen
Tonabnehmers für klassische Gitarren.
Verschiedene optische Sensoren wurden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, sowie der
Einsatzmöglichkeiten für die Erfassung schwingender Membranen untersucht, betreffend
ihrer Parameter charakterisiert und untereinander verglichen.
Nach verschiedenen Versuchen stellte sich heraus, dass sowohl das Interferometer als auch
der Fasersensor eine so hohe Empfindlichkeit aufwiesen, dass eine Verwendung als
optischer Tonabnehmer ausgeschlossen werden kann. Für das Lasertriangulationsverfahren
erwies sich hingegen die Schwingung der Gitarrenmembran als zu gering.
Der Laserreflexsensor, der eine eigene Konstruktion darstellt, detektiert das sich
verändernde Intensitätsprofil des Laserstrahls. Diese Methode zeigte die besten Ergebnisse
bei der Schwingungsabtastung, besonders bei den niedrigen Frequenzen. Infolgedessen
begannen wir mit der Optimierung und Miniaturisierung des Laserreflexsensors.
Um den störenden Einfluss
Invertierschaltung aufgebaut.

des

Umgebungslichts

auszuschalten,

wurde

eine

Zukünftige Experimente zielen weiter auf die Verbesserung letzteren Sensors ab, unter
anderem durch die Verwendung rauscharmer Vorverstärker und Photodioden.
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1 EINLEITUNG
In der hier vorliegenden Arbeit befassen wir uns mit der schrittweisen Entwicklung eines
optischen Tonabnehmers für akustische Gitarren. Anstoß für die Thematik war unter
Anderem die Anmerkung lokaler Gitarrenbauer (D. G. Siebelts) zu einem früheren Jugendforscht Projekt, das sich mit dem Einsatz eines Interferometers als Lasermikrophon befasste.
Die Frage war dabei, ob durch ein solches Lasermikrophon auch die Töne einer Gitarre
abgetastet werden könnten.
Die Tonabnahme von beispielsweise klassischen Gitarren, die mit Nylonsaiten bespannt sind,
kann nicht über elektromagnetische Abnehmer erfolgen. Stattdessen muss auf eine Anzahl
alternativer Möglichkeiten ausgewichen werden, die größtenteils unbefriedigende
Ergebnisse liefern. Beispielhaft dafür sind die piezoelektrischen Tonabnehmer, die durch
mechanischen Druck eine Spannung erzeugen, die über einen Verstärker und Lautsprecher
in ein akustisches Signal umgewandelt wird. Diese sind aus piezoelektrischen Keramiken
hergestellt und können entweder direkt beim Bau der Gitarre integriert werden oder
nachträglich von außen auf die Gitarre gesetzt werden (vgl. [5]).
Allerdings entwickeln Tonabnehmer mit Piezokristallen in bestimmen Frequenzbereichen (je
nach Bauart) einen nasalen Klangcharakter. Das liegt daran, dass der Piezokristall als träge
Masse nicht schnell genug reagiert und dadurch eigene Schwingungsfrequenzen generiert,
also Eigenresonanzen. Piezokristalle schwingen nach einer Anregung gedämpft weiter.
Wir haben es uns deshalb zum Ziel gesetzt, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten der
optischen Tonabnahme einen Sensor zu entwickeln, der innerhalb unserer
Rahmenbedingungen befriedigende Ergebnisse liefert und haben uns im Verlauf unserer
Versuchsreihen für eine eigene Konstruktion, den Laserreflexsensor entschieden. Sowohl
dieser, als auch die übrigen getesteten Sensoren sollen im Folgenden vorgestellt und jeweils
ihre Vor- und Nachteile erläutert werden, sodass unsere Entscheidung nachvollziehbar und
verständlich wird.

2 METHODE / VORGEHENSWEISE
Im Folgenden werden vier unterschiedliche Messverfahren vorgestellt, die hinsichtlich
verschiedener Parameter charakterisiert und auf ihre Eignung für die Erfassung der
Schwingung der Gitarrenmembran hin geprüft wurden.

2.1 INTERFEROMETER
2.1.1 THEORIE (VGL.[1], SEITE 380)
Beim Interferometer teilt der Strahlteiler den Laserstrahl in zwei Lichtbündel auf, die an
Spiegel 1 und Spiegel 2 reflektiert werden und nach erneutem Durchlaufen des Strahlteilers
wieder zusammentreffen (Abb.1). Auf der Strecke vom Strahlteiler zum Schirm überlagern
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sich beide Strahlen je nach Gangunterschied konstruktiv oder destruktiv. Ändert man den
Lichtweg zum Spiegel 1 durch Verschiebung desselbigen, verändert sich auch der
Gangunterschied und in der Mitte des Interferenzbildes auf dem Schirm wechseln sich
Minima und Maxima ab. Beim Übergang von einem Maximum zum nächsten muss sich der
Lichtweg um eine Wellenlänge geändert haben, was eine Verschiebung des Spiegels 1 um
∆  2 entspricht, da Hin- und Rückweg vom bzw. zum Spiegel 1 berücksichtigt werden
müssen. Mithilfe der Zahl der durchlaufenen Maxima  und der Wellenlänge lässt sich so die
Verschiebung des Spiegels 1 ∆ bestimmen: ∆  2
2.1.2 VERSUCHSAUFBAU
Das Interferometer wird an sich aufgebaut wie oben beschrieben; die sich durch die
Überlagerung der von Spiegel 1 und Spiegel 2 reflektierten Wellen ausbildende stehende
Welle zwischen Strahlteiler und Schirm trifft jedoch anstatt auf einen Schirm auf eine
Fotodiode, die mit einem Oszilloskop verbunden ist. Die Fotodiode nimmt nun die durch die
Positionsveränderung entstandene variierte Lichtleistung auf und gibt sie als analoges Signal
aus. Der Spiegel 1 ist an einem Lautsprecher befestigt.

Abbildung 1: Aufbau Interferometer

2.1.3 ERGEBNISSE

1>

2>
2

1) Ch 1:
2) Ch 2:

500 mVolt 500 us
10 mVolt 500 us

Abbildung 2: mit Oszilloskop
abgenommene Schwingung
(unten)

Das Interferometer hat sich als äußert empfindlich erwiesen,
da es bereits Abstandsänderung in Größenordnungen einer
halben Wellenlänge detektiert. Hat man also eine wesentlich
weiter ausschwingende Membran wie die des Lautsprechers
bedeutet dies viele zu detektierende Maximum- bzw.
Minimumdurchgänge, was dazu führt das man eine permanent
hohe Frequenz auf den Signalen hat (Abb.2). Dies ist störend
und außerdem reagiert das Interferometer bereits auf
Dichteänderungen der Luft, z.B. durch einen Luftzug, was bei
einer Gitarre, die angefasst und bewegt wird, keine
brauchbaren Ergebnisse liefern würde.

2
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2.2 FASERSENSOR
2.2.1 THEORIE
Der Fasersensor besteht aus lichtwellenleitenden Fasern (Polymer
oder Glas), der Sendefaser und den Empfängerfasern. Das
verwendete Material der Lichtwellenleiter (=LWL) spielt bei unseren
Versuchen kaum eine Rolle, da die unterschiedliche Dämpfung von
Polymer- und Glasfaser (vgl. [2], Seite 8) bei derart kurzen Strecken
kaum ins Gewicht fällt und wir mit hohen Lichtintensitäten arbeiten.
In das Einkoppelende der Sendefaser wird Laserlicht eingekoppelt.
Abbildung 3: Querschnitt Faserstrang

Das Auskoppelende der Sendefaser ist umschlossen von den
Empfängerfasern (Abb.3). Das Ende wird auf einen Spiegel
gerichtet, dadurch wird das aus der Sendefaser austretende
Lichtbündel reflektiert und in die Empfängerfasern
eingekoppelt. Dieser Faserstrang der Empfängerfasern endet
vor einem Detektor, der die Intensitätsdifferenzen des
ausgekoppelten Lichts aus den Empfängerfasern misst (vgl. [2],
Seite 10). Diese Differenzen resultieren aus dem sich
verändernden Abstand des Spiegels zur Sende- und
Empfängerfaser (Abb.4). Bei der Abstandsänderung werden
unterschiedliche Abschnitte des gestreuten kegelförmigen
Intensitätsprofils des aus der Sendefaser ausgekoppelten Lichts
über die Empfängerfasern detektiert, wobei die Intensität erst
zunimmt, ein Maximum erreicht und dann wieder abnimmt.

Abbildung 4: Funktionsweise Fasersensor

2.2.2 VERSUCHSAUFBAU 1
Ziel des ersten Aufbaus (Abb.5) ist die
Aufnahme einer Abstandskennlinie.
Anhand der Kennlinie kann entschieden
werden, in welchen Abständen zum
Spiegel
der
Fasersensor
am
empfindlichsten ist. Es werden drei LWL
unterschiedlichen Durchmessers (LWL 1:
PoF, 1 mm; LWL 2: 600 μm Glasfaser;
LWL 3: 400 µm) getestet (Abb.6-8). Dafür
wurden ein roter Laser sowie ein grüner
Laser verwendet.
Abbildung 5: Aufbau Versuch 1

3
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2.2.3 ERGEBNISSE 1
Die Kennlinie ist ein Graph mit einer vorderen und einer rückwärtigen linearen Steigung
(näherungsweise). Je größer die Steigung m desto größer ist die Empfindlichkeit, wobei die
vordere Gerade steiler ist. Die Steigung wird berechnet nach:
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Abbildung 6: Kennlinie LWL: 1 mm; roter Laser

  , 


  ,  !


U in mV
400
390
380
U(x)

370
360
350
340

x in mm
0

5

10

Abbildung 7: Kennlinie LWL: 600 µm; roter Laser

  !


  "


15

4

Optische Tonabn
abnehmer – Ina Janssen und Vera Wolthoff
Jugend forscht 2010

P in mW

4,5
4
3,5
3
2,5
600 µm

2

400 µm
1,5
1
0,5
0
0

1

3

2

4

5

6

7

8 x in mm

Abbildung 8: Kennlinien der Fasern im Ver
ergleich; grüner Laser; Steigungen:
LWL 600µm:
LWL 400µm:

m(vorne) = 1,33mW/mm
m(vorne) = 2 mW/mm

;
;

Abbildung 9: Oszilloskopbild Fasersensor am
Lautsprecher (746,3 Hz; unten: Mikrophon)
n)

m(hinten) = -0,7 mW/mm
m(hinten) = -0,19 mW/mm

Die Faser ist also in den Bereichen hohe
oher Steigung
besonders empfindlich. Die Amplit
plitude der
schwingenden Gitarrenmembran ist kleiner
klei
als ein
Millimeter.
sern wird der
Mit kleinerem Durchmesser der Fasern
Fasersensor nach unseren Versuchse
hsergebnissen
zunehmend unempfindlicher im Be
Bereich der
hinteren
Steigung
(Abb.8).
Zusätzlich
wird
der
ggemessene
Intensitätsunterschied als Spannungsdif
sdifferenz auf
ein Oszilloskop übertragen, welch
elches eine
entsprechende Sinuskurve ausgibt (Abb.9).
(Ab
Von
dieser lässt sich abschätzen, in welchem
em Maße das
Signal verrauscht ist.
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2.2.4 VERSUCHSAUFBAU 2
Der Versuchsaufbau 2 entspricht
ht d
dem
ersten Aufbau (Abb.5) wobei
ei der
Lautsprecher durch die Gitarre ersetzt
erse
wird.
Bei der Platzierung des Spiegels auf der
äußeren Gitarrenmembran sollte
te eeine
Stelle ausgewählt werden, an der
er eeine
möglichst maximale Auslenkung
ng der
Membran zu erwarten ist (siehee da
dazu
auch Diskussion). Diese Bedingung
gungen
sind nahe des Stegs, leicht Abseits
its der
Gitarrenmitte (bei der aufgrund einer
ei
Leiste (Verstrebung) innerhalb
lb der
Gitarre die Schwingung gedämpft
pft ist) Abbildung 10: Fasersensor an Gitarre
gegeben (Abb.10). Auf den Spie
Spiegel
wird jetzt das Ende B der LWLL ggerichtet (nach Abb.5). Abhängig vom Absta
bstand dieses
Faserendes zum Spiegel misst man entweder auf der vorderen oder hinteren
ren Kennlinie.
Dadurch, dass der Aufbau an dieser
eser Stelle variabel ist, kann während des Versuch
suches justiert
und die optimale Einstellung gesu
esucht werden. Durch das Anspielen der Saiten
aiten wird die
Gitarrenmembran in Schwingung
ng vversetzt. Diese wird am Ende C von einer
er P
Photodiode
detektiert und als Spannungsänderu
derung auf dem Oszilloskop als Sinuskurve ausge
sgegeben. Ein
Mikrophon wird zu Vergleichs- und Kontrollzwecken ebenfalls Daten auf dem
mO
Oszilloskop
ausgeben.
2.2.5 ERGEBNISSE 2
Es wurde zuerst der vordere lineare
eare Teil der Kennlinie ausgewählt, dieser erwies
ies sich
s jedoch
als zu empfindlich. Nicht nur durch
urch Berührung des Gitarrenkorpus, sondern ber
bereits durch
Sprechen und schnelle Bewegungen
ngen in der Nähe des Korpus, die Luftzirkulation
tion erzeugen,
entstehen gravierende Störgeräusch
usche. Daraufhin wurde der hintere lineare Teilil de
der Kennlinie
für den Einsatz an der Gitarre verwe
rwendet, da dieser flacher und damit unempfindli
ndlicher ist.

Abbildung 11: Oszilloskopbild A-Saite
(108,7 Hz; oben: Mikrophon)

Bei den Versuchen mit dem grünen Laser
er zzeigte sich,
dass der bisher genutzte Detektor zu schnellll ge
gesättigt ist,
die Intensität des Lichts war also für ihn zu star
stark. Deshalb
wird bei dem grünen Laser ein Leistun
stungsdetektor
(Thorlabs Powermeter Si-Detektor S120A11)
1) verwendet.
v
Die annähernd linearen Abschnitte der bei der folgenden
Messung entstandenen Abstandskennlinie sind steiler als
diejenigen der anderen Kennlinien (Abb.8).. Da sich durch
die vorherigen Versuche an der Gitarre herausgestellt
her
hat, dass der benutze Abschnitt der Kennlinie
linie möglichst
flach sein sollte, erweist sich der Aufbau mit
it de
dem grünen
Laser also als ungeeignet.
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Durch die vom Oszilloskop aufgezeichneten Sinuskurven lässt sich ablesen, inwiefern die
einzelnen Töne der Gitarre, also die Frequenzbereiche, rauscharm übertragen werden. Es
zeigt sich, dass vor allem bei den niedrigen Frequenzen die besten und rauschärmsten
Ergebnisse erzielt wurden (Abb.11). Die Ergebnisse bleiben jedoch alle in ihrer Qualität durch
ein Grundrauschen beschränkt, das von der Photodiode und dem Verstärker ausgeht.
Zusätzlich dürfen die Fasern keiner Bewegung ausgesetzt sein, da dies erhebliche
Störgeräusche erzeugt. Die verhältnismäßig guten Ergebnisse bei den niedrigen Frequenzen
liegen an den höheren Amplituden in diesem Frequenzbereich, die dazu beitragen, dass die
gewünschte Frequenz, die den Ton der Gitarre bildet, stärker und somit lauter hervortritt.
Die Gitarrendecke schwingt also an der Stelle an der der Detektor angebracht ist besonders
bei den tiefen Tönen mit großer Auslenkung.

2.3 LASERREFLEXSENSOR
2.3.1 THEORIE
Ein Laserstrahl ist an seinen Rändern nicht
scharf begrenzt, sondern weist ein
besonderes Profil auf: mit zunehmendem
Abstand zur Ausbreitungsachse nimmt
seine Intensität ab. Es gibt Laser, bei
denen diese Intensitätsverteilung einer
Gauß-Kurve entspricht (Abb.12).

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-3

-2

-1

Abbildung 12: Gauß-Kurve

0

1

2

3

Bei dem von uns verwendeten Laser ist
das Intensitätsprofil kein ideales GaußProfil, sondern ist in der Nähe der
Ausbreitungsachse abgeflachter.

Der Laserreflexsensor ist wie folgt aufgebaut: Der Laser trifft
auf einen am schwingenden Objekt befestigten Spiegel und
wird in dem dem Reflexionsgesetz entsprechenden Winkel
zum Detektor reflektiert. Dieser detektiert nun eine
Intensitätsänderung der einfallenden Strahlung, denn wenn
sich der Abstand zum Spiegel ändert, verändert sich auch die
Position des Detektors innerhalb des Intensitätsprofils
(Abb.14). Daraus ergibt sich auch die notwendige Position des
Detektors innerhalb des Profils (Abb.13). Er muss auf den
Flanken des Profils platziert werden, denn hier ruft bereits
eine kleine Verschiebung innerhalb des Profils eine genügend
große Änderung der detektierten Intensität hervor.

Abbildung 13: Platzierung des
Detektors innerhalb des Profils
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2.3.2 VERSUCHSAUFBAU
Der erste Schritt bestand darin, den
Sensor hinsichtlich der Auswirkung der
Winkel zu untersuchen. Dabei war der
Spiegel befestigt und ließ sich mithilfe
einer Mikrometerschraube entlang der
optischen Achse bewegen. So konnte
eine Kennlinie aufgenommen werden,
indem man zuerst den Spiegel so nah an
den Laser und den Detektor heranfährt,
dass der Detektor einen Maximalwert
der Intensität registriert, um den
Abstand anschließend wieder in 0,5
mm-Schritten zu vergrößern.
Es wurde eine weitere Kennlinie
aufgenommen mit horizontal gedrehter
Laserdiode.

Abbildung 14: prinzipieller Aufbau Laserreflexsensor,
wobei das gesamte Profil über den Detektor wandert;
die nachfolgenden Kennlinien zeigen nur den abfallenden Teil

Anschließend wurde der Spiegel an dem Lautsprecher befestigt, der einmal mit dem
Funktionsgenerator verbunden wurde, das andere Mal mit einem Radio. Der Detektor
übertrug im ersten Fall seine Signale auf ein Oszilloskop, im zweiten war er mit einem
Verstärker und Kopfhörern verbunden. Bei Anbringung an die Gitarre wurde der Spiegel an
derselben Stelle befestigt wie der Faserabstandssensor.
2.3.3 ERGEBNISSE
Es wurden Kennlinien mit drei verschiedenen Winkeln aufgenommen. Dabei ergab sich, dass
wenn man den Winkel verkleinert, die Kennlinie kürzer und steiler wird; bei großen Winkeln
ist sie flacher (Abb.15-17).
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Abbildung 15: Kennlinie α=60°
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Je kleiner man den Winkel
Win
wählt,
umso
empfindlicher
ffür
eine
Abstandsänderung wird
rd also der
Sensor. Da es sich jedoch
ch sschon beim
Fasersensor gezeigt hat,
at, dass die
Empfindlichkeit nicht zu groß sein
darf, da die Nebengeräusch
usche sonst zu
unnötig deutlich übertrage
ragen werden,
sind also größere Winkel
kel zzu wählen.
Dabei ist allerdings zu bede
edenken, dass
es bei größeren Winkeln
ln gleichzeitig
g
nötig wird, den Abstand
d zu
zum Spiegel
zu
vergrößern,
wodu
odurch
der
Umgebungseinfluss zum Tragen
kommt.

Abbildung 16: Kennlinie α=57°
m = -4,67 V/mm
U in V

12
10
8

Date…
U(x)

6
4

Die horizontale Verwen
wendung der
Laserdiode stellte keine Ver
Verbesserung
dar, weil sich hier die Kennlinie
wesentlich verlängerte und wiederum
zu flach wurde und somi
omit auch zu
unempfindlich.

2
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x in mm
0

5

10

15

20

Abbildung 17: Kennlinie α=75°
m = -0,7725 V/mm

Mit vertikal gedrehter Laserdiode
e ließ
lie sich durch richtige Justage die Empfindlichk
lichkeit auf ein
gutes Maß bringen, wie sich beii de
der anschließenden Anbringung an den Lautspr
tsprecher und
die Gitarre zeigte (Abb.18 zeigt die
ie aaufgenommenen Schwingungen der A- und G--Saiten).

Abbildung 18: Oszilloskopbil
bilder A-Saite (108,7 Hz) und G-Saite (192,3 Hz) im Vergleich
ich;
die untere Schwingung wurd
rde von einem Mikrophon aufgenommen
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Allerdings war auch hier zu beoba
obachten, dass bei höheren Frequenzen diee Üb
Übertragung
verschlechtert ist, da diese Freq
requenzen die Membranen mit verringerter
ter Amplitude
schwingen lassen (Abb.19+20).

Abbildung 19: Oszilloskopbild Laserreflexs
xsensor am
Lautsprecher (100 Hz; unten: Mikrophon)

Abbildung 20: Oszilloskopbild Laserreflex
exsensor am
Lautsprecher (500 Hz; unten: Mikrophon)
n)

Das Radio ließ sich mithilfe dieses
es SSensors fast störungsfrei auf Kopfhörer übertr
ertragen. Dies
und auch die insgesamt guten Erge
Ergebnisse mit diesem Sensor veranlassten uns schließlich
dazu, ihn zu miniaturisieren, um ihn in der Gitarre einsetzen zu können.
2.3.4 MINIATURISIERUNG
Die Miniaturisierung fand in drei
rei Schritten statt. Zuerst wurde ein Sensorr p
provisorisch
mithilfe von Legosteinen hergestel
stellt, um das Prinzip zu testen und auch in wie fern sich
kleinere Laser und Detektoren eignen
ei
(Abb.21). Als dies erfolgreich war,
r, w
wurde eine
Konstruktion mit beweglichen SStangen fertiggestellt (Abb.22), um an di
diesem die
notwendigen Justierschritte vorzu
rzunehmen und die ermittelten Werte fürr W
Winkel und
Abstände auf ein fertiges Klötzchen
hen zu übertragen, das zum direkten Einbau ins Innere der
Gitarre geeignet ist (Abb.23).

Abbildung 21: 1. Miniaturisierungsschritt

Abbildung 23:
3. Miniaturisierungss
gsschritt

Abb
bbildung 22: 2. Miniaturisierungsschritt
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2.4 TRIANGULATIONSSENSOR
2.4.1 THEORIE
Bei der Lasertriangulation trifft der Laserstrahl
auf ein Objekt und der so entstehende
Laserpunkt wird über eine Sammellinse auf einen
PSD-Detektor
(Position
Sensitive
Device)
abgebildet (Abb.24). Dieser besteht aus einer
Fotodiode, die eine vergleichsweise große,
längliche Fläche aufweist und in der Lage ist, die
Position eines auf ihn treffenden Lichtpunktes zu
lokalisieren: Die erzeugten Fotoströme fließen je
nach Position in einem bestimmten Verhältnis
über die seitlichen Kontakte ab (vgl. [4], Seite 8).
Der Laserstrahl muss zu diesem Zweck auf einen
möglichst kleinen, hellen Punkt fokussiert
werden. Die Entfernung, um die sich die
Objektoberfläche verschiebt, lässt sich mithilfe
trigonometrischer Formeln bestimmen, denn die
Positionsveränderung wird durch eine Änderung
des Winkels #, unter dem der fokussierte
Lichtpunkt detektiert wird, hervorgerufen.

Abbildung 24: Prinzipskizze Triangulationssensor

Befindet sich das zu vermessende Objekt also am Punkt C, lässt sich aus dem festen
&&&&&und dem mit dem PSD ermittelten Beobachtungswinkel # die Entfernung
Basisabstand $%
&&&&  &&&&
$% ( tan #
des Messobjekts zum Punkt A berechnen: $'
2.4.2 VERSUCHSAUFBAU
Der Laser wird befestigt und so eingestellt, dass der Laserstrahl senkrecht auf die
Lautsprechermitte trifft. Hier klebt nicht wie zuvor ein Spiegel, sondern ein weißes Stück
Papier, da im Experiment ein gerichteter Strahl nicht zum PSD gelangen könnte (vgl. [4],
Seite 3). Der vom weißen Papier gestreute
Laserpunkt wird unter einem einstellbaren
Winkel , durch eine verschiebbare Linse
scharf auf dem PSD abgebildet (Abb.25).

Abbildung 25: Foto Versuch mit Triangulationssensor

Besonderes Gewicht fällt der Einstellung des
Winkels , zwischen Laser und PSD zu. Je
größer er wird, umso stärker wirkt sich eine
Verschiebung des Objekts auf den
Beobachtungswinkel # aus, wodurch die
von der Strecke &&&&&
''- abhängende Strecke &&&&&
..auf der PSD-Fläche länger wird und so ein
größerer Spannungsunterschied entsteht.
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Allerdings darf dieser Winkel auch nicht zu groß werden, denn je größer er wird, umso mehr
wird auch der abgebildete Lichtpunkt verzerrt und nimmt eine ovale Form an. Weiter ändert
sich auch die Abbildungsebene auf dem PSD, weil sich mit der Oberflächenverschiebung
auch die Objektweite des Lichtpunktes zur Optik verändert.
Der Strom wird nur an zwei der vier Kontakte des PSD abgegriffen, da lediglich eine
Bewegung in eine Raumrichtung detektiert werden soll. Verbunden wird der PSD mit einem
Oszilloskop.
2.4.3 ERGEBNISSE
Es stellte sich heraus, dass die Lasertriangulation zu unempfindlich für die Erfassung
tongebender Schwingungen ist. Die auf den Lautsprecher gegebene Sinusschwingung ließ
sich auf dem Oszilloskop kaum erkennen, obwohl der Ton mit einer ausreichenden
Amplitude zu hören war. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Erlangung einer hohen
Empfindlichkeit große Winkel nötig sind, wodurch sich die oben genannten Probleme
ergeben und die Empfindlichkeit der Triangulationsmethode begrenzen. So konnten wir erst
bei einer manuellen Verschiebung des Lautsprechers um zirka einen Millimeter eine
Spannungsdifferenz von einem Millivolt auf dem Oszilloskop feststellen.

3 DISKUSSION
Aus den vorgestellten Sensoren erweist sich schließlich der Laserreflexsensor als der
geeignete Sensor für die Abtastung einer Gitarrenschwingung. Bei den übrigen Sensoren gab
es während der Testreihen erhebliche Probleme bezüglich Klangqualität und Sensibilität, die
die Praxistauglichkeit dieser einschränken.
So wurde das Interferometer – das in der Anfrage zur Sprache kam – bereits nach einem
ersten Experiment als untauglich befunden. Die Auflösung im Bereich einiger hundert
Nanometer ist für die Auslenkung der Gitarrenmembran, die sich in Bereichen von unter
einem Millimeter bewegt, wesentlich zu hoch.
Der Fasersensor wurde als Alternative zum Interferometer gewählt in der Annahme, dass er
unempfindlicher ist. Dementsprechend lag hier ein Forschungsschwerpunkt. Es wurde mit
einer Reihe LWL unterschiedlicher Kerndurchmesser gearbeitet, Kennlinien aufgenommen
und Laser unterschiedlicher Wellenlänge ausgetestet. Trotz kleinem Kerndurchmessers der
LWL, Nutzung der Rückseite der Kennlinie und Abschwächung der Laserleistung, zeigte sich
bei der direkten Abtastung an der Gitarre, dass sich die Empfindlichkeit nicht weit genug
herabsetzen lässt.
Der Triangulationssensor erwies sich hingegen als zu unempfindlich. Dies lässt sich
letztendlich auch in der Literatur wieder finden, definiert sie doch eine Abstandsänderung
(= untere Messbereichsgrenze) von mindestens einem Millimeter zur optimalen Nutzung
(vgl.[3], Seite 185).
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Letztendlich fiel also die Entscheidung für den Laserreflexsensor. Praktisch gesehen reagiert
er so gut wie störunempfindlich auf Nebengeräusche und detektiert keine ständigen
Minimalschwingungen der Membran, z.B. durch Dichteänderungen der Luft. Die
Klangqualität übertraf vor allem bei niedrigen Frequenzen unsere Erwartungen. Die
naturnahe Wiedergabe der Töne wurde uns sogar von einem Gitarrenbauer bestätigt.
Nichtsdestotrotz steht immer noch eine Vielzahl von Verbesserungsmöglichkeiten offen. So
muss die Anfälligkeit auf Umgebungslicht verringert werden, da dieser Einfluss den Ton
verfälscht. Gerade bei künstlichem Licht, das an das 50Hz-Stromnetz angeschlossen ist,
betrachtet man eine Überlagerung der Netzfrequenz und der eigentlichen Schwingung.
Da die Fotodiode aber die Lichtleistung detektiert, muss man eine Frequenz von 100 Hz
herausfiltern:
/

(0 

(

1



1

Die Frequenzverdopplung kommt dadurch zustande, dass die Spannung quadriert wird: Die
Leistung ist stets positiv, der negative Spannungsanteil wird zu einem positiven
Leistungsanteil (die positiven und negativen Spitzenwerte der Spannung ergeben die
positiven Spitzenwerten der Leistung).
Die Filterung der 100 Hz des künstlichen Lichts ist insofern schwierig, da in diesem
Frequenzbereich auch Töne liegen (die tiefste Saite hat leer eine Frequenz von 80 Hz). Damit
sind Techniken wie ein Sperrkreis, Bandsperre etc. ausgeschlossen.
Um diesen Störfaktor auszuschalten, kommt ein Invertierer zum Einsatz: Ein zusätzlicher
Detektor wird anschlossen, der allerdings nur das Umgebungslicht aufnimmt. Sein Signal
wird über die Invertierschaltung mithilfe eines Operationsverstärkers invertiert. An einem
Potentiometer wird dieses invertierte Signal nun zu dem Signal, welches durch den Detektor
des Laserreflexsensors aufgenommen wird, addiert. Übrig bleibt nur die Differenz, also das
durch das Laserlicht übertragene Signal.
Um eine möglichst vollkommene Auslöschung der Störfrequenz zu erreichen, ist es
notwendig, dass die beiden Detektoren die gleiche Intensität an Umgebungslicht
aufnehmen. Sie sollten also nah beieinander positioniert werden. Auch kann über das
Potentiometer die Höhe des invertierten Signals bis zu einem bestimmten Maße geregelt
werden.
Eine weitere Schwierigkeit stellt die Justage dar: Sowohl die Einstellung der Winkel als auch
der Abstand zum Spiegel müssen genau abgestimmt werden, damit die richtige Stelle des
Profils auf den Detektor trifft. Rückblickend kann der Fasersensor an dieser Stelle mit einer
vergleichsweise einfachen Justage von nur einer variablen Achse, nämlich dem Abstand zum
Spiegel, aufwarten. Die ohnehin vorhandenen Justierprobleme verschärfen sich noch bei der
Miniaturisierung, besonders bei dem Endprodukt der Miniaturisierung, da hier die Justage
innerhalb der Gitarre stattfinden muss.
Weiter ist bei der Positionierung der getesteten Sensoren die Wahl der richtigen,
abzutastenden Stelle an bzw. in der Gitarre von großer Bedeutung. Durch die
Eigenschwingung des Gitarrenkorpus entstehen auf der Membran Schwingungsbäuche
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und –knoten, die sich je nach Frequenz der Schwingung an anderen Positionen befinden. Da
aber der Steg für die Übertragung der Saitenschwingung auf den Korpus zuständig ist,
konnte man davon ausgehen, dass in Stegnähe die Schwingung der Membran der
Saitenschwingung entspricht. Auch die Tatsache, dass viele piezoelektrische Tonabnehmer
an dieser Stelle angebracht werden, unterstützt diese Annahme, die schließlich auch durch
den Gitarrenbauer bestätigt wurde. Beim Einbau des miniaturisierten Sensors im Inneren der
Gitarre ist darauf zu achten, ihn nicht auf den Verstrebungen anzubringen, da diese aufgrund
ihrer Masse nicht so stark schwingen wie die dünne Membran. Die Verstrebung verläuft
genau mittig durch die Gitarre, weshalb man durch die Positionierung des Sensors neben der
Verstrebung entweder eine größere Nähe zu den tiefen oder zu den hohen Saiten gewinnt.
Die niedrigen Frequenzen werden schon sehr gut übertragen. Die Frage zu klären, ob sich
durch die Positionierung nahe den hohen Saiten die Übertragung der hohen Frequenzen
verbessern lässt, wird eine zukünftige Aufgabe an uns sein, weshalb die Untersuchungen nun
in der Hinsicht weitergehen werden.

4 AUSBLICK
Eine Verbesserung des miniaturisierten Prototyps ist sicherlich zu erlangen durch eine
metallgefräste Feinmechanik, in der man die optimalen Winkel fest installieren kann, was die
Justage vereinfachen oder ganz wegfallen lassen würde.
Das Grundrauschen der Fotodiode kann durch rauscharme Vorverstärker und rauscharme
Fotodioden weggefiltert werden. Für den Praxisgebrauch bietet sich im jetzigen
Entwicklungsstadium eine kombinierte Verwendung von Mikrophon und optischem
Tonabnehmer an, wobei das Mikrophon für die zusätzliche Übertragung der Obertöne
zuständig wäre, die ihre Wirkung erst bei Aufnahme von außerhalb des Klangkörpers
entfalten. Der optische Tonabnehmer bildet die Klangbasis der Grundtöne und liefert die
Bässe – da Mikrophone letztere nicht in der nötigen Lautstärke liefern und piezoelektrische
Tonabnehmer dabei einen nasalen Klangcharakter entwickeln.

5 SCHLUSSWORT
Zum Schluss lässt sich sagen, dass die Entwicklung eines optischen Tonabnehmers und somit
die wissenschaftliche Dokumentation eines Entwicklungsprozesses einen in der Tat
interessanten Eindruck hinterlässt. Wir sind im Verlauf unserer Forschungsarbeit in engen
Kontakt mit der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise gekommen und haben infolgedessen
einen Blick auf die Aufgaben und Anforderungen eines naturwissenschaftlichen Studiums
werfen können, was sicherlich ein für unsere spätere Berufswahl hilfreicher Aspekt sein
wird, auf jeden Fall aber unsere persönlichen Erfahrungen sinnvoll erweitert hat.
Außerdem danken wir herzlich Dipl.-Ing. Stefan Wild, der uns als Betreuer tatkräftig zur Seite
stand und unterstützt hat, wie auch der Fachhochschule Emden für die Nutzung der Geräte
und Labore.

14

Optische Tonabnehmer – Ina Janssen und Vera Wolthoff
Jugend forscht 2010

6 LITERATURVERZEICHNIS
[1] Bader, Franz, Dorn, Friedrich: Physik Sek II – Gymnasium Gesamtband; Hannover 2000
[2] Prof. Dr. rer. nat. H. J. Brückner; Dipl.-Ing. S. Tiedeken: Physik-Praktikum 2 PH-O10
Faseroptik; FH Emden 2009
[3] Dutschke, Wolfgang; Keferstein, Claus: Fertigungsmesstechnik; Wiesbaden 2005
[4] http://www.fh-jena.de/~endter/Sensorik/Literatur/Triangulationsmesystem-b.pdf:
25.10.2009 Fachbereich MN, FH Jena: Triangulationssensor
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmer#Piezoelektrischer_Wandler:
16.8.2009 Jimmy Wales: Tonabnehmer

15

