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Ziel war es mit dem Projekt zu überprüfen, ob digitale Signale in Echtzeit akustisch
übertragen werden können. Dies ist während des letzten halben Jahres in Wasser und Luft
gelungen - versuchsweise wurden Reichweiten von bis zu 15 Metern und Fehlerraten unter
4% erreicht. Da wir uns das erste Mal mit digitaler Signalverarbeitung beschäftigt haben,
war neben der Entwicklung der Anwendungssoftware das Verstehen der Materie eine der
größten Herausforderungen. Anhand von Versuchen wurde durch empirisches Arbeiten
eine Annäherung an das Gebiet gewagt und versucht, mathematische Abläufe selbst verständlich zu machen. In einem Jahr wurden letztendlich 1750 Zeilen funktionalen Codes
geschrieben und durch den Görtzel-Algorithmus und verschiedene andere Methoden ein
Programm entwickelt, dass jede Form von digitalen Informationen mit Schall übertragen kann. Dieses Programm wurde nach dem Wettbewerb als Bibliothek kostenlos online
gestellt, sodass Entwickler von der Arbeit profitieren können1 , ohne die theoretischen
Überlegungen unseres Projekts nachvollziehen zu müssen. Es ist auf GitHub unter dem
Namen „uac-tfg“ zu finden. Link: github.com/uac-tfg

1

Bereits während des Wettbewerbs trafen wir auf die Entwickler eines Unterwassergleiters, die Interesse
an unserer Arbeit zeigten.
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1 Einleitung
In dieser Arbeit werden die Erfahrungen und Ergebnisse der Jugend forscht Arbeit, mit
der in der Landesrunde des Jugend forscht Wettbewerbs ein zweiter Platz im Themenfeld Mathematik/Informatik erreicht wurde, geschildert. Über die Thematik des Gruppenprojekts2 – die sich vor allem auf das experimentelle Entwickeln des Programms
bezog – hinaus, wird noch weiter auf den Kern des mathematischen Problems – den
Görtzel-Algorithmus – eingegangen, um im Gesamten die entstandene Programmstruktur
zu beschreiben, sowie die verschiedenen Entwicklungsstadien weiter zu betrachten.
Die Idee für das Projekt entstand durch vorhergehenden Arbeiten, in denen ein Uboot
entwickelt wurde, im Anschluss jedoch sich die Problematik der Fernsteuerung aufwarf,
da Übertragungen über elektromagnetischen Funk an den Absorptionseigenschaften von
Wasser scheiterten. Daher wurde versucht durch Verwendung von bekannten Methoden
eine akustische Alternative zu entwickeln.

1.1 Kurzfassung der Jugend Forscht Arbeit
Ziel war es mit dem Projekt zu überprüfen, ob digitale Signale in Echtzeit akustisch übertragen werden können. Dies ist während des letzten halben Jahres in Wasser und Luft
gelungen - versuchsweise wurden Reichweiten von bis zu 15 Metern und Fehlerraten unter
4% erreicht. Da wir uns das erste Mal mit digitaler Signalverarbeitung beschäftigt haben,
war neben der Entwicklung der Anwendungssoftware das Verstehen der Materie eine der
größten Herausforderungen. Anhand von Versuchen wurde durch empirisches Arbeiten
eine Annäherung an das Gebiet gewagt und versucht, mathematische Abläufe selbst verständlich zu machen. In einem Jahr wurden letztendlich 1750 Zeilen funktionalen Codes
geschrieben und durch den Görtzel-Algorithmus und verschiedene andere Methoden ein
Programm entwickelt, dass jede Form von digitalen Informationen mit Schall übertragen kann. Dieses Programm wurde nach dem Wettbewerb als Bibliothek kostenlos online
gestellt, sodass Entwickler von der Arbeit profitieren können3 , ohne die theoretischen
Überlegungen unseres Projekts nachvollziehen zu müssen. Es ist auf GitHub unter dem
Namen „uac-tfg“ zu finden. Link: github.com/uac-tfg

1.2 Themenfelder
Es wurden in der Entwicklung Gebiete aus Mathematik, Informatik, und Elektrotechnik
mit einem klaren Entwicklungsziel angeschnitten, wobei unterschiedliche Vorkenntnisse
vorhanden waren. Der digitalen Signalverarbeitung wurde besondere Aufmerksamkeit
gewidmet, da sie das Schlüsselelement des Projekts war, die Kenntnisse hierüber jedoch
unzureichend waren.
Neben der Einarbeitung in dieses Themengebiet war das Verstehen des Görtzel-Algorithmus meine Hauptbeschäftigung. Zusätzlich lernte ich über einem Onlinekurs des HassoPlattner-Instituts Potsdam Java als meine erste Programmiersprache. In der Umsetzung
des Projekts lernte ich außerdem den Umgang mit Git und GitLab, vor allem aber vertiefte
ich meine Programmierkenntnisse.
Sowohl diese Arbeit als auch die Projektarbeit wurden in LaTeX geschrieben, das ich
eigens dafür lernte.
2
3

Mitglieder waren Tilman Hoffbauer und Steffen Ritsche
Bereits während des Wettbewerbs trafen wir auf die Entwickler eines Unterwassergleiters, die Interesse
an unserer Arbeit zeigten.
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1.3 Methodik
Die Arbeit war ein Low-Budget-Projekt. Programmiert wurde die Arbeit in Java, das
Versionsmanagement erfolgte über einen schuleigenen GitLab Server.
Seit Juni 2015 wurde das Projekt von zu Hause und in der Jugend Forscht AG entwickelt.
Der Entwicklungsprozess wird in Kapitel 2 weiter aufgegriffen, grundsätzlich wurde
versucht schrittweise dem Anwendungsziel durch Erweiterung der einzelnen Methoden
näher zu kommen.
Die Hardware war, wie in Kapitel 3.6 weiter ausgeführt, aus Kostengründen größtenteils
selbstständig hergestellt. Zudem waren so eine Modifikationen leichter vorzunehmen, um
die Flexiblität für Versuchsreihen zu gewährleisten.
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2 Programmentwicklung im Rahmen der Projektarbeit
Zu Beginn der Arbeit stand die grundsätzliche Frage, wie im Allgemeinen ein Signal
empfangen und verarbeitet werden kann. Hierzu waren primär elektrotechnische Lösungen
gefragt. Die Realisierung einer solchen integrierten Schaltung ist jedoch auf Grund der
Komplexität mit hohem Aufwand verbunden. Auch das Kaufen fertiger Signalverstärker,
wie sie zum Beispiel in Autoradios verwendet werden, wurde nicht in Betracht gezogen, da
sie zum einen nicht die technischen Vorraussetzungen erfüllten, zum anderen Änderungen
in der Schaltung nicht so einfach zu realisieren waren.
Daraus ergab sich der Ansatz einer Softwareseitigen Realisierung. Es brauchte eine
Methode, die grundsätzlich in der Lage war, zu erkennen, ob eine Frequenz gesendet
wurde - die weiteren Sende- und Empfangscodierung sollte selbst programmiert werden.
Die Wahl fiel auf den Görtzel-Algorithmus.

2.1 Der Görtzel-Algorithmus als diskrete Fourier-Transformation
Bei dem Görtzel-Algorithmus handelt es sich um eine diskrete Fourier-Transformation
(Discrete Fourier Transformation, DFT). Einmal in das Programm als Methode implementiert, kann berechnet werden, mit welcher Stärke eine Frequenz in einem abgetasteten
Signal von fester Länge vertreten ist. Der Vorteil gegenüber einer schnellen FourierTransformation4 (Fast Fourier Transformation, FFT), die ein Signal im Gesamten in ihre
Frequenzanteile zerlegt, ist die sehr viel kürzere Laufzeit, falls nur einzelne Frequenzen
gesucht sind oder verwendet werden. Durch die Verwendung des Algorithmus ergab sich
somit gleichzeitig eine Art Bandpassfilter, mit dem nur die benötigten Frequenzanteile
berechnet wurden. Da nur die benötigten Frequenzen berechnet werden und diese Methode eine lineare Laufzeit hat – pro Sample5 des Signals muss eine komplexe Addition und
eine komplexe Multiplikation ausgeführt werden – ist die Rechenintensität gemindert.
Dies entsprach den Bedürfnissen, da als Anwendungsziel das Uboot durch einen Mikrocontroller, der grundsätzlich geringere Rechenkapazitäten hat, gesteuert werden sollte.
Mit dieser Vorgabe entstand die erste Version des Programmes.
Das Grundkonzept der Fourieranalysis ist, dass jede akustische Welle annähernd durch
eine Summe verschiedener Sinuide dargestellt werden kann. Je mehr Sinuide verwendet
werden, desto genauer wird die Darstellung. Das bedeutet, dass jede Welle durch eine
Menge an Paaren, bestehend aus Frequenz und Amplitude, repräsentiert werden kann6 .
Mit dieser Darstellung lässt sich zeigen, wie aus dieser Welle nun auch ein Element, also ein Sinuid mit Frequenz und Amplitude, wieder errechnet werden kann. Übertragen
wir nun die Welle, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass sie aus mehreren Sinus besteht, in einen allumfassenden Funktionenraum. Ein allumfassender Funktionenraum ist
ein Vektorraum, in dem jedes Element eine Funktion beschreibt. Also ist der jeweilige
Wert, der auf der zur jeweiligen zu Funktion gehörenden Achse angegeben wird, die Magnitude7 des ihr zugeordneten Bestandteils der Welle. Ein Welle, oder ein Signalabschnitt,
ist nun in dieser Anschauung nichts als ein Vektor, der sich in verschiedene Dimensionen
erstreckt. Wenn man also versucht die Magnitude einer Frequenz zu bestimmen, kann
4

Diese ist im Digitalfunk gebräuchlich.
Ein Sample ist eine Messung. In der Arbeit beschreibt sie den Ausschlag des Mikrofons zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Die Folge der Samples einer Tonaufnahme beschreiben die Welle.
6
Angemerkt sei, dass durch die Verwendung von Sinus und Cosinus sowie negativer Frequenzen in
Kombination mit verschiedenen Signalanteilen jede erdenkliche Phasenverschiebung dargestellt werden
kann.
7
Die relative Amplitude einer Frequenz in der Welle
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das Skalarprodukt des Vektors, der die Welle darstellt, und der gewünschten Funktion
gebildet werden, was dazu führt, dass der Vektor auf die gewünschte Funktionenachse
projiziert wird und damit ablesbar ist, welchen Anteil dieser hat. Mathematikern genügt
es in der Regel nachzuweisen, dass es die zugehörigen Lösungen der Berechnungen gibt für Ingenieure und vor allem die praktische Anwendung stellt sich aber die Frage, wie diese
Schritte am effizientesten berechnet werden können, da konkrete Ergebnisse gefordert sind.
Nun hilft uns der Görtzel-Algorithmus, indem er aus den Integralen, die normalerweise
ein Skalarprodukt im Funktionenraum definieren8 und zur Berechnung des Wellenanteils
nötig sind, eine Zahlenfolge macht. Dies ist wiederum nur möglich, wenn er endlich viele
Elemente zu berechnen hat.

Abbildung 1: Der schematische Ablauf des Görtzel-Algorithmus.
Um den Görtzel-Algorithmus besser verstehen zu können, betrachten wir Abbildung 1.
In dem Schema ist zu sehen, wie zu Beginn der Berechnung sowohl die gesuchte, als auch
die Samplefrequenz sowie der Block der Samples zusammen mit seiner Größe übergeben
werden. Aus diesen Informationen werden die für die Berechnungen benötigten Koeffizienten ermittelt, Ω ist dabei die gesuchte Frequenz geteilt durch die Samplefrequenz.
Nun wird das Skalarprodukt der zwei Funktionen errechnet9 . Das benötigte Integral ist
als Zahlenfolge angenähert, die wiederum in Form einer Schleife mit N+1 Durchläufen
beschrieben wird. Aus den letzten Elementen dieser Folge kann im Anschluss Real- und
Imaginärteil einer Zahl ermittelt werden. Diese ist in Form des komplexen Eulers eine
Vereinigung der Sinus- und Cosinus- Funktion der Frequenz in der Welle. Also kann daraus, als Vektor auf der Zahlenebene interpretiert, die Magnitude der Frequenz berechnet
werden10 . Dies ist die relative Amplitude der Frequenz in der Welle. Diese ist unabhägig
von der Phasenverschiebung, diese kann aud dem Verhältnis der Anteile von Sinus und
Cosinus berechnet werden.
8

Das Skalarprodukt im Funktionenraum ist definiert über das Integral des Produkts beider Funktionen.
Siehe Fußnote 8.
10
Hierzu wird das geometrische Mittel der Vektorkomponenten gebildet.
9
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Zu einem späteren Zeitpunkt hätte man auch die Phaseninformationen ausgewertet werden können, um die Bandbreite zu erhöhen. In dem fertigen Programm ist diese Funktion
nicht enthalten.
Ganzzahlige Koeffizienten
Eine weitere Möglichkeit ist es, den Koeffizienten „a“ zu runden. Dafür wird 0,5 addiert
und das Ergebnis in eine Ganzzahl verwandelt – also die Zahl gerundet. Dadurch ergibt
sich im Görtzel-Algorithmus eine Abstufung. Diese ist wiederum von der Samplefrequenz
abhängig. Wenn man sich eine Spektralanalyse vorstellt, dann würde die Abstufung bedeuten, dass jeweils ein Mittelwert für ein Intervall berechnet wird. Das ist praktisch, wenn
man mit einer gewissen Unschärfe gerechnet werden soll, gerade dann wenn Resonanzfrequenzen die mit der Sendefrequenz interferieren. Letztendlich verwendet das Programm
diese Methode jedoch nicht, stattdessen wird jeweils die genaue Magnitude berechnet.
Somit können auch ähnlichere Frequenzen voneinander unterscheiden zu können.

2.2 Funktionsweise des Görtzel-Algorithmus
Um die Funktionsweise des Görtzel-Algorithmus besser zu verstehen, wurde als Hilfsmittel eine Tabellenkalkulation verwendet. Ziel war es zu erkennen, wie die einzelnen
Schleifendurchläufe den Ausgabewert veränderten.

Abbildung 2: Der Kopfblock der Funktionsgenerierung. In Zeile 5 werden die Funktionen
definiert, die von oben die Parameter abgreifen.
Wie in Abbildung 2 zu sehen, wurde in der ersten Spalte der Tabelle die Folge der
x-Werte festgelegt. In Hundertstel-Schritten zählten diese von 1 bis 10,99. Interessant
daran war, dass dieses Takten als Samplefrequenz verstanden werden konnte, die auch
im Programm eine Rolle spielte. Wenn man es also so interpretieren wollte, hatte man
eine Samplefrequenz von 100 Hz und tastete 100 mal in der Sekunde die Welle ab. Die
im Zeitraum von knapp elf Sekunden betrachteten 1000 Samples entsprachen in dem
Programm der Blockgröße N.
Es folgten vier Spalten mit Sinusfunktionen. Je Spalte gab es einen Sinus, dessen Parameter wie Phase, Frequenz und Amplitude in den jeweiligen Tabellenfeldern geändert
werden konnten. Die Funktion rechnete dann für jedes x den Funktionswert aus und gab
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diesen in der entsprechenden Zeile aus. In die sechste Spalte kam eine Summenfunktion,
die alle Werte der jeweiligen Zeile zusammenrechnete. Um das Ablesen der Grafiken zu
erleichtern wurde die siebte Zeile mit einem Sinus mit der Frequenz eins belegt, diese
Werte wurden nicht mit verrechnet, sondern nur als Referenzwert mit dargestellt.
Die Kalkulationstabelle ist damit in der Lage ein Signal, bestehend aus vier beliebigen Sinuiden, zu errechnen. Besonders beeindruckend war dabei, sich die Funktionen als
Graphen darstellen zu lassen, da es einem das Prinzip einer Trägerfrequenz verdeutlichte.
Im Anschluss wurde der Görtzel-Algorithmus selber implementiert. Dieser musste die
Summenfunktion ablesen und für jedes der Elemente einmal seine Schleife durchlaufen11
Auch hier war es besonders interessant, sich alle Werte ausgeben zu lassen12 . Da es sich bei
der Schleife um eine rekursive Zahlenfolge handelet, reichte es, sich eine Variable ausgeben
zu lassen.
Durch diese Methodik konnte man sehr gut sehen, wie sich die Görtzel-Reihe durch die
Schleifen-Durchläufe hindurch entwickelte. War die jeweilige Frequenz vertreten, stieg der
Betrag, wie in Abbildung 3, immer weiter an.

Abbildung 3: Zu sehen ist die Generierung des Görtzel-Wertes, die Schleifen verlaufen
nach unten hin weiter. Die Grafik ist die Ausgabe der Werte einer Variable.
Dargestellt ist hier ein characteristischer Graf für eine vorhandene Frequenz.
In diesem Beispiel ist es die Funktion mit 7 [Hz].
War die Frequenz nicht vertreten, alternierte die Funktion, wie in Abbildung 4, um zum
letzten Wert hin Null zu erreichen.
11
12

Genaugenomen waren es z.B. 1001 statt 1000 Schleifendurchläufe, da N+1 benötigt werden.
Vergleiche Abbildungen 3 und 4
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Abbildung 4: Dieser Graph ist charakteristisch für eine Frequenz, die nicht vertreten ist,
in diesem Fall ist es 4 [Hz] mit einer Magnitude von 0.
Mit dieser Kalkulation konnte man sehr gut die Entwicklung der Reihe verfolgen, dennoch hatte man den entscheidenden Nachteil, dass es sich um ein störungsfreies System
handelt, was die Aussagekraft über die numerische Stabilität für den realen Einsatz einschränkt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tabellenkalkulation mit gerundeten Werten
rechnet.
Interessant war auch die Darstellung der Görtzel-Kalkulationen in Form einer Spektralanalyse – vergleiche Abbildung 5. Hierzu wurden weitere Felder erzeugt, die für die
ganzzahligen Frequenzen von 1 bis 30 [Hz] jeweils den Görtzel-Wert ermittelten. Diese
Ergebnisse wurden in einem Balkendiagramm ausgewertet, wie in Abbildung 5 zu sehen
ist. Diese Darstellung entspricht dem üblichen Format einer Spektralanalyse, wobei diese
diskret ist, da wir nur ganzzahlige Funktionen untersuchen13 .

13

In der Tabellenkalkulation wird eine sehr ähnliche Frequenz neben einem Ausschlag mit der Amplitude
0 versehen – zum einen da der Görtzel-Algorithmus sehr trennscharf funktioniert, zum anderen weil
die Tabellenkalkulation kleine Werte zu Null abrundet.
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Abbildung 5: Berechnetes Spektrum nach Eingabe aus Abbildung 2. Deutlich zu erkennen: die eingegebenen Frequenzen 2, 7, 17 und 27 [Hz] und die zugehörigen
unterschiedlichen Amplituden.

2.3 Umsetzung des Görtzel-Algorithmus
Parallel wurde ein Framework entwickelt, um mit Wellen in der Programmiersprache Java umgehen zu können. Dieses konnte Wellen in Dateien buffern und erlaubte beliebige
Lese- und Schreibzugriffe. Dadurch war es das erste Mal möglich, mit Wellen in einem
Java Programm zu arbeiten. Dazu kamen Helferklassen, die beispielsweise das Generieren
von Sinuiden mit verschiedenen Phasen und Amplituden ermöglichten. Die Wellen wurden mit weiteren eigenen Klassen in einer Swingkomponente14 visualisiert. Danach wurde
der Görtzel-Algorithmus so implementiert, dass er, auf die Wellen angewandt, für eine
spezifische Frequenz ausgeben konnte, welche Magnitude sie hatte. Um die Fähigkeit des
Algorithmus zu überprüfen, wurden so Wellen aus mehreren Sinuiden erstellt. Diese konnte der Görtzel-Algorithmus ohne Fehler erkennen. Anzumerken ist, dass hierbei das Signal
den Computer nicht verließ. Das Programm tastete also eine störungsfreie Schwingung mit
der Auflösung ab, mit der sie vorher erzeugt wurden.

2.4 Simulation einer Signalübertragung
Es wurde zur Signalübetragung eine Amplitudenmodulation implementiert, durch die
entweder eine bestimmte Frequenz gesendet, was den Zustand „an“ bedeutete (Bit=1),
oder nicht gesendet wurde, welches wiederum dem Zustand „aus“ entsprach (Bit=0). Um
zu gewährleisten, dass die Görtzel-Methode die Daten erkennen würde, hatte jedes eine
Länge von drei Perioden15 . Ein Beispielbyte16 sieht man in Abbildung 6.
14

Eine GUI API aus der Standardbibliothek von Java
Laut Fachliteratur, siehe Quellen, wird eine Länge von 2n+1 samples benötigt (n ist die gesuchte
Frequenz).
16
Byte = 10011001

15
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Abbildung 6: Die langsamere Frequenz ist die Bitfrequenz. Jede abgeschlossene Periode
bedeutet also ein abgeschlossenes Bit.
Frequenzsprungverfahren (FHSS)
Zur Verbesserung der Übertragungsqualität wurde ein Algorithmus namens „Frequency
Hopping Spread Spectrum“ 17 verwendet, der im elektromagnetischen Funk eine große Verbreitung hat. Im Rahmen des Algorithmus wird über Zeit nach einem festen Muster stetig
die Frequenz gewechselt. Dieses Muster wurde in der Implementation durch einen Pseudozufallszahlengenerator18 festgelegt. Sender und Empfänger verwendeten für ihre Generatoren den gleichen Seed, eine Zahl, nach der durch einen Algorithmus eine Zahlenfolge
deterministisch erstellt wurde. Diese Zahlenfolge legte dann das Muster, nach welchem
zwischen den Frequenzen gesprungen wurde, fest. Wenn nun beispielsweise ein Störsignal
konstant auf einer Frequenz vorhanden gewesen wäre, wären nur Teile der Übertragung
gestört gewesen. Außerdem machte das Verfahren das Signal abhörsicherer, da ein vermeintlicher Mithörer nicht wissen konnte, auf welcher Frequenz als nächstes gesendet
würde.

Abbildung 7: Diagramm zum Frequenzsprungverfahren
Quelle: Wikipedia, gemeinfrei

17
18

Deutsch: Frequenzsprungverfahren
Pseudorandom number generator
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Abbildung 8: Ein Beispielbyte in der simulierten Signalübertragung mit FHSS. Gut zu
sehen ist das Wechseln der Signalfrequenz, die zur Stauchung entlang der
Abszisse führt.
White Noise
Um die Fähigkeit des Algorithmus zu testen, wurde versucht durch künstliches Rauschen
Störungen zu simulieren.19 „Leider“ ließ sich das Programm von den Täuschungsversuchen
nicht beeindrucken. In Abbildung 9 ist eine Simulation zu sehen, bei der die Störung die
tausendfache Amplitude des eigentlichen Signals hat. Die Signalfrequenz wird zusätzlich
als eigene Welle angezeigt, ist aber zu klein und hebt sich damit nicht von der Koordinatenachse ab. Zwar waren die Magnituden im Bereich von 10−5 , konnten aber immer
noch genau genug erkannt werden, um eine fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Das
Rauschen wurde immer als Magnitude 0 erkannt.

Abbildung 9: Darstellung eines im Faktor 1:1000 mit Rauschen überlagerten Signals.

2.5 Verwendung von Streams in der Datenstruktur
Um größere Mengen an Daten verarbeiten zu können, wurde von Buffern mit einer vorher
festgelegten Größe, wie es die .wav-Dateien waren, auf die deutlich modulareren Streams20
gewechselt. Dadurch konnte nun eine unbegrenzte Menge an Daten verarbeitet werden21
und man war nicht mehr auf Bufferdateien angewiesen, was den Speicherverbrauch stark
reduzierte. Jedoch musste das Framework zu großen Teilen neu implementiert werden,
da über 600 Zeilen funktionalen Quelltextes nicht mehr nutzbar waren. Um den Wechsel
19

Bei dem Rauschen handelt es sich um ein sogenanntes weißes Rauschen, dass über alle Frequenzen
gleich verteilt ist.
20
Ein Stream ist eine Klasse, die einen kontinuierlichen Fluss von Daten, deren Ende im Voraus nicht
immer absehbar ist, verarbeiten kann und ggf. an einen unterliegenden Stream weitergeben kann.
21
Unbegrenzt im Rahmen der Rechnerkapazitäten.
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zu vereinfachen, wurde auf FHSS bei der Signalkodierung und auf eine Konvertierung
zwischen den Streams und abspielbaren .wav-Dateien verzichtet, stattdessen wurden die
Samples nacheinander in eine Datei geschrieben.
Um den Görtzel-Algorithmus mit Streams verwenden zu können, musste die Art
geändert werden, auf die die Samples ausgelesen wurden. Um die Görtzel-Methode sinnvoll
verwenden zu können, muss der eingehende Datenstrom in Blöcke unterteilt werden. Je
größer einer dieser Teile ist, desto genauer ist der Görtzel-Wert22 . Diese Größe wurde
variabel gemacht und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst.
Durch eine Lehrerin des Physikkollegs kam die Idee auf, Töne mit einer Stimmgabel
zu messen. Dank der Streams war die Implementation einfacher, da nicht immer erst ein
Buffer an Daten eingelesen werden musste, um dieses dann auszuwerten, sondern direkt
die Samples des Mikrofons verwertet werden konnten. Das Programm kam also mit einem
Minimum an Speicher aus. Mit dem Mikrofon in der Nähe der Stimmgabel konnte das
Programm fortlaufend Ergebnisse in der Konsole ausgeben, wobei die Götzel-Werte bei
angeschlagener Gabel bei 107 lagen, sich damit vom Rauschen signifikant absetzten, und
selbst dann noch deutlich hoch blieben, als das Geräusch mit dem bloßen Ohr nicht mehr
zu hören war.
Simulation einer Signalübertragung mit Streams
Um das neue Framework zu testen, wurde ein Test programmiert, der der Signalübertragung des alten Frameworks sehr ähnlich war, jedoch mit Streams arbeitete. Auch hier
wurde eine fehlerfreie Übertragung bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von bis zu 1:1000
erreicht - in der Simulation.

2.6 Signalübertragung über Luft
Um zu testen, ob die Signale über Luft übertragen werden können wurde der bestehenden
Output mit einem Stream an einen Lautsprecher weitergeleitet, der Input erfolgte durch
das Auslesen des Mikrofons.
Hierbei ergaben sich zwei Probleme. Es gab in der Umgebung auch bei Stille ein recht
starkes Rauschen über alle Frequenzen, das dadurch behoben werden musste, indem ein
Schwellenwert eingeführt wurde. Dieser wurde kontinuierlich mit den Görtzel-Magnituden
der Übertragungsfrequenz verglichen, sodass nur das Senden des Signals den Schwellenwert überschritt und der Rest herausgefiltert wurde. Diese Erweiterung führte allerdings
gleichzeitig dazu, dass bei jedem Versuchsaufbau dieser Schwellenwert durch Versuche
kalibriert werden musste, was die Anwendung aufwändiger machte.
Das zweite Problem war, dass im Test das Mikrofon dauerhaft aufnahm, auch Rauschen,
das noch oder schon wieder kein Signal enthielt. Es gab also Phasen, in denen durch
das Mikrofon nichts ankam, das hätte verwertet werden sollen. In der Simulation waren
dagegen alle Samples relevant, der Anfang des Signals lag beim ersten Sample, und nicht
später.
Um dieses Problem zu lösen, wurde eine Möglichkeit programmiert, mit der eine feste
Folge an Bits, ein Startbyte, gesendet und am Empfänger erkannt werden konnte. Seitens
des Senders war dies einfach zu realisieren, da lediglich ein Byte mehr gesendet wurde. Am
Empfänger dagegen musste dieses Byte in dem Strom an Samples erkannt werden. Der
Empfänger prüfte dazu fortwährend die Magnitude auf der Übertragungsfrequenz. Sobald
diese zu dem ersten Bit des Startbytes passte, sie also hoch war bei einer erwarteten Eins,
beziehungsweise klein bei einer erwarteten Null war, prüfte der Empfänger die nächste
22

Bis zu einem gewissen Maximum, da der Görtzel-Algorithmus nicht numerisch stabil ist.
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Magnitude und verglich diese mit dem nächsten Bit. So fuhr er fort, bis entweder das
gesamte Byte erkannt wurde oder es an einer Stelle keine Übereinstimmung gab. Nur
im ersten Fall wurden Samples als Bytes dekodiert und an den überliegenden Stream
weitergegeben, zum Beispiel an einen Stream für das Umwandeln von Bytes in Text.
Signalübertragung mit einfacher Synchronisation
Zum Testen wurde ein Programm entwickelt, das die Übertragung von Text ermöglichte.
Der Nutzer konnte Text eingeben, der durch Luft übertragen wurde, um wieder auf dem
Bildschirm ausgegeben zu werden. Ein Beispiel sieht man in Abbildung 10. Es kam nur
selten zu Fehlern, die sich in einem geänderten Buchstaben ausdrückten (z.B. aus einem
„B“ wurde ein „C“ 23 ). Es allerdings dazu, dass das Startbyte nicht erkannt wurde und
somit die gesamte Übertragung scheiterte, da kein Anfang gefunden wurde.

Abbildung 10: Output des Terminals in Eclipse
Die Frage, wieso es zu diesem Fehler kam, war zunächst nicht einfach zu klären. Beim
Untersuchen des Signals mit Audacity, einem Programm, mit dem man Tonspuren betrachten (Abbildung 11) kann, fielen auch keine Fehler auf. Erst nach längeren Überlegungen kam die Idee auf, dass es zu einem weiteren Synchronisationsfehler kommen konnte,
bei dem ein Block an Samples, die der Sender ausgab, beim Empfänger auf zwei Blöcke
aufgeteilt wurde24 . Eine perfekte Übertragung wird nur dann erreicht, wenn das erste
Sample des Senderblocks mit dem ersten Sample des Empfängerblocks zeitgleich auftritt,
die Blockungen also nicht zueinander phasenverschoben sind. Dem ist jedoch in den meisten Fällen nicht so. Wenn diese Verschiebung besonders ungünstig ist, wird die gemessene
Magnitude auf beiden Blöcken verfälscht und somit eine Übertragung unmöglich.

23

Es sei angemerkt, dass hierbei oft Buchstaben verwechselt werden, die sich in nur einem Bit unterscheiden. Eine Verwechslung zwischen „B“ (01000010) und „C“ (01000011) ist also häufiger als eine
Verwechslung zwischen „B“ und „ ; “ (00111011).
24
Die Blockung resultiert durch die Anforderungen der Görtzel-Methode.
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Abbildung 11: Ein Sinus, der mit Audacity aufgenommen wurde
Erweiterte Synchronisation
Um auch dieses Problem lösen zu können, musste eine weitere Methode hinzugefügt werden, die die Synchronisation übernahm. Dazu wurden vom Sender die Bits „1“ und „0“ vor
einer Datenübertragung gesendet. Der Empfänger suchte in seinem Datenstrom ständig
nach dem Onbit „1“. Hierfür wurde allerdings nicht eine beliebige Blockung genommen,
sondern möglichst viele verschiedene, zueinander phasenverschobene. Bei einer Blockgröße
von zehn würden somit zehn verschiedene Blockungen getestet, vom Phasenverschub null
bis neun. Die Blockung, bei der die Magnitude am höchsten war, wurde dann genutzt,
um den Rest des Signals zu verarbeiten. Nach Implementation dieses Algorithmus war die
Übertragungsqualität deutlich besser.

Abbildung 12: Die schematische Darstellung des Synchronisationsproblems. Hervorgehoben ist der optimale Synchronisationsfall.
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Vergleich beider Methoden
Zum Vergleich der beiden Methoden wurden zwei Tests implementiert, einer mit und
einer ohne Synchronisation. Beide Tests sendeten 10.000 mal zufällige vier Bytes durch
Luft, empfingen diese wieder und verglichen sie mit den gesendeten Bytes. Das Ergebnis
ist in Abbildung 13 dargestellt. Es fällt auf, dass die Anzahl der komplett gescheiterten
Übertragungen mit Synchronisation erwartungsgemäß deutlich geringer war, sie sank von
70,7% auf 7,5%. Die Synchronisation funktionierte folglich. Zusätzlich war auch die Anzahl
der Fehler bei einer einmal funktionierenden Übertragung ohne Synchronisation geringer.
Dies kann mehrere Gründe haben. Entweder sind 10.000 Tests nicht repräsentativ, oder es
werden durch die Synchronisation andere Nebeneffekte hervorgerufen, die an dieser Stelle
nicht bekannt sind.

Abbildung 13: Zuerst wird gelistet, wie viele Bits überhaupt übertragen wurden, exklusive
der gescheiterten Übertragungen. Danach kommt die absolute und relative Zahl der Fehler an High und Low Bits davon und die Summe beider.
Zum Schluss kommt die Anzahl der komplett gescheiterten Übertragungen.
Links ohne, rechts mit Synchronisation

Nachschwingen
Beim Aufnehmen beziehungsweise Mitschneiden der gesendeten Signale fiel auf, dass der
Lautsprecher nachschwang, das bedeutet, dass er nach dem Senden eines Sinus mit voller
Lautstärke eine gewisse Zeit brauchte, bis er zur Ruhe gekommen war. Dies sieht man
in Abbildung 14. Es kann sogar wie in der Abbildung passieren, dass sich die Welle bis
zum nächsten hohen Bit nicht vollständig abklingt. Dies entsprach einer Totzeit in der
Signalübertragung.

Abbildung 14: Das Nachschwingen ist in Audacity gut sichtbar.
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3 Entwicklungsstand des Projektes
Nach dem Landeswettbewerb wurde das Programm weiter verfeinert, insbesondere kamen
noch die in Kapitel 3.4 und 3.5 beschriebenen Erweiterungen dazu. Es wurde weiterhin
mit Streams gearbeitet, auch das Grundkonzept blieb unverändert.

3.1 Bifrequente Signalübertragung
Eine wichtige Neuerung war, wie in Abbildung 15 gezeigt, dass nun auf zwei Frequenzen
gesendet wurde. So wurde auf der einen Frequenz die Onbits „1“, auf der anderen Frequenz
die Offbits „0“ gesendet. Dafür musste die Implementation des Görtzel-Algorithmus neu
geschrieben werden. Letztendlich ist das Programm dadurch dynamischer geworden. Zum
einen, weil es die Library nun auch vorsieht mehrere Görtzel-Berechnungen gleichzeitig
laufen zu lassen, zum anderen weil durch das Verwenden zweier Frequenzen der für das
Rauschen nötige Schwellenwert25 weggefallen ist und somit das Programm nicht mehr
kalibriert, sondern nur noch gestartet werden muss.

Abbildung 15: Schematische Darstellung der bifrequenten Signalübertragung.

3.2 Synchronisation
Die schon vorher beschriebene Synchronisationsmethode wird weiter verwendet. Durch
das Senden des Startbytes wird auf Empfängerseite eine spezifische Bitfolge erwartet.
Durch die neue Struktur der Görtzel-Methode ist es nun einfacher mehrere Algorithmen
leicht phasenverschoben laufen zu lassen. Es wird hierbei versucht durch mehrere parallele
Berechnungen die Phase zu finden, in der die Magnituden der Frequenzen am größten sind.

3.3 Das Programm als Open Source Library
Das fertige Programm, durch umfassende Kürzungen auf seine Kernfunktionen reduziert,
besteht letztendlich aus 1750 funktionalen26 Zeilen Code und ist eine OpenSource Library.
Das bedeutet, dass sie, auf GitHub veröffentlicht, von jedem Programmierer kostenlos
verwendet werden kann, und als Bibliothek einfach in das eigene Programm zu integrieren
ist. Ein Beispielhaftes „Hello“ World mit unserer Bibliothek ist in Abbildung 16 zu sehen.
25
26

Siehe Kapitel 2.6.
Source Lines of Code count generated using David A. Wheeler’s „SLOCCount“.
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Abbildung 16: Ein „Hello World“ auf Basis unserer Library.

3.4 Export auf einen Mikrocontroller
Da in dem angedachten Anwendungsgebiet die Größe des Modells eingeschränkt war,
mussten auch die Recheneinheiten auf kleinem Raum konzipiert werden. Hierzu wurde
auf sogennante Mikrocontroller zurückgegriffen. Dies sind kleine Prozessoren, die auf
einem sogenannten „Breakout Board“ befestigt sind und Funktionen wie Statusleuchten,
USB-Adapter und Andere zur Verfügung stellen. Mit der Größe ist auch die Leistungsfähigkeit des Chips verbunden, womit die Schwierigkeit darin bestand, die Rechenoperationen möglichst effizient zu gestalten.
Um zu zeigen, dass die Library auch für den Zweck, also für die Anwendung in Mikrocontrollern geeignet ist, wurde der Sourcecode auf C++ exportiert und auf einem Modell der
Familie „Teensy“ zum Laufen gebracht27 . Bereits nach wenigen Tagen konnten gesendete
Daten in Echtzeit auf einem angeschlossenen Display wiedergeben werden konnten.
Eine Abänderung des Programms war nicht nötig, da bereits im Voraus auf Effizienz
geachtet wurde. Da die Sendefrequenzen festgelegt waren, konnten die Berechnungskoeffizienten der Fourieranalyse einmal berechnet und als feste Größe eingespeichert werden.
Dies wurde noch weiter optimiert, indem bei der Kompilierung Referenzen zu den Koeffizienten direkt durch die Variablen-Werte ersetzt wurden. Dadurch war das Aufrufen der
einzelnen Variablen während der Laufzeit nicht mehr nötig.

27

Siehe Abbildungen 17 und 18.
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Abbildung 17: Der Teensy 3.2 in einem Versuchsaufbau mit Breadboard.

Abbildung 18: Fertiger, moobiler, Versuchsaufbau in einem wasserdichten Behälter. Nicht
zu sehen ist der verdeckte Akku zur Stromversorgung.
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3.5 Export als Handyapp
Auch die Funktionalität der Library konnte gezeigt werden. Über Nacht haben zwei ehemalige Mitglieder der Jugend forscht AG28 die Library auf Android geportet und eine
Handyapp entwickelt. Diese App kann Daten senden und bietet die Möglichkeit sämtliche
Parameter zu verändern29 .
Damit wurde bewiesen, dass die Library auch anwendbar ist, ohne dass eine langwierige Vorbereitung oder lange Zeit zum Eindenken nötig war. Tatsächlich bereitete die
Entwicklungsumgebung nach Aussage der Entwickler größere Schwierigkeiten als die zur
Verfügung gestellte Library.
Durch das einheitliche Protokoll war auch die Kompatiblität der verwendeten Systeme
untereinander gesichert. So konnte als Präsentationsmittel in der App Text eingegeben
werden, der nach einer Übertragung auf dem Display des Mikrocontrollers ausgegeben
wurde – ebenso konnte auch das Computerprogramm mit den anderen Systemen kommunizieren.

Abbildung 19: Standardansicht der Android-App mit Eingabefeldern.

3.6 Entwicklung anwendungsbezogener Hardware
Um das Projekt umzusetzen, musste nicht nur die Software programmiert, sondern auch,
spätestens mit dem Sprung ins Wasser, eigene Lösungen für die Hardware gefunden werden.
Gerade der Einsatz eines Mikrofons unter Wasser bereitete Schwierigkeiten. Durch den
hohen Druck des Wassers wäre die Membran eines Mikrofons einfach eingedrückt worden,
was zum dauerhaften Maximalausschlag und damit zur Übersteuerung geführt hätte, bei
der keine Schwingung im Maßstab mehr hätte gemessen werde können. Hauptsächlich
jedoch hätte ein Kurzschluss das Mikrofon deaktiviert. Es gibt vorgefertigte Hydrophone,
28
29

Raphael Lehmann und Leonard Rapp
Siehe Abbildung 19.
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diese kosten jedoch einige hundert Euro. Auch hätte es die Möglichkeit gegeben selbst ein
Mikrofon herzustellen, zum Beispiel ein Piezomikrofon einzuharzen, was gut funktionieren
soll, letztendlich wurde aber eine Möglichkeit gesucht das Mikrofon, das bereits im Test
über Luft Verwendung fand, wasserdicht zu verpacken.
Dafür gab es mehrere Denkansätze, der Beste war letztendlich die Verwendung einer
Gummimembran, die über das Mikrofon gestülpt wurde, und das Eindringen von Wasser
verhinderte, den Wasserdruck abfing und den Schwingungen erlaubte zu passieren. Die
Wahl viel auf Präservative, da diese wasserdicht und dehnbar sowie kostengünstig und
handelsüblich sind.
Nach dem Regionalwettbewerb gab es noch Versuche mit besseren Mikrofonen zu arbeiten, dieser Ansatz scheiterte letztendlich an der Technik. Ein XLR-Kabel kann nur
mit einem zwischengeschalteten Konverter am PC verwendet werden30 . Da jedoch die zur
verfügung stehenden Konverter eine nicht verstellbare Rauschunterdrückung hatten und
ein Übersteuern durch Abschneiden der Spitzen verhinderten, war die Verwendung keine
Alternative.
Um gleichzeitig einen Lautsprecher unter Wasser verwenden zu können, wurde der
Satellit eines einfachen, externen, Computerlautsprecherpaars verwendet, der, in einem
Gefrierbeutel verpackt, in das Wasser eingelassen wurde. Es wurde deshalb nur der Satellit
des Paares verwendet, weil dieser nur mit 12 V betrieben wird, wohingegen der Hauptlautsprecher die Regeltechnik für den Netzanschluss beinhaltet. Während des Regionalwettbewerbs hatte einer der Gefrierbeutel ein Loch. Die angefeuchtete Membran riss durch
die Betriebsbelastung. Sie konnte noch vor dem Jurybesuch durch die Membran des anderen Lautsprechers ausgetauscht werden. Der Vorfall zeigte jedoch die Anfälligkeit des
Prinzips.
Um einen zuverlässigeren Betrieb zuzulassen, musste eine wasserdichte Lautsprecherbox
verwendet werden. Diese waren allerdings, zumindest für den Betrieb unter Wasser, noch
schwerer zu erhalten als Hydrophone. Somit musste auch hier eine eigene Lösung gefunden werden. Das letztendliche Modell31 bestand aus einem Exciter32 , der die Schwingung
erzeugte und mit seiner Kontaktfläche auf den Boden einer wasserdichten Brotdose geklebt wurde. Als Klebstoff wurde Epoxidharz verwendet. Um die Lautsprecher ansteuern
zu können, wurde ein langes Cat 6 Netzwerkkabel verwendet, von dem zwei Adern verwendet wurden um das asynchrone Klinkensignal zu übertragen. Das eine Ende wurde in der
Brotdose mit je einer Ader an die Kontakte gelötet und durch den Deckel der Brotdose
durch einen Stopfen mit Loch geführt und durch Silikon zusätzlich abgedichtet33 . Am
anderen Ende des Kabels wurde ein 20V Netzteil mit einer Verstärkerelektronik34 verwendet, die per Klinke an den Computer angeschlossen wurde. Somit bekam der Exciter
das Klinkensignal, das genügend verstärkt wurde, um die Betriebsspannung zu liefern.
Das Ergebnis war ein wasserdichter Lautsprecher, der per Klinke an den Computer
angeschlossen werden konnte. Die Klangeigenschaften waren nicht die Überzeugensten, da
die Membran, also die Unterseite der Dose, aus Plastik bestand, das nicht die optimalen
Schwingeigenschaften bot. Sie waren jedoch für uns ausreichend

30

Dadurch wird das symmetrische Signal (XLR) in ein asymmetrisches (Klinke) verwandelt.
Siehe Abbildung 20
32
Körperschallwandler, wie sie auch im Heimkinobereich verwendet werden.
33
Dieses Prinzip der Abdichtung wurde in den Vorjahren entwickelt, die keilähnliche Form des Stopfens
drückt diesen mit zunehmenden Wasserdruck weiter in das abzudichtende Loch, zusätzlich verwendetes
Sanitärsilikon dichtet innen den Raum zwischen Loch und hindurchgefürten Kabel ab.
34
Siehe Abbildung 21
31
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Abbildung 20: Zu sehen ist der selbst konstruierte Lautsprecher.

Abbildung 21: Die Verstärkerelektronik wurde auf einem Pin-Board zusammengesteckt.
Rechts ist der Verstärker, links gegenüber die Bananenstecker mit denen
er von einem Netzteil seinen Strom bezieht. Oben ist der Klinkenstecker
für das einkommende Signal, links daneben ein Drehpotentiometer zum
Regeln der Lautstärke. Unten wird über XT60-Stecker das ausgehende
Signal asymmetrisch an den Lautsprecher geleitet.
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3.7 Signalübertragung über Wasser

Abbildung 22: Die Ergebnisse des Tests über Wasser.
Mit diesem Equipment konnte nun auch unter Wasser eine Signalübertragung durchgeführt werden. Der Test wurde im schuleigenen Schwimmbad durchgeführt. Durch die
Größe des Beckens konnten realistische Testbedingungen hergestellt werden.
Im Wasser zeigten sich recht schnell einige Schwierigkeiten auf: zum einen war die Reichweite begrenzt. Angemerkt sei, dass der Exciter mit 12W Nennleistung betrieben wurde,
also wenig Leistung im Verhältnis zum Volumen des Wassers. Zum anderen zeigte sich,
dass Richtfunk in diesem Fall eine große Rolle spielt, da, zumindest in diesem Aufbau,
eine vernünftige Ausrichtung eine signifikante Verbesserung der Übertragungsqualität bewirkte. Dies lag jedoch nicht an der ankommenden Signalstärke, da sich Wellen bekanntermaßen kugelförmig ausbreiten, sondern an der Überlappung mit den entstehenden Echos
der Beckenränder, die das einkommende Signal zurückwarfen.
In dem Versuch wurde nun die Bytefolge „Hello World!“ mehrfach gesendet. Das Ergebnis wurde im Nachhinein ausgewertet und wie in Abbildung 22 zu sehen ist, gelangen
knapp 94% der Synchronisationen, wobei 9,1% der ankommenden Bytes falsch waren35 .
Im gesamten resultierte damit eine Fehlerquote von ca. 15%.
Ein Diskussion der Messergebnisse folgt Kapitel 4.2.

35

Dies impliziert, dass die Rate der falschen Bits geringer war, da ein falsches Bit ausreichte um das Byte
zu verfälschen.
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4 Zusammenfassung und Ausblick
4.1 Zusammenfassung
Im Anwendungsgebiet gab es kaum Vorkenntnisse – so war auch die zunächst sehr komplex wirkende Thematik beeindruckend. Umso erfreulicher waren die Meilensteine, die
nach und nach erreicht wurden – zum Beispiel das erfolgreiche Anwenden des GörtzelAlgorithmus in der Computersimulation. Ab diesem Zeitpunkt war auch die weitere Entwicklung weniger abstrakt und erfolgte zügig.
Der erste Lufttest mit einer Fehlerrate von unter 4% war ein großer Erfolg. Der „Proof
of concept“ war damit gelungen, die Erweiterung auf andere Übertragungsmedien softwaretechnisch mit absehbarem Aufwand verbunden. Von großem Interesse war auch die
Anwendung auf Mikrocontrollern – auch sie gelang, zusätzlich entstand sogar durch Unterstützer eine App. Der später erfolgte Wassertest mit seiner 15% Fehlerrate schloss das
Projekt endgültig ab.
Das Endprodukt der Arbeit ist ein voll funktionsfähiges Programm. Es ist eine Open
Source Library und kann somit von jedem frei verwendet werden. Das Programm bietet die Möglichkeit vielseitige Anwendungszwecke zu erfüllen, indem es ein Grundgerüst
zum Senden und Empfangen von Daten bietet. Im Rahmen des Projekts sind außerdem
Möglichkeiten erschlossen worden, Akustische Signale mit eigener, kostengünstiger, Technik unter Wasser zu versenden und zu empfangen. Es wurden in der Entwicklung Gebiete
aus Mathematik, Informatik, und Elektrotechnik betrachtet.

4.2 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
Die Luftergebnisse sind sehr zufriedenstellend. Gerade mit Fehlerkorrekturverfahren sind
4% Fehlerrate eine gute Basis, um zuverlässig Daten zu übertragen.
Unsere hohen Erwartungen an den Wassertest wurden durch die höhere Fehlerrate von
15% nicht erfüllt. Grundsätzlich sollte die Übertragungsqualität in Wasser besser sein, weil
es Schwingungen besser als Luft überträgt. Im Nachhinein konnte das Ergebnis darüber
erklärt werden, dass deutlich mehr Energie benötigt wird, um die Schwingung im Wasser anzuregen. Auch wurde über Luft ein dafür vorgesehener Lautsprecher verwendet –
unter Wasser wurde eine eigene Lösung entwickelt, die ihre Schwingung über eine Plastikmembran übertrug. Plastik hat jedoch nicht die optimalen Schwingungseigenschaften.
Zusätzlich wurde mit vergleichbar wenig Energie angeregt. Beides kombiniert erklärt die
schlechtere Qualität.
Das Programm erfüllt alle von uns gestellten Anforderungen und ist somit ein voller
Erfolg hinsichtlich des Anwendungsziels.
Es bietet noch Potential, durch Erweiterungen verbessert zu werden. So könnte die bisher realtiv geringe Übertragungsgeschwindigkeit36 durch eine höhere Frequenzbandbreite
und eine höhere Taktfrequenz erweitert werden. Die höhere Taktfrequenz erfordert bessere
Rechnerkapazitäten und kann mit unseren Möglichkeiten aktuell nicht verbessert werden.
Für die höhere Frequenzbandbreite könnte beispielsweise ein Frequenzspreizverfahren
(DSSS)37 verwendet werden. Dadurch könnte eine deutlich größere Bandbreite ausgenutzt
werden. Die Bandbreite, ist an erster Stelle durch die Hardware begrenzt – so wären für
Ultra- oder Infraschall Bereiche spezielle Hardwarelösungen erforderlich.

36
37

Im Moment werden stabile Werte im Kilobit Bereich erzielt.
Direct-sequence spread spectrum. Eine Darstellung findet sich in Abbildung 23.
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Abbildung 23: Eine schematische Darstellung des DSSS Prinzips. Anstatt alle Daten über
eine Frequenz zu übertragen, werden mehrere Daten parallel zueinander
auf unterschiedlichen Frequenzen gesendet.
An zweiter Stelle jedoch beschränkt auch die Software die zur Verfügung stehenden
Frequenzen. So braucht, wie bereits beschrieben, der Görtzel-Algorithmus eine bestimmte
Sampleanzahl pro Durchlauf – was bedeutet, dass für eine höhere maximale Frequenz
auch eine höhere Samplefrequenz benötigt wird – dies wiederum ist, wie beschrieben,
nicht möglich.
Neben diesem Fall jedoch besteht auch das Problem, dass für zusätzliche Frequenzen
auch weitere parallele Schleifendurchläufe nötig sind. Damit steigt auch der Rechenaufwand,
bis zu dem Punkt, an dem eine Diskrete Fourieranalyse ineffizienter ist als eine „Schnelle
Fourieranalyse“ (FFT)38 . Somit ist auch die Verwendung von Frequenzspreizverfahren nur
bedingt möglich, wenn die Library mit Mikrocontrollern kompatibel sein soll.
Wie beschrieben bereiten Echos immer noch Probleme. Diese könnten durch Wiedereinführung des FHSS39 als Frequenzsprungerfahren behoben, oder zumindest weitgehend
eingeschränkt werden.
Bei einer vergleichbar hohen Fehlerrate ist für die Anwendung zusätzlich von Interesse,
dass Fehlerkorrekturverfahren, wie zum Beispiel Kontrollbytes, eingeführt werden. So können Fehler vom Empfänger bemerkt, im Optimalfall dadurch sogar behoben werden.
Auch weitere Analysen der Fehlerquellen sind nötig. So muss untersucht werden, welche
weiteren Störfaktoren auf die Signale Einfluss nehmen und wie diese behoben werden
können. Dies muss in einer Testphase am fertigen Prototypen erfolgen, da zum einen auch
hier die Hardware Einfluss hat, zum anderen in der letztendlich Anwendungsumgebung,
wie zum Beispiel fließenden Gewässern, getestet werden muss. So könnte zum Beispiel
eine Fehlerquelle sein, dass durch das Bewegen des Modells ein relevanter Dopplereffekt
entstehen könnte.
Ein weitere Ergänzung könnte die Auswertung der Phasenberechnung des GörtzelAlgorithmus bilden. Diese ist mit vergleichbar wenig Rechenaufwand verbunden, würde
jedoch die Übertragungsbandbreite erhöhen. Durch Phasenverschub des Übertragungssignals können zusätzliche Informationen übertragen werden, oder im Zuge eines Fehlerkorrekturverfahrens die Phase des Signals ausgewertet kann.
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Diese zerlegt das Signal, wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, komplett in ihre Spektralanteile anstatt
nur einzelne Frequenzen zu berechnen.
39
Siehe Abschnitt FHSS in Kapitel 2.4
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5 Quellen und Hilfen
Das Programm wurde vollständig ohne fremde Hilfe selbst geschrieben.
Den sachlichen Fundamenten liegt eine Internetrecherche zu Grunde. Zumeist wurden
Enzyklopädien zu Rate gezogen, aber auch Beiträge aus Foren waren von Bedeutung.
Die mathematische Grundlage für das Projekt wurde von dem theoretischen Physiker
Gerald Görtzel 1958 veröffentlicht. Seine Arbeit erschien im ’American Mathematicaly
Monthly’, Vol. 65, No. 1 (Jan., 1958), pp. 34-35.
Der Algorithmus wurde über Wikipedia gefunden, ein Schema für die Implementation
auf mikrocontroller.net, allerdings musste die Anwendung selbstständig geschrieben werden. Weitere Grundlagen lieferte ’Signal Processing First’ von McClellan.
Ich musste mich für das Projekt in viele Bereiche einarbeiten, um nur einen zu nennen,
das DSP (Digital Signal Processing). So war es das erste Mal, dass ich mit einem so
komplexen mathematischen Thema konfrontiert war.
Java lernte ich mit Hilfe eines Online-Kurses des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam.
Die Grundlagen für Latex, in dem diese Langfassung geschrieben wurde, erlernte ich
durch einen Kurzguide von „howtotex.com“.
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Frau Katja Frowerk unserer langjährigen Betreuerin
Raphael Lehmann und Leonard Rapp unseren langjährigen Tutoren
Emile Hansmaennel dem Designer unseres Logos und unserer Grafiken
Außerdem gilt der Dank allen, die auf jede nur erdenkliche Weise geholfen
haben das Projekt zu verwirklichen.
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