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Kurzfassung
Die Umgebung mithilfe des Gehörs wahrzunehmen, geht das? Oder kann man
zumindest Rückschlüsse auf das Material bekommen, wenn man es beschallt.
Genau das war unsere Frage, die unsere Arbeit geleitet hat.
Wir haben diverse Objekte in einer schallisolierten Kiste beschallt, mit einem von uns
eigens für den Versuch kreierten Ton- Impuls, und deren Schallreflexion gemessen.
Wir haben unter anderem Glas, Holz, eine Kapuze und ein Buch beschallt. Bei jedem
Versuch waren Lautsprecher und Mikrophone immer in derselben Ecke mit
demselben Winkel aufgestellt. Wir haben auch stets darauf geachtet, dass die
Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gleich waren bei jedem Versuch, damit diese
Faktoren nicht den Versuch verfälschen. Wir haben die Objekte beliebig gewählt,
aber mit dem Hintergedanken, dass diese uns Ergebnisse und Beweise liefern, die
uns in unserer Arbeit weiterbringen. Verglichen haben wir die Daten immer mit
einander, aber hauptsächlich, mit dem Versuch aus der bloßen Beschallung der
Kiste, des sogenannten. „Normal-Versuches“. Die Ergebnisabweichung zwischen
den Versuchen, und dem normalen waren meist deutlich Erkennbar und bestätigt
damit unsere Vermutung, dass man das Material durch Schallbeschuss mit Hilfe des
Audioprogrammes grob identifizieren kann. Also muss die Fledermaus eine
bestimmte Kenntnis über das jeweilige Objekt besitzen, mit Kenntnis meinen wir
dass die Fledermaus anhand der Reflexion aus ihrem Erfahrungsschatz oder aus
Natur das Objekt wahrnehmen und zuordnen kann. Darum streben wir bei einem
erfolgreichen Projekt an, als nächstes die Fledermaus und ihr Jagdverhalten zu
untersuchen, da dies unser derzeitiges Projekt auch unterstützen würde.
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Einleitung
In unserer Arbeit beschreiben und testen wir in einer Versuchsreihe, wie Schall, den
wir auf ein bestimmtes Material aussenden, in einer von innen Schall geschützten
Kiste verhält. Wir nehmen als Test-Ton einen Impuls, den wir mit einem präparierten
Lautsprecher, der sich in der Ecke der Kiste befindet aussenden. Zum Testen
nehmen wir Objekte mir einer rauen Oberfläche und mit einer glatten Oberfläche.
Aus den reflektierten Schallwellen, werten wir die Daten aus, und versuchen anhand
der Daten Rückschlüsse auf das Material zu bekommen. Die Idee für das Projekt
bekamen wir, aus dem Biologieunterricht, indem wir gerade das Thema Fledermäuse
hatten. Da die Fledermäuse bekanntlich mit ihrem Gehör sehen können oder
zumindest ihre Umgebung wahrzunehmen. Wir denken, dass Fledermäuse nicht bei
Nebel fliegen können und auch nicht bei einer hohen Luftfeuchtigkeit.
Die Bohrinselbesitzer benutzen eine ganz ähnliche Technik, wie die Fledermäuse,
um Information um die Umgebung zu bekommen. Daran sieht man, dass es möglich
ist die Dichte eines Materials, aus den Reflektierten Schallwellen zu erschließen. Ob
dieses sich aber auch an Land bzw. in der Luft spezialisieren lässt? Dies war unser
Hauptfrage für unser Projekt:“Messung des Echolotes“.
Wir versuchen verschiedene Theorien zu überprüfen, in diversen Messreihen.
Zum einen wollen wir, wie oben schon angesprochen, testen wie sich die
Schallverbreitung im Nebel oder beziehungsweise bei hoher Luftfeuchtigkeit verhält.
Wie die Fledermaus Kontraste, im Bezug auf die Höhen und Tiefen von etwas war
nimmt. Und letzten Endes die Einwirkung anderer Geräuschkulissen.
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Theorie
Um die Theorie zu verstehen, muss man zuerst einmal klären, was Schall überhaupt
ist.
In der Physik wird Schall als mechanische Welle in einem Medium gesehen.
Schall breitet sich je nach Temperatur, Druck und Medium mit Schallgeschwindigkeit
aus, welche in Luft bei 20° C und 1 Bar Luftdruck etwa 343 m/s ist.
Je höher die Frequenz einer Schallwelle ist, desto höher wird der von ihr
transportierte Ton.
Die Frequenz wird in Herz angegeben, ein Herz entspricht einer Schwingung in der
Sekunde.

Abbildung 2

Mögliche Schallwelle

Man unterscheidet nach den Frequenzbereichen vier Arten von Schall





Infraschall < 16 Hz ist für Menschen nicht hörbar, da die Frequenz zu niedrig
ist
Hörschall von 16 Hz bis 20 kHz, ist für Menschen hörbarer Schall
Ultraschall von 20 kHz bis 1,6 GHz ist für Menschen nicht hörbar, da zu
hochfrequent
Hyperschall > 1 GHz wird durch Schallwellen gebildet, die nur noch bedingt
ausbreitungsfähig sind
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Methoden und Vorgehensweise
Um unsere Versuchsreihe starten zu können brauchten wir einen abgeschirmten
Raum, uns kam also die Idee eine Holzkiste zu nehmen, mit einem Deckel. Wir
machten ein paar Tests um zu sehen ob die Holzkiste geeignet ist, da der Schall zu
oft reflektiert wurde war die Kiste so, nicht gut. Also isolierten wir sie, um die
reflektierenden Schwingungen in der Kiste in zu dämmen, mit Erfolg. In den Folgen
den Tests waren die Ergebnisse besser verwertbar. Jetzt klebten wir das Mikrofon
und den Lautsprecher fest um die gleiche Bedingungen gewährleisten zu können.

Abbildung 3

Fertige Kiste

Das Problem des isolierten Raums war damit auch gelöst. Je musste sich nur noch
ein geeinigter Ton finden lassen. Wir dachten an einen Sinus Ton, da dieser immer
gleichbleibenden Schall transportierte. Genau das war aber das Problem, durch den
ständig nach kommendem Schall konnten wir nicht das Echo messen. Wir brauchten
also einen ganz kurzen, hohen Ton.
Diesen kreierten wir mit Hilfe des Programmes, mit welchem wir auch die Aufnahmen
machen.
Somit hatten wir unsere Kiste nahezu perfekt gemacht.

Abbildung 4
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Kiste mit einem Stück Holz
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Ergebnisse
Wir haben verscheidende Messreihe, mit diversen Objekten, die wir mit einem TonImpuls beschossen haben.

Abbildung 5

Bild des selbst erstellten Ton‐Impuls

Mit diesem Ton haben wir die Folgenden Objekte beschossen:
-Holz (22cm lang und 19 cm breit)
-Glas ( 22 cm lang und 22 breit )
-Stutzen (Size: Small )
-Taschenbuch ( Din A5 )
-Federtasche ( 30 cm lang und 19 cm hoch, mit Stiften drinnen )
-Stifte ( 13 willkürlich verteilte Stifte )
- Mütze ( Kapuze einer Down Jacke)
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Wir haben die leere Kiste beschallt und diese Ergebnisse mit den Ergebnissen der
anderen Objekte verglichen, um so sehen, ob es Abweichungen gibt.

Abbildung 6

Das Messbild von der leeren Kiste

Dieses Messbild haben wir dann mit den folgenden Bildern verglichen
Holz:

Abbildung 7

Das Messbild von der Kiste mit Holz drin
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Glas:

Abbildung 8

Das Messbild von der Kiste mit Glas

Mütze:

Abbildung 9

Das Messbild von der Kiste mit einer Mütze drin
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Federtasche:

Abbildung 10
drin

Das Messbild von der Kiste mit einer Federtasche

Stutzen:

Abbildung 11

Das Messbild von der Kiste mit einem Stutzen drin
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Stifte:

Abbildung 12

Das Messbild von der Kiste mit 13 Stiften drin

Auswertung
Wie in den Bildern zu sehen ist, ist die Reflektion der Schallwellen, von Material zu
Material sehr unterschiedlich. Objekte die eine sehr glatte Oberfläche haben
reflektieren den Schall erheblich besser als beispielsweise eine Mütze oder eine, mit
Schiften gefüllte Federtasche.
Aber was nun wieder komisch ist, ist das das Bild, das aus der Kiste ohne Material
kommt, den Bildern, die mit von einem glatten Objekt ausgewertet wurden, deutlich
ähnlicher sehen, als gewissermaßen, die Bilder die von den Objekten mit einer nicht
ebbenden Oberfläche stammen.
Die Möglichkeit, dass der Schall nicht reflektiert wird sonder direkt vom Mikrofon
aufgenommen wird scheidet damit aus, zumal es bei allen Bildern Unterschiede gibt
und ansonsten wären die Daten sich gegenseitig ähnlicher.
Die letzten vier Bilder zeigen deutlich, dass der Schall auch verschluckt werden kann
insbesondere, bei dem Mützenbild ist das zu sehen. Ob der Schall verschluckt wird
hängt von verschiedenen Faktoren ab wie zum die Dichte des Materials oder auch, in
unserem Fall der Positionierung, in der Kiste. Wir müssen jetzt noch einige Test
durch führen, um Theorien wie, Luftfeuchtigkeit hängt mit der Schallausbreitung
zusammen, zu überprüfen. Außerdem möchten wir gucken ob es den Schall
beeinflusst wenn wir zusätzlich zu der gegenüberliegenden Wand auch noch die
Decke, Boden und die beiden anderen Seiten mit dem entsprechenden Material
verdichten.
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Diskussion
In unserem nächsten Projekt würden uns wieder mit dem Thema Schall,
Schallreflektion und Fledermäuse beschäftigen wollen. In diesem würden wir dann
versuchen, die Jagdweise der Fledermaus genauer zu Untersuchen. Wir müssten
dann ein sich selbst bewegendes Objekt, im freien beschallen, und die Schallwellen
Verschiebung berücksichtigen, wie es der Doppler-Effekt voraussagt.
Oder
Vielleicht versuchen wir die Dichte eines Materials, mit Hilfe des Schalles
herauszufinden.
Unterwasser, sowie als an Land, dafür müssten wir uns aber wahrscheinlich ein
Leistungsstärkeren Lautsprecher besorgen und auch ein feineres Mikrofon.

Ausbaufähig
In den folgendem Absatz beschreiben wir, was wir unserer Meinung nach hätten
besser machen können.
Wir hätten am Anfang unseres Projektes besser auf die Qualität des Mikrofons
achten sollen, denn wir haben den Verdacht, dass unser jetziges Mikrofon nicht
immer alles genau aufgezeichnet hat. Es war zwar so, dass die Mängel bei jedem
Versuch gleich waren, nichts desto trotz sollten wir ein genaueres Mikrofon nehmen.
Wir fanden unteranderem, dass wir zu wenig Versuchsreihen hatten wir hätten
mehrere machen müssen, um eine besser bzw. umfassungsreichere Arbeit
schreiben zu können.
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