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1 Einleitung 

Indirekter Auslöser für diese Arbeit war eine kurze Exkursion über Wellenausbreitung im Physik-
Unterricht, was zur Folge hatte, dass ich mich fortan mit diesem Gebiet eingehender beschäftigte. 

Vor allem die Reflexionen von Kreis- und Kugelwellen interessierten mich: So kann man sich etwa die 
Reflexion einer Wasserwelle an einer geraden Begrenzung, z.B. dem Rand eines Wasserbeckens, als die 
Spiegelung eines Kreisbogens an einer Linie vorstellen. Auch lässt sich das Zentrum jenes Kreisbogens 
durch Spiegelung des Wellenursprungs-Punktes an jener Linie konstruieren. 

In den Reflexionen von Kreis- als auch Kugelwellen gab es also potentielle Informationen über die 
Geometrie des Raums, in dem sie reflektiert wurden. Ziel war es, an diese Informationen zu gelangen, 
ein Verfahren zu entwickeln, das es möglich macht, einen in seinen Ausmaßen und seiner Geometrie 
unbekannten Raum anhand der für ihn individuellen Art und Weise, wie er Reflexionen von einem 
Wellenimpuls zurückwirft, zu rekonstruieren. 

Finales Ergebnis dieses Projekts könnte etwa ein Computerprogramm sein, an das eine Messvorrich-
tung aus mehreren Mikrofonen und einem Erreger für Schallwellen-Impulse angeschlossen ist. Jene 
Mess-Vorrichtung würde in einem Raum stehen. Auf Knopfdruck ließe sich nun mit dem Programm 
unter Verwendung der Mess-Vorrichtung der Raum virtuell rekonstruieren und darstellen. 

Grundlage jenes Verfahrens ist ein abstraktes Modell von der Ausbreitung von Wellen, welches einen 
rein geometrischen Lösungsansatz für das Problem ermöglichen soll. 

Jener Lösungsansatz basiert zum einen auf so genannten Spiegelpunkten, welche die virtuellen Zent-
ren von Reflexionen darstellen, sowie auf einem Spiegelpunktsystem, welches von der Datenstruktur 
her ein Baum mit Spiegelpunkten und einigen Kontrollattributen als Knoten ist. 

Für die Entwicklung des Algorithmus, der das Verfahren umsetzt, habe ich ständig Spiegelpunkte von 
speziellen Räumen benötigt. Um diese schnell konstruieren zu können, habe ich mir ein Verfahren 
überlegt, die so genannte radiale Reflexions-Projektion, mit dessen Hilfe ich anfangs noch per Zirkel 
und Lineal, mittlerweile aber viel schneller mit einem eigens dafür entwickeltem Computerprogramm 
nun für jeden beliebigen Raum die Ausbreitungsmöglichkeiten durch Reflexion einer Welle sowie die 
Spiegelpunkte unabhängig von der Zeitkomponente grafisch darstellen kann. 

Schon für die ersten Konzepte für das Verfahren waren Überlegungen und einige Versuche vonnöten, 
um Klarheit darüber zu bekommen, ob und wie genau für das Verfahren benötigte Daten gemessen 
werden können, also als Überprüfung der Möglichkeit der praktischen Umsetzung. 

Hierfür habe ich Multitrack-Audioaufnahmen mit mehreren Mikrofonen von der Impulsantwort ver-
schiedener Räume gemacht. 

Zudem habe ich Videoaufnahmen von der Ausbreitung und Reflexion von Wasserwellen mit Hilfe ei-
nes Wasserwellenprojektionsgeräts angefertigt. Für diese Versuche habe ich entsprechende maßge-
treue Computeranimationen mit Hilfe des o. g. Programms erstellt. Beide Aufnahmen habe ich an-
schließend gegenübergestellt, um zum einen physikalische Probleme bei der Erzeugung eines kurzen 
Wellenimpulses und bei dessen Ausbreitung und zum anderen die Unterschiede meines Modells einer 
Welle zur Welle in der Realität aufzuzeigen. 

Im Folgenden werde ich das zugrunde liegende Modell im Einzelnen und das Verfahren im All-
gemeinen erläutern. Dem folgt eine kurze Information zu den von mir in diesem Zusammenhang 
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entwickelten Programmen. Zum Schluss gibt es Informationen und Ergebnisse zu den Versuchen so-
wie eine Zusammenfassung aller Ergebnisse, Schwierigkeiten und möglicher Lösungswege. 

2 Das Verfahren 

2.1 Das zugrunde liegende Modell 

Weil die Entwicklung des Verfahrens hauptsächlich auf der Anfertigung von und der Arbeit mit Zeich-
nungen und Skizzen beruhte, habe ich die Problematik zunächst auf Wellen und Räume in der Ebene 
beschränkt, also in zwei Dimensionen, um das Arbeiten mit jenen Zeichnungen und Skizzen nicht 
unnötig zu erschweren, was nämlich der Fall gewesen wäre, hätte ich Sphären statt Kreise, Polygone 
statt Linien usw. zeichnen müssen. 

2.1.1 Wellenausbreitung und Reflexion 

Die Ausbreitung eines Wellenimpulses (fortan „Welle“ genannt) wird im Modell durch eine große Zahl 
im Ursprung Z sich kugelförmig auseinander bewegender Punkte dargestellt. Diese Punkte liegen im-
mer auf einer Sphäre, zusammen ergeben sie so eine Kugel, bzw. mehrere Kugelausschnitte, wenn sie 
reflektiert werden. Diese Kugel entspricht hierbei dem Maximum des Impulses, also genau der Stelle, 
an der die Amplitude des Signals am stärksten ist. 

Eine Reflexion der Welle an einer Wand (als Polygon) wird im Modell durch Reflexion der einzelnen 
Punkte gemäß dem Reflexionsgesetz (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel) durchgeführt. Alle an der 
gleichen Wand reflektierten Punkte bilden einen Kugelausschnitt. 

 

 

Abb.1: 

links: Wasserwelle mit v=23,2cm/sec (Skala in Zentime-

tern), zweimal direkt reflektiert an Ober- und Unterwand; 

(vgl. 4.3.) 

rechts: entsprechende Welle als Modell in einer 

Computersimulation 
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2.1.2 Spiegelpunkte 

Wie oben beschrieben, wird bei jeder Reflexion ein neuer Kugelausschnitt gebildet. Ein Spiegelpunkt 
ist das Zentrum der Kugel, auf der solch ein Kugelausschnitt liegt. Radius all dieser Kugeln ist immer 
die bisher zurückgelegte Strecke der Welle, also vergangene Zeit t seit Start der Welle mal die Schall-
geschwindigkeit v. 

In Abbildung 2 (Draufsicht, zweidimensionale Komponente) sieht man einen Raum abcd von oben. 
Punkt A kann man hier entweder als Spiegelung von Z an a oder als Zentrum des an a reflektierten 
Kreisbogens (Kugelausschnitt) konstruieren. Entsprechendes für B und C. 

 

 

Abb.2: Raum mit Spiegelpunkten 

 

Ein Spiegelpunkt wird immer nach den Wänden benannt, an denen sein Kugelausschnitt im Laufe der 
Zeit reflektiert wurde. 

Die Anzahl jener Reflexionen nenne ich den Grad eines Spiegelpunkts. Z ist ein Spiegelpunkt nullten 
Grades (Z ist der Ursprung, wurde nicht selbst reflektiert), A, B, C sind Spiegelpunkte ersten Grades; 
AB und BA (liegen in dem Fall beide an derselben Stelle) sind Spiegelpunkte zweiten Grades.  

2.1.2.1 Messung und Berechnung der Spiegelpunkte 

Für die Berechnung von Spiegelpunkten wird erst eine Messung durchgeführt: Mit (wie in Abb. 3) z.B. 
vier Empfängern E1, E2, E3, E4 wird ein von Z ausgehender Wellenimpuls mit all seinen Reflexionen auf-
genommen. In diesem Fall wurde bis nach s2/v (s/v=t) Sekunden mit jedem Empfänger zweimal das 
Eintreffen eines Wellenimpuls-Signals gemessen: 

Nach ZE1/v Sekunden trifft es bei allen Empfängern gleichzeitig ein, denn ZE1=ZE2=ZE3=ZE4. Anschlie-
ßend trifft es nach s1/v Sekunden gleichzeitig bei Empfänger E3 und E4 ein. Nach insgesamt s2/v Se-
kunden erreicht es die Empfänger E1 und E2. Die gemessenen Ankunftszeiten des Signals werden über 
v*t=s in Strecken umgerechnet. Diese Strecken werden anschließend unter Kenntnis der Positionen 
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der einzelnen Empfänger relativ zum Zentrum und unter Kenntnis der Ankunftszeiten des Signals rela-
tiv zum Start des Wellenimpulses benutzt, um per trigonometrischer Triangulation den Punkt P zu 
ermitteln. 

 

Abb.3: Messung von Spiegelpunkten 

 

Alle auf diese Weise ermittelbaren Spiegelpunkte werden sichtbare Spiegelpunkte genannt.  

2.1.3 Spiegelpunktsystem 

In Abbildung 4 ist nun ein Spiegelpunktsystem zu sehen, das alle Spiegelpunkte ersten Grades und 
einige zweiten Grades beinhaltet. 

 

 

Abb.4: Spiegelpunkte verknüpft zu einem System 

Solch ein Spiegelpunktsystem ist als Baum zu verstehen. Der Grad der Spiegelpunkte in diesem Baum 
gibt an, in welcher Ebene des Baums sich diese befinden. Über den Namen der Spiegelpunkte, bzw. 
über die Reihenfolge der Wände, an denen der Kugelausschnitt eines bestimmten Spiegelpunktes 
reflektiert wurde, lässt sich der jeweilige Vorgänger-Knoten bis auf die oberste Ebene zurückführen. 
Jeder Knoten im Baum hat so viele direkte Nachfolger wie es Wände gibt. (vgl. Abb. 5) 
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Abb.5: Spiegelpunktsystem als Baum 

Jeder Punkt in diesem Spiegelpunktsystem lässt sich anhand des Namens mit folgender Prozedur als 
Spiegelung von Z konstruieren: 

Es wird der Reihe nach mit dem hinteren Buchstaben des Namens beginnend das Zentrum Z an der 
Wand mit dem jeweiligen Namen gespiegelt. Punkt AD z.B. konstruiert man, indem man zuerst Z an 
d spiegelt und dann Z’ an a spiegelt. Entsprechendes funktioniert für jeden beliebigen Punkt, dessen 
Namen (=Position im Baum) man kennt. 

2.2 Radiale Reflexions-Projektion 

Als Einführung sei folgendes Szenario gegeben, als eine Analogie aus der Optik: Man stehe in einem 
Raum abcd, der von oben aussieht, wie das dicke schwarze Viereck in Abbildung 6. Jede Linie dieses 
Raums sei eine optisch gut spiegelnde Wand. Man stehe außerdem auf Punkt Z. 

 

 

Abb.6: Prinzip der radialen Reflexions-Projektion 

 

Nun kann man die Wände als Sichtfenster sehen, durch die man scheinbar hindurchschauen kann (in 
Wirklichkeit sieht man ja nur Spiegelbilder). Des weiteren kann man alles, was man von Z aus durch 
ein solches Sichtfenster (Wand) sehen kann, als einen Sichtbereich definieren, in Abbildung 6 ist jener 
jeweils durch blaue Linien und die Wand selbst begrenzt. Sobald ein Raum geschlossen ist, wird so 
jeder Sichtbereich unendlich oft in baumförmig geordnete, weitere Sichtbereiche unterteilt  

Die radiale Reflexions-Projektion basiert von der Idee her auf dem o. g. Szenario. Statt sich Wellen 
reflektiert in einem Raum vorzustellen, stellt man sich die mögliche Ausbreitung linear vom Zentrum 
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aus vor, indem man den Raum innerhalb der durch die Wände gebildeten Sichtfenster an seinen 
Wänden spiegelt. 

Nicht nur eine komplexe Überlagerung mehrerer Teilreflexionen einer Welle (vgl. Abb. 7) lässt sich 
somit ganz simpel als Kreis (vgl. Abb. 8) darstellen, sondern auch komplizierte Reflexionswege eines 
Strahls, der mehrfach reflektiert wird, lassen sich als einfache Linie darstellen. 

Außerdem lassen sich über diese Projektion alle sichtbaren Spiegelpunkte ermitteln, also solche, die 
man, wie in 2.1.2.1. beschrieben, messen und durch Triangulation berechnen kann. Denn damit ein 
Spiegelpunkt in der radialen Reflexions-Projektion sichtbar, also theoretisch messbar und berechenbar 
ist, muss folgende Vorraussetzung erfüllt sein: eine Linie von Z zum einem Punkt PQR z.B. muss von Z 
ausgehend zuerst die Wand p, dann ein Abbild der Wand q und anschließend ein Abbild der Wand r 
schneiden, was nichts anderes bedeutet, als dass nach PQR/v Sekunden eine Reflexion bei Z eintreffen 
würde, welche zuerst an p, dann an q und dann r reflektiert wurde. 

 

  

Abb.7: reflektierte Welle Abb.8: Welle von Abb.7, dargestellt als 

Kreis durch eine radiale  

Reflexions-Projektion 

 

Die radiale Reflexions-Projektion gibt mir also die Möglichkeit einer unkomplizierten Darstellung von 
Reflexionen mit Bezug auf den Ausbreitungsweg: von Vorteil ist hier, dass man die gesamte durch 
Reflexionen mögliche Ausbreitung einer Welle in einem einzigen Bild darstellen kann, für alle beliebi-
gen zurückgelegten Entfernungen der Welle, also unabhängig von der Zeitkomponente, wie etwa in 
einer animierten Simulation. Zudem wird ein Bezug zum Konzept von Spiegelpunkten geschaffen, 
man kann die Position und Sichtbarkeit bestimmter Spiegelpunkte leichter nachvollziehen, als etwa 
mit Darstellungen wie Abb.7. 

2.3 Der Algorithmus 

Eine Menge Spiegelpunkte, die nach 2.1.2.1. aus Messwerten der Ankunftszeiten von Reflexionen 
einer Welle bei den Empfängern berechnet wurden, oder von denen man anderweitig weiß, dass es 
sich ausschließlich um sichtbare Spiegelpunkte handelt, sind zu analysieren. 

Ziel ist es, die Spiegelpunkte zu einem Spiegelsystem zu ordnen, also das komplette Grad-1 Spiegel-
punktsystem zu kennen, womit man, wie in 2.1.3. erklärt, jeden anderen Punkt im System konstruie-
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ren kann; möglichst jedem gemessenen Punkt muss basierend auf dem Grad-1 Spiegelpunktsystem 
ein Name zugewiesen werden können. 

Anschließend werden die Mittelsenkrechten zu den Linien erstellt, die von Z zu einem Grad-1 Spiegel-
punkt reichen. Auf diesen Mittelsenkrechten liegt nun jeweils mindestens eine Wand. Um herauszufin-
den, wo genau diese Wand liegt, wird eine Segmentierung aller Mittelsenkrechten bei den Schnitt-
punkten mit anderen Mittelsenkrechten vorgenommen, um durch ein gesondertes Verfahren mittels 
der mit Namen bekannten Spiegelpunkte die einzelnen Segmente zu prüfen und negativ geprüfte zu 
löschen. 

Die übrigen Segmente sind zusammen die Rekonstruktion des Raums. 

2.3.1 Erforderliche Daten 

Es ist eine größtmögliche Zahl Spiegelpunkte zu berechnen. Wie oben beschrieben, benötigt man 
hierfür die gemessenen Ankunftszeiten von Reflexionen einer Welle. Für jeden Empfänger wird dafür 
eine chronologische Liste der Ankunftszeiten angefertigt. Der Zeitraum vom Eintreffen einer bestimm-
ten Reflexion bei allen Empfängern (vom ersten bis zum letzten Eintreffen) ist maximal gleich der ma-
ximalen Entfernung zweier Empfänger untereinander, gibt es z.B. vier Empfänger E1, E2, E3, E4, die auf 
(-1,-1), (1,-1), (1,1), (-1,1) liegen (vgl. Abb. 3), so ist der Zeitraum vom ersten bis zum letzten Eintref-
fen des Signals einer bestimmten Reflexion maximal E1E3 = 2*√2. Dieser Zeitraum gibt den Suchbe-
reich an, innerhalb dessen in der Liste jedes Empfängers mindestens ein Zeitpunkt registriert sein 
muss, um eine Triangulation durchzuführen. Misslingt diese, weil kein Punkt gefunden werden kann, 
in dem sich die jeweiligen als Radius um den Empfänger ausgedrückten Zeitpunkte schneiden können, 
werden andere Kombinationen aus Zeitpunkten bei den Empfängern probiert. Bei Misserfolg sämtli-
cher Kombinationen wird der Suchbereich weitergesetzt, bis ans Ende der Aufnahmedauer der Mes-
sung. Bei Erfolg wird der berechnete Punkt in eine Liste gespeichert. 

 

 

Abb.8: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 
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2.3.2 Einzelne Schritte im Detail 

* Dies ist ein Ansatz für einen Algorithmus, der Algorithmus ist noch nicht in einem Programm imple-
mentiert! * 

Eine Menge Spiegelpunkte ist gegeben. 

Zuerst wird versucht, alle sichtbaren Grad-1 Spiegelpunkte zu finden. Hierfür wird ein leerer Baum 
erstellt, der nach und nach gefüllt werden soll. 

Schritt 1: 

Angefangen bei den Punkten, die sehr nahe an Z sind, wird für jeden Punkt P folgendes geprüft: 

Gibt es zwei Punkte Q und R, für die gilt: ZQ=PR und PQ=ZR? Je mehr Punkte Q, R sich finden lassen, 
umso sicherer ist es, dass es sich bei P um einen Spiegelpunkt ersten Grades handelt. 

Werden viele Punkte Q, R für P gefunden (wie in Abb. 9), so wird dieser als Grad-1 Punkt direkt unter 
Z in den Baum eingetragen. In diesem Fall wird Schritt 2 durchgeführt. 

Können keine Punkte mehr gefunden werden, so führe Schritt 3 durch.  

 

 

Abb.9: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

Schritt 2: 

Versuche mit den bisher bekannten Grad-1 Spiegelpunkten, wie in 2.1.3. beschrieben, so viele be-
nachbarte Spiegelpunkte wie möglich zu rekonstruieren. Hierbei wird bei den am Ende des Baums 
befindlichen Punkten nach Nachbarn gesucht, die zu jenem Punkt die typische Entfernung eines Grad-
1 Punktes haben, und die weiter als jener Punkt zum Zentrum weg sind. 

Alle so rekonstruierten Punkte bekommen ihren Namen gemäß dem bisher bekannten Spiegelpunkt-
system zugewiesen. 

Wiederhole Schritt 1. 

Können (mit einer gewissen Toleranz – fast –) alle Spiegelpunkte rekonstruiert werden, gehe über zu 
Schritt 5. 
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Schritt 3: 

Unter den verbleibenden, bisher nicht rekonstruierbaren Spiegelpunkten werden Längenvergleiche 
gemacht. Finden sich mindestens drei Punkte, die durch zwei Linien verbunden werden können, wel-
che gleich lang sind wie die Entfernung vom Zentrum zu irgend einem bekannten Grad-1 Punkt, so 
werden Winkelvergleiche angestellt: Stellt sich heraus, dass die Winkel identisch mit dem entspre-
chenden Stück des Grad-1 Systems sind, so wird der mittlere Punkt als gerade markiert, er bekommt 
ein Attribut zugewiesen, welches besagt, dass der Grad des Punkts eine gerade Zahl ist. Die beiden 
anderen Punkte werden entsprechend als ungerade markiert. Außerdem wird der Name der letzten 
Wand gespeichert, an der die Welle vom jeweiligen Spiegelpunkt zuletzt gespiegelt worden sein muss. 

//// UNVOLLSTÄNDIG 

 

 

Abb.9: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

 

Schritt 4: 

Oft gibt es im ersten Grad auch unsichtbare Punkte, die man bis zu diesem Schritt nicht ermitteln 
konnte. Nun wird abermals das Spiegelpunktsystem an den Endstücken und die nach Schritt 3 noch 

 

Abb.9: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 
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immer außerhalb befindlicher Teilsysteme durch Konstruktion neuer Punkte mit den bekannten Grad-
1 Längen erweitert. 

Anschließend wird je ein Punkt I, A von innen und außen gesucht, die zusammen das außerhalb be-
findliche Teilsystem mit dem inneren Spiegelsystem verbinden können. Hierfür gibt es zwei notwendi-
ge Bedingungen: der äußere Punkt darf nicht gerade sein, wenn der innere Punkt schon gerade ist 
(und andersrum), denn beide sollen direkt verbunden sein. Außerdem darf der äußere der innere 
Punkt nicht zuletzt an der gleichen Wand gespiegelt worden sein. Treffen beide Schritte zu, so wird – 
ähnlich wie in Schritt 1 – nach möglichst vielen Punkten Q, R gesucht, für die gilt: IQ=AR und IR=AQ. 
Es werden sämtliche Kombinationen aus beiden Punkten I und A hierfür durchprobiert. 

Wird so eine neue Strecke gefunden, so wird sie als unsichtbarer Spiegelpunkt in den Grad-1 einge-
tragen. Anschließend wird Schritt 2 ausgeführt. 

Wird keine neue Strecke gefunden, so wird der Schritt 4 wiederholt (nochmalige Erweiterung). 

 

 

Abb.8: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

Schritt 5: 

Der Raum wird rekonstruiert. Wie schon in 2.3. beschrieben, werden nun die Mittel-senkrechten zu 
allen (sichtbaren und un-sichtbaren) Grad-1 Spiegelpunkten erstellt, welche wiederum anhand der 
entstehenden Überschneidung mehrerer Mittelsenk-rechten in Liniensegmente unterteilt werden. Zu 
einem Liniensegment wird jeweils der Name desjenigen Grad-1 Spiegelpunktes gespeichert, zu dessen 
Mittelsenkrechten jenes Segment gehört. 

Innerhalb dieses durch die Senkrechten definierten Raums wird nun die Ausbreitung eines Teilchen 
simuliert, das von Z ausgehend für jeden Punkt im Spiegelsystem in dessen Richtung geschickt wird. 
Heißt der aktuelle Punkt KLMN, so bewegt sich das Teilchen so lange durch den Raum, bis es mit ei-
nem k-Segment kollidiert. Dieses Segment wird als existent markiert, das Teilchen wird reflektiert und 
bewegt sich nun so lange, bis es auf ein l-Segment trifft, welches ebenfalls als existent markiert wird, 
selbiges für das m- und n-Segment, auf das es anschließend trifft. 

Anschließend werden alle nicht als existent markierten Segmente gelöscht. Übrig bleibt der Raum. 
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Abb.8: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

3 Das Computerprogramm 

3.1 Informationen 

 

Abb.10: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 
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Arbeiten mit 2D-Räumen 

Es kann ein aus einer beliebigen Anzahl Linien zusammen gesetzter zweidimensionaler Raum erzeugt, 
bearbeitet, in eine Datei gespeichert und von einer Datei geladen werden. Außerdem lässt sich der 
Raum frei drehen, in frei wählbaren Dimensionen skalieren sowie verschieben. 

Kreiswellenausbreitung 

Man kann eine aus einer beliebigen Anzahl Teilchen bestehende Welle erzeugen, die sich mit einer 
beliebigen Schrittgröße ausbreiten kann. Diese Welle wird an Wänden reflektiert. 

Radiale Reflexions-Projektion und Spiegelpunkte 

Man kann sich für jeden beliebigen Raum eine radiale Reflexions-Projektion anfertigen lassen. Je nach 
Qualität (Antialias, Anzahl Teilchen, Schrittweite) innerhalb von 5-60 Sekunden. Alter-nativ können 
innerhalb von wenigen Sekunden für jeden beliebigen Raum alle sichtbaren Spiegelpunkte gezeichnet 
werden. 

Grafikoberfläche 

Hier erfolgt die grafische Ausgabe: Linien, Punkte usw. werden alle in ein frei beweg- und skalierbares 
Koordinatensystem gezeichnet. Die Bezifferung der Skala passt sich automatisch dem aktuellen Zoom 
an; Zoom sowie Drehung und Skalierung von Räumen und andere Funktionen sind alle speziell ani-
miert. Für bessere Ausgabequalität lässt sich die Grafikausgabe in einen selbst geschriebenen Antialias-
Modus umschalten (Alle in dieser Dokumentation angefertigten Bildschirmfotos wurden in diesem 
Modus erstellt). 

Anfertigen von Animationen 

Man hat die Möglichkeit, einen Bereich der Grafikausgabe auszuwählen, der jederzeit in die Zwi-
schenablage kopiert werden kann. So kann man recht schnell Animationen (Abb. 1 zeigt ein Einzelbild 
solch einer Animation) erzeugen, indem man die Welle an einer festlegbaren Stelle automatisch stop-
pen lassen kann und anschließend den gewünschten Bildausschnitt direkt in viele Gra-
fik/Animationsprogramme einfügen kann. 

3.2 Zur Funktionsweise 

Das Programm wurde unter Borland Delphi 6 entwickelt. Es ist das erste Programm, das ich bisher 
entwickelt habe, zuvor hatte ich nur Erfahrung mit einigen Skriptsprachen. Weil ich auf fremde Pro-
grammteile verzichtet habe, wird fast jeder Teil des Programms noch optimierungsfähig sein. 

Die Haupt-Unit (2700 Zeilen) beinhaltet alle Methoden für die Bedienung des Programms, sowie ei-
nen Timer, der die Grafikroutinen aufruft. Daneben gibt es neun weitere Units (zusammen 1700 Zei-
len), die z.B. eine eigene Vektor-Klasse, sowie Listenknoten und Listen-Klassen für Räume und Wellen 
beinhalten. Räume speichere ich als eine Liste von zwei Ortsvektoren A und B je Knoten, die den An-
fangs- und Endpunkt jeder Linie des Raums beschreiben. Die Welle speichere ich als Liste u. a. eines 
Ortsvektors P (Position) und eines Vektors V (Geschwindigkeit) und eines weiteren Ortsvektors R, der 
den nächsten Kollisionspunkt beschreibt, sowie einiger Kontrollattribute, die z.B. speichern, wie oft 
und an welcher Wand ein Teilchen der Welle reflektiert wurde, je Knoten. Sämtliche geometrische 
Berechnungen werden also mit Vektoren realisiert.  

Die Implementierung der radialen Reflexions-Projektion z.B. funktioniert folgendermaßen: (vgl. Abb. 
11) 
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Es wird die Ausbreitung einer Welle simuliert, jedoch wird die Welle nicht gezeichnet, stattdessen wird 
eine Projektionswelle gezeichnet, die genauso viele Teilchen wie die normale Welle hat, jedoch nie 
reflektiert wird. Jedes Teilchen in der normalen Welle hat ein entsprechendes Teilchen in der Projekti-
onswelle. Die in den Bildern zu sehende Fläche entsteht, weil das jeweils alte Bild nicht gelöscht wird 
und so viele Kreise mit steigender Größe nebeneinander gezeichnet werden. Wurde ein Teilchen in 
der normalen Welle z.B. 0 mal reflektiert, so wird das Teilchen von der Projektionswelle hellgrau ge-
zeichnet, wurde das Teilchen jedoch eine ungerade Anzahl mal reflektiert, wird das entsprechende 
Teilchen von der Projektionswelle dunkel-grau gezeichnet. Kommt ein Teilchen ganz nah an das Ende 
einer Wand, z.B. in eine Ecke, dann wird von dem entsprechenden Projektionswellen-Teilchen aus eine 
dicke blaue Linie ins unendliche gezeichnet, als Betonung der Einschränkung des Sichtbereichs an 
dieser Stelle. 

 

  

  

Abb.11: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

4 Versuche 

4.1 Alternative zum Schallimpuls 

Anfänglich hatte ich die Idee, einen über die gesamte Messung hinweg andauernden, reinen Sinuston 
für die Messung vom Eintreffen von Reflexionen zu verwenden. Hierzu machte ich folgenden Versuch: 

Ziel: Überprüfung, ob ein mit einem Lautsprecher erzeugter Sinuston geeignet ist, um auf einer Auf-
nahme das Eintreffen von Reflexionen erkennen zu können. 

Versuchumgebung: Innenraum eines Schranks (Quaderform, Holz); Breite: 48cm, Tiefe: 56cm, Höhe: 
166cm; 

Lautsprecherposition: mittig zentriert auf dem Boden des Innenraums, nach oben gerichtet 
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Mikrofonposition: an der Innenseite der Tür auf halber Breite und 105cm Höhe (vom Boden der In-
nenseite aus) an der Tür befestigt. 

Frequenz: 1kHz, 3kHz, 5kHz 

Vermutung: Bei jedem Eintreffen einer neuen Reflexion beim Mikrofon wird es eine Phasenverschie-
bung sowie Änderung der Amplitude des aktuell aufgenommen Signals geben, da ja zwei Sinuswellen 
mit gleicher Frequenz aber unterschiedlicher Phase und Amplitude addiert werden. 

Beobachtung: Die erste Reflexion war nicht sofort „auf voller Stärke“, sondern brauchte einige Wel-
lenlängen, um stärker zu werden. Außerdem konnte man nicht nur reine Sinuswellen sehen: das Sig-
nal sah zu Beginn abschnittweise aus wie eine Überlagerung von verschiedenen Frequenzen. 

Ergebnis: Es gab kein plötzliches Einsetzen des Signals, sondern einen langsamen Signalaufbau (3-
5ms), zum anderen wurden zu Beginn und Ende des Signals jeweils viele benachbarte Frequenzen 
beigemischt, was mit einer anschließenden Fourier-Analyse der Aufnahme bestätigt werden konnte. 
Somit war ein mit einem Lautsprecher erzeugter Sinuston nicht geeignet, da bei Überlagerung mit 
mehreren Frequenzen man nicht mehr nur eine Phasenverschiebung und Amplitudenänderung des 
Signals, sondern eine völlige Veränderung des Signals zu erwarten hatte. 

Grund für das Misslingen des Versuchs war, dass ich Effekte wie etwa Dispersion und die Trägheit der 
Membran und der Luft nicht beachtet habe, und dass ich von einem idealen Signal ausgegangen war. 
Ich musste feststellen, dass es weder ideale Lautsprecher noch ideale Signale gibt. 

4.2 Schallimpuls 

Es folgten Versuche wie dieser: (vgl. Abb.12) 

Ziel: Überprüfung, ob Reflexionen eines kurzen Schallimpulses messbar sind. 

Versuchsumgebung: Wohnraum, Höhe: 240cm, nur eine Wand (Messung im Nahbereich, außerhalb 
der Reichweite von Reflektionen anderer Wände) 

Position des Impulszentrums: 65cm entfernt von der Wand, in 120cm Höhe 

Mikrofonposition 1: 40cm entfernt von der Wand, in 120cm Höhe, 25cm links vom Sender 

Mikrofonposition 2: 40cm entfernt von der Wand, in 120cm Höhe, 25cm rechts vom Sender 

Impuls erzeugt durch: Klatschen, Aneinanderschlagen: Feuerzeug auf Spitzer, Aneinanderschlagen 
von Kugelschreiber mit Feuerzeug, Schnipsen 

Vermutung: Der Impuls wird sehr kurz sein; das Schnipsen wird am leisesten, das Klatschen am lau-
testen sein.    Vorher berechnete Ankunftszeiten von Reflexionen werden zu erkennen sein. Mögliche 
Fehlerquelle wird sein, dass die Person, die den Impuls erzeugt, sowie noch einige Gegenstände in der 
Nähe der Wand standen, so dass außer zu den vorher berechneten Ankunftszeiten noch an anderen 
Zeitpunkten eine Auffälligkeit in der Aufnahme zu erkennen sein wird. 

Beobachtung: die 10 pro Impulserzeugungsart durchgeführten Aufnahmen unterscheiden sich im 
Vergleich nur in der Stärke (weil jedes Signal manuell erzeugt wurde). Die Lautstärke war in der Tat so, 
wie vermutet. Beim Klatschen war das Signal allerdings nicht nur lauter sondern auch viel länger als 
bei den andere Erzeugungsarten. Bei den vorher berechneten Ankunftszeiten der Reflexionen war bei 
vielen ein Ausschlag zu sehen. Wie vermutet, gab es auch Störreflexionen, die sich allerdings nur 
schwach auswirkten. Die durch Aneinanderschlagen von Kuli auf Feuerzeug erzeugten Impulse waren 
am deutlichsten Erkennbar. 
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Ergebnis: Bei der Aufnahme von Impulsen sind Reflexionen zu sehen, jedoch gibt es zwei Schwierig-
keiten: Die aufgenommenen Reflexionen des Impulses sind teilweise äußerst schwach; das zweite 
Problem ist, dass sich keine eindeutige Identifizierungsmöglichkeit geboten hat: keine extreme Auffäl-
ligkeit im Signal, die man überall in der Aufnahme erkennen kann. Man wird das Signal verbessern 
müssen, es muss kürzer und stärker sein. 

 

Abb.12: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

Berechnete Ankunftszeiten des Signals sind (in ms): 2,2; 6,3; 6,9; 13,5; 20,5; 28,0; 

Relativ zu der Größe des Raums konnte ich die Länge des Signals verkürzen: ich machte ähnliche Ver-
suche einfach in größeren Räumen. Bei diesen Versuchen habe ich festgestellt, dass mit zunehmender 
Größe oder Absorptionsgrad das Signal erheblich verstärkt werden muss, weil ein Schnipsen oder 
Aneinanderschlagen von kleinen Gegenständen so zu schwach war, dass man in der Aufnahme die 
Reflexionen nicht erkennen konnte. 

Einer dieser Versuche fand in der Turnhalle (ca. 356qm) unserer Schule statt, hier konnte ich die erste 
Aufnahmen erstellen, bei denen man eintreffende Reflexionen zum einen sehr deutlich sehen konnte 
und auch den Zeitpunkt des Eintreffens schon recht genau bestimmen konnte, weil es eine außerge-
wöhnliche Stelle im Signal gab, die man zur Identifizierung benutzen konnte (vgl. Abb. 13). 

aufgenommenen Reflexionen des Impulses sind teilweise äußerst schwach; das zweite Problem ist, 
dass sich keine eindeutige Identifizierungsmöglichkeit geboten hat: keine extreme Auffälligkeit im 
Signal, die man überall in der Aufnahme erkennen kann. Man wird das Signal verbessern müssen, es 
muss kürzer und stärker sein. 
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Abb.13: Welle von Abb.7, dargestellt als Kreis durch eine radiale Reflexions-Projektion 

 

Hier folgen einander in sehr kurzen Abständen zwei Signale. Das jeweils nachfolgende zweite Signal ist 
zusätzlich einmal am Boden gespiegelt. Weil zum einen keine reflektierenden Gegenstände in der 
näheren Umgebung standen und zum anderen die Wände sowie Boden und Decke jeweils etliche 
Meter voneinander entfernt waren, gab es keine Probleme mit störenden Reflexionen. 

Der Ausschnitt zeigt die ersten 26ms, was (v*t=s) ungefähr neun Metern entspricht. Reflexionen von 
der Decke etwa sind also in diesem Bereich noch nicht vorhanden. Der Versuch fand in einer Ecke der 
Halle statt, zu sehen sind Reflexionen an zwei angrenzenden Wänden sowie am Boden. 

4.3 Wellenwanne 

  

Abb.14: Wasserwellengerät Abb.15: Der Raum aus Glas 
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Aufbau 

Wasserwellengerät von PHYWE mit Umlenkspiegel, Projek-
tion wird mit einer Videokamera gefilmt. Weil einzelne 
Wellenimpulse erzeugt werden sollen, wird nicht der au-
tomatische Wellenerreger mit Bowdenzug, sondern eine 
Spritzflasche benutzt, mit der man manuell einen Luft-
strom erzeugen kann, der die Erzeugung kurzer und star-
ker Wasserwellen-Impulse ermöglicht. Mit Versuchskörpern 
(vgl. Abb. 15) wird ein Raum gebildet, an dem die Was-
serwellen reflektiert werden sollen. 

Bezweckt wird mit diesem Versuch, das Entstehen sowie 
die Ausbreitung und Reflexion von Wasserwellen zu visuali-
sieren, um diese Visualisierung anschließend mit der grafi-
schen Ausgabe meines Simulationsprogramms zu verglei-
chen. 

Beobachtungen: 

Die Erzeugung eines Idealen Impulses, war hier nicht mög-
lich: bei der Erzeugung entstanden neben dem gewollten 
Impuls noch mehrere schwache Wellen. Mit dem Luft-
strom der Spritzflasche konnte ich im Gegensatz zu ande-
ren Mitteln, die ich ebenfalls getestet hatte (Wellenerreger 
mit Bowdenzug, Finger, Erreger-Stift), sehr starke Wellen-
impulse erzeugen. Bei der Erzeugung ist gut die unter-
schiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit unter-schiedlicher 
Frequenzen gut zu sehen (Dispersion). Hierdurch sind zu 
Beginn einige schwache vorausgehende Wellen erkennbar.  

Die Reflexion der Wellen ist recht gut zu erkennen, von der 
linken Wand wird allerdings kaum etwas reflektiert, was 
wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass der Versuchs-
körper ungünstig aufgestellt war (vgl. Abb. 15, vorderer 
Versuchskörper): Er stand schräg im Wasser, statt parallel 
auf Pegelhöhe. Nach einiger Zeit ist zudem der Wellenim-
puls nicht mehr so klar erkennbar, wie in auf den ersten 
Bildern.  

Ergebnis: 

Das angefertigte Video eignet sich gut zum Vergleich mit 
dem Simulationsprogramm. Man kann Schwierigkeiten bei 
der Erzeugung eines Impulses (Dispersion, Trägheit des 
Mediums) optisch sehen, die auch bei der Erzeugung von 
Schallimpulsen auftreten. Auch unterschiedliches Reflexi-
onsverhalten von Wänden (Abb. 16, linke Wand) sowie die 
Abschwächung die Veränderung des Signals mit der Zeit 
sind sichtbar. Es lässt sich zudem gut mein Modell einer 
Welle mit seinen Unterschieden zur Realität erklären, etwa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.16: Serie: Realität und  
 Simulation 
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dass die Modell-Welle nur für einen bestimmten Zeitpunkt in der realen Welle steht, und, dass es in 
der Realität auch noch andere Dinge außer Reflexion gibt, die jedoch im Modell uninteressant sind. 

5 Resultate und Ziele 

Trotz anfänglich langsamen Vorankommens bin ich mit dem Verlauf des Projekts bis jetzt zufrieden. 
Bis auf die Klärung einiger Spezialfälle bei der Formulierung des Algorithmus habe ich die theoretische 
Entwicklung des Verfahrens samt den zugrunde liegenden Modellen soweit fertig gestellt. Zumindest 
in der Theorie scheint die Rekonstruktion zu funktionieren. Die praktische Umsetzbarkeit finde ich 
nicht unrealistisch: 

In Versuchen, wie in 4.2. beschrieben, bin ich jener Umsetzbarkeit schon ein Stück näher gekommen. 
Nach wie vor ist jedoch das Problem, dass spätere Reflexionen auf den Aufnahmen nicht mehr gut bis 
gar nicht mehr sichtbar sind. Es gilt daher, für verschiedene Raumgrößen je eine Methode zur Erzeu-
gung eines geeigneten Schallimpulses zu finden, der auch nach mehrfachen Reflexionen noch stark 
genug und auch bei dichter Überlagerung mit weiteren Reflexionen noch identifizier- und lokalisierbar 
ist. 

Die Optimierung der Erzeugung eines Schallimpulses gehört als Bedingung für die Umsetzungsmög-
lichkeit des Verfahrens in der Praxis also zu den wichtigsten Zielen. 

Zu untersuchen wäre auch noch folgendes: Inwiefern ist es ein Problem, dass es auch Oberflächen aus 
stark absorptivem Material gibt? Grad der Absorption von Schall hängt auch von der Frequenz ab. 
Lässt sich ein Impuls erzeugen, der selbst von scheinbar ungünstigen Oberflächen noch gut reflektiert 
werden kann? 

Das Programm in seiner jetzigen Version kann schon recht viel, was Simulation von Wellen, Konstruk-
tion von Spiegelpunkten sowie Erstellen von Reflexions-Projektionen anbelangt. Es kann jedoch noch 
nicht mit Spiegelpunktsystemen in Form von Bäumen arbeiten, was jedoch Grundlage für die Imple-
mentierung des Algorithmus in das Programm ist. Darum werde ich mich bemühen, bis Februar das 
Programm dahingehend weiterzuentwickeln: Ziel ist er hier, bis dahin eine Datenstruktur für Spiegel-
punkte und den dazugehörigen Baum zu programmieren. 

Den Algorithmus selbst werde ich bis dahin noch einigen Tests unterziehen, z.B. ob er für Spiegel-
punktsysteme von bestimmten Räumen nicht funktioniert, und was der Grund für solche Probleme 
sein könnte. Ziel ist daher die Implementierung des Algorithmus, die Umsetzung als Programm. 

Ziel auf lange Sicht ist eine computergesteuerte, automatisierte Durchführung des Verfahrens, wie in 
der Einleitung beschrieben. 
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