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Anfang November letzten Jahres begannen wir, im Physikunterricht das Thema
Wellen und deren Ausbreitung zu behandeln. In diesem Zusammenhang benutzte
unser Physiklehrer Herr Trotzke ein Wasserwellengerät mit der Bezeichnung WSP
220/Phylatex, um uns die verschiedensten Eigenschaften von Wellen anschaulich
darzustellen. Dieses Gerät projizierte jedoch ein so außerordentlich schlechtes und
kleines Bild, sodass wir auf den hinteren Plätzen des Physikraumes fast gar nichts
mehr erkennen konnten. Im Zuge eines anschließenden Gespräches erfuhren wir,
dass das Wasserwellengerät schon seit den ´60ern im Dienste der Schule ist und
dass sogar schon unsere Lehrer mit diesem Gerät unterrichtet wurden. Nachdem wir
dies gehört hatten, waren wir fest entschlossen, dem Gerät endlich seinen wohl
verdienten Ruhestand zu gewähren und suchten deswegen im Internet nach einem
neuen. Wenn man im Internet nach Wasserwellengeräten sucht, befinden sich
jedoch kaum bzw. gar keine projektionsfähigen Geräte unter den Treffern. Sollte man
das Glück haben und projektionsfähige Geräte im Internet finden, so sind diese
meistens entweder sehr teuer oder sehr umständlich. Aufgrund dessen beschlossen
wir, unser altes Wasserwellengerät durch ein von uns mit modernen Mitteln gebautes
Wasserwellengerät zu ersetzen. Als wir unseren Physiklehrern von der Idee
berichteten, waren sie von dieser hellauf begeistert.

Abb. 1.1. WSP 220/Phylatex

Abb. 2.1. defekter Overheadprojektor

Zunächst suchten wir nach einer Basis für unser
Projekt. Dafür benutzten wir einen defekten
Overheadprojektor aus der Schule.
Als nächstes informierten wir uns im Internet über
diverse Lichtquellen. Aufgrund dessen, dass wir in
unserem Wasserwellengerät das Licht nicht wie im
alten Gerät mechanisch sondern elektronisch pulsieren
lassen wollten, was für die Standbilderzeugung einer
Welle notwendig ist, kamen für uns nur drei
verschiedene Lichtquellen in Frage: LEDs, Xenon- und
Stroboskoplampen. Zur endgültigen Entscheidung,
welche Lichtquelle nun am besten geeignet ist, stellten
wir Vor- und Nachteile der einzelnen Lampentypen
gegenüber. Die wesentlichsten Punkte waren:
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Hinsichtlich der vielen Vorteile und der wenigen Nachteile entschieden wir uns schließlich für
die LED als Lichtquelle. Wir überlegten uns deshalb mit LEDs, die einen Abstrahlungswinkel
von 35 Grad besitzen, eine halbkugelförmige Aluminiumplatte so zu besetzen, dass sie den
gesamten Overheadprojektor ausleuchten kann. Nach einigen Versuchen merkten wir
allerdings, dass die LEDs meistens nur die Mitte des Overheadprojektors ausleuchteten und so
suchten wir nach einer anderen Möglichkeit. Schließlich fanden wir
nach einer weiteren Recherche im Internet auf www.LEDS.de eine
LED (Osram Ostar LE UW E3B), die so leistungsfähig ist und einen
so großen Abstrahlwinkel (130°) hat, sodass sie alleine ausreicht, um
den ganzen Projektor auszuleuchten, was uns bei ihrer Größe sehr
erstaunte.

Abb. 2.2. Osram Ostar LE UW E3B

(www.LEDS.de)

Mit dieser LED hatten wir die passende Lichtquelle gefunden. Zusammen mit der
Osram Ostar LE UW E3B kauften wir zwei Stern-Kühlkörper und eine empfohlene
Konstantstromquelle mit einem Ausgangsstrom von 700mA.

Abb.3.1. Konstantstromquelle,700mA

Abb. 3.2. Stern-Kühlkörper 51x51mm

(www.LEDS.de)

(www.LEDS.de)

Nun begannen wir, alle unnötigen Teile des defekten Overheadprojektors
auszubauen. Den Lüfter ließen wir jedoch im Projektor, da er noch funktionstüchtig
war und uns als zusätzlicher Kühler dienen konnte.

Abb. 3.3. Innenansicht des Overheadprojektors vor dem Ausbau

Abb. 3.4. Innenansicht des Overheadprojektors nach Ausbau des
Lampenschlittens

Abb. 3.5. Grundsegment des Overheadprojektors
nach Ausbau des Transformartors

Nachdem wir die Konstantstromquelle und die Osram Ostar LE UW E3B mit einander
verlötet hatten, löteten wir noch jeweils ein Kabel an den Plus- bzw. Minuspol und
das TTL- kompatible Lötpad für externe Steuerungszwecke an der

Abb. 3.9. Frequenzgenerator

Die nun bekannte Position der LED markierten wir auf dem alten Lampenschlitten,
von dem wir die Lampen und Linse entfernt hatten. Anschließend schnitten wir eine
Aluminiumplatte auf die Schlittengröße zu, bohrten an den markierten Stellen Löcher
und befestigten dann die Stern-Kühlkörper mittels Winkeln.

Abb. 3.10. Lampenschlitten mit
alten Lampen und Linse

Abb. 3.12. Lampenschlitten mit
Aluminiumplatte

Abb. 3.11. Lampenschlitten ohne
Lampen und Linse

Abb. 3.13. Lampenschlitten von unten
mit Stern-Kühlkörper und
Konstantstromquelle

Abb. 3.14. Lampenschlitten von
oben schräg mit SternKühlkörper und LED

Abb. 3.15. Lampenschlitten von der
Seite mit beiden SternKühlkörper

Nun suchten wir nach einer Schaltung, die die Funktion eines Frequenzgenerators
übernehmen konnte. Fündig wurden wir auf www.elektronik-kompendium.de. Da
diese Schaltung (NE555 als astabile Kippstufe) konstant 5 V benötigt, war es
erforderlich einen 5Volt-Spannungsregler mit der entsprechenden Beschaltung davor
zu schalten.

Abb. 3.16 NE555 als astabile Kippstufe
(www.elektronik-kompendium.de)

Abb. 3.17. 5Volt-Spannungsregler Beschaltung
(www.mikrocontroller.net)

Zunächst bauten wir diese Schaltungen zusammen auf einem Steckbrett auf und
nahmen an Stelle der Widerstände R1 und R2 Potentiometer, um Impuls- und
Pausendauer variieren zu können. Außerdem verbanden wir dann provisorisch die
Schaltung mit der Konstantstromquelle. Betrieben haben wir diese Schaltung wieder
mit den zwei Stromversorgungsgeräten.

Abb. 3.18 Schaltungen auf Steckbrett

Durch die Variationen der Widerstände fanden wir heraus, dass eine Frequenz von
60- 70 Hertz am geeignetsten ist, um Wellenstandbilder zu verdeutlichen. Das heißt
in unserem Fall, dass der Widerstand R1 3,5kΩ, der Widerstand R2 220Ω und der
Kondensator C1 4,7μF. Daraufhin löteten wir die Schaltung auf eine Platine mit
Kupferreihen. Jedoch bauten wir den Widerstand R1, sodass er aus einem 1,5kΩgroßen Widerstand, einem 1kΩ-großen Widerstand und einem 1kΩ-großen
Potentiometer mit Achse besteht. Dies taten wir, damit die Frequenz geringfügig
variierbar bleibt und unsere Physiklehrer somit zwischen einem komplett stehendem
und einem leicht fließendem Wellenbild wechseln können.

Abb.3.19. Potentiometer mit Achse

Abb. 3.20. gelötete Schaltung mit Potentiometer

Abb. 3.21. Oszillator mit von uns erzeugter Frequenz

Danach wandten wir uns der Stromversorgung zu. Da wir für unsere NE555Schaltung
mit
dem
5Volt-Spannungsregler,
seiner
Beschaltung,
die
Konstantstromquelle und die LED Gleichstrom und für den Wellenerreger des alten
Wasserwellengerätes 12 Volt Wechselstrom benötigten, kauften wir einen 12 Volt-1
Ampere-Transformator. Von ihm ließen wir zwei Schaltungen parallel abgehen
einmal eine die dem Erreger 12 Volt-Wechselstrom liefert und einmal eine die den
Wechselstrom für die LED, die Konstantstromquelle, die NE555-Schaltung und dem
5Volt-Spannungsregler gleichrichtet. Da an diese Schaltung ein Transformator mit
Netzspannung gelötet ist, isolierten wir sie, indem wir ihre Platine mit
Abstandshaltern auf eine unbeschichtete Platine schraubten.

Abb. 3.22. Gleichrichtungsschaltung

Abb. 3.23. Wasserwellenerreger

(www.elektronik-kompendium.de)

Abb. 3.24. Transformator mit
Gleichrichtungsschaltung

Abb. 3.25. Transformator und
Gleichrichtungsschaltung
mit Isolierungsplatine

Nach dem wir die einzelnen Schaltungen miteinander verlötet hatten, bohrten wir
Löcher in die Platinen und schraubten sie mit Hilfe von Abstandshaltern an den
Overheadprojektorboden.

Abb. 3.26. Innenansicht des Overheadprojektors
mit allen verschraubte Schaltungen

Die Kabel der Schaltungen kürzten wir auf die richtige Länge und verbanden sie
dann wieder mit Lüsterklemmen. Die Achse des Potentiometers befestigten wir unter
dem Höhenreglerknopf des Lampenschlittens. Des Weiteren bohrten wir in die
Seitenwände des Overheadprojektors zwei Löcher und schraubten in diese die
Einbaubuchsen für den Wellenerreger. Als Wasserwanne nahmen wir ein
Blumentopfuntersetzer mit einer Plexiglasscheibe als Boden. Nach dem
Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ Berlin Süd, ersetzten wir den alten
Wellenerreger durch eine Spule, welche wir um die Wanne legten. Anschließend
legten wir diese Spule an einen Sinusgenerator, dessen Signal wir über einen
Universal
Verstärker
intensivieren
und
über
welchen
wir
die
Wechselspannungsfrequenz der Spule bestimmen können. In die Wanne setzten wir
mehrere Korkschwimmer, die einen metallenen Kern besitzen. Unter diese legten wir
kleine Dauermagnete. Beim Einschalten des Sinusgenerators beginnen die
Schwimmer auf- und abzuschwingen und somit Wellen zu erzeugen. Dies geschieht,
da die Schwimmer nach dem Influenzprinzip magnetisch werden und somit von den
Dauermagneten am Boden angezogen bzw. abgestoßen werden.

Abb. 3.27. Spule

Nun waren wir am Ziel. Es ist uns gelungen, ein Wasserwellengerät mit moderner
Technik zu bauen. Dieses schlägt das alte Wasserwellengerät aus den ´60ern nicht
nur in seiner viel höheren Lichtleistung, sondern hat dazu eine viel größere
Projektionsfläche und ist zudem in seiner Frequenz verstellbar. Somit können unsere
Physiklehrer, wie vorhin schon erwähnt, zwischen einem komplett stehendem und
einem leicht fließendem Wellenbild wechseln. Durch diese Veränderungen bzw.
Verbesserungen ist die Anschaulichkeit beim Darstellen von Wellenbewegungen um
ein Vielfaches gestiegen bzw. überhaupt gegeben. Überdies hinaus ist das neue
Wasserwellengerät stromsparender und somit klimafreundlicher. Auch ist unser
Gerät viel leiser als das alte, da beim alten Gerät die rotierende Scheibe, die das
Licht mechanisch zum Pulsieren brachte, lautstark brummte. Außerdem lässt sich
nun, durch das Verändern der Wechselstromfrequenz in der Spule, auch die
Schwingfrequenz der Schwimmer beeinflussen und man kann somit Wellen mit einer
großen Wellenlänge erzeugen.

Abb. 4.1. Innenansicht des Overheadprojektors während
des Betriebes

Natürlich versuchen wir auch weiterhin, unser Wasserwellengerät zu verbessern.
Eine Möglichkeit der Verbesserung ist, eine Konstantstromquelle zu nehmen, die
mehr Strom liefert. Die Osram Ostar LE UW E3B hält kurzzeitig bis zu 2 Ampere aus.
Durch eine Konstantstromquelle, die mehr Strom liefert, würde wahrscheinlich die
Helligkeit erhöht werden und somit könnten Wellenbewegungen noch anschaulicher
dargestellt werden.

