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Hintergrund
Bereits 1787 versetzte E. F. F. Chladni die Öffentlichkeit in Erstaunen, als er mithilfe
eines Bogens eine dünne Platte so zum Schwingen brachte, dass auf diese gestreute
Partikel – wie von Geisterhand geleitet – in den verschiedensten Mustern zum Liegen
kamen. Dabei werden die Partikel von den Bereichen der Platte, die am stärksten
vibrieren, wegkatapultiert und sammeln sich in den Knotenlinien, in denen die
Amplitude der Platte minimal ist. Somit zeigen sich die Schwingungsmoden der Platte
experimentell und ermöglichen einen intuitiven Einblick in die oft unsichtbare Welt
von Vibrationen und der Entstehung von Klängen. Weitere akustische Phänomene wie
Raummoden oder Flatterechos sowie Schallbündelung oder Streuung im
dreidimensionalen Raum sind experimentell aufwendig zu visualisieren und entziehen
sich grundsätzlich unserem alltäglich Beobachtbaren.

Ziel

Ziel ist es, die Schallausbreitung mittels Applikationen visuell erfahrbar zu machen.
Durch die Verwendung von Virtual Reality werden die Resultate in ihrem
dreidimensionalem Charakter begreifbar. Hierfür ist es besonders interessant, wenn
Anwender*innen die Szenerie manipulieren und die Auswirkungen auf ihr Handeln in
Echtzeit erleben können.
Es sollen zwei Applikationen entwickelt werden, wobei die erste eine
Partikelausbreitung darstellt, die in Echtzeit berechnet wird, die zweite hingegen die
Schalldruckverteilung in einem Raum visualisiert.

Konfettiexplosion
Treffen Schallwellen auf ein Objekt, so beugen sie sich um dieses herum bzw. werden
absorbiert und/oder zurückgeworfen. All dies geschieht frequenzabhängig und kann
auf herkömmlichen Computern derzeit nicht in Echtzeit berechnet werden. Jedoch
lassen sich Wellen mit hoher Frequenz durch Strahlen approximieren. Dies erleichtert
die Berechnung enorm, wodurch eine Echtzeitinteraktion mit den abgegebenen
Wellen ermöglicht wird. Hierzu werden von einer Punktschallquelle Partikel in
einstellbare Richtungen abgegeben. Diese kollidieren dann mit den Wänden oder
anderen im digitalen Raum platzierten Objekten und werden so entsprechend
abgelenkt.

Anwendung
Anwender*innen können sich durch die Tasten „W“, „A“, „S“ und „D“ in der
horizontalen Ebene bewegen. Die Tasten „Q“ und „E“ ermöglichen das Fortbewegen
in der Vertikalen. Hält man die rechten Maustaste gedrückt, kann man das Blickfeld
durch Bewegen der Maus in die gewünschte Richtung drehen. Die Taste "R" erzeugt
das zuvor im Drop-Down-Menü ausgewählte Objekt, das nun durch Klicken der linken
Maustaste an einer beliebigen Oberfläche fixiert werden kann. Durch erneutes
Anklicken wird dieses wieder gelöscht. Mittels Mausrad kann es gedreht werden und
durch kurzen Druck auf die Leertaste lässt sich die Drehrichtung umschalten. So lassen
sich virtuell beliebige Versuchsaufbauten realisieren.

Beispiele

Die Software kann auf Windows-PCs, im Browser und auf vielen VR-Brillen ausgeführt
werden. Die Anzahl der Partikel ist beliebig wählbar, jedoch hängt es von der
Leistungsfähigkeit des Computers ab, wie viele Partikel flüssig dargestellt werden
können. Hier empfiehlt es sich, mit wenigen zu beginnen und die Anzahl in Schritten
bis zum gewünschten Maß zu erhöhen. Durch ein Drop-Down-Menü lassen sich
verschiedene Abstrahlcharakteristika einstellen. Im zweiten Drop-Down-Menü können
Objekte gewählt werden, die sich an den Wänden oder anderen Objekten platzieren
lassen. Ebenso kann die Raumgröße und der Ort der Schallquelle frei gewählt werden.
Die Farbe der Partikel richtet sich nach deren Geschwindigkeit entlang der
Raumachsen. Da sich alle Partikel gleich schnell ausbreiten, wird deren
Ausbreitungsrichtung durch ihre Farbe kodiert.

Schalen zur Bündelung des Schalls sowie QR-Diffusoren sind bereits in die Anwendung
integriert. Beobachten Sie die Bündelung der Partikel im Brennpunkt der Schalen.
Eingezogene Wände erzeugen gut sichtbare Wellenfronten (links). Durch Anbringen
von Diffusoren werden diese zerstreut (rechts).

Raummoden-Glühwürmchen

Ergebnis

Es sind zwei Applikationen entstanden, die unterschiedliche Aspekte der
Schallausbreitung in Räumen veranschaulichen. In der ersten Applikation ist es
möglich, eine Schallausbreitung in einem rechteckförmigen Raum zu simulieren, in
der Schallfronten aufgebrochen oder gebündelt werden. Die zweite Applikation
bewegt Partikel entlang der Schalldruckgradienten so, dass sich diese an Druckminima
bzw. Maxima sammeln. Beide Applikationen sind während der Tagung unter den
folgenden Links aufrufbar:
https://skynet.medialab.univie.ac.at/MuWi/konfettiexplosion/
https://skynet.medialab.univie.ac.at/MuWi/raummoden-gluehwuermchen/

Die zweite Applikation visualisiert Raumdruckgradienten von zuvor über die Finite-
Elemente-Methode (FEM) berechneten Räumen. Dazu wurden Räume konstruiert und
in einer Simulationssoftware die notwendigen Kalkulationen durchgeführt. Die
Ergebnisse können dann in die Applikation geladen werden. Im Gegensatz zur
Partikelexplosion werden hier Welleneigenschaften möglichst exakt berechnet.
Dadurch bleiben die Interaktions- und Manipulationsmöglichkeiten der
Anwender*innen auf zuvor festgelegte Situationen beschränkt, da die Berechnungen
selbst nicht in Echtzeit durchgeführt werden können. Gleich der ersten Applikation
können sich Anwender*innen durch den Raum bewegen. Über zwei Schieberegler
kann die „Glühwürmchenanzahl“ und die Raummode eingestellt werden.

Die momentan auf wenige Elemente beschränkte Objektauswahl ist leicht
erweiterbar. Selbst mit der derzeitigen Auswahl sind zahlreiche Phänomene der
Streuung und Bündelung sowie Flatterechos visualisierbar, und das alles direkt online
im Browser oder in 3D mittels VR-Brille.
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