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Einleitung

Im Physikunterricht und in der universitären Lehre
können Experimente den starren Frontalunterricht auf-
lockern und theoretische Lehrinhalte um visuelle, aku-
stische und haptische Eindrücke ergänzen. In der Leh-
re der Akustik und Schwingungslehre sind für die mei-
sten Versuche besondere Messumgebungen, -aufbauten
und -geräte erforderlich, die vielerorts nicht verfügbar
sind oder aus Zeitmangel werden die Versuche doch nicht
durchgeführt. Mit dem Einsatz computergestützter Si-
mulationen wie der Finite Elemente Methode (FEM)
können viele dieser Experimente digital nachgestellt wer-
den und dabei Zeit und Geld im Vergleich zu realen Ver-
suchen gespart werden, wenngleich verständlicherweise
das digitale Experiment allein aufgrund der fehlenden
Haptik und akustischen Eindrücke nicht als adäquater
Ersatz gesehen werden kann. Dennoch eröffnen sich
mit der Möglichkeit, Strukturschwingungen oder Schall-
drücke in den Simulationen zu visualisieren und den Ver-
such digital mit wenigen Klicks zu modifizieren, andere
Blickwinkel auf die Themen. Der Einsatz digitaler Me-
dien kann auch dazu beitragen, Kinder und Jugendli-
che an physikalische und technische Problemstellungen
heranzuführen, die über den bislang gängigen Unterricht
nur schwer Zugang zu diesen Themen gefunden haben.
Mit den wertvollen visuellen Eindrücken aus den Simu-
lationstools erschließt sich auch für Laien die prakti-
sche Relevanz physikalischer Phänomene und die Vielfalt
von Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsalltag von Akustik-
Ingenieurinnen und -Ingenieuren. Häufig setzt der Ein-
satz der Tools Expertenwissen, gute Hardware und Soft-
warelizenzen voraus, sodass diese in der Lehre kaum
praktikabel scheinen.

Auf einer e-Learning-Plattform für den Browser auf dem
PC, Tablet oder Smartphone stellt der Lehrstuhl für Aku-
stik mobiler Systeme Simulationstools für den Unterricht
in Form von Apps bereit.

Die Technik

Die Apps können mit der Maus oder den Fingern in ei-
nem Webbrowser auf einem Computer oder Gerät mit
Toucheingabe gesteuert werden. Es gibt Schieberegler,
Knöpfe und Texteingabefelder zum Einstellen verschie-
dener Parameter wie Radien, Dicken, Geschwindigkeiten
oder Materialkennwerten. Teilweise lassen sich Geome-
triedateien hoch- und Tabellen oder Videos herunterla-
den. Die Rechnungen werden im Hintergrund auf einem
Server gelöst und nur die Eingabe und Darstellung er-
folgt auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer. Es
handelt sich bei der genutzten Software um das kommer-
zielle Simulationsprogramm COMSOL Multiphysics.

Beispiele aus der Lehre

Die praktischen Einsatzmöglichkeiten der Apps sollen
im Folgenden anhand dreier Beispiele aus der Lehre
am Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme an der TU
München kurz vorgestellt werden. Es handelt sich um ei-
ne Glocken-App, eine App zur Simulation der Akustik
verschiedener Räume sowie eine Weinglas-App.

Glocken-App

Im Hochschulpraktikum Schallabstrahlung simulieren
und optimieren die Studierenden den Klang von Glocken
anhand eines gewünschten Sets an Eigenfrequenzen. Die
Zielvorgabe erfolgt durch Fourier-Transformation gemes-
sener Glockenklänge oder eigenem Sound Design. Ent-
scheidend für den Erfolg der Strukturoptimierung ist die
Wahl der Parametrisierung, die sich auch je nach Art der
Glocke —etwa europäisch oder asiatisch—unterscheidet.
Im Zuge dieser Lehrveranstaltung besuchen die Studie-
renden darüber hinaus den Glockenturm der Kirche St.
Ursula in München. Mit dabei ist die Glocken-App des
Lehrstuhls auf einem Tablet, s. Abb. 1. Mit dieser kann
die Form einer virtuellen Glocke mit wenigen Klicks auf
dem Display verändert und das Material angepasst wer-
den.

Abbildung 1: Glocken-App im Einsatz im Glockenturm St.
Ursula in München.

Die Eigenschwingungsformen und Eigenfrequenzen des
Glockenmodells können direkt im Turm simuliert und
angezeigt und so mit dem Klang der realen Glocke ab-
geglichen werden. Die Angabe der cent-Abweichung zur
Note der berechneten Frequenz, lässt vor Ort schnell
überprüfen, ob der richtige Ton getroffen wurde. Die
Schwingungen der Glocke können weiterhin als Anima-
tion exportiert werden, sodass die Schallentstehung und
-abstahlung veranschaulicht werden kann.
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Raumakustik-App

Eine alltägliche, vieldiskutierte Problematik betrifft die
Akustik von Räumen, die häufig über die Größen Nach-
hallzeit und Sprachverständlichkeit charakterisiert wird.
Auch die Kenntnis über stehende Wellen (Raummoden)
kann aufschlussreich sein, um eine Aussage über den
akustischen Eindruck und die Zweckmäßigkeit von Fahr-
zeuginnenräumen, Klassenzimmern oder Konzertsälen zu
treffen. Mit einer Raumakustik-App in der Bibliothek des
Lehrstuhls können die fundamentalen Größen zur raum-
akustischen Beschreibung einiger Beispielräume berech-
net werden. Darüber hinaus kann über die Methode Ray-
Tracing die Ausbreitung der Schallwellen von einer Quel-
le zu einem Empfänger bestimmt und visualisiert werden.

Zu den bereits enthaltenen Räumen gehört ein Kinder-
zimmer mit Doppelstockbett, ein kleiner Konzertsaal und
ein Wagon der Münchner U-Bahn, für den, in Abb. 2
dargestellt, beispielhaft eine Raummode mittels der App
berechnet wurde, die eine Aussage über Orte hohen und
niedrigen Schalldrucks innerhalb des Zuges zulässt.

Abbildung 2: Ergebnisdarstellung einer Raummode (Eigen-
vektor) in der Münchner U-Bahn.

Auch in der App enthalten ist ein parametrisierter
Hörsaal oder Klassenraum. Über Eingabefelder können
die Größe des Raumes, die Steigung und Anzahl der Sitz-
reihen im Auditorium und absorbierende Eigenschaften
der Wände eingestellt werden, um eine möglichst flexi-
ble und detaillierte Abbildung realer Unterrichtsräume
zu ermöglichen. Eingesetzt kann die App dann beispiels-
weise direkt im Unterricht, indem die Akustik des zu-
vor vermessenen Raumes direkt vor Ort simuliert und
visualisiert werden kann. Die Frequenz der dargestellten
Raummode kann in der App abgespielt werden, sodass
sich die Zuhörer im Raum bewegen können, um mit ih-
ren Ohren die Druckmaxima des stehenden Wellenfeldes
nachzuvollziehen.

Weinglas-App

Als drittes Beispiel wird die Weinglas-App des Lehrstuhls
vorgestellt, die in Abbildung 3 gezeigt wird. Sie umfasst
die Parametrisierung des Glases anhand von Radien,
Höhen und Dicken, die via Texteingabe oder Schiebereg-
ler variiert werden können. Weiterhin lässt sich das Mate-

rial des Glases anpassen und der Füllstand des beinhalte-
ten Fluids regulieren. Die Simulation des Fluid-Struktur-
gekoppelten Modells liefert Eigenfrequenzen und Eigen-
vektoren, die in der graphischen Benutzeransicht dar-
gestellt werden. Mit dem Mauszeiger am PC oder der
Fingerspitze auf einem Touch-Gerät kann das schwingen-
de Glas bequem gedreht und von allen Seiten begutach-
tet werden. Die Schwingungen können stark übertrieben
und farbig markiert als Animation exportiert werden und
so das Verständnis für die physikalischen Vorgänge un-
terstützen oder zum Abgleich mit Messdaten herangezo-
gen werden.

Abbildung 3: Weinglas-App mit Eigenschwingungsform zur
Eigenfrequenz 374.91Hz in der Schnittansicht des Glases.

Ausblick

Die Akustik-App-Bibliothek der TU München ist erreich-
bar über die Webseite des Lehrstuhls für Akustik mobiler
Systeme oder direkt via http://apps.vib.mw.tum.de.
Die Autoren erhoffen sich eine rege Nutzung der Apps
und eine Bereicherung der Lehre der Akustik und sind
daher sehr interessiert an Feedback und Anregungen un-
ter apps@vib.mw.tum.de.

Die Bibliothek befindet sich noch im Aufbau, sodass so-
wohl die Anzahl als auch der Funktionsumfang der Apps
noch ausgebaut wird.
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