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Wie läßt man einen Wassertropfen in der Luft an der Stelle
stehen?
Mit einem Fluoreszenzmittel versehenes Wasser tropft in sehr kurzem Intervall aus einer Höhe von einigen Zentimetern und wird mit
einer Wasserpumpe wieder nach oben gepumpt.
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UV-LEDs können die gesamte Strecke beleuchten,
wodurch ein Tropfen an der momentanen Position
als grüner Punkt erscheint.
Die UV-LEDs leuchten in einem Intervall, das dem
zeitlichen Tropfenabstand entspricht. Dadurch
sind die Tropfen immer an der gleichen Position
sichtbar und wirken, als würden sie in der Luft
an einer Stelle stehen.
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«Der Tropfen wirkt, als würde er sich nicht bewegen.»

Die Idee
Baut man diese Anordnung 25 mal
in einer 5x5-Matrix auf, kann man
nicht nur einzelne Tropfen, sondern ganze 3D-Bilder in der Luft
darstellen. (Jeweils 5 Punkte auf
der x- und z-Achse, stufenlos
auf der y-Achse.)
Während der praktischen
Umsetzung sind vier
Prototypen entstanden,
Hauptprobleme bestanden
beim Erzeugen von 25
Wassertropfen in regelmäßigem Intervall mit über 10 Hz.
Der vierte Prototyp verwendet
zur Beleuchtung der Tropfen
grüne Laser und eine Ablenkeinheit. Die elektrostatischen
Felder werden mittels
Leiterplatten, die unter
25.000 Volt stehen erzeugt
und durch eine Röhrenschaltung kontrolliert. Ein
Mikrocontroller koordiniert
das Zusammenspiel der
Laser und Röhren.

«Die Tropfen wurden bei dieser Umsetzung
von oben beleuchtet, Problem war die
ungleichmäßige Bildung der Tropfen.»
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«Elektrostatische Felder können zum Ablenken
von Wasserstrahlen genutzt werden.»

«Die aktuelle Prototyp wurde darauf
ausgelegt, zu exakt definierten Zeitpunkten Wassertropfen an unterschiedlichen Positionen erzeugen zu
können.»

Tropfenabstand

Die Tropfen lassen sich nicht nur so darstellen, als würden sie sich nicht bewegen, sondern auch beliebig animieren.
So können sie sich z. B. entgegen der
normalen Fallrichtung bewegen, indem das Blinkintervall geringfügig
kleiner als der zeitliche Tropfenabstand gewählt wird.
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