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1 Einleitung  

 

Vorwort 
In dieser Arbeit wird an einigen Stellen von Schülern, Lehrern und anderem 

gesprochen. Dies soll dabei geschlechtsneutral gelten und sowohl für die männliche 

als auch die weiblich Form stehen, um einen besseren Lesefluss zu ermöglichen.  

 

Bilder, Tabellen und Diagramme sind, soweit nicht anders gekennzeichnet, selbst 

erstellt, entweder zum Verdeutlichen von Aufbauten durch Kamerafotos, aus 

Screenshots der Bearbeitungssoftware oder nach einer weiteren Bearbeitung derselben 

zu deren besseren Verständnis. Eine gesamte Auflistung der einzelnen Abbildungen 

findet sich im Anhang. Jegliche Videos und measure dynamics Projekte finden sich 

auf einer beigefügten CD. 

 

Eine Quellenangabe erfolgt über die Fußnoten. Hierbei wird nur eine Kurzform 

angegeben, welche den/die Autoren, Erscheinungsjahr und Seitenzahl angibt. Die 

ausführliche Quellenangabe findet sich im Literaturverzeichnis. Internetquellen 

werden mit der vollständigen URL, ihrem letzten Aufrufdatum und wenn möglich mit 

dem Autor gekennzeichnet.  

 

 

Motivation 

In neuen Betrachtungen zu Schülervorstellungen zur Mechanik kam man zu der 

Einsicht, dass Schüler zu den Begriffen Weg, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung 

und Kraft bereits eigene Vorstellungen in den Unterricht einbringen. Die Begriffe 

werden auch in ihrer Alltagssprache genutzt, wobei sie hier eine andere Bedeutung 

aufweisen als ihren physikalischen Sinn. So werden Begriffe wie Weg und Ort, oder 

Beschleunigung und Schnellerwerden verwechselt, oder die Schüler haben zu einer 

physikalischen Situation unterschiedliche, widersprüchliche Vorstellungen. 

Besonders der Begriff der Beschleunigung ist für viele Schüler schwierig zu verstehen. 

Ein Konzept von Wilhelm und Heuer (2002) führt die Kinematik über 

zweidimensionale Bewegungen in den Unterricht ein, wodurch die Schüler 

eindimensionale Bewegungen als Spezialfälle erkennen und bereits von Anfang an 

Geschwindigkeit und Beschleunigung als zweidimensional verstehen können.  
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Das herkömmliche Vorgehen im Unterricht, bei dem zuerst über eindimensionale 

Bewegungen geredet wird, wobei ebenfalls nur eine Beschränkung auf positive 

Bewegungsrichtungen vorliegt,  soll durch diese Elementarisierung den Schülern den 

Einstieg in das Thema erleichtern. Allerdings zeigt sich im Folgeunterricht die 

Schwierigkeit, den Begriff für zweidimensionale Bewegungen zu erweitern.1 

 

Für die Betrachtung von zweidimensionalen Bewegungen hat sich für einige Fälle 

bereits der Luftkissentisch als Mittel gezeigt, um beispielsweise Stöße, die auf einer 

Luftkissenfahrbahn nur eindimensional möglich sind, durchzuführen. Die 

Bewegungen können hierbei durch die Pucks, welche auf dem Tisch „schweben“, 

ausgeführt und entweder mit Sensoren oder dem Mittel der Videoanalyse ausgewertet 

werden. Allerdings bringt ein Luftkissentisch einen hohen Kostenfaktor von bis zu 

2500 Euro mit sich, und ist dementsprechend nur an wenigen Schulen ein vorhandenes 

Mittel in der Physiksammlung. Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, inwiefern sich 

sogenannte Luftkissenpucks als ein kostengünstigeres Mittel zur Untersuchung von 

zweidimensionalen Bewegungen eignen. Diese sind bereits zu einem Bruchteil des 

Preises eines Luftkissentischs für ca. 20 Euro erhältlich und bieten augenscheinlich 

ähnliche Eigenschaften wie die Apparatur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wilhelm (2006) S. 7 
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2 Videoanalyse 

 

Die Videoanalyse hat einige Vorteile, die ihre Nutzung im Physikunterricht anderen 

Messwertverfahren gegenüber sinnvoller macht. Hierbei erhält man die Möglichkeit, 

bereits außerschulisch aufgenommene Videos in den Unterricht einzubringen und 

einen Versuch unbegrenzt oft genauestens betrachten zu können.2 Zudem können 

ebenso Videos im Unterricht selbst mit den Schülern aufgenommen und direkt mit 

diesen ausgewertet werden, was im Falle dieser Arbeit mit dem Analyseprogramm 

measure dynamics exemplarisch durchgeführt werden soll. Da viele der Versuche 

ähnliche Vorgehensweisen bei der Analyse haben, wird in diesem Kapitel die 

Videoanalyse vorab thematisiert, um eine spätere Wiederholung zu vermeiden.  

 

2.1 Vorbereitung 

Bei Versuchen mit schnellen Bewegungsabläufen kann eine Hochgeschwindigkeits-

kamera genutzt werden, welche mehr Bilder pro Sekunde („frames per second“, also 

fps) aufnehmen kann als normale Videokameras. Für die Aufnahmen in der Arbeit 

wurde eine Panasonic Lumix DMC-LX 15 verwendet. Eine Auswertung der Versuche 

erfolgt dabei mit dem Videoanalyseprogramm „measure dynamics“ der 

Lehrmittelfirma PHYWE. Über die Qualität der genutzten Videos entscheidet neben 

den fps noch die Auflösung, mit welcher diese aufgenommen wurden. Für die 

Aufnahmen in dieser Arbeit wurde eine Kamera genutzt, die Videos mit einer 

Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei 60fps aufzeichnet (auch abgekürzt als 1080p60), 

um eine möglichst hohe Qualität der Videos zu erzielen. Bei der schnellen 

Wechselwirkung von Stößen, die ebenfalls in der Arbeit betrachtet wird, kommt es 

hier zu einem leichten „Verwaschen“ der Pucks, wenn sich diese zu schnell bewegen. 

Der Effekt ist allerdings vernachlässigbar, solange genügend Messwerte vorhanden 

sind und ein Fehler bezüglich der Auflösung in Pixeln mit einkalkuliert wird. Diese 

Einstellung wurde auch deshalb gewählt, da die meisten Handys heute bereits über die 

Funktion verfügen, Aufnahmen mit 1080p60 durchzuführen und demnach auch die 

verwendeten Aufnahmen in der Arbeit mit diesen verglichen werden kann. So können 

mögliche Gruppenarbeiten mit eigenen Aufnahmen der Schüler in Betracht gezogen 

werden, ohne Hochgeschwindigkeitskameras zu nutzen. Damit sind keine perfekten 

                                                           
2 Koch, K.J. (2005) S. 38 
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Zeitlupen möglich, aber das Programm erhält zur Auswertung mehr Bilder pro 

Sekunde als bei einer gewöhnlichen Digitalkamera. Es handelt sich bei der Angabe 

60fps um 59,9402fps, welche genau von der Software erkannt werden.  

 

Bei der Aufnahme muss darauf geachtet werden, dass die Kamera senkrecht zur Ebene 

der Bewegung positioniert ist. Ist dies nicht der Fall, so sorgt die Verzerrung bei der 

Aufnahme für unbrauchbare Messergebnisse. Ebenfalls empfiehlt es sich, die Kamera 

mittig zum Versuchsaufbau zu positionieren, damit ein besserer Gesamteindruck 

entsteht. Läuft der Großteil der betrachteten Bewegung in der Bildmitte ab, dann 

können mögliche optische Verzerrungen durch das Objektiv am Rand der Aufnahme 

ignoriert werden.  Die Kamera ist dabei immer auf einem Stativ oder einer anderen 

ebenen Unterlage zu positionieren, da ansonsten kein festes Bezugsystem möglich ist, 

und sich durch ein Zittern der Hände mit der gehaltenen Kamera der Startpunkt der 

Messung immer verschieben würde. Ebenso ist es hilfreich, einen neutralen 

Untergrund zu wählen, der nicht dieselbe Farbe des zu untersuchenden Objektes hat, 

da das Programm auch in der Lage ist, über Farberkennung Bewegungen zu 

registrieren. Im Fall der Pucks, die einen hohen Kontrast durch ihre schwarz-weiße 

Färbung haben, empfiehlt sich ein weißer Untergrund, da ihre Mitte und Ränder 

schwarz gefärbt sind. In einigen Versuchen wurde zusätzlich ein bunter Klebepunkt 

für die Analyse angebracht. Der weitere Aufbau für die Versuche wird später im 

Einzelnen erläutert.  

 

2.2 Videovorbereitung 

Die aufgenommenen Videos liegen zwar in einem Format vor, das von measure 

dynamics nicht direkt ausgewertet werden kann, allerdings gibt es in der aktuellen 

Version 1.5 direkt im Programm die Option, Videos in ein kompatibles Format (.mov, 

.avi oder .mpeg4 Dateien) zu konvertieren und direkt mit der Analyse zu beginnen. 

Measure dynamics selbst konvertiert die Videos in das Format .avi. Wenn ein Video 

mit mehr als 60fps aufgenommen wurde muss zudem die Bildrate innerhalb des 

Programms geändert werden, da dieses sonst das Video in einem falschen Tempo 

abspielt und dementsprechend falsche Zeiten in der Messung, sowie daraus falsche 

Geschwindigkeiten resultieren.  
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Mit den unterschiedlichen Menüpunkten ergibt 

sich ein einfacher Überblick sowohl über den 

Ablauf, als auch die Funktionen von measure 

dynamics. Im Menüpunkt „Videoanalyse“ finden 

sich die grundlegenden Funktionen zur 

Skalierung und Analyse der Videos. Unter 

„Messung“ können Längen, Winkel und mehr 

gemessen werden. Der Punkt „Anzeige“ enthält 

die Möglichkeit, Diagramme zu erstellen, eigene 

Symbole einzuzeichnen oder Vektorpfeile 

einzufügen. Die „Bildkombinationen“ fassen 

Stroboskopbilder und Serienbilder zusammen.  

 

 

 

 

Zu Beginn ist es sinnvoll, Start- und Endpunkt des Videos zu verschieben, da bei den 

meisten Videos durch die Aufnahme eine Vor- und Nachlaufzeit existiert. Hierzu 

können direkt an der Zeitleiste des Videos Punkte verschoben und ein neuer 

Startzeitpunkt 𝑡  (siehe Symbol 6 über der Zeitleiste in Abb. 2) festgelegt werden. 

Dieser sollte auf den neu gelegten Startpunkt als Zeitnullpunkt der Messung gelegt 

werden. 

 

 
Abbildung 2: Zeitleiste 

Neben der normalen Zeitangabe werden ebenfalls die einzelnen Frames des Videos 

angezeigt, was es ermöglicht, die genauen Messwerte für jedes Bild der Aufnahme in 

der Tabelle wiederzufinden, sowie die einzelnen Frames bei der Bearbeitung 

durchzugehen.  

 

Abbildung 1: Menüpunkte 
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An dieser Stelle sollte zuerst über die 

Option „Skalierung“ der Maßstab 

angepasst werden. Hierzu kann 

entweder ein Lineal im Bild platziert, 

der Durchmesser der Pucks als 

Referenz genommen oder die Länge 

der Platte im Bildausschnitt zuvor 

gemessen werden. Dies gibt dem 

Programm eine Referenzstrecke, da durch das Video weder Brennweite noch Abstand 

zu den Objekten bekannt sind. Es erscheint eine blaue Strecke im Video, welche durch 

Klicken und Ziehen in der Länge und Position geändert werden kann. Measure 

dynamics bestimmt aus der eingegebenen tatsächlichen Länge die Anzahl der Pixel 

pro Längeneinheit und nutzt dies, um Strecken im Video zu bestimmen. Im selben 

Menüpunkt kann zudem das Koordinatensystem unter „Ursprung und Richtung“ 

geändert und gedreht werden, um eventuelle Kameraschieflagen auszugleichen. So 

kann der Ursprung des Koordinatensystems beispielsweise auf den Mittelpunkt eines 

Pucks vor einer Wechselwirkung gelegt werden.  

Es ist ebenso möglich, die Position des Koordinatensystems nach der Messung zu 

ändern. Wird dessen Position nachträglich verändert, können durch eine Auswahl von 

„Skalierung übernehmen“ die aus der Analyse erhaltenen Werte sofort auf die neue 

Skalierung umgerechnet werden.  

 

2.3 Analyse 

Die eigentliche Videoanalyse kann entweder automatisch oder manuell ausgeführt 

werden. Sind alle Punkte aus der Vorbereitung angepasst, dann kann nach einer 

Voruntersuchung durch das Programm unter dem Menüpunkt „Videoanalyse“ einfach 

die „automatische Analyse“ gewählt werden, um einen Bewegungsablauf 

nachzuvollziehen. Measure dynamics gibt dabei die Option, das zu beobachtende 

Objekt im Video zu markieren und zu wählen, ob die Analyse über Farb-, Muster- oder 

Bewegungserkennung erfolgen soll. Das Programm ist in der Lage, auch gleichzeitig 

Farb- und Bewegungserkennung oder Muster- und Bewegungserkennung zur Analyse 

zu nutzen, wobei bei den durchgeführten Versuchen die Kombination aus Farb- und 

Bewegungserkennung zu empfehlen ist, da diese meistens ausreichte, um die 

Bewegungen zuverlässig zu verfolgen.  

Abbildung 3: Skalierung 
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Abbildung 4: Analyse 

Bei der reinen Bewegungserkennung kam es vor, dass der Messpunkt bei mehreren 

Pucks zwischen diesen hin und her sprang. Bereits beim Setzen der Markierung zeigt 

das Programm in solchen Fällen zumeist mit einem roten Punkt an, dass kein Objekt 

erkannt wurde, und mit einem grünen Punkt, dass die Markierung erfolgreich war. 

Lässt man das Video nun durchlaufen, kann man beobachten, ob die Markierung 

zuverlässig beim zu beobachtenden Objekt bleibt. Sollte der Messpunkt, wie bereits 

erwähnt, nun vom Objekt springen, dann müssen Parameter geändert werden.  

 

Als erstes kann es hier hilfreich sein, die besagte Objekterkennung zu ändern oder das 

Objekt an einer anderen Stelle des Videos zu markieren. Ebenfalls können die 

Einstellungen der Analyse direkt geändert werden, wobei bei den durchgeführten 

Analysen eine Änderung des Suchradius oder der Messempfindlichkeit oft Abhilfe 

verschafft haben. Neben 

dem Ändern der 

Empfindlichkeit gibt es 

ebenso die Möglichkeit, 

die Voruntersuchung mit 

der zusätzlichen Option 

„Objekt ist zeitweise in 

Ruhe“ zu wiederholen, 

was auch in einigen 

Fällen ausreichend war. 

 

Abbildung 5: Voruntersuchung 
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Wenn keine dieser Optionen funktioniert, hat man die Möglichkeit der „manuellen 

Analyse“. Diese gestaltet sich zeitintensiver als die automatische Analyse, da 

bestimmte Frames in der Tabelle angeklickt werden müssen, um den Ort des Objektes 

direkt im Video manuell zu setzen. Das Video geht danach automatisch zum folgenden 

Frame. Hier ist eine Wiederholung solange sinnvoll, bis die Analyse 

zufriedenstellende Ergebnisse bringt. Dies wurde besonders für solche Videos genutzt, 

in denen der Puck von außen in das Bild kam oder dieses nach einer Bewegung verließ, 

um Anfang oder Ende der Messung zu korrigieren, da hier auch eine Änderung des 

Suchradius nur bedingt half, das Objekt richtig zu analysieren. Gerade bei den Pucks 

war hier auch das Tool „Lupe“ hilfreich, da sich der Messpunkt so genauer setzen ließ.  

 

Bei der Analyse von Stoßvorgängen muss jedes der 

Objekte einzeln ausgewertet werden, das heißt die 

besagten Schritte müssen auf zwei verschiedenen 

Tabellenblättern wiederholt werden. Eine Analyse kann 

dann in diesem Fall für beide Pucks gleichzeitig erfolgen. Bei anderen Analysen kann 

derselbe Messpunkt in mehreren Tabellen zum Beispiel mit unterschiedlicher 

Schrittweite aufgezeichnet werden. 

 

Measure dynamics bietet auch die Möglichkeit, Serienbilder und Stroboskopbilder aus 

dem Videomaterial zu erstellen. Im Falle dieser Arbeit eignen sich besonders 

Stroboskopbilder, um Bewegungsabläufe in einem Bild darzustellen. Hierzu muss die 

Schrittweite geändert werden, mit der das Video abgespielt wird, um nicht zu viele 

Einzelbilder übereinander angezeigt zu bekommen. Wird dieselbe Einstellung bei den 

Vektorpfeilen gewählt, können diese ebenfalls eingeblendet werden, solange diese für 

die „ganze Spur“ aktiviert werden. Hierbei kann es bei der Erstellung des 

Stroboskopbildes jedoch zu starken Grafikfehlern kommen, in denen der eigentliche 

Hintergrund durch die Pucks hindurchscheint. Es kann zur Korrektur noch einmal eine 

erneute Voruntersuchung mit denselben Änderungen wie bei Objekterkennung 

durchgeführt werden, um die Grafikfehler zu verhindern. 

 

Für die genaueren Schritte verweise ich auf die von Markus Sauer 2013 erstellte 

Staatsexamensarbeit „Ein Tutorial zu measure dynamics“, welche allerdings eine 

ältere Version von measure dynamics betrachtet, und die Staatsexamensarbeit von 

Abbildung 6: Tabellen 
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Martin Weidt „Gehen, Laufen, Springen und weitere Fortbewegungsarten des 

Menschen im Physikunterricht“, welche ebenso genauer auf die Videoanalysesoftware 

measure dynamics eingeht. Hierbei werden auch die weiteren Aspekte sorgfältig 

erklärt, welche im Laufe dieser Examensarbeit genutzt wurden.  

 

2.4 Fehlerbetrachtung 

Auch bei der Videoanalyse kommt es unausweichlich dazu, dass Messfehler in den 

einzelnen Parametern auftreten. Dies liegt, neben einfachen Aussagen wie dem 

internen Messfehler der Waage für die Massen, auch am Maßstab, welcher durch die 

Skalierung in measure dynamics festgelegt wurde, und einer möglichen Abweichung 

zwischen der genauen Platzierung der Messpunkte zwischen den einzelnen Frames. 

Da bei den Rechnungen über eine Mittelung der Ortskoordinaten die Geschwindigkeit 

bestimmt wurde, wird an dieser Stelle nicht auf die interne Berechnung von 

Geschwindigkeit und Beschleunigung des Programms eingegangen. Die folgende 

Fehlerrechnung wird beispielhaft anhand des Experiments „Stoß Gleich auf Gleich“ 

durchgeführt, wurde aber in dieser Weise für jegliche Fehlerangaben der Arbeit 

durchgeführt. Für den Fehler der Ortsmessung wird über die Skalierung gerechnet: 

Der Maßstab des betrachteten Versuchs lag bei 448 Pixel = 18cm, da über die Größe 

des Pucks skaliert wurde. Dies bedeutet, dass 1 Pixel ca. 0,04cm entspricht. Gehen wir 

bei dem möglichen Fehler für den Messpunkt zwischen den einzelnen Frames von 3 

Pixeln aus, bedeutet dies, dass der Fehler 𝛿 = ±0,12𝑐𝑚 beträgt. Für die Zeit 

zwischen den einzelnen Frames kann durch die Aufnahme von 60fps gesagt werden: 

∆𝑡 = 𝑠 = 0,016𝑠, sofern mit einer Schrittweite von 1 analysiert wird. Das heißt für 

den Fehler 𝛿∆  von ∆𝑡, dass ein sehr kleiner Wert angenommen werden kann. Hier 

wurde von 𝛿∆ = 0,001𝑠 ausgegangen.  

 

Um die mittlere Geschwindigkeit zwischen den Zeitpunkten 𝑡  und 𝑡  zu bestimmen, 

die insgesamt fünf Messpunkte auseinander lagen, wurde die folgende Formel genutzt: 

 

𝑣 =
𝑥 − 𝑥

𝑡 − 𝑡
=

∆𝑥

∆𝑡
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Für den Fehler nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz3 gilt: 

 

𝛿 = ±
𝜕𝑣

𝜕∆𝑥
∙ 𝛿∆ +

𝜕𝑣

𝜕∆𝑡
∙ 𝛿∆  

 

Daraus ergibt sich mit den angegebenen Fehlern: 𝛿 ≈ ±2,43 . Wird die  

Fehlerfortpflanzung weiter geführt in der Bestimmung der Impulse, dann muss auch 

𝛿𝑝  bestimmt werden. Aufgrund der kleinen Geschwindigkeitswerte wird auf eine 

Umrechnung in  verzichtet.  

 

𝛿𝑝 = (∆𝑚 ∙ 𝑣 ) + (𝑚 ∙ 𝛿𝑣 ) + (∆𝑚 ∙ 𝑣 ) + (𝑚 ∙ 𝛿𝑣 )  

 

Für den Fehler des Impulses in Richtung der x-Koordinate ergibt sich somit  

𝛿 ≈ 1048 ≈ 1,05  . Dieselben Schritte müssen  ebenfalls für die Messdaten 

der y-Richtung durchgeführt werden, da die Bewegung zweidimensional verläuft.  

 

 

3 Physikalische Grundlagen 

 

Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung 

Bei einer Betrachtung von Massepunkten in einem Koordinatensystem zu einer 

bestimmten Zeit t lässt sich der Ort über einen Vektor 𝑟(𝑡) beschreiben. Im 

Koordinatensystem hat ein Vektor bei zweidimensionaler Betrachtung zwei 

Komponenten, im dreidimensionalen Raum drei. Für die Betrachtungen in dieser 

Arbeit beobachten wir ausschließlich zweidimensionale Vektoren, da die Pucks sich 

auf einer zweidimensionalen Ebene ohne Höhenunterschiede bewegen. Bewegt sich 

ein Massepunkt, dann ändert sich 𝑟 mit der Zeit t. Über die Gesamtheit aller Endpunkte 

der Vektoren lässt sich die Bahnkurve des Massepunktes beschreiben.4 

 

                                                           
3 Meschede (2015) S. 9 
4 Meschede (2015) S. 14 
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Die Länge eines Vektors kann durch seinen Betrag errechnet werden. Hierzu werden 

seine Koordinaten quadriert und addiert und anschließend die Quadratwurzel aus der 

Summe gezogen. Für die Länge des Vektors gilt also: 

 

|𝑟| =
𝑟
𝑟 = 𝑟 + 𝑟  

 

Die Geschwindigkeit ist ebenfalls ein Vektor. Für die Bewegung des Massenpunktes 

𝑟 = �⃗� ∙ 𝑡 mit �⃗� = 𝑣 , 𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. verhalten sich die zurückgelegte Strecke und die 

Zeit t proportional zueinander. In gleichen Zeitintervallen ∆𝑡 wird dabei die gleiche 

Wegstrecke ∆𝑟 zurückgelegt. Da in diesem Fall Betrag und Geschwindigkeit konstant 

sind, handelt es sich um eine gleichförmig-geradlinige Bewegung. Allgemein ist die 

Geschwindigkeit im Laufe der Zeit nicht konstant, sondern eine Funktion der Zeit. Die 

Verschiebung eines Massenpunktes während einer bestimmten Zeit kann eine mittlere 

Geschwindigkeit �̅� während dieser Zeit geben: 

 

�̅�(𝑡 , 𝑡 ) =
𝑟(𝑡 ) − 𝑟(𝑡 )

𝑡 − 𝑡
 

 

Da dies nur einen Gesamteffekt und nicht die eventuelle Änderung der 

Geschwindigkeit in dieser Zeit beschreibt, man aber auch Momentan-

geschwindigkeiten erhalten will, kann man 𝑡  näher an 𝑡  gehen lassen, um eine 

Möglichkeit der Geschwindigkeitsänderung während des Zeitintervalls zu verringern.5 

 

�⃗�(𝑡 ) = lim
→

𝑟(𝑡 ) − 𝑟(𝑡 )

𝑡 − 𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑡
= �̇� =

�̇�
�̇�

 

 

Über die Längenberechnung des Vektors �⃗�(𝑡) kann das Tempo des Massenpunktes 

bestimmt werden. 

 

Eine Geschwindigkeitsänderung in Abhängigkeit von der Zeit kann ebenfalls über die 

Betrachtung von zwei Punkten zu unterschiedlichen Zeiten geschehen. Die 

                                                           
5 Meschede (2015) S. 15 
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Rechnungen zur mittleren Beschleunigung und Momentanbeschleunigung können 

analog zu den vorherigen Rechnungen durchgeführt werden. 

 

�⃗�(𝑡 , 𝑡 ) =
�⃗�(𝑡 ) − �⃗�(𝑡 )

𝑡 − 𝑡
 

Und 

�⃗�(𝑡 ) = lim
→

�⃗�(𝑡 ) − �⃗�(𝑡 )

𝑡 − 𝑡
=

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= �̇⃗� 

 

Die Beschleunigung ist also die erste Ableitung der Zeit, und folglich die zweite 

Ableitung des Ortes nach der Zeit.6  

 

�⃗�(𝑡) =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= �̇⃗�(𝑡) =

𝑑 𝑟

𝑑𝑡
= �̈�(𝑡) 

 

Newton’sche Axiome  

Der englische Physiker Isaac Newton beschrieb in seinem Werk „Philosphiae 

Naturalis Principa Mathematica“ (1687) Bewegungsänderungen aufgrund von 

Krafteinwirkungen. Er entschloss sich dabei, alle Einwirkungen auf einen Körper, die 

zu Veränderungen dessen Bewegungszustands führen, als Kräfte zu konzeptualisieren, 

auch solche, die zuvor nur als „Widerstände“ ausgeblendet wurden.7  

 

Das erste Newton’sche Axiom besagt, dass ein Körper entweder im Zustand der Ruhe 

oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung verharrt, solange keine äußere Kraft 

auf ihn einwirkt.8 Dieses Axiom wird auch als Trägheitsgesetz oder Trägheitsprinzip 

bezeichnet.  

Das zweite Newton’sche Axiom, auch Aktionsprinzip genannt, sagt aus, dass wenn 

eine Kraft auf einen Körper mit der Masse m wirkt, diese ihn in die gleiche Richtung 

beschleunigt wie die resultierende äußere Kraft, mit9: 

�⃗� = �̈� =
�⃗�

𝑚
 

 

                                                           
6 Meschede (2015) S. 16 
7 AG Didaktik S. 4 
8 Demtröder (2006) S. 51 
9 Meschede (2015) S. 18 



13 
 

Die resultierende äußere Kraft, welche auf einen Körper einwirkt, kann aus der 

Vektorsumme aller einwirkenden Kräfte bestimmt werden. 

 

�⃗� = �⃗� = 𝑚 ∙ �⃗� 

 

Das dritte Newton’sche Axiom besagt, dass wenn Körper A eine Kraft 𝐹  auf Körper 

B ausübt, auch gleichzeitig Körper B eine gleich große, entgegengesetzte Kraft 𝐹  auf 

Körper A ausübt.10 Demnach treten Kräfte immer paarweise auf. Dies wird auch als 

Reaktionsprinzip oder Wechselwirkungsprinzip bezeichnet. Es gilt: 

 

�⃗� = −�⃗�  

 

Impuls 

Newtons Formulierung des Aktionsprinzips lautet im Original etwas anders, als es nun 

hier wiedergegeben wurde. Demnach sprach er von einer „Einwirkung der 

bewegenden Kraft“11, welche auch als zeitliche Dauer der Impulsänderung verstanden 

werden kann. Da wir die Ursache der Impulsänderung als die auf den Massepunkt 

wirkende Kraft sehen, kann diese Kraft folglich definiert werden: 

 

�⃗� =
∆𝑝

∆𝑡
 

Mit 𝑝 = 𝑚 ∙ �⃗� als Formel für den Impuls, wobei der Impuls eine vektorielle Größe 

parallel zur Geschwindigkeit ist, können wir folgern: 

 

�⃗� =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚�⃗�) 

 

Diese Fassung des Aktionsprinzips gilt auch für eine veränderliche Masse. Im 

Allgemeinen und zum Beispiel auch bei elastischen Stößen gilt die zuvor beschriebene 

Formel �⃗� = 𝑚 ∙ �⃗�, da dort die Masse zeitlich konstant bleibt. Die Kraft ist hierbei eine 

vektorielle Größe parallel zur Beschleunigung.  

 

                                                           
10 Demtröder (2006) S. 52 
11 AG Didaktik S. 4 
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Außerdem wissen wir, dass die Impulsänderung umso größer ist, je größer die auf 

einen Massepunkt wirkende Kraft ist und je länger die Kraftwirkung dauert. Das 

Produkt �⃗� ∙ ∆𝑡 wird auch als Kraftstoß bezeichnet. Zusätzlich kann formuliert werden: 

Solange keine äußere Kraft auf einen Körper wirkt, oder sich die an einem Körper 

angreifenden Kräfte im Gleichgewicht befinden, so bleibt der Impuls konstant.12 Dies 

finden wir im Impulserhaltungssatz der Mechanik wieder. Dieser besagt, dass in einem 

abgeschlossenen System aus Massepunkten der Gesamtimpuls zeitlich konstant ist.  

 

𝑝 = 𝑚 �̇�   

 

Hieraus können wir schließen, dass bei einem Stoß zwischen zwei Massenpunkten der 

Gesamtimpuls erhalten bleibt. Also: 

 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝 + 𝑝  

 

Der genutzte Hochindex soll dabei die Größen nach dem Stoß kennzeichnen.  

 

Schwerpunkt 

Aus dem Impulserhaltungssatz lässt sich eine wichtige Folgerung über den 

Schwerpunkt eines Systems aus zweien oder mehreren Massenpunkten ziehen. Der 

Schwerpunkt ist der Punkt mit dem Ortsvektor 𝑟 , welcher gekennzeichnet ist durch 

die Bedingung: 

 

(𝑚 + 𝑚 )𝑟 = 𝑚 𝑟 + 𝑚 𝑟  

 

Bei zweifacher zeitlicher Ableitung: 

 

(𝑚 + 𝑚 )𝑟̈ = 𝑚 𝑟̈ + 𝑚 𝑟̈ = �̇� 

 

Auf der rechten Seite der Gleichung findet sich die Gesamtimpulsänderung, welche 

verschwindet. Auf der linken steht die Beschleunigung des Schwerpunktes, die damit 

                                                           
12 AG Didaktik S. 10 
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auch null ist. Hierzu formuliert Meschede: „Der Schwerpunkt eines abgeschlossenen 

Systems bewegt sich geradlinig-gleichförmig, unabhängig von den Bewegungen und 

Wechselwirkungen der Teile des Systems.“13  

 

Kreisbewegung 

Bewegt sich ein Massepunkt auf einer kreisförmigen Bahn mit dem Radius r um das 

Zentrum Z mit einer konstanten Geschwindigkeit von v, dann handelt es sich um eine 

gleichförmige Kreisbewegung. Über den Betrag 𝑣 = |�⃗�| der Geschwindigkeit, hier 

auch Bahngeschindigkeit, kann die Bogenlänge des Kreises bestimmt werden, welche 

in einer Sekunde durchlaufen wird.14 Über die Winkelgeschwindigkeit ω kann der 

Winkel bestimmt werden, den der Strahl vom Zentrum zum Massepunkt in einer 

bestimmten Zeit überstreicht. Es ergibt sich für den Zusammenhang von Bahn- und 

Winkelgeschwindigkeit: 

 

𝑣 = 𝜔𝑟 

 

Für die Umlaufzeit T, innerhalb welcher der Winkel 2 überstrichen wird, gilt: 

 

𝑇 =
2𝜋𝑟

𝑣
=

2𝜋

𝜔
 

 

Die Beschleunigung liegt vor, weil sich die 

Geschwindigkeit der Richtung (nicht der Größe) nach 

ändert. Sie kann hier durch die 

Geschwindigkeitsdifferenz für zwei benachbarte 

Positionen A und B des Massenpunktes bzw. deren 

entsprechende Zeitpunkte 𝑡  und 𝑡  bestimmt werden. 

Mit Annäherung über gleichschenklige Dreiecke im 

Kreissektor ZAB und BCD und Division durch die 

Zeitdifferenz, um Weg AB zurückzulegen, ergibt sich: 

𝑎 =
𝑣

𝑟
= 𝜔 𝑟 

                                                           
13 Meschede (2015) S. 26 
14 Meschede (2015) S. 21 

Abbildung 7: Kinematik der 
gleichförmigen Kreisbewegung, 
Meschede 2015 S. 22 
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Die Größe der Beschleunigung ist damit ebenfalls konstant und ihre Richtung stets 

zum Zentrum hin gerichtet.15  

 

Die Kreisbewegung sollte passenderweise im Polar- oder Zylinderkoordinatensystem 

dargestellt werden. Mit den Einheitsvektoren:  

 

𝑒 = (cos 𝜑 , sin 𝜑), 𝑒 = (− sin 𝜑 , cos 𝜑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn sich der Massepunkt auf der Kreisbahn bewegt, dann ändern sich die 

Einheitsvektoren. Für die Geschwindigkeit des Ortsvektors (1) und die 

Zentripetalbeschleunigung (2) gilt: 

 

(1) �̇� =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑟𝑒 ) = �̇�𝑒 + 𝑟�̇� = 𝜔𝑟𝑒 = �⃗� 

 

(2) �⃗� = �̇⃗� = −𝑟𝜔 𝑒  

 

 

Reibung 

Bei der Berührung zweier Körper sorgt die Reibung dafür, dass kinetische Energie in 

Wärme umgewandelt wird. Was bei Massenpunkten, deren Oberfläche gleich null ist, 

ignoriert werden kann, spielt in der Realität eine entscheidende Rolle. Für die reine 

                                                           
15 Meschede (2015) S. 22 

Abbildung 8: Einheitsvektoren in Polarkoordinaten, Meschede 
2015 S. 23 
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Bewegung der Pucks ist diese zwar uninteressant, da durch die Luftschicht ein Kontakt 

zum Boden vermieden und damit eine reibungsfreie Bewegung betrachtet wird, 

allerdings hat die Reibung Auswirkungen bei der Betrachtung von Stoßprozessen. Bei 

der Berührung der Pucks miteinander oder mit einer Wand können verschiedene 

Auswirkungen beobachtet werden, auf die später genauer eingegangen werden wird.  

 

Die Coulomb-Reibung fasst solche Reibungsarten zusammen, bei der sich zum 

Beispiel ein Körper ohne Schmiermittel auf fester Unterlage bewegt.16 Sie ist dabei 

annähernd unabhängig von der Geschwindigkeit und wird durch die Normalkraft 𝐹  

bestimmt, welche den Körper auf die Unterlage drückt. Solange der Körper ruht, 

verhindert die Haftreibung, dass sich dieser in Bewegung setzt. Dies ist solange der 

Fall, bis die angreifende Kraft größer ist als die Haftreibung. Die Haftreibungskraft 𝐹  

ist abhängig von der erwähnten Normalkraft und dem Reibungskoeffizient der 

Oberfläche. 

 

𝐹 = 𝜇𝐹  

 

Ist der Körper dann in gleitender Bewegung, so gilt die Gleitreibung 𝐹  mit einem 

anderen Reibungskoeffizienten 𝜇 . Die Haftreibung ist immer größer als die 

Gleitreibung (𝐹 > 𝐹 ), und ist ein Körper einmal durch eine Antriebskraft in 

Bewegung versetzt,  bewegt diese ihn beschleunigend weiter. 

 

 

4 Didaktischer Hintergrund 

 

4.1 Kompetenzorientierung und Bildungsstandards 

Die Ergebnisse der TIMSS und der PISA-Studie führten zu der Frage, wie die Inhalte 

des Physikunterrichts zu strukturieren seien. Die Hauptkategorien, nach denen dabei 

beurteilt wurde, waren „Routineaufgaben“, „Faktenwissen“, „selbstständiges 

fachliches Argumentieren“ und „Überwinden von Fehlvorstellungen“. Die Ergebnisse 

der deutschen Schüler waren ernüchternd, so lagen diese bloß im internationalen 

Mittelfeld, wobei selbst die leistungsbesten Schüler nur 14% selbstständiges 

                                                           
16 Meschede (2015) S. 60 
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fachliches Argumentieren beherrschten. Die Studie erwies ebenfalls, dass 

leistungsschwächere Schüler bereits bei Gesetzes- und Faktenwissen Probleme 

aufwiesen. Die Stärke der Schüler lag vielmehr in der reinen Wissensreproduktion und 

den physikalischen Rechenaufgaben.17 Die PISA-Studie, welche zu ähnlichen 

Ergebnissen kam und wesentlich mehr öffentliches Aufsehen erregte, trug ebenfalls 

zu einem Umdenken bei. Es wurde auch im naturwissenschaftlichen Unterricht nach 

einer Veränderung gesucht. Dazu wurde im Rahmen eines Kerncurriculums eine neue 

Aufgabenkultur für die zu vermittelnden Inhalte geschaffen, die sich auf die 

Vermittlung von Kompetenzen beruft. Im „neuen“ Physikunterricht solle es demnach 

um drei Dimensionen gehen: Die Kompetenzbereiche, die Anforderungsbereiche und 

im fachwissenschaftlichen die Basiskonzepte.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In das Raster lassen sich zum Beispiel Aufgaben einteilen, also welcher 

Kompetenzbereich wird angesprochen, welche Anforderung wird gestellt und welches 

Basiskonzept ist hinter der Aufgabe. Lerninhalte können somit geplant und in einem 

strukturierten fachwissenschaftlichen Unterricht eingegliedert werden. Die 

Bildungsstandards sollen die naturwissenschaftliche Bildung stärken und nicht nur 

Phänomene begreifbar machen, sondern sich auch über die Sprache und Historie der 

Naturwissenschaft und ihre Methoden der Erkenntnisgewinnung bewusst zu werden.18 

Die Physik im Besonderen bietet eine Grundlage zum Verstehen von natürlichen 

Phänomenen und der Erklärung und Beurteilung technischer Systeme. Wichtig dabei 

                                                           
17 Baumert und Klieme (2001) S. 18 
18 KMK (2004) S. 6 

Abbildung 9: Kompetenzmodell Physik (Uni Bremen, nach Schecker und Wiesner 2007) 
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sind sowohl die strukturierte und formalisierte Beschreibung, als auch die Erarbeitung 

wesentlicher physikalischer Eigenschaften. Die Kompetenzbereiche orientieren sich 

demnach sowohl am reinen Faktenwissen und der Erkenntnisgewinnung, sowie auch 

an der Kommunikation über Sachverhalte und der Bewertung von diesen. Die 

Kultusministerkonferenz stellte hierzu zudem für den Zusammenhang von 

Anforderungsbereich und Kompetenzbereich folgende Kriterien zum Einordnen der 

Kompetenzen auf: 

Die untere Ebene des zuvor 

betrachteten Rasters fasst die für 

Aufgaben wichtige Einordnung 

zusammen, nach der ein 

Aufgabenniveau bewertet werden 

kann. Innerhalb der einzelnen Stufen 

kommt es zu unterschiedlichen 

Ausprägungen einzelner 

Kompetenzen, woraus sich auch 

schließen lässt, dass die 

Anforderungsbereiche verschiedene 

Merkmale von Aufgaben einschließen. 

So kann innerhalb einer Kompetenz in 

verschiedenen Schwierigkeitsgraden 

gearbeitet werden.  

 

Die Kompetenzbereiche sollen es 

somit Schülern ermöglichen, sowohl 

fachwissenschaftliche als auch zum 

Beispiel kommunikative Kompetenzen 

zu erlernen. Dass der 

naturwissenschaftliche Unterricht ein 

Verständnis für das wissenschaftliche 

Vorgehen vermitteln soll ist allerdings nicht erst seit den Bildungsstandards eine 

Forderung der Didaktik. Die „nature of science“ zu verstehen bedeutet, dass die 

Schüler reflektieren lernen und verstehen, wie Forscher und Physiker arbeiten, um die 

Abbildung 10: Kompetenzen und Anforderungen, KMK 
(2004) S.13/14 
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Grenzen der Naturwissenschaft aufgezeigt zu bekommen.19 Die Naturwissenschaft 

soll dabei als Prozess erkannt werden, und nicht als das reine Produkt der Formeln und 

Gesetze der Physik, mit denen die Schüler im Unterricht konfrontiert werden. Dieser 

Prozess ist Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft  und beinhaltet auch 

Kontroversen, das Scheitern von Versuchen und die Tatsache, dass die 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bloß vorläufig sind.  

 

4.2 Schülervorstellungen 

An dieser Stelle soll noch einmal kurz auf die in der Einleitung erwähnten 

Schülervorstellungen und ein neues Konzept zur Mechanik eingegangen werden.  

 

Im Allgemeinen werden Schüler schon vor dem Physikunterricht mit physikalischen 

Begriffen in Kontakt kommen. Diese Schülervorstellungen, auch als 

„Alltagsvorstellungen“ oder „Präkonzepte“ bekannt, sind die alltäglichen 

Erfahrungen, welche von den Schülern in den Unterricht miteingebracht werden.20 Die 

Vorerfahrung der Schüler ermöglicht es ihnen, sich außerhalb des Unterrichts über 

bestimmte Themen zu verständigen, indem sie ihre Alltagssprache nutzen. Dabei 

verwenden sie Begriffe wie „Kraft“ und „Geschwindigkeit“, die dem physikalischen 

Sinn teilweise oder vollständig widersprechen, jedoch für die Gesprächsteilnehmer 

verständlich sind. Ebenso kann es sein, dass bereits Schülervorstellungen aufgrund 

von vorherigem Unterricht vorliegen, welche nicht dem Lerninhalt entsprechen. Es 

kann auch der Fall sein, dass die Ideen der Schüler den physikalischen Theorien und 

Konzepten entsprechen, was sogar von Vorteil für den individuellen Lernprozess sein 

kann. Dies ist aufgrund der frühen Aneignung im Kindesalter jedoch selten der Fall. 

Für den Lehrer ist es allerdings nicht ausreichend, nur den bloßen Unterschied 

zwischen den Schülervorstellungen und den physikalischen Fakten zu kennen. 

Vielmehr sollten diese Schülervorstellungen im Unterricht miteinbezogen werden, da 

sie meist tief verankert sind. Dies gibt dem Lehrer die Möglichkeit, die Schüler so von 

ihren Vorstellungen wegzuleiten: Zum einen können die richtigen Vorstellungen 

aufgegriffen und ausgearbeitet werden, zum anderen können Schüler durch kognitive 

Konflikte mit ihren Fehlvorstellungen konfrontiert und diese korrigiert werden.21 

                                                           
19 Vgl. Falkenhausen (2000) 
20 Duit (1993), S. 7 
21 Duit (2009) S.611f. 
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Besonders ein Bewusstmachen und eine Diskussion der Schülervorstellungen können 

sich auch als schwierig erweisen. Es ist zweifelsfrei wichtig, die Schüler an ihren 

vorhandenen Konzepten „abzuholen“, allerdings sollten die Schülervorstellungen 

auch nicht zu viel Zeit im Unterricht einnehmen. Eine konkrete Diskussion dieser kann 

dazu führen, dass sogar falsche Vorstellungen gefördert werden, während kein Raum 

für physikalische Inhalte mehr bleibt.22 Jung führt hierbei auch eine zeitliche 

Diskrepanz auf, durch welche nicht alle Schülervorstellungen im Unterricht 

gesammelt, tiefgründig behandelt und gegeneinander abgewogen werden können. 

Schülervorstellungen sollten also auf jeden Fall im Unterricht beachtet werden, 

solange dies im Hinblick auf die involvierten Aspekte geschieht. Im Nachfolgenden 

soll speziell auf die Schülervorstellungen zur Mechanik genauer eingegangen werden, 

da sich die behandelten Versuche alle in diesem Bereich befinden. 

 

Die Mechanik behandelt viele Phänomene, welche den Schülern oft im Alltag 

begegnen und ihnen somit bereits vor dem Unterricht bekannt sein können. Die 

vektorielle Größe der Geschwindigkeit wird im Standard-Unterricht zum Einstieg nur 

auf eine eindimensionale Bewegung reduziert.23 Kommt hierzu noch die typische 

Schülervorstellung, dass Geschwindigkeit der Schnelligkeit entspricht, dann fällt es 

Schülern schwer, die Geschwindigkeit als mehr als eine Zahl zu verstehen: Die 

„angefügte“ Richtung im Unterricht wird nicht verinnerlicht. Bei einer gleichförmigen 

Kreisbewegung ist für sie somit die Änderung der Geschwindigkeit dann null und 

somit auch keine Beschleunigung vorhanden.24 Gerade der Kraft- und der 

Beschleunigungsbegriff machen den Schülern besonders Probleme.25 Die 

Beschleunigung ist wie die Geschwindigkeit eine vektorielle Größe. Im 

Eindimensionalen beschreibt das Vorzeichen die Richtung des Vektors. Wird die 

Bewegung schneller, dann haben Beschleunigung und Geschwindigkeit  dasselbe 

Vorzeichen. Entgegengesetzte Richtungen liegen bei langsamer werdenden 

Bewegungen vor. Somit sind die Vorzeichen im Koordinatensystem unterschiedlich.26 

Bei der Beschleunigung kommen verschiedene Schülervorstellungen ins Spiel, von 

einer drastischen Reduktion auf die Geschwindigkeit bis hin zur Reduktion der 

                                                           
22 Jung et al (1981) 
23 Wiesner et al (2011) S. 19 
24 Wilhelm, Heuer (2002) S. 1f. 
25 Wilhelm (2008) S. 1 
26 Wilhelm (2002) S. 8 



22 
 

vektoriellen Beschleunigung auf eine skalare Größe. Im Unterricht führt dies erst zu 

Problemen, wenn über Bewegungen in negative Richtung gesprochen wird. 

Bewegungen mit Richtungswechsel und zweidimensionale Bewegungen sind im 

vorhandenen Verständnis der Schüler somit nicht verständlich.27 Spätestens bei der 

Betrachtung der Kreisbewegung ergibt sich somit, dass die Reduzierung auf die 

eindimensionale Betrachtung als Elementarisierung fehlschlägt: Es fehlt ihr an 

Erweiterbarkeit. Bei den Kraftvorstellungen verhält es sich ähnlich. Die Schüler 

bringen bereits Vorstellungen zum Kraftbegriff in den Unterricht ein, mit welchen 

dann gearbeitet werden muss.  

 

 Ein von Wilhelm und Heuer entwickeltes Unterrichtskonzept für die elfte 

Jahrgangsstufe führt zuerst die zweidimensionalen Bewegungen an, wobei sowohl 

Geschwindigkeit als auch Beschleunigung zweidimensional eingeführt werden.28 Die 

eindimensionalen Bewegungen werden im Anschluss als ein Spezialfall thematisiert. 

Die Schwierigkeiten durch die Elementarisierung beider Begriffe entfallen somit, da 

keine nachträgliche Erweiterung stattfinden muss. Mit einer erweiterten Version des 

Konzeptes wurden die Grundlagen der Mechanik in „Mechanik I: Kraft und 

Geschwindigkeitsänderung“ beschrieben.29 Unter anderem wird dabei die Einführung 

der Mechanik über die Dynamik festgelegt und die Newton‘sche Bewegungsgleichung 

in ihrer Kraftstoßformulierung �⃗�∆𝑡 = 𝑚∆�⃗� eingeführt und verwendet. Für die 

Sekundarstufe I ist die Frage, wie sich ein Körper bewegt, zudem für die Schüler 

uninteressanter, als die Ursache, weshalb er sich bewegt. Die Grapheninterpretation 

ist hier ein häufig genutztes Mittel, welches allerdings ein schwieriges Thema mit einer 

neuen schwierigen Darstellungsform für die Schüler verbindet. Dynamische 

Betrachtung in Form von Vektorpfeilen bietet sich hier als eine alternative Darstellung 

an.30  

 

4.3 Das Experiment und die Videoanalyse 

Rückblickend auf die Aussagen, die zuvor zur „nature of science“ gemacht wurden, 

soll hier noch einmal auf die Bedeutung des Experiments und die Videoanalyse 

eingegangen werden.  

                                                           
27 Wilhelm (2008) S. 2 
28 Wilhelm (2005) S. 85 
29 Wiesner et al (2011)  
30 Wiesner et al (2011) S. 19 
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Hilbert Meyer formuliert das Experiment als „planmäßiger, kontrollierter Versuch zur 

Überprüfung oder Aufklärung eines unklaren (neuen) Sachverhaltes“.31 Viele 

Experimente im Physikunterricht brauchen einen absichtlichen Eingriff in den Ablauf 

von Erscheinungen, um die Faktoren dahinter systematisch betrachten und variieren 

zu können. Die klare Unterscheidung von Forschungs- und Unterrichtsexperimenten 

liegt auch darin, dass Schülerexperimente einen rein bestätigenden Charakter haben, 

da der Lehrer bereits vor der Durchführung das Ergebnis kennt, während die 

Ergebnisse bei Forschungsexperimenten oft quantitativ sind.32 Für Schüler kann 

allerdings auch ein bestätigendes Experiment einen entdeckenden Charakter 

annehmen, wenn ihnen das Ergebnis nicht bereits vor der Durchführung bekannt ist. 

Im Unterricht gibt es zwei Organisationsmöglichkeiten zur Durchführung von 

Experimenten: Zum einen das Demonstrationsexperiment, bei dem entweder der 

Lehrer oder ein ausgewählter Schüler dieses vorführt, welches zur Veranschaulichung 

von Sachverhalten gut geeignet ist, da alle Schüler das gleiche beobachten und 

beschreiben sollen. Zumeist wird sich dann für das Demonstrationsexperiment 

entschieden, wenn das Experiment zu komplex in der Durchführung ist, zu wenig 

Material für die gesamte Klasse vorhanden ist oder eine Gefahr für die Schüler bei der 

Durchführung besteht.33 Zum anderen gibt es die Möglichkeit der Schülerexperimente. 

Diese bieten oft eine höhere Chance, die Inhalte nachzuvollziehen, und Meyer weist 

hier darauf hin, dass Experimente, bei denen Schüler aktiv und handelnd tätig sind, 

Demonstrationsexperimenten vorzuziehen seien. Wo Lehrerexperimente anschaulich 

sind und den Schülern auch im Gedächtnis bleiben, erlauben Schülerexperimente das 

selbstständige Suchen, Probieren und Entdecken.34 Das Experiment soll abstraktes 

naturwissenschaftliches Wissen in realen Vorgängen anschaulich machen.  

 

Tesch und Duit untersuchten in einer Videostudie, welche Rolle das Experiment genau 

im Anfangsunterricht einnimmt und kamen zu dem Schluss, dass nur eine tiefe 

Verbindung von Theorie und Experiment auch zu einem tieferen Verständnis von 

Physik führen kann.35 Die Schüler sollen dabei nicht unbedingt selbst zu 

                                                           
31 Meyer (2000) 
32 Vgl. Eschenhagen et al (1985) S. 205 
33 Wilhelmi (2000) S. 5 
34 Meyer (2000) 
35 Tesch und Duit (2002) S. 1 
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physikalischen Erkenntnissen aus dem Experiment kommen, sondern vielmehr die zur 

Verfügung stehenden Theorien zur Interpretation von Versuchsergebnissen nutzen. In 

der Videostudie wurde ebenso nachgewiesen, dass bei Schülern der Sekundarstufe I 

70% ihrer Unterrichtszeit in Experimente investiert werden. Dabei wurden alle 

beteiligten Arbeitsschritte von der Vorbereitung über die Durchführung hin zur 

Auswertung gezählt.36 Eine Befragung der Schüler kam dabei zu dem Ergebnis, dass 

sich die Mehrzahl für Demonstrationsexperimente aussprach, insbesondere wenn diese 

durch Mitschüler durchgeführt werden. Roger Erb stellte in einer Vorstudie zum 

Fachwissenszuwachs von Schüler- und Lehrerexperimenten allerdings fest, dass 

Schüler bei Befragungen dem Schülerexperiment eine Steigerung des Interesses und 

ein besseres Lernen zuschreiben. Ebenso sahen sie selbstständiges Arbeiten und 

Denken als Vorteil.37  

 

Einige der Aspekte, die in der theoretischen Betrachtung von Experimenten erwähnt 

wurden, lassen sich durch die Videoanalyse zur Analyse von Bewegungsabläufen 

adressieren. Im Gegensatz zu älteren Methoden der Bewegungsanalyse wie der 

Schwefelplatte, in der die Schüler noch selbstständig Pfeile konstruieren mussten und 

diese somit niemals gleichzeitig mit der Bewegung zu sehen waren, bieten Videos 

neue Möglichkeiten.38 Die Videos sind immer zweidimensional und haben durch feste 

fps auch feste Zeitabstände. Die Arbeit mit Videos bietet zudem unterschiedliche 

Sozial- und Bearbeitungsformen, die im Unterricht angewendet werden können. So 

kann die Analyse entweder manuell oder automatisch, in Einzel- oder Gruppenarbeit 

oder von der Lehrperson durchgeführt werden. Durch die Möglichkeit der Projekt-

Speicherung kann so für den Unterricht Material vorbereitet, oder ein Video als .avi-

Datei gespeichert und auch ohne das Programm gezeigt werden. Videos von 

Experimenten, oder Experimente, welche im Unterricht aufgenommen und mit der 

Videoanalyse ausgewertet werden, eignen sich gut um Aspekte des generellen 

Einsatzes von Experimenten im Unterricht zu erfüllen. Phänomene werden zum 

Beispiel klar dargestellt, theoretische Aussagen können qualitativ sowie quantitativ 

überprüft und physikalische Konzepte veranschaulicht werden.39 Besonders zum 

Einüben von Kompetenzen, die über das Fachliche hinausgehen, also wie der 

                                                           
36 Tesch und Duit (2002) S.3 
37 Erb und Winkelmann (2011)  
38 Wilhelm (2008) S. 4 
39 Duit et al (2010) S. 2 
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Zusammenarbeit mit anderen und dem kritischen Interpretieren, erscheint dies nützlich 

für den Unterricht.  

 

An dieser Stelle wird speziell auf die Betrachtung des Impulses in diesem 

Zusammenhang eingegangen, da dies später einen Hauptteil der Arbeit einnehmen 

soll: Für die Betrachtung der üblichen Versuche zum Impuls, beispielsweise den 

Stößen, wird in der Schule im Idealfall eine Luftkissenfahrbahn genutzt. Der Aufbau 

mit dieser Bahn ermöglicht eine reibungsfreie Betrachtung und Herleitung von 

Stoßprozessen unterschiedlicher Gleiter miteinander. Die Gesetze des Impulses und 

der Impulserhaltung werden dabei aus der eindimensionalen Betrachtung sowohl 

hergeleitet als auch überprüft. Bei einer solchen Betrachtung geht allerdings der 

Vektorcharakter des Impulses verloren und es zeigt sich dasselbe Problem, welches 

zuvor für Geschwindigkeit und Beschleunigung ausgearbeitet wurde. Hierbei wurde 

der Luftkissentisch als mögliche Alternative bereits erkannt, da dieser es durch 

zweidimensionale Bewegungen ermöglicht, den Vektorcharakter des Impulses zu 

berücksichtigen. Durch die Schwierigkeit der Positionsbestimmung der Gleiter auf 

dem Tisch hat sich hier die Videoanalyse als Mittel gezeigt, die Auswertung zudem 

einfacher zu machen als mit Lichtschranken oder ähnlichen Mitteln zur 

Bewegungsbestimmung.40 Um nun im Unterricht nicht auf den teuren Luftkissentisch 

angewiesen zu sein, soll im Folgenden der Nutzen von Luftkissenpucks als Alternative 

für die Betrachtung von Bewegungsabläufen getestet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Michel und Wilhelm (2010) S. 2 
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5 Experimente 
 

5.1 Die Pucks 

Bei den Versuchen wurden zwei 

unterschiedliche Arten von 

Luftkissenpucks verwendet. Zum 

einen solche der Firma 4Kidz, die 

von der Lehrmittelfirma Conatex 

Lernsystem vertrieben wurden 

(aktueller Preis 70,81€, Stand März 

2017) und mit herkömmlichen AA-

Batterien betrieben werden können, 

zum anderen ein kleineres No-Name-Modell, welches von der Firma Pearl.GmbH 

vertrieben wird (aktueller Preis 12,90€, Stand März 2017). Auch die größeren Pucks 

gibt es inzwischen zu günstigeren Preisen über andere Hersteller zu erwerben. Die 

einzelnen Pucks wurden vor den Experimenten ausgemessen und mit einer 

elektronischen Waage (Messfehler ±0,1𝑔) gewogen: 

 

 Masse m/g Durchmesser d/cm 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 304,2 18 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 306,1 18 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝒌𝒍𝒆𝒊𝒏 68,7 9,2 

              Tabelle 1: Angaben zu den Luftkissenpucks 

 

Um für die Versuche unterschiedliche „Varianten“ bei der Masse der Pucks zu 

erreichen wurde zuvor ermittelt, wie viel Zusatzmasse an diesen befestigt werden 

konnte, ohne dass es zu einem Schleifen der Pucks auf dem Untergrund kam. Bei voller 

Akkuladung ist dabei eine höhere Masse möglich als nach einigen Nutzungen: Im 

Idealfall kann einer der Pucks mit zusätzlich 260g ausgestattet werden. Dafür wurden 

10g-Massestücke an der Unterseite des Pucks festgeklebt und 50g-Massestücke 

mithilfe von Knete auf der Oberseite befestigt. Durch die zusätzlichen Knetstücke und 

Klebestreifen kamen noch 24g hinzu, wodurch das Endgewicht von 𝑃𝑢𝑐𝑘  mit 

Zusatzmassen bei 590,1g lag.  

 

Abbildung 11: Luftkissenpucks 
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Die neuwertigen Akkus mit einer Ladung 

von 2400mAh, welche für die Versuche 

verwendet wurden, konnten die Pucks im 

Dauerbetrieb ohne Probleme zwei Stunden 

laufen lassen. Diese Zeit kann als 

Anhaltspunkt gesehen werden, dass bei 

Unterrichtsversuchen in der Klasse keine 

Sorge bezüglich der Laufzeit der Pucks auftreten muss. Falls die Akkus oder Batterien 

gewechselt werden müssen, lässt sich das untere Gehäuse der 4Kidz-Pucks mit einem 

Kreuzschraubendreher Größe 0 öffnen.  

 

Beim Öffnen des Pucks erkennt man, dass der Motor fest eingebaut sitzt, während sich 

das Batteriefach herausnehmen lässt. Die einzelnen Halterungen der Batterien lassen 

sich ebenfalls herausnehmen,  um den Motor komplett auszubauen müssen weitere 

Schrauben gelöst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Der kleinere No-Name-Puck wird mit AAA-Batterien betrieben, welche direkt unter 

dem Motor im Gehäuse angebracht sind. Wird der Puck aufgeschraubt, dann können 

direkt die Batterien gewechselt oder mit einigen weiteren Schrauben der gesamte 

Motor ausgebaut werden. Dieser Puck hat dabei sowohl weniger Fläche, um Luft 

anzusaugen, als auch weniger Luftschlitze unten, durch die Luft wieder austreten kann.  

 

Beim ausgebauten Motor des kleinen Pucks 

lassen sich deutlich die Batteriefächer auf der 

Unterseite erkennen. Durch den kleinen Aufbau 

ist dieser Puck ungeeignet für Zusatzgewichte. 

 

 

Abbildung 12: Luftkissenpuck Unterseite 

Abbildung 14: Unterseite geöffnet Abbildung 13: Batteriefach 

Abbildung 15: Innenleben No-Name-Modell 
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Bei einigen Versuchen wurden zusätzliche Modifikationen durchgeführt, über die im 

Einzelnen jeweils noch einmal diskutiert werden wird. 

 
 
 
5.2 Versuchsaufbau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Versuche wurden auf einer Holzplatte mit den Maßen 1,18m x 0,8m durchgeführt, 

welche mit einer Wasserwaage justiert wurde. Wird dies nicht getan, dann beeinflusst 

bereits eine leichte Neigung der Unterlage die Bewegungsrichtung der 

Luftkissenpucks und kann die Ergebnisse verfälschen. Ebenfalls macht dies Versuche 

mit einem ruhenden Puck schwierig, da die Pucks sich auch auf einer justierten Platte 

bereits leicht auf der Stelle bewegen, was aufgrund der Eigenbewegung des Motors 

nicht zu vermeiden ist. Die Platte hatte eine Dicke von 5cm, und es wurde ein ebenso 

dicker Holzklotz genutzt, um das Stativ eben mit der Platte zu halten. Beleuchtet wurde 

mit einer 36Watt Lampe, die in einer Softbox angebracht wurde, um harten 

Lichteinfall in die Videoaufnahmen zu vermeiden. In manchen Fällen war es aber auch 

notwendig, Stativ und Softbox umzubauen, weswegen nicht immer ein leichter 

Schattenfall der Stativbeine vermieden werden konnte. Gerade bei den Versuchen zur 

Kreisbewegung musste die Kamera höher positioniert werden, ohne dass die 

Stativstange die Aufnahme blockierte. Hierzu wird später noch einmal eine Erklärung 

folgen.  

Abbildung 16: Versuchsaufbau von oben 

Abbildung 17: Versuchsaufbau von der 
Seite 
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Zudem wurde auf der Platte weißes Papier angebracht, um zum einen die Holzstruktur 

der Platte abzudecken und zum anderen ein Spiegeln der glatten Oberfläche zu 

umgehen. Die Kamera wurde mit einem Stativ senkrecht über dem jeweiligen 

Versuchsablauf platziert, wobei auch deren Ausrichtung noch einmal mit der internen 

Wasserwaage der Kamera überprüft wurde. Beim Stativ empfiehlt es sich, vor einer 

eigenen Aufnahme die Möglichkeiten des Bildausschnittes zu überprüfen. Im 

vorgestellten Fall wurde ein Stativ gewählt, dessen Stativkopf und Stativstange sich 

herausziehen und somit auf den Kopf drehen ließen, da in sonstigen Einstellungen die 

Stativbeine bei der Aufnahme zu sehen waren.  

 

Wurde ein abgewandelter Versuchsaufbau verwendet, so wird dies explizit beim 

einzelnen Experiment erwähnt. 

 

 

5.3 Geschwindigkeit und das Trägheitsprinzip 

Als einfachster Versuch in der Durchführung bietet es sich an, einen Luftkissenpuck 

mit leichtem Anstoßen über die glatte Fläche der Platte gleiten zu lassen. Dies eignet 

sich sowohl dazu, zum ersten Mal über den Begriff der Geschwindigkeit und seine 

Komponenten zu sprechen, als auch das Trägheitsprinzip, nachdem ein Körper in Ruhe 

oder einer gleichförmigen geradlinigen Bewegung verharrt, solange keine äußere 

Kraft auf ihn wirkt, anzusprechen. Bei der Analyse wurde das Video mit einer 

Schrittweite von 2 analysiert, um die Geschwindigkeit über zwei Frames gemittelt zu 

erhalten und so eine bessere Anschaulichkeit zu gewährleisten.  

 

Hier bietet es sich nach der Analyse direkt an, 

einen Geschwindigkeitspfeil im Programm 

einblenden zu lassen. Dieser kann einfach 

über die Funktion „Filter und Einblendungen“ 

angewählt werden und erscheint dann an den 

Messpunkten. Eingestellt werden kann hier 

noch der Streckungsfaktor, um den Pfeil 

länger zu machen, falls dieser nicht gut zu 

erkennen ist.  

 
Abbildung 18: Puck über Ebene 
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Den Schülern kann hier der Unterschied zwischen dem Tempo, beziehungsweiße der 

Schnelligkeit, und der Geschwindigkeit demonstriert werden: Das Tempo ist einfach 

definiert als 𝑣 =
∆

∆
 und gibt uns die Größe des Pfeils, während es eine Verbindung aus 

Tempo und Bewegungsrichtung braucht, um den Geschwindigkeitspfeil richtig 

darzustellen. Auch ohne der Verwendung eines Koordinatensystems kann bereits 

darauf verwiesen werden, dass Richtungsangaben ein Bezugssystem voraussetzen. 

Genauer wissen wir darüber, dass die Geschwindigkeit eine vektorielle Größe �⃗� ist, 

deren Komponenten sich bei einer zweidimensionalen Bewegung in eine x- und y-

Komponente zerlegen lassen. In den Tabellen 

von measure dynamics ist dies leicht zu sehen: 

Es findet sich keine Spalte für 𝑣, dafür aber für 

die jeweiligen Komponenten 𝑣  und 𝑣 . Wird 

genauer in die Eigenschaften des 

Geschwindigkeitspfeils geschaut, dann sieht 

man bereits dort, dass sich der Pfeil aus diesen 

Tabellenspalten zusammensetzt. Hier können 

weitere Pfeile ins Video eingefügt werden, die jeweils nur die Geschwindigkeit in eine 

Komponente anzeigen, um die Konstruktion des Geschwindigkeitspfeils zu 

verdeutlichen. Dies ist über die jeweilige Änderung der anderen Koordinate zu 

„Fixwert“ möglich.  

Der Pfeil für die Geschwindigkeit in y-Richtung 

ist in diesem Fall  wesentlich kleiner als der in 

x-Richtung, da die Bewegung des Pucks fast 

horizontal durch das Bild verlief. Aus der 

Tatsache, dass wir trotzdem ein y-Komponente 

haben und den Tabellenwerten, bei denen  

𝑣 = −80  und 𝑣 = −7  lagen, können 

wir die Aussage treffen, dass es sich somit um 

eine zweidimensionale Bewegung handelte. 

 

In diesem Fall stammen die negativen Werte von der Aufnahme: Wäre der Puck aus 

der anderen Richtung ins Bild gestoßen worden, hätte man hier positive Werte 

gesehen. Das Tempo können wir auch aus dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors 

Abbildung 19: Einstellungen des 
Geschwindigkeitspfeils 

Abbildung 20: Geschwindigkeitspfeil und 
Komponenten 
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bestimmen. Hier wird die Formel |�⃗�| = (𝑣 ) + (𝑣 )  genutzt, und für den Puck 

erhalten wir damit 𝑣 = 80,3 = 0,8 . Als Hinweis sei hier gesagt, dass im Verlauf 

der Arbeit oft mit  gerechnet wird, da bei den beobachteten Abläufen oft nur kleine 

Geschwindigkeiten auftraten. Das Tempo ist den Schülern vermutlich schon vertraut, 

wenn auch in Form von , mit der ein Tacho im Auto beispielsweise agiert. Eine 

Option, die einzelnen Komponenten besser sichtbar zu machen, wäre eine diagonale 

Bewegung des Pucks durch das Bild. Hiermit haben wir eine einfache Bewegung des 

Pucks im Hinblick auf seine Geschwindigkeit analysiert. Allerdings lässt sich die 

Bewegung ebenfalls zur Behandlung des Trägheitsprinzips nutzen.  

 

Da die Bewegung des Pucks fast 

reibungsfrei verläuft, kann man bei 

der Betrachtung des Zeit-

Geschwindigkeits-Diagramms sehen, 

dass die Geschwindigkeit sowohl in x- 

als auch y-Richtung fast konstant ist. 

An dieser Stelle kann besprochen 

werden, wie die Bewegung des Pucks 

abläuft und mit den Schülern geklärt 

werden, dass die Geschwindigkeit des Pucks konstant bleibt, solange keine äußeren 

Kräfte auf ihn wirken. Im Vergleich bietet sich hierzu das folgende Experiment mit 

der Zusatzgeschwindigkeit an, bei dem eine Krafteinwirkung zu einer 

Geschwindigkeitsänderung führt. Im Falle des betrachteten Videos bewegt sich der 

Puck frei auf der Platte, es wirken keine äußeren Kräfte, welche den 

Bewegungszustand ändern. Als Hinweis sei hier gesagt, dass es sich um eine 

idealisierte Betrachtung handelt: Würde man den Puck auf einer langen Ebene 

anstoßen, würde er irgendwann zum Stehen kommen. Dies liegt daran, dass die 

Bewegung nicht komplett reibungsfrei ist und der Puck sich nicht im Vakuum 

befindet, also der Luftwiderstand sich ebenfalls auf ihn auswirkt.  Der 

Geschwindigkeitsunterschied im betrachteten Video zwischen Start der Messung und 

ihrem Ende lag bei ∆𝑣 ≈ 4  und ∆𝑣 ≈ 4 , hat also hier keinen nennenswerten 

Einfluss auf die Betrachtung. Wird mit den Schülern auch über Reibung gesprochen 

kann dies allerdings thematisiert werden. Hierauf wird allerdings erst später in der 

Diagramm 1:Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm mit 𝑣  und 
𝑣  
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Arbeit eingegangen. Ebenfalls kann besprochen werden, dass hier immer noch Kräfte 

vorliegen, und zwar die vom Puck zur Erdoberfläche gerichtete konstante 

Gewichtskraft und eine vom Boden auf den Puck gerichtete konstante Kraft. Hier gilt 

ein weiteres newton’sches Axiom: Das Wechselwirkungsprinzip. Da diese beiden 

Kräfte in einem Kräftegleichgewicht vorliegen ist deren resultierende Kraft auf den 

Puck null, und diese beeinflusst somit nicht unsere Aussagen zum Trägheitsprinzip. 

Die Gewichtskraft des Pucks auf den Boden beträgt �⃗� = 𝑚 ∙ 𝑔 = 0,304𝑘𝑔 ∙

9,81 = 2,98𝑁, da es sich um den etwas leichteren der beiden Pucks handelte.  

 

Didaktische Überlegungen: 

Eine erste Einführung der Geschwindigkeit über die Bestimmung ihrer Komponenten 

erscheint für den Unterricht besonders sinnvoll, wenn mit zweidimensionalen 

Bewegungen gearbeitet werden soll. Hier wurde sich nach Wiesner et al orientiert, 

dem bereits erwähnten Didaktik-Konzept, welches die Mechanik bereits von Anfang 

an zweidimensional in den Unterricht bringt.41 Durch die Möglichkeit, den Puck in 

jeder beliebigen Bewegungsrichtung zu betrachten, eignet sich dieser hier gut für eine 

erste Betrachtung der Geschwindigkeit, bei der  über die Analyse sowohl das Tempo 

als auch die Geschwindigkeit als Pfeil gezeigt werden, sowie diese in die einzelnen 

Komponenten zerlegt werden kann. Im folgenden Abschnitt über die 

Zusatzgeschwindigkeit wird der bereits behandelte Geschwindigkeitspfeil zudem 

genutzt, um über die Geschwindigkeitsänderung den Einfluss von Kräften auf die 

Bewegung aufzuzeigen. Es kann in diesem Zusammenhang sinnvoll sein, auch das 

Trägheitsprinzip anzusprechen, solange später die Einwirkung von Kräften auf den 

Bewegungszustand besprochen wird. Eine Betrachtung der Aspekte wie Reibung 

kann, muss aber an dieser Stelle noch nicht passieren, da die Bewegung des Pucks fast 

völlig reibungsfrei abläuft. Ebenso verhält es sich mit dem Wechselwirkungsprinzip. 

Die Gewichtskraft anzusprechen macht im Zusammenhang mit dem didaktischen 

Konzept noch keinen Sinn, da die Schüler den Kraftbegriff erst später kennenlernen. 

Zudem braucht eine Berechnung der Gewichtskraft die Erdbeschleunigung g, die den 

Schülern ebenfalls noch nicht bekannt ist. Wird dies außerhalb dessen betrachtet, kann 

die Berechnung allerdings hier die Gesamtzusammenhänge weiter beleuchten und 

hilfreich für das Verständnis seitens der Schüler sein.  

                                                           
41 Vgl. Wiesner et al (2011) S. 27ff. 
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5.4 Zusatzgeschwindigkeit 

Ein Versuch, der sich in das Konzept von Wiesner et. al. eingliedert, um 

Beschleunigung im Unterricht als Geschwindigkeitsänderung einzuführen, nutzt eine 

rollende Kugel zur Ausführung.42 Diese wird mit einem Stoßbrett senkrecht 

angestoßen, während sie an dem Brett vorbeiläuft, um die Änderung der 

Geschwindigkeit aufgrund eines Stoßes zu demonstrieren. Im Folgenden wurde sich 

dazu entschieden, die Luftkissenpucks mit einer Verallgemeinerung auf schräge Stöße 

zu betrachten, bei denen die Einwirkung nicht senkrecht zur Anfangsgeschwindigkeit 

gerichtet ist. Grund für diese Entscheidung war, dass alle in der Arbeit behandelten 

Versuche möglichst einfach auch von Schülern durchgeführt werden sollten und die 

verallgemeinerte Betrachtung jede Stoßrichtung zulässig macht. Zudem wurde die 

senkrechte Zusatzgeschwindigkeit bereits ausführlich von Wiesner et. al. (2011) 

behandelt, für die Ausarbeitung nur übertragen und die einzelnen Auswertungsschritte 

genau beschrieben, um die Nutzbarkeit der Luftkissenpucks zu überprüfen. Der 

Versuch ist somit rein exemplarisch für die Verallgemeinerung des Versuchs 

durchgeführt worden. In measure dynamics wurde das Koordinatensystem so 

angepasst, dass sich der Puck mit der Anfangsgeschwindigkeit in Richtung der x-

Achse bewegte.  

 

Mit measure dynamics wird anschließend mit einer Schrittweite von 1 analysiert. Das 

Programm gibt einem die Möglichkeit, die berechnete Geschwindigkeitsänderung 

unter der Funktion „Filter“ direkt im Video einzublenden. Der Filter blendet sowohl 

die Anfangsgeschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit und die Zusatzgeschwindigkeit 

ein. Dabei erhält man die Option, den zeitlichen Abstand ∆𝑡, also die Zahl der Frames, 

über welcher der Geschwindigkeitspfeil versetzt eingeblendet wird, selbst zu wählen. 

Im Fall des betrachteten Videos wurde ein zeitlicher Unterschied von 20 Frames 

gewählt. 

                                                           
42 Wiesner et al (2011) S. 30ff. 

Abbildung 21: Geschwindigkeitsänderung 
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Die Anfangsgeschwindigkeit ändert sich beim Stoß nicht, der Puck erhält aber die 

zusätzliche Geschwindigkeit in eine andere Richtung: Die Geschwindigkeiten 

überlagern sich zur neuen Endgeschwindigkeit. Die Endgeschwindigkeit �⃗�  kann aus 

dem Wissen über die Anfangsgeschwindigkeit und die durch den Stoß erhaltene 

Zusatzgeschwindigkeit konstruiert werden. ∆�⃗� hängt immer an der Pfeilspitze von �⃗� , 

und der Pfeil der Endgeschwindigkeit liegt zwischen dem Pfeilfuß von �⃗� ,  und der 

Pfeilspitze von ∆�⃗�.43 Besonders der senkrechte Stoß eignet sich zur ersten 

Konstruktion von Vektorpfeilen, da die Anfangs- und Zusatzgeschwindigkeit klar auf 

der x- und y-Richtung verlaufen. Hierzu können einzelne Frames als Screenshots 

aufgenommen und mit den Schülern besprochen werden, entweder mit bereits 

eingezeichneten Geschwindigkeitspfeilen, oder ohne, um diese direkt mit den 

Schülern zu konstruieren. Measure dynamics hat hier ebenso die Möglichkeit, einzelne 

Pfeile bei der „Geschwindigkeitsänderung“ ein- und auszublenden. Auch kann man 

bei der Betrachtung von schrägen Stößen feststellen, dass die Zusatzgeschwindigkeit 

immer in Richtung des Stoßes zeigt.44 Mit den Luftkissenpucks kann dabei eine ebenso 

gute Konstruktion wie mit Kugeln oder auf einem Luftkissentisch erfolgen.  

 

Didaktische Überlegungen: 

Experimente zur Zusatzgeschwindigkeit eignen sich bereits für einen 

Anfangsunterricht in Mechanik nach dem zweidimensionalen Ansatz von Wiesner et 

al. Das Kerncurriculum Physik sieht hier im Bereich „Fortbewegung und Mobilität“ 

die „Darstellung von Zusammenhängen der Größen Weg, Zeit und 

Geschwindigkeit“45 angesiedelt, was sich mit dem gezeigten Experiment noch 

vertiefen lässt. Allerdings sieht das Kerncurriculum die Untersuchung von 

Bewegungsänderungen erst ab der Jahrgangsstufe 9 vor. In Bezug auf die 

Elementarisierung des Versuchs und seinen Nutzen zur Einführung des Kraftbegriffes, 

welcher in weiteren Abwandlungen des Versuchs mit Stärke der Einwirkung und 

Einwirkungsrichtung eingeführt wird, ist er aus dem betrachteten Konzept nicht 

wegzudenken. Da er ebenfalls komplett ohne graphische Darstellungen, sondern bloß 

mit dynamischen Repräsentationen in Form der Vektorpfeile, erklärt werden kann, 

fällt eine mögliche Auswertung den Schülern leicht.46 Bereits die einfache Einsicht, je 

                                                           
43 Wiesner et al (2011) S. 33 
44 Krämer (2016) S. 36 
45 HK 1 S.34 
46 Wiesner et al (2011) S. 19 
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stärker der Stoß abläuft, desto größer ist die Zusatzgeschwindigkeit, lässt sich an der 

Beobachtung mehrerer Videos festmachen. Besonders für die Arbeit mit der 

newton‘schen Bewegungsgleichung �⃗�∆𝑡 = 𝑚∆�⃗� anstelle des üblichen 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

lassen sich so in vielen Fällen sehr einfach Je-desto-Beziehungen ablesen.47  

 

Mit den Luftkissenpucks ließen sich die Darstellungen mit Vektorpfeilen zuverlässig 

erstellen. Zudem verläuft die Bewegung somit reibungsfrei, eine Anwendung der 

newton‘schen Bewegungsgleichung ist also einfach zu realisieren.  Ein Nachteil bei 

der Verwendung der großen Pucks ist es, dass es sich schwierig gestaltet, beide Pucks 

in einer Aufnahme zu betrachten, um bestimmte Aspekte des Versuchs besser deutlich 

zu machen. Da sich die Geschwindigkeit in x-Richtung nicht ändert, würde der 

gestoßene Puck so auf den zweiten Puck treffen und direkt ersichtlich machen, dass 

sich nur die Geschwindigkeit in y-Richtung ändert (bei einem senkrechten Stoß). Für 

den besagten Versuchsaufbau müsste eine hohe Kameraposition gewählt werden, 

welche mit dem vorhandenen Stativ dafür sorgte, dass die Stativstange die Bahn des 

zweiten Pucks überdeckte. Hier wäre eine mögliche Anbringung unter der Decke in 

Erwägung zu ziehen, was allerdings nicht für Schülerversuche in Frage kommt. In 

diesem Sinne wird der besagte Aufbau nicht mit Pucks empfohlen. Will man nur die 

Geschwindigkeitsänderung bei einem schrägen Stoß beobachten eigenen sich die 

Luftkissenpucks hierzu allerdings besonders, da keine Gleitreibung mit beachtet 

werden muss und die mögliche Rotationsbewegung bei der Elementarisierung außer 

Acht gelassen werden kann. 

 

5.5 Wurfsimulationen 

Eine Möglichkeit zur Betrachtung von beschleunigten Bewegungen liegt im Aufbau 

des Versuchs mit einer schiefen Ebene. Hierfür wurde die Holzplatte mit einem 5cm 

hohen Holzblock auf einer Seite unterlegt und die Kameraposition der Neigung der 

Platte angepasst. Die entstandene schiefe Ebene hatte somit einen Winkel von 𝛼 =

2,43°. Nun kann mit einfachen Mitteln eine Reihe von Modellexperimenten zu 

Wurfbahnen durchgeführt werden.48 Es sollte bei der Wahl der schiefen Ebene darauf 

geachtet werden, dass die Bewegungen nicht zu schnell ablaufen, aber trotzdem als 

                                                           
47 Wiesner et al (2011) S. 20 
48 Physikalische Experimente auf dem Luftkissentisch S. 50 
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beschleunigt erkennbar sind. Für die Versuche braucht es mindestens zwei Personen, 

von denen eine den zu beobachtenden Puck anstößt. 

 

„Waagerechter Wurf“: 

Beim waagerechten Wurf überlagern sich die gleichförmige Bewegung in die x-

Richtung und die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in y-Richtung. Dies kann 

simuliert werden, indem der Puck an der oberen linken Ecke des Bildausschnitts 

positioniert und durch Anstoßen in Bewegung versetzt wird. Zu erwarten ist nun, dass 

die Geschwindigkeit 𝑣  oder auch in diesem Fall 𝑣  sich nicht ändert, während die 

Geschwindigkeit 𝑣  zunimmt. Durch das Superpositionsprinzip, nachdem sich die 

einzelnen Teilbewegungen zu einer Gesamtbewegung überlagern, wissen wir 

ebenfalls, dass sich eine konstante resultierende Geschwindigkeit 𝑣  ergibt. Dies 

können wir anhand eines Stroboskopbilds der Aufnahme überprüfen (hier mit einer 

Schrittweite von 10, die ebenfalls für die Einblendung der Geschwindigkeitspfeile 

eingestellt wurde): 

An der Aufnahme ist zu erkennen, dass die erwarteten Geschwindigkeiten auch 

eingetreten sind. Die Geschwindigkeit in y-Richtung wurde hier als ∆�⃗� angegeben, da 

sich auch eine Verbindung zur zuvor besprochenen Zusatzgeschwindigkeit ziehen 

lässt: Körper können gleichzeitig zwei Bewegungen ausführen, die vektoriell mit einer 

resultierenden Bewegung verknüpft sind.49 Die „Zusatzgeschwindigkeit“ entsteht in 

diesem Fall durch die Beschleunigung nach unten, die der Puck durch die schiefe 

                                                           
49 Wilhelm et al (2013) S. 42 

Abbildung 22: Stroboskopbild waagerechter Wurf 
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Ebene erhält. Da es sich hierbei somit auch um ein zweidimensionales Phänomen 

handelt, müssen die Geschwindigkeit in x- und y-Richtung getrennt voneinander 

analysiert werden, um die Bahnkurve zu analysieren.  

 

Zuerst wurde für die Auswertung ein Diagramm der Bahnkurve aus den 

Ortskoordinaten des Wurfes erstellt: 

Aus dem Diagramm können die 

„Wurfweite“, also die x-Koordinate 

am Ende der Fallzeit, und der 

Startpunkt des Wurfes ℎ  abgelesen 

werden. Da die Einteilung der Achsen 

nicht sehr genau ist, kann hier mit einer 

Auswahl der betreffenden Punkte in 

der Tabelle der Messwert bestimmt 

werden. Die Wurfweite lag bei 𝑥 =

44,3𝑐𝑚, die Fallzeit bei 𝑡 = 1,17𝑠. Beide Werte können theoretisch auch über die 

jeweiligen Formeln berechnet werden. 

 

Über die jeweiligen Zeit-Orts-Diagramme können die oben getroffenen Aussagen zu 

den Zeit-Orts-Gesetzen der x- und y-Komponente bestätigt werden. 

Für die gleichförmige Bewegung von x gilt 𝑥(𝑡) = 𝑣 , ∙ 𝑡 und für die gleichmäßig 

beschleunigte Bewegung von y gilt 𝑦(𝑡) = ℎ − ∙ 𝑡 . Wird für die Anfangshöhe der 

Ursprung des Koordinatensystems an diesen Punkt gelegt, kann für y mit der Formel 

des freien Falls gerechnet werden, also 𝑦(𝑡) = ∙ 𝑔 ∙ 𝑡 . Will man die Bahngleichung 

erhalten, mit deren Hilfe sich zu jeder x-Koordinate des Pucks die zugehörige y-

Diagramm 4: Zeit-Orts-Diagramm y-Koordinate 

Diagramm 2: Bahnkurve mit Ortskoordinaten 

Diagramm 3: Zeit-Orts-Diagramm x-Koordinate 
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Koordinate bestimmen lässt, dann stellt man 𝑥(𝑡) nach der Zeit um und setzt dies in 

𝑦(𝑡) ein, um die Zeit aus der Gleichung zu eliminieren. Daraus erhält man letztlich: 

 

𝑦(𝑥) = −
1

2
∙

𝑔

𝑣 ,
∙ 𝑥  

 

Diese Gleichung ermöglicht es, den gemessenen Verlauf mit einem theoretischen 

Wurf aus den Werten zu vergleichen. In measure dynamics können Funktionen für 

Graphen unter den „Diagramm-Einstellungen“ (oben direkt über der Diagramm-

Ansicht zu finden) manuell eingegeben und eingezeichnet werden. Hierzu wurden die 

Werte von Geschwindigkeit und Ort in der Funktion in Meter umgerechnet, damit die 

Einheiten zum genutzten g, der Erdbeschleunigung mit 9,81 , passen.  

 

Bei der Betrachtung der idealen 

Bahnkurve sieht man, dass diese 

stark von der erhaltenen Kurve 

abweicht. Dies liegt vor allem 

daran, dass hier kein echter Wurf 

beobachtet wird, sondern eine 

Modellbildung.  

 

 

Die Beschleunigung, welche auf den Puck wirkt, ist nicht g, sondern eine andere 

Beschleunigung a, welche von der Neigung der schiefen Ebene abhängt. Zur 

Berechnung dieser Beschleunigung wurde über zehn Frames die Geschwindigkeit 

gemittelt und durch die Zeitdifferenz geteilt. Für die ideale Bahnkurve mit der 

errechneten Beschleunigung von �⃗� = 43,53  aus den Messdaten ergab sich: 

Diagramm 5: Ideale Bahnkurve mit g 
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Mit der errechneten 

Beschleunigung zeigt 

sich, dass der 

Luftkissenpuck auf der 

schiefen Ebene eine 

perfekte gleichmäßig 

beschleunigte 

Bewegung durchführt.  

 

 

Zwischen der theoretischen idealen Bahnkurve und der tatsächlichen Messung besteht 

kein Unterschied. Dies war zu erwarten, da die Bewegung des Pucks durch die 

ausströmende Luft völlig reibungsfrei verläuft und nicht die Nebeneffekte einfließen, 

welche bei einem normalen, tatsächlichen Wurf eines Balls, wie zum Beispiel 

Luftwiderstand oder Verwirbelungen, zu beachten wären. 

 

 

„Schräger Wurf“ 

Viele Würfe können nicht mithilfe des eben besprochenen waagerechten Wurfs 

ausgewertet werden, da der Abwurf unter einem bestimmten Anfangswinkel erfolgt. 

Um einen solchen Wurf zu simulieren wurde der Puck in einem Winkel die schiefe 

Ebene hoch gestoßen und die gesamte Bahnkurve aufgenommen. Auch beim schrägen 

Wurf lässt sich die Anfangsgeschwindigkeit in eine x- und y-Komponente zerlegen, 

es überlagern sich die gleichförmige Bewegung in x-Richtung und die gleichmäßig 

beschleunigte Bewegung in y-Richtung. Um die Stroboskop-Aufnahme des Ablaufs 

nicht zu unübersichtlich zu machen, wurden die Beschriftungen der Vektoren seitlich 

angeschrieben (Stroboskopbild und Pfeile mit Schrittweite 10): 

 

 

 

 

Diagramm 6: Ideale Bahnkurve mit spezifischem a 
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Auch hier lässt sich gut die Änderung der Geschwindigkeit in y-Richtung beobachten. 

Die Schrittweite wurde so gewählt, dass die einzelnen Pfeile sich nicht von Bild zu 

Bild überlagern. Der entsprechende Anfangswinkel, welcher für die Rechnung 

benötigt wird, kann über das Messwerkzeug 

„Winkelmessung“ direkt aus der Aufnahme 

abgelesen werden. Hierbei ist es hilfreich, den 

Geschwindigkeitspfeil im Anfangspunkt anzeigen zu 

lassen und an diesen die obere Strecke des Winkels 

zu legen. Die untere Strecke wird dann einfach 

horizontal gelegt. Der gemessene Winkel lag bei 72,5°. 

 

Anschließend kann eine Auswertung über die Graphen zur Bahnkurve und den Zeit-

Orts-Diagrammen erfolgen. Hier hatte es sich vorher angeboten, noch einmal die 

Messwerte mit einer manuellen Analyse zu korrigieren, da das Programm Probleme 

damit hatte, den Messpunkt auch nach Änderung der Suchparameter zuverlässig zu 

verfolgen. 

Das Diagramm der Ortskoordinaten zeigt 

die Bahnkurve des Wurfes, der 

Koordinatenursprung wurde hierzu in den 

Start des Wurfes gelegt, sodass 𝑦 = 0. Die 

leichten Abweichungen in der Kurve 

können über eine Ungenauigkeit des 

Messpunktes bei der Analyse erklärt 

werden. Dies wirkt sich auch auf das Zeit-

Orts-Diagramm der Geschwindigkeit in x-Richtung sowie die dementsprechende 

Abbildung 23: Stroboskopbild schräger Wurf 

Abbildung 24: Winkelmessung 

Diagramm 7: Bahnkurve mit Ortskoordinaten 
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Länge der Vektorpfeile von 𝑣  aus, die nicht immer dieselbe ist. Auch über dieses 

Diagramm können wieder Werte wie Wurfweite, Wurfhöhe und Abwurfstelle direkt 

abgelesen werden (beziehungsweise über die entsprechenden Tabellenwerte). Hierfür 

ergab sich 𝑥 = 27,3𝑐𝑚 für die Wurfweite, 𝑡 = 1,03𝑠 für die Steigzeit und 

𝑦 = 23,6𝑐𝑚 für die maximale Wurfhöhe. 

Das Zeit-Orts-Diagramm bestätigt trotzdem noch die Aussage, dass die 

Geschwindigkeit in x-Richtung annähernd konstant ist. An dieser Stelle kann eine 

weitere Möglichkeit genutzt werden, um auf die mittlere Geschwindigkeit in x-

Richtung zu kommen. In einem Zeit-Orts-Diagramm entspricht die Steigung der 

Geschwindigkeit, das heißt über eine lineare Regression der Steigung im Graphen 

kann auch die Geschwindigkeit bestimmt werden. Das Programm measure dynamics 

ist in der Lage, über die Funktion „Regressionsgerade“ und die Einstellung des 

richtigen Bildbereichs eine Funktion zu erstellen, welche den Graphen bestmöglich 

approximiert. Die Approximationsfunktion war in diesem Fall 𝑥(𝑡) = 13,29 ∙ 𝑡 −

1,07, und daher kann die Geschwindigkeit in x-Richtung mit 𝑣 = 13,3  angegeben 

werden. Da 𝑣  mit der Zeit kleiner wird, bevor sie sich umkehrt, gilt für den höchsten 

Punkt der Kurve 𝑣 = 𝑣 . Dies lässt sich auch am Stroboskopbild der Aufnahme 

erkennen, wo am Scheitelpunkt nur noch der rote Pfeil zu erkennen ist.  

 

Aus der Anfangsgeschwindigkeit und dem Abwurfwinkel können erneut die 

Bewegungsgleichungen aufgestellt werden. Dafür ergibt sich 𝑥(𝑡) = 𝑣 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑡 und 

𝑦(𝑡) = 𝑣 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑡 − ∙ 𝑔 ∙ 𝑡 . Die Messwerte lassen sich mit der theoretischen 

Flugkurve vergleichen: 𝑦(𝑥) = ℎ −
( , ) ∙( )

∙ 𝑥 + 𝑥 ∙ tan 𝛼. Da wir bereits 

Diagramm 9: Zeit-Orts-Diagramm y-Koordinate Diagramm 8: Zeit-Orts-Diagramm x-Koordinate 
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wissen, dass die 

Beschleunigung auf der 

schiefen Ebene nicht g 

entspricht, setzten wir neben 

unseren Messwerten noch 

das errechnete �⃗� = 45  

ein. Über measure dynamics 

lässt sich die Bahnkurve 

nun einfügen. Hier kann 

man erkennen, dass die Kurve etwas von der zu erwartenden Parabel abweicht. Eine 

mögliche Erklärung liegt darin, dass die leichten Schwankungen bei der Analyse den 

Messpunkt auch leicht verschoben haben. Da die Regressionsgerade der 

Geschwindigkeit in x-Richtung immer noch sehr passend mit den Werten am Ende der 

Messung lag, war diese annähernd konstant und daher vermutlich nicht für die 

Abweichungen verantwortlich. Im Rahmen einer möglichen Fehlermenge ist das 

Ergebnis allerdings noch äußerst genau an der Theorie, was wiederum der 

reibungsfreien Bewegung des Pucks zu verdanken ist. 

 

Didaktische Überlegungen: 

In der Mittelstufe wird zwar laut dem Kerncurriculum über die einzelnen Größen 

gesprochen, welche in den Versuchen betrachtet werden, allerdings finden sich 

gleichförmige und beschleunigte Bewegungen sowie der senkrechte und der 

waagerechte Wurf erst im Lehrplan der Oberstufe in der Einführungsphase.50 Der 

schräge, beziehungsweise hier „schiefe“, Wurf wird als Vertiefungsmöglichkeit zur 

Superposition ausdrücklich erwähnt. Eine vertiefte Betrachtung der beiden Würfe, wie 

sie hier ausgeführt wurde, ist also in der Mittelstufe nicht anzuraten. Hier kann der 

waagerechte Wurf rein qualitativ angesprochen werden und, wie bereits weiter oben 

erörtert, mit dem Versuch zur Zusatzgeschwindigkeit verbunden werden, falls eine 

Bearbeitung im Unterricht in Erwägung gezogen wird. Bilder wie das Stroboskopbild 

sind hier zur Besprechung vollkommen ausreichend. In der Oberstufe hingegen sollten 

die Schüler genügend Hintergrundwissen zur Mechanik, Mathematik und der 

Auswertung von Versuchen haben, um mit dem oben behandelten Niveau zurecht zu 

                                                           
50 HK2 S. 9 

Diagramm 10: Ideale Bahnkurve  
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kommen. Dies kommt auch dem Ansatz des Lehrplans nahe, die Mechanik als 

Bindeglied zwischen Mittelstufe und gymnasialer Oberstufe zu sehen.51  

 

In den Versuchen ergibt sich allerdings das Problem, dass es sich bei der Simulation 

nur um eine Modellbildung handelt. Die Beschleunigung auf der schiefen Ebene 

entspricht nicht der Erdbeschleunigung, sie nähert sich dieser nicht einmal an. 

Trotzdem sind die entstandenen Graphen passend, wenn man sie mit tatsächlichen 

Würfen vergleicht, und passen sogar in ihre idealen Abläufe, wenn die Funktion mit 

der berechneten Beschleunigung durchgeführt wird. Es stellt sich allerdings die Frage, 

ob solche Modelle für den Unterricht genutzt werden können. Die Naturwissenschaft 

setzt sich im Allgemeinen mit dem Verhältnis von Modellen zur Realität auseinander. 

Stachowiak formulierte hierzu: „Alle Erkenntnis [ist] Erkenntnis in Modellen oder 

durch Modelle.“52 Er geht davon aus, dass das Modell eine Notwendigkeit ist, damit 

der Mensch sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen kann. Auch im Physikunterricht 

braucht es die Fähigkeit, in und mit Modellen zu denken, um die Physik besser zu 

verstehen.53 Dies bezieht sich allerdings hauptsächlich auf mikroskopische und 

astronomische Beobachtungen, die für uns nicht so anschaulich sind wie Abläufe im 

Bereich unserer eigenen Größenordnung. Schüler sind bereits im Unterricht mit einer 

Vielzahl von teils auch widersprüchlichen Modellen konfrontiert und müssen so 

bereits früh schon in der Lage sein, die Modellvielfalt reflektiert zu betrachten. 

Phänomene mit einem Modell zu beschreiben und zu deuten ist nicht gleichbedeutend 

damit, den hypothetischen Charakter des Modells zu verstehen.54  

 

Fachdidaktische Studien haben gezeigt, dass die Schülervorstellungen zur 

Modellproblematik ähnliche Probleme wie andere Bereiche der Physik aufweisen. 

Schüler bringen die Modell- und Realitätsebene durcheinander und weisen in ihren 

Argumentationen ein Modell-Realitätsgemisch auf.55 Ihnen fehlt es an 

metakonzeptuellem Wissen und somit der Fähigkeit, Modelle, Modelliertes und 

Reales zu unterscheiden. Auch Lehrer haben oft unklare Vorstellungen zum 

Modellbegriff und zur „Natur“ des Begriffs als Teil des Erkenntnisprozesses in der 

                                                           
51 HK 2 S. 9 
52 Stachowiak (1973) S. 56 
53 Mikelskis-Seifert et al (2005) S. 30 
54 Mikelskis-Seifert et al (2005) S. 31 
55 Mikelskis-Seifert (2010) S. 1 
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Wissenschaft. Besonders bezogen auf den im Kerncurriculum vertretenen Bereich 

„Haus der Naturwissenschaften“ und die damit verbundene Anwendung 

naturwissenschaftlicher Arbeitsmethoden ist eine Auseinandersetzung mit dieser 

Problemstellung auch in der Schule gefragt.56 Eine ausführliche Reflexion der 

verwendeten Modellierung kann dabei das Modellverständnis fördern und einige der 

Probleme, die Schüler und Lehrer mit diesem haben, angehen.57 Ein unreflektierter 

Unterricht kann dabei zu Fehlvorstellungen über naturwissenschaftliche Modelle 

beitragen, anstatt diese zu vermeiden. Die Versuche stellen zwar kein Modell im 

klassischen Sinne (wie zum Beispiel das Teilchenmodell) dar, allerdings kann auch 

hier durch die Simulation der Modellcharakter des Versuchs angesprochen und mit 

den Schülern thematisiert werden. Will man nur die Bahnkurven und die Vektoren 

betrachten, muss dies nicht unbedingt angesprochen werden, während eine Rechnung 

dies unbedingt erfordert, da der Unterschied zwischen einem Wurf und der 

Bahnbewegung der Pucks ausgearbeitet werden sollte. Damit ließe sich der Versuch 

mit einem Lernen über Modelle verknüpfen und die Modellkompetenz der Schüler 

fördern.  

  

 

5.6 Stoßprozesse Puck gegen Puck 

Die physikalische Definition des Stoßes sagt aus, dass ein Stoß eine sehr kurze 

Wechselwirkung zwischen zwei Körpern ist und sich beide vor und nach dem Stoß 

bewegen, ohne einander zu beeinflussen.58 Hier wurden somit zwei Pucks betrachtet, 

die sich in unterschiedlichen Konstellationen auf der Platte bewegten. 

 

Elastische Stöße: 

Auf der Platte wurden Pucks aufeinander zubewegt, bis es zu einer Wechselwirkung 

zwischen diesen kam. Hierbei wurden für die Betrachtung dieser Stoßprozesse 

unterschiedliche Varianten aufgenommen, welche für eine Bearbeitung im Unterricht 

in Frage kommen könnten. Dafür wurden zwei Parameter der Pucks bei den einzelnen 

Stößen variiert: Die Masse der Pucks, wie bereits im betreffenden Abschnitt dargelegt, 

und deren Anfangsgeschwindigkeiten. Der gestoßene Puck konnte dabei also entweder 

                                                           
56 HK 1 S. 22 
57 Mikelskis-Seifert et al (2005) S. 35 
58 Meschede (2015) S. 34 
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in Ruhe oder in Bewegung sein, wobei im zweiten Fall versucht wurde, eine möglichst 

senkrechte Bewegungsrichtung zum stoßenden Puck zu erreichen. Es empfiehlt sich, 

die Versuche mit mindestens zwei Personen durchzuführen, bei der eine Person das 

Video startet und die zweite Person den stoßenden Puck in Bewegung versetzt. Die 

Analyse erfolgt für beide Pucks jeweils in getrennten Tabellen, um den Stoßprozess 

auswerten zu können, da so Werte für die Geschwindigkeiten und die Impulse vor und 

nach dem Stoß bestimmt werden können. 

 

Stoß gleicher Massen 

Der erste Versuch bestand in einem Stoß zwischen zwei gleichschweren Pucks, bei 

denen der Stoßpartner vor der Wechselwirkung in Ruhe war. Die beiden Pucks waren 

nicht exakt gleich schwer, der Massenunterschied von 1,9g wird im Folgenden zwar 

mitberechnet, hat aber keinen großen Einfluss auf die Aussage „gleiche Massen“. Im 

ersten Schritt wurden ein Standbild nach dem Stoß mit Geschwindigkeitspfeilen und 

ein Diagramm mit dem Betrag der Geschwindigkeiten erstellt. Man kann dabei 

erkennen, dass der „ruhende“ Puck sich bereits vor dem Stoß leicht bewegte. Auch bei 

einer justierten Platte war dies kaum zu vermeiden, da die Eigenbewegung des Motors 

schon für ein schwaches Umhergleiten des Pucks sorgt. Ebenso bewegt sich der 

stoßende Puck nach der Wechselwirkung weiter, anstatt auf der Stelle zu bleiben, wie 

bei einem Stoß gleicher Massen erwartet werden könnte. Dies lässt sich sowohl über 

die Motorbewegung und die leichte Bewegung des „ruhenden“ Pucks, als auch über 

die leicht unterschiedlichen Massen der Pucks erklären. Der Stoß erfolgte nicht ganz 

zentral, die Ortsmarker der Pucks liegen aber trotzdem fast auf einer gemeinsamen 

Geraden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 11: Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm Gleich auf Gleich 

Abbildung 25: Geschwindigkeitspfeile und Ortsmarker gleiche Massen 
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Am Diagramm erkennt man deutlich den Zeitpunkt der 

Wechselwirkung, in welchem der stoßende Puck auf den 

ruhenden Puck trifft. Hier ist zu sehen, dass der rot-

markierte Puck nach dem Stoß annähernd in Ruhe ist, 

während der blaue Puck nicht ganz die 

Anfangsgeschwindigkeit des stoßenden Pucks erreicht. 

Dies lässt darauf schließen, dass hier durch Reibung 

zwischen den Pucks kinetische Energie in Wärme 

umgewandelt wurde. Dies soll später noch mathematisch betrachtet werden. Gerade 

beim blauen Puck sind Schwankungen in der eigentlich konstanten Geschwindigkeit 

vor und nach dem Stoß zu erkennen. Diese entstehen durch das Differenzieren zur 

Bestimmung der Geschwindigkeit, welche das Programm aus den gemessenen 

Ortspunkten ermittelt. Schon kleine Abweichungen im Ort werden somit als 

Schwankungen in der Geschwindigkeit sichtbar. Dies lässt sich vermeiden, wenn die 

Auswertung über eine Schrittweite von 2 erfolgt, da somit gemittelte Werte für die 

Geschwindigkeit entstehen. Da allerdings die Rechnung nicht mit den internen Werten 

für die Geschwindigkeit stattfindet, wurde auch in folgenden Versuchen zu Stößen mit 

einer Schrittweite von 1 analysiert. Hier wurde sich auch deswegen dafür entschieden, 

weil bei einer Aufnahme mit 60fps sonst der Moment des Stoßes mit zu wenig Frames 

zu sehen wäre. Alle folgenden Rechnungen zur Impulserhaltung werden mit der 

Geschwindigkeit in  durchgeführt, wodurch das Ergebnis in  vorliegt, anstatt in 

Diagramm 13: Zeit- 
Geschwindigkeits-Diagramm mit 
Schrittweite 2 

Diagramm 12: Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm gleiche Massen 
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, was der SI-Einheit 𝑁𝑠 des Impulses entspricht. Dies wurde hier getan, um eine 

höhere Genauigkeit der Messung zu haben. Werden hier zwei Nachkommastellen 

angegeben, entspricht dies vier Nachkommastellen bei der Rechnung mit . Da auch 

eine Fehlerberechnung durchgeführt wurde bezieht sich dies darauf, das Verständnis 

der Schüler für Messgenauigkeiten zu erweitern.  

 

Überprüfung des Impulserhaltungssatzes: 

Der hauptsächliche Nutzen der Untersuchung von Stoßprozessen liegt in der 

Überprüfung des Impulserhaltungssatzes. Dieser hat, wie die Geschwindigkeit und die 

Beschleunigung, einen vektoriellen Charakter, kann also zweidimensional berechnet 

werden. Eindimensional gilt für den Impulserhaltungssatz: 

 

𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣 = 𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣  

 

Dabei stehen 𝑚 , 𝑚  für die Massen der beiden Gleiter, 𝑣 , 𝑣  für die 

Geschwindigkeiten vor dem Stoß und 𝑣 , 𝑣  für die Geschwindigkeiten nach dem 

Stoß. Diese Formel wird auch zur Auswertung von Stoßprozessen auf der 

Luftkissenfahrbahn genutzt, bei der die Bewegung eindimensional verläuft. Bei der 

Betrachtung des vorliegenden Stoßes zwischen zwei Pucks handelt es sich allerdings 

um eine zweidimensionale Bewegung, weshalb auch der Impulserhaltungssatz 

zweidimensional betrachtet werden muss. Die zu überprüfende Gleichung lautet also: 

 

𝑚 ∙ �⃗� + 𝑚 ∙ �⃗� = 𝑚 ∙ �⃗� + 𝑚 ∙ �⃗�  

 

�⃗�  und �⃗�  sowie �⃗�  und �⃗�  setzen sich jeweils auf den Geschwindigkeiten in x- und y-

Richtung zusammen. Hierzu bietet measure dynamics bereits standardmäßig die 

passenden Spalten in den Messwertetabellen zu den einzelnen Zeitpunkten. Es kann 

allerdings aus dem Diagramm geschlossen werden, dass die Messwerte für 𝑣  und 𝑣  

nicht perfekt sind, weswegen für die Bestimmung der Geschwindigkeitskomponenten 

vor und nach dem Stoß hier über ca. fünf Messpunkte die Zeitdifferenz und die 

Differenz der jeweiligen Ortskoordinate ermittelt wurde, um daraus die jeweilige 

mittlere Geschwindigkeitskomponente zu bestimmen.  
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Für die einzelnen Komponenten gilt somit Folgendes beim Impulserhaltungssatz: 

 

𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣 = 𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣  

𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣 = 𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣  

 

Vor dem Stoß (Frame 246-250): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙/𝒄𝒎 ∆𝒚/𝒄𝒎 𝒗𝒙/
𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 0,07 0,16 0,28 2,23 4 0,683 1,23 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 0,07 -3,85 0,32 -55 4,58 -16,73 1,39 

Tabelle 2: Messergebnisse vor Stoß 
 

Nach dem Stoß (Frame 255-259): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙′/𝒄𝒎 ∆𝒚′/𝒄𝒎 𝒗𝒙/
𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 0,07 -3,38 0,4 -48,29 5,72 -14,78 1,75 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 0,07 0,32 0,28 -4,57 4 -1,39 1,22 

Tabelle 3: Messergebnisse nach Stoß 
 

Daraus ergibt sich für die obere Rechnung: 

 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝 + 𝑝  

0,683
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ −16,73

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= −14,78

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ −1,39

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

−16,05
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= −16,17

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝 + 𝑝  

1,23
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ 1,39

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 1,75

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ 1,22

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

2,62
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 2,97

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

 

An den Ergebnissen für den Impuls ist zu sehen, dass nur eine leichte Abweichung des 

Impulses vor und nach dem Stoß besteht. Die Ergebnisse können also im Rahmen der 
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durchgeführten Fehlerrechnung den Impulserhaltungssatz bestätigen. Mit dem 

jeweiligen Betrag des Impulses 𝑝 aus den x- und y-Komponenten ergibt sich 𝑝 =

16,26   und 𝑝 = 16,44 .  

 

Stoß unterschiedliche Massen 

Um einen Gewichtsunterschied zwischen den  Stoßpartnern zu haben, wurden 

ebenfalls Versuche mit dem kleineren No-Name-Puck durchgeführt. Hierzu wurden 

sowohl Aufnahmen mit einem der beiden Pucks aus dem Versuch mit gleichen 

Massen, sowie einer der Pucks, mit Zusatzmassen bestückt, verwendet. Der sonstige 

Aufbau entsprach dem vorherigen Experiment. Die Analyse erfolgte ebenfalls mit 

einer Schrittweite von 1 für beide Pucks in unterschiedlichen Tabellen.  

Die jeweiligen Zeit-Geschwindigkeits-Diagramme sahen dann wie folgt aus: 

Man erkennt hier bei beiden deutlich den Punkt, an welchem der kleinere Puck auf den 

größeren trifft. Durch den hohen Masseunterschied prallt der kleine Puck an diesem 

ab, er wird mit einem bestimmten Winkel „reflektiert“ und läuft mit etwa halber 

Geschwindigkeit weiter. Für die Auswertung wurden die Daten des Stoßes „Klein auf 

Abbildung 27: Klein auf Normal Abbildung 26: Klein auf Schwer 

Diagramm 15: Zeit- Geschwindigkeits-Diagramm 
Klein/Normal 

Diagramm 14: Zeit- Geschwindigkeits-Diagramm 
Klein/Schwer 
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Normal“ verwendet, da der schwerere Puck nach dem Stoß schnell zum Stillstand kam. 

Hinzu kommt, dass der Gewichtsunterschied nicht hoch genug war, damit der schwere 

Puck beim Stoßprozess in Ruhe bleibt und der kleine Puck rein reflektiert wurde.  

 

Vor dem Stoß (Frame 281-285): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙/𝒄𝒎 ∆𝒚/𝒄𝒎 𝒗𝒙/
𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 0,07 0,33 0,17 4,72 2,43 1,44 0,07 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 0,07 -4,56 0,08 -65,15 1,15 -4,48 0,08 

Tabelle 4: Messergebnisse vor Stoß 
 

Nach dem Stoß (Frame 290-294): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙′/𝒄𝒎 ∆𝒚′/𝒄𝒎 𝒗𝒙/
𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 0,07 -1,24 0,04 -17,57 0,57 -5,38 0,02 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 0,07 2,18 0,58 31,14 8,29 2,14 0,57 

Tabelle 5: Messergebnisse nach Stoß 
 

 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝 + 𝑝  

0,74
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ −4,48

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 2,14

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ −5,42

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

−3,74
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= −3,28

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝 + 𝑝  

0,07
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ 0,08

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 0,02

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
+ 0,57

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

0,15
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 0,59

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

 

An den Werten kann ebenfalls der Impulserhaltungssatz innerhalb der Fehlergrenzen 

bestätigt werden. Zudem kann hier im Detail auf die Reflexion des kleineren Pucks am 

Stoßpartner eingegangen werden. An den Ortsmarkern ist bereits zu erkennen, dass 

der kleinere Puck in einem leichten Winkel auf den Stoßpartner getroffen ist. Nach der 
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Wechselwirkung wird er von diesem aufgrund des Gewichtsunterschieds reflektiert 

und bewegt sich in einem Winkel von diesem weg. In der Betrachtung der einzelnen 

x- und y-Komponenten des Stoßes kann man erkennen, dass der Puck nach dem Stoß 

ein höheres 𝑣  und ein niedrigeres 𝑣  aufwies als zuvor. Zudem war der Wert für den 

Impuls in x-Richtung ebenfalls vor dem Stoß höher als danach, während der Impuls in 

y-Richtung nach dem Stoß höher war als zuvor. Hier wäre also eine genauere 

Fehlerrechnung mit den Schülern sinnvoll, um dies zu adressieren. 

 

Stoß gleiche Massen in Bewegung 

Eine weitere Stoßvariante die getestet werden kann ist, dass sich beide Pucks vor dem 

Stoß in Bewegung befinden. Anstelle des Spezialfalls, bei dem ein Stoßpartner sich 

vor der Wechselwirkung in Ruhe befindet, wurden hier beide Pucks jeweils von einer 

Person angestoßen. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Stoß selbst möglichst in 

der Bildmitte liegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist zu erkennen, dass die 

Geschwindigkeiten beider Pucks 

stärker schwanken als in 

vorherigen Versuchen. Dies liegt 

vermutlich an der höheren 

Geschwindigkeit beider Pucks 

während der gesamten Aufnahme 

in Verbindung mit den 60fps, 

durch welche die einzelnen 

Messpunkte schwieriger für das 

Programm festzulegen waren. Die 

Abbildung 28: Stoß in Bewegung 

Diagramm 16: Zeit- Geschwindigkeits-Diagramm Stoß in 
Bewegung 
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Messwerte konnten jedoch trotzdem den Impulserhaltungssatz innerhalb der 

Fehlergrenzen bestätigen.  

 

Die Frage nach der Energieerhaltung 

Bisher gingen wir bei den betrachteten Stoßprozessen davon aus, dass es sich dabei 

um elastische Stöße handelt. Ist dies der Fall, dann könnte bei dem Zusammenstoß der 

Pucks in den Aufnahmen auch der Energieerhaltungssatz der Mechanik überprüft 

werden: In einem reibungsfreien, mechanischen System ist die Gesamtenergie 

konstant, diese kann dabei auf die einzelnen mechanischen Energieformen verteilt 

sein.59 Da wir bei einem Stoß die kinetische Energie vor und nach dem Stoß des 

Systems berechnen können, sind wir somit in der Lage zu überprüfen, ob der Stoß 

zwischen den beiden Pucks geeignet ist, um den Energieerhaltungssatz zu überprüfen. 

Mit den Messwerten aus dem Versuch „Stoß gleicher Massen“ wird im Folgenden die 

Rechnung durchgeführt. Der genau zu prüfende Erhaltungssatz lautet: 

 

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣 +

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣 =

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣 +

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣  

 

Für die Werte von 𝑣 vor und nach dem Stoß wurde der Betrag des Vektors �⃗� 

ausgerechnet, da der Erhaltungssatz im Zweidimensionalen unverändert zum 

Eindimensionalen berechnet wird. Am Ende ergaben sich 𝐸 = 4,66 = 4,66𝐽 

und 𝐸 = 3,66 = 3,66𝐽 für die kinetische Energie vor und nach dem Stoß. Die 

Werte liegen innerhalb der Fehlergrenzen; der Energieerhaltungssatz für die kinetische 

Energie wird damit also augenscheinlich bestätigt. Rückblick auf die 

Fehlerbetrachtung zur Energieerhaltung: Hierzu wurden dieselben Parameter 

angenommen, die schon in der Videoanalyse zu Beginn festgelegt wurden. Für die 

Energieerhaltung mit Fehlerfortpflanzung gilt:  

𝛿𝐸 = 𝑣 ∆𝑚 + (𝑚 𝑣 𝛿𝑣 ) + 𝑣 ∆𝑚 + (𝑚 𝑣 𝛿𝑣 ) . Es ergibt sich damit 

𝐸 = (4,66 ± 0,8)𝐽 und 𝐸 = (3,66 ± 0,9)𝐽. Durch die Messungenauigkeiten 

fällt der Bereich der möglichen Werte verhältnismäßig groß aus.  

 

                                                           
59 Meschede (2015) S. 31 



53 
 

Da die bisherigen Werte immer wesentlich genauer waren und auch in den Graphen 

eine niedrigere Geschwindigkeit beider Pucks nach dem Stoß zu sehen ist, könnten 

Schüler im Unterricht folglich den falschen Schluss schließen, dass der Stoß zwischen 

den beiden Pucks nicht elastisch verläuft, da ca. 22% der kinetischen Energie 

„verloren“ geht. Diese Schülervorstellung ist eng verknüpft mit der Vorstellung vom 

Energieverbrauch, welche aus dem Alltagsdenken in den Unterricht mitgebracht 

wird.60 Es kommen dabei mehrere Faktoren für die Erklärung ins Spiel, welche anhand 

des Stoßes zweier gleicher Massen im Folgenden beschrieben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes wäre die Reibung zwischen den beiden Pucks zu erwähnen. Als nicht 

konservative Kraft61 sorgt diese augenscheinlich für eine Umwandlung von kinetischer 

Energie in Wärme, hat aber keinen Einfluss auf den Impuls, da nach dem dritten 

Newton‘schen Axiom beide Pucks im gleichen Maße Reibungskräfte aufeinander 

ausüben. Die zweite Beobachtung, welche wir machen können, ist, dass der ruhende 

Puck vor dem Stoß keine Drehung aufwies, jedoch nach dem Stoß rotiert. Dies 

bedeutet, dass ein Teil der kinetischen Energie nach dem Stoß zu einem Drehmoment 

geführt hat und somit als Rotationsenergie vorliegt. Das Drehmoment beschreibt 

allgemein „die Drehwirkung einer Kraft auf einen drehbar gelagerten Körper.“62 Es ist 

mit der Formel �⃗� = 𝑟 × �⃗� definiert und kann auch mithilfe des Drehimpulses �⃗� = 𝑟 ×

𝑝 ausgedrückt werden. Folglich kann hier auch der Drehimpulserhaltungssatz 

einfließen. Wie viel von der kinetischen Energie nun in Wärme umgewandelt und wie 

                                                           
60 Wilhelm et al (2013) S. 18 
61 Meschede (2015) S. 31 
62 Meyer et al (2007) S. 98 

Abbildung 29: Zusatz Reibung und Drehmoment, Vgl. Kagan und Klein (2000) S. 1+3 
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viel zu Rotationsenergie wurde, hängt von den genauen Details des Stoßes, wie dem 

Aufprall der Pucks aufeinander, deren Verformung usw., ab.63  

 

 

Unelastische Stöße: 

Mithilfe von doppelseitigem Klebeband, das jeweils an einer Seite der Pucks befestigt 

wurde, konnte neben den elastischen Stößen auch der vollkommen unelastische Stoß 

untersucht werden, bei welchem die Stoßpartner nach der Wechselwirkung eine 

gemeinsame Geschwindigkeit aufweisen. In diesem Fall wurde erneut derselbe 

Versuchsaufbau gewählt, allerdings wurde bei den Aufnahmen der stoßende Puck aus 

einer anderen Richtung auf den ruhenden Puck gestoßen.  

 

Stoß gleiche Massen 

Der „ruhende“ Puck ist vor dem Stoß leicht in Bewegung, siehe auch die 

Anmerkungen beim elastischen Stoß zweier Pucks. Der stoßende Puck wird von einer 

Person in einem leichten Winkel gegen den ruhenden Puck gestoßen, die beiden 

Stoßpartner bewegen sich danach mit einer gemeinsamen Geschwindigkeit weiter. 

 

 

 

Am Diagramm ist zu erkennen, dass sich die Stoßpartner nach der Wechselwirkung 

gemeinsam mit circa der halben Geschwindigkeit des stoßenden Pucks vor dem Stoß 

bewegen. Die Schwankungen in der Geschwindigkeit lassen sich erneut über die 

Analyse selbst erklären, können aber ignoriert werden, da der Mittelwert aus den 

Werten kurz vor und nach dem Stoß gebildet wird.  

                                                           
63 Kagan und Klein (2000) S. 3 

Diagramm 17: Zeit- Geschwindigkeits-Diagramm 
Gleich auf Gleich 

Abbildung 30: Stoß gleiche Massen 
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Vor dem Stoß (Frame 230-234): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙/𝒄𝒎 ∆𝒚/𝒄𝒎 𝒗𝒙/
𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 0,07 -0.13 -0,16 -1,86 -2,29 -0,57 -0,6 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 0,07 3,79 0,26 54,14 3,7 16,46 1,13 

Tabelle 6: Messergebnisse vor Stoß 
 

Nach dem Stoß (Frame 239-243): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙′

/𝒄𝒎 

∆𝒚′

/𝒄𝒎 
𝒗𝒙/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 𝟐 0,07 1,79 0,05 25,58 0,72 15,5 0,44 

Tabelle 7: Messergebnisse nach Stoß 
 

Für die Tabellenwerte nach dem Stoß wurde versucht, eine manuelle Analyse des 

Kontaktpunktes zwischen den beiden Pucks nach der Wechselwirkung zu erstellen, da 

das Programm auch nach mehrmaligen Versuchen nicht in der Lage war, bei den 

verbundenen schwarzen Rändern der Pucks einen Messpunkt zu halten und eine 

farbige Markierung vor der Aufnahme durch die Wölbung der Pucks an dieser Stelle 

nicht möglich war. Allerdings war auch die manuelle Analyse des Schwerpunktes 

kaum nutzbar, da auch mit der zusätzlichen Einstellung „Lupe“ im Anzeige-

Menüpunkt nicht genug Unterschied zwischen den einzelnen Frames zu erkennen war. 

Als Lösung wurde schlussendlich die Analyse anhand eines Punktes nahe des Randes 

von einem der Pucks durchgeführt. Die entstandenen Werte lagen nahe an einer 

Mittelung aus den jeweiligen Werten der beiden Pucks. 

 

Für den Impulserhaltungssatz bei unelastischen Stößen gilt: 

 

𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣 = (𝑚 + 𝑚 ) ∙ 𝑣  

𝑚 ∙ 𝑣 + 𝑚 ∙ 𝑣 = (𝑚 + 𝑚 ) ∙ 𝑣  

 

Was mit den Werten aus der obigen Tabelle Folgendes ergibt: 

 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝  
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15,89
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 15,6

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

𝑝 + 𝑝 = 𝑝  

0,53
𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
= 0,44

𝑘𝑔𝑐𝑚

𝑠
 

 

Dies bestätigt somit die Impulserhaltung bei unelastischen Stößen gleicher Massen.  

 

Stoß unterschiedliche Massen in Bewegung 

Für diesen Versuch wurden zwei Pucks mit unterschiedlichen Massen beobachtet, die 

vor dem Stoß beide eine Anfangsgeschwindigkeit besaßen. Hierzu braucht es auf jeden 

Fall zwei Personen, welche die Pucks zum selben Zeitpunkt anstoßen. Der sonstige 

Aufbau der Kamera und der Klebestreifen bleibt derselbe.  

 

In diesem Fall wurde im Diagramm die Analyse des „Kontaktpunkts“ in grün 

eingezeichnet. Dabei handelt es sich aufgrund der oberhalb beschriebenen Probleme 

nicht um den tatsächlichen Kontaktpunkt, sondern einen Punkt am Rand des größeren 

Pucks. Es ist zu erkennen, dass die Geschwindigkeit dieses Punktes sehr schwankt, da 

die Analyse des Ortes so ungenau war. Ebenfalls kann man sehen, dass beim Stoß die 

Geschwindigkeit des größeren Pucks kurz anstieg, sowie dass der kleine Puck sich 

nach dem Stoß der Geschwindigkeit des Kontaktpunkts annähert. Dies und eine 

Rechnung mit diesem Punkt machen deutlich, dass der Kontaktpunkt im Falle stark 

unterschiedlicher Massen nicht zur Bestätigung der Impulserhaltung genutzt werden 

kann, da der Großteil der Gesamtmasse auf Seiten des großen Pucks liegt. Dieser 

„nimmt“ den kleineren Puck mit, und im Video ist zu erkennen, dass der kleinere Puck 

stark abbremst, bevor er der Bewegung des großen Pucks folgt. 

Abbildung 31: Unelastischer Stoß unterschiedlicher 
Massen 

Diagramm 18: Zeit- Geschwindigkeits-Diagramm 
ungleiche Massen 
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Vor dem Stoß (Frame 171-175): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙/𝒄𝒎 ∆𝒚/𝒄𝒎 𝒗𝒙/
𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 0,07 -0.13 -2,98 -1,86 -42,58 -0,57 -13,03 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟐 0,07 5,77 -0,07 82,43 -1 5,67 -0,06 

Tabelle 8: Messergebnisse vor Stoß 
 

Nach dem Stoß (Frame 180-184): 

 ∆𝒕/𝒔 ∆𝒙′

/𝒄𝒎 

∆𝒚′

/𝒄𝒎 
𝒗𝒙/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒗𝒚/

𝒄𝒎

𝒔
 𝒑𝒙

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝒑𝒚

/
𝒌𝒈𝒎

𝒔
 

𝑷𝒖𝒄𝒌𝟏 𝟐 0,07 0,93 -2,79 13,29 -39,86 4,98 -14,8 

Tabelle 9: Messergebnisse nach Stoß 
 

Aufgrund der Ungenauigkeit der Bestimmung eines Punktes für die Auswertung nach 

dem Stoß wird dieser Versuch nicht für eine Bearbeitung im Unterricht empfohlen. 

Weiteres folgt im Abschnitt „Didaktische Überlegungen“. 

 

Didaktische Überlegungen: 

Für die Anwendung der Versuche mit den Pucks zur Impulserhaltung kann entweder 

erst im Unterricht das Wechselwirkungsprinzip und daraus formal die Impulserhaltung 

abgeleitet, oder zuerst der Impulserhaltungssatz experimentell ermittelt und daraus das 

Wechselwirkungsprinzip abgeleitet werden.64 Die Wechselwirkung von Körpern ist 

im Kerncurriculum bei „Fortbewegung und Mobilität“ am Ende der Mittelstufe zu 

finden,65 der Impuls als Erhaltungsgröße mit expliziter Erwähnung des unelastischen 

Stoßes findet sich im Oberstufenlehrplan in der Einführungsphase.66 Die genaue 

Auseinandersetzung mit dem Impuls als Vektor soll eine mögliche Vorstellung der 

Schüler, dass der Stoß „gewinnt“, wenn sich die Geschwindigkeit und Richtung von 

zum Beispiel einer gestoßenen Kugel ändert, verhindern.67 Die Betrachtung von 

ungleichen Massenverhältnissen bei der Impulserhaltung wird durch die Videoanalyse 

                                                           
64 Wilhelm et al (2013) S. 34 
65 HK 1 S. 34 
66 HK 2 S. 9 
67 Wiesner et al (2011) S. 16 
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wesentlich einfacher als über die üblichen Messungen mit Lichtschranken auf einer 

Luftkissenfahrbahn. Aus eigener Erfahrung finden sich hier genauso Fehler in den 

Messwerten, durch welche die Werte für den Impuls vor und nach dem Stoß nicht 

perfekt übereinstimmen. 

 

 Eine mögliche Fehlerbetrachtung mit den Schülern, und in der Oberstufe sogar eine 

genaue Berechnung der Fehlermenge über die Fehlerfortpflanzung bietet sich also 

auch bei den Luftkissenpucks an. Im Vergleich mit der üblichen Betrachtung auf der 

Bahn ist dies somit kein negativer Punkt für die Pucks als Alternative. Durch die freie 

Bewegung der Pucks auf der Oberfläche hat diese Betrachtung zudem den Vorteil, den 

Impuls nicht auf eine eindimensionale Größe zu reduzieren: Im Gegensatz zur Analyse 

von Stößen auf der Fahrbahn kann somit der Impuls direkt als zweidimensionale Größe 

mit Vektoren verdeutlicht werden. Diese können ebenso wie die 

Geschwindigkeitsvektoren über measure dynamics eingefügt werden, wenn in der 

Tabelle eine Spalte mit der jeweiligen Gleichung für den Impuls in x- und y-Richtung 

definiert wird. Dies gibt einem gleichzeitig die Option, auch die einzelnen 

Komponenten des Impulsvektors, aus denen sich dieser zusammensetzt, anzeigen zu 

lassen. Hierzu muss in den Einstellungen eines „Geschwindigkeitspfeils“ nur die 

Datenquelle beim Endpunkt zu den definierten Tabellen geändert werden, im Falle der 

Komponenten kann jeweils eine Koordinatenachse mit „Fixpunkt“ definiert werden. 

Eine beispielhafte Darstellung für den Fall „Gleiche Massen in Bewegung“ sieht wie 

folgt aus: 

Man kann dabei erkennen, dass der Impuls in dieselbe Richtung zeigt wie die 

Geschwindigkeit dieser Bewegung. Die Komponenten aus denen sich der Impuls 

zusammensetzt sind besonders nach dem Stoß gut zu erkennen. Dies wird somit einer 

zweidimensionalen Betrachtung des Impulses nicht nur rechnerisch, sondern auch in 

Abbildung 33: Impuls vor dem Stoß Abbildung 32: Impuls nach dem Stoß 
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der modellierten Darstellung gerecht. Diese Filter wurden für alle auf der CD 

gespeicherten Stöße eingespeichert. Eine Möglichkeit, den Impuls vor und nach dem 

Stoß direkt im Video zu vergleichen, bietet sich mit einer Darstellung des Betrags des 

Vektors, die mit im Video eingeblendet werden kann.  

 

Hierzu muss in einer weiteren Tabellenspalte der Betrag des Impulses definiert 

werden, die resultierenden Werte können dann über einen ortsfesten Pfeil zu beiden 

Pucks im Video eingeblendet werden. Ortsfeste Pfeile können ebenfalls über das 

Konfigurationsmenü erstellt werden, indem der Startpunkt mit genauen Werten 

festgelegt wird. Diese bestimmen dann die Position des Pfeils im Video.  

Diese Darstellung erscheint zwar anschaulich, lässt aber in diesem Fall den 

Vektorcharakter des Impulses außer Acht. Sollte man sich dazu entscheiden, dies im 

Unterricht einzusetzen, dann sollte man diesen Umstand mit den Schülern diskutieren. 

Hierbei schließt sonst der Aspekt der Visualisierung auf eine Elementarisierung 

zurück, welche im behandelten zweidimensionalen Konzept vermieden werden soll. 

Ein solches Problem tritt bei einer eindimensionalen Betrachtung nicht auf, hier kann 

als Impuls bloß die Komponente in einer Achsenrichtung betrachtet werden.  

 

Ein weiterer Punkt, den es bei der Nutzung der Pucks für den Unterricht hier zu 

beachten gilt, ist die Energieerhaltung. Das Thema Energie wird im Kerncurriculum 

unter „Energie in Umwelt und Technik“ erwähnt, bei dem die Energieformen und 

Energieerhaltung dabei für das Ende des Mittelstufenunterrichts vorgesehen sind,68 

sowie im Lehrplan der Oberstufe unter den Erhaltungssätzen.69 Wie zuvor bereits 

erwähnt, kann an der Rechnung mit der kinetischen Energie vor und nach dem Stoß 

                                                           
68 HK 1 S: 31 
69 HK 2 S. 9 

Abbildung 35: Geschwindigkeitsvektoren und 
Impulsbetrag vor dem Stoß 

Abbildung 34: Geschwindigkeitsvektoren und 
Impulsbetrag nach dem Stoß 
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bei einem Stoß der Pucks nicht direkt die Energieerhaltung nachgewiesen werden, da 

sowohl die Reibung als auch die Rotation bei der Wechselwirkung eine Rolle spielen. 

Eine Überprüfung des Energieerhaltungssatzes, wie es bei elastischen Stößen normal 

möglich wäre, erfordert vom Lehrer einen Exkurs in die Begriffe der Reibung, des 

Drehmoments und der Rotationsenergie, sowie eine mögliche Betrachtung der 

Fehlerrechnung. Da hierzu einfachere Versuche zur Verfügung stehen ist der Nutzen 

also auch in der Oberstufe, wo den Schülern bereits zusätzliches Wissen zur 

Verfügung steht, stark von der Einschätzung des Lehrers abhängig. Allerdings kann 

hier ein gutes Beispiel für das Verhältnis von Veränderung und Erhaltung bei 

physikalischen Vorgängen mit den Schülern angegangen werden. Vorgänge, bei denen 

ein formulierter Erhaltungssatz nicht mehr gilt, können gerade als Motivation gesehen 

werden, die Gründe dahinter zu erkennen und einen neuen Term zu finden, dessen 

Hinzufügen wieder einen Erhaltungssatz bringt.70  

 

Die unelastischen Stöße mithilfe von Klebeband eignen sich im selben Maße für eine 

Anwendung im Unterricht, allerdings sollten die Probleme mit der Methode hier nicht 

außer Acht gelassen werden. Wird sich zur Nutzung der Pucks entschieden, eignet sich 

ein Versuch mit gleichen Massen besonders, da nicht die Probleme von 

unterschiedlichen Massen und der Auswertung des Messpunktes auftreten. Durch den 

geringen Kontrast bei der Kontaktfläche der Pucks, die in der Aufnahme nur schwarz 

auf schwarz erscheint, wäre dies in einem möglichen Schülerexperiment mit 

Aufnahmen im Unterricht nicht zu empfehlen. Hier kann in Erwägung gezogen 

werden, die Pucks mit Farben am Rand anzumalen, was die Auswertung über die 

manuelle Analyse vereinfachen würde, falls das Programm dies nicht automatisch 

schafft. Trotz der bemerkten Probleme konnte aber dank der Videoanalyse auch beim 

zweidimensionalen unelastischen Stoß die Impulserhaltung nachgewiesen werden. 

 

 

5.7 Reibung und Reflexionsgesetz 

Wir haben bereits bei den Stößen zwischen zwei Pucks die Auswirkung der 

Wechselwirkung beobachtet: Nach dem Stoßprozess kommt es zu einer Rotation der 

Pucks. Um dies genauer zu betrachten wurde im Folgenden ein Puck an eine Wand 

gestoßen. Für eine einfachere Aufnahme wurde als Wand ein stabiles, 1,5m x 2m 

                                                           
70 Wilhelm et al (2013) S. 20 
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Holzbrett genutzt, das senkrecht auf der Holzplatte positioniert wurde. Beim Anstoßen 

des Pucks wurde darauf geachtet, dass sich dieser vor dem Stoß mit der Wand nicht 

drehte. Zudem wurde eine farbige Markierung seitlich auf der Oberfläche des Pucks 

angebracht, um die Rotation nach dem Stoß zu beobachten. Die Markierung erlaubt 

es, durch Farb- und Bewegungserkennung in der Analyse die Rotation des Pucks nach 

dem Stoß zu verfolgen, wobei das Programm ohne diesen Schritt Probleme bei der 

automatischen Analyse hatte. In der Durchführung wurde jeweils von einer Person der 

Puck in unterschiedlichen Winkeln gegen die Wand gestoßen.  

 

Die Bewegung wurde zweimal mit measure dynamics analysiert. Beim ersten 

Durchgang wurde der Vorgang mit einem Messpunkt in der Mitte des Pucks und einer 

normalen Schrittweite von 1 untersucht, um mit den so ermittelten Messdaten die 

Grundlage für die Filter „Ort“ und „Geschwindigkeit“ zu erhalten. Bei der zweiten 

Bewegungsanalyse wurde der farbige Marker auf dem Puck mit derselben Einstellung 

analysiert. Aus den Tabellen wurde daraufhin jeweils die Bewegung der beiden 

Messpunkte eingezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt dabei deutlich, dass der Luftkissenpuck beim Stoß mit der Wand eine 

Zusatzgeschwindigkeit und eine Rotation erhält. Die Zusatzgeschwindigkeit Richtung 

Kontaktpunkt zum Puckmittelpunkt wird durch die Normalkraft ausgelöst, die 

senkrecht zur Kontaktfläche steht. Gleichzeitig sorgt eine Tangentialkraft dafür, dass 

der Puck nach dem Stoßprozess rotiert. Die Rotation des Pucks kann dabei annähernd 

wie das bereits betrachtete Verhalten der Pucks bei einem Stoß zwischen zwei Pucks 

Abbildung 37: Stoß mit der 
Wand 

Abbildung 36: Stroboskopbild 
Stoß mit Wand 
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gesehen werden. Hierzu wurde eine bildliche Erklärung anhand eines Stroboskopbilds 

mit opaken Pucks und einer Schrittweite von 20 erstellt: 

 

�⃗�  und �⃗�  stehen für die Normalkraft 

und die Tangentialkraft, die der Puck 

auf die Wand ausübt. �⃗�  und �⃗�  sind 

die von der Wand auf den Puck 

ausgeübten Kräfte. Im Unterricht kann 

dies auch über ein Tafelbild diskutiert 

oder von Schülern in einem „leeren“ 

Stroboskopbild ergänzt werden. 

 

 

 

 

Der Stoß gegen die Wand kann demnach als Spezialfall des betrachteten elastischen 

Stoßes einer kleinen gegen eine wesentlich größere Masse gesehen werden. Für den 

Fall 𝑚 ≪ 𝑚 , wobei 𝑚  die Masse der Wand angibt, kann davon ausgegangen 

werden, dass sich der Puck nach dem Stoß mit ungefähr derselben Geschwindigkeit in 

die entgegengesetzte Richtung bewegt (𝑣 ≈ −𝑣 ).71  Da über die Videoaufnahme der 

Impuls vor dem Stoß und der Impuls nach dem Stoß berechnet werden können, kann 

an dieser Stelle auch mit den Messwerten kurz vor und kurz nach dem Stoß der 

Kraftstoß des Pucks mit der Wand genau berechnet werden. Hierzu wurde die 

Kraftstoßformel umgestellt: �⃗� ∙ ∆𝑡 = 𝑚 ∙ ∆�⃗� → �⃗� =
∆ ⃗

∆
 Mit den errechneten Werten 

für ∆𝑝 bei dem genutzten Zeitintervall ∆𝑡 ergäbe sich ein Wert von �⃗� = 0,27𝑁.  

                                                           
71 Lüdde Kapitel 4 

Abbildung 38: Kräfte beim Stoß gegen die Wand, Vgl. 
Wilhelm et al (2013) S. 55 
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Dieselbe Aufnahme kann auch im Hinblick auf das Reflexionsgesetz betrachtet 

werden. Der Stoß gegen die Wand ermöglicht eine relativ verlustfreie Reflexion, 

obwohl aufgrund der Reibung die Geschwindigkeit des Pucks sich vermindert hat. 

Dies ist bereits am kleineren Abstand der Messpunkte zueinander erkennbar. Hierzu 

musste keine neue Analyse durchgeführt werden; es wurde dieselbe Einstellung aus 

dem ersten Abschnitt verwendet. Über die Funktion „Winkelmessung“ können der 

Ein- und Ausfallwinkel des Pucks mit circa 54° gemessen werden. Diese Messung 

erfolgte an den gestempelten Messpunkten der Puckmitte, die bereits in einer früheren 

Darstellung zu sehen war, da eine Messung des Winkels zur Wand aufgrund der 

Platzierung des Messpunktes ungenauer ist.  Das Reflexionsgesetz „Einfallswinkel = 

Ausfallswinkel“ wird hierdurch annähernd bestätigt. Nun wurde unter der Annahme, 

dass sich die Geschwindigkeit vor dem Stoß kaum zu der nach dem Stoß unterscheidet 

vorgegangen. In der Messung sehen wir allerdings, dass die Geschwindigkeit sowohl 

in x- als auch y-Richtung nach dem Stoß abgenommen hat und der Winkel in der ersten 

Nachkommastelle eine leichte Abweichung aufweist. Wenn man an dieser Stelle die 

Umwandlung von kinetischer in Rotationsenergie außen vor lässt, könnte auch die 

Möglichkeit zur Bestimmung der sogenannten „Stoßzahl“ aus dem Verhältnis der 

Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß bestehen.72 Auch als 

Restitutionskoeffizient bezeichnet, gibt sie die Möglichkeit, den Unterschied zwischen 

einem vollkommen elastischen Stoß (𝑘 = 0) und einem plastischen Stoß (𝑘 = 1) zu 

unterscheiden. Zur Bestimmung des Koeffizienten eignet sich der Stoß gegen eine 

Wand besonders, da davon ausgegangen werden kann, dass der Rückstoß 

vernachlässigbar ist.  

                                                           
72 Wandinger S. 13 

Abbildung 39: Ein- und Ausfallswinkel ca. 54° 
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Es ergibt sich für die Betrachtung: 

 

𝑘 =
|𝑣 − 𝑣 |

|𝑣 − 𝑣 |
 

 

Die Geschwindigkeitsbeträge kurz vor und kurz nach dem Aufprall können aus den 

Werten der Messung übernommen werden, für den Stoß mit der Wand kann dabei 𝑣  

außer Acht gelassen werden. Da sowohl eine Geschwindigkeitsänderung in x- als auch 

in y-Richtung vorliegt, wurde mit dem Betrag des Vektors über eine jeweilige 

Mittelung von 5 Frames gerechnet: 𝑘 =
,

,
= 0,85. Dies wäre die Stoßzahl für 

den teilelastischen Stoßes des Pucks mit der Wand, wenn wir davon ausgehen, dass 

die Bewegung des Pucks nach dem Stoß mit der Wand ohne Rotation erfolgt. Da wir 

jedoch wissen, dass beim Stoß kinetische Energie nicht nur in Wärme, sondern auch 

in Rotationsenergie umgewandelt wird, ist diese Stoßzahl nur bedingt von Nutzen.  

 

Didaktische Überlegungen: 

Typischerweise ist das Phänomen der Reibung im Anfangsunterricht der Physik 

außenvorgelassen, da mit idealisierten Formeln gerechnet wird, welche die Reibung 

vernachlässigen. Gerade im späteren Unterricht ist es allerdings wichtig, die Reibung 

zu thematisieren, um sowohl die Realität darzustellen, als auch ihre Unerlässlichkeit 

für unseren Alltag klar zu machen. Ohne die Reibung wäre es gar nicht möglich, dass 

sich unsere Autos oder wir selbst uns fortbewegen, zugleich versucht die Industrie, die 

durch Reibung bei der mechanischen Energie entstehenden Verluste zu vermeiden.73 

Die Reibung wurde bereits in Verbindung mit den Überlegungen zum 

Energieerhaltungssatz bei den Stößen erwähnt. Sie ist dort ein Teil der Faktoren, 

weshalb eine Rechnung mit den kinetischen Energien nicht ausreicht, um den 

Energieerhaltungssatz beim Zusammenstoß der Pucks zu überprüfen. Bei diesem 

Versuch kann beobachtet werden, dass ein sehr leichter Unterschied zwischen dem 

                                                           
73 Wilhelm et al (2013) S. 20f. 
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Wert des Impulses des Pucks vor und nach 

dem Stoß besteht. Dies liegt daran, dass 

trotz des großen Masseunterschieds von 

Puck und Wand der Impuls der Wand nach 

dem Stoß nicht gleich null ist. Der Puck 

wird von der Wand reflektiert und sein 

Impuls ist entgegengesetzt gerichtet zu 

dem Impuls vor dem Stoß, hier visualisiert 

über die x-Komponente, deren Richtung 

sich ändert (hierzu wurde der ortsfeste 

Filter abgeändert, um statt den Betrag nur den Impuls der x-Komponente anzuzeigen). 

Aus der Abbildung zum Reflexionsgesetz lässt sich erneut die Frage nach der 

Energieerhaltung stellen. Wir haben schon festgestellt, dass beim Stoß zwischen zwei 

Pucks die Formel zur kinetischen Energie offensichtlich nicht ausreicht. Hier sorgt der 

Stoß mit der Wand allerdings für keine nennenswerte Änderung des Ausfallswinkels, 

sondern nur für eine Rotation des Pucks. Dies liegt vermutlich daran, dass die 

Kontaktzeit zwischen Puck und Wand sehr kurz ist, um genauer zu sein liegt diese bei 

etwa 3 Frames, also ca. 0,03s.  

 

Einer Bearbeitung des Versuches, besonders zur Vertiefung der bei den Stößen 

zwischen Pucks beobachteten Phänomene, steht aus dieser Sicht nichts im Wege. Die 

zusätzliche Betrachtung mit einem farbigen Marker kann auch bei den anderen Stößen 

in Erwägung gezogen werden, falls dort über die Energieerhaltung und die 

einfließenden Faktoren gesprochen werden soll. Will man allerdings die Reibung 

vertieft betrachten und Messungen zur Haftreibung und Gleitreibung durchführen, 

empfehlen sich andere Experimente zu diesen Sachverhalten. Der gezeigte Versuch 

eignet sich zur Visualisierung und kann auch als modellierte Darstellung des 

Reflexionsgesetzes genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 40: 𝑝  bei Stoß gegen die Wand 
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5.8 Schwerpunktsatz 

Aufbau und Vorbereitung: 

Zur Überprüfung des Schwerpunktsatzes, wie er in den physikalischen Grundlagen 

definiert wurde, wurde die Schwerpunktbewegung zweier gekoppelter Pucks bei der 

Wechselwirkung mit einer Wand betrachtet. Dieser Versuch wurde hauptsächlich 

angeführt, um die Probleme bei der Betrachtung des Schwerpunktes bei den 

unelastischen Stößen noch 

einmal aufzugreifen, und wenn 

möglich die 

Schwerpunktbewegung 

untersuchen zu können. Hierzu 

wurden die beiden Pucks und 

die verbindende Stange als ein 

System „starrer Körper“ betrachtet. Diese „Hantel“ wurde mithilfe eines Holzstabs 

und doppelseitigem Klebeband gebaut, da sich dies als haltbare Möglichkeit erwies, 

bei der nicht der Schaumstoffrand der Pucks beschädigt werden musste. Als 

Schwerpunkt der Hantel wurde die Mitte des Stabs mit einem farbigen Punkt markiert 

und die genaue Mitte zusätzlich angezeichnet. Es wurden zwei unterschiedliche 

Videos analysiert. Im ersten Fall wurde die Hantel möglichst ohne Rotation auf die 

Wand gestoßen, im zweiten Fall besaß die Hantel bereits vor der Wechselwirkung mit 

der Wand eine Rotation, sodass jeweils einmal beide oder nur einer der Pucks die 

Wand berührten.  

 

Analyse: 

Die Analyse erfolgte über den markierten Schwerpunkt als Messpunkt und wurde mit 

Farb- und Bewegungserkennung auf Schrittweite 1 durchgeführt. Beim Betrachten der 

Videos und der Ortskoordinaten fiel dabei auf, dass sich der Schwerpunkt nach dem 

Stoßprozess nicht auf einer perfekten Geraden bewegte: 

 

 

 

 

 

Abbildung 41: Hantel aus zwei Pucks 

Diagramm 20: Schwerpunktbewegung Diagramm 19: Schwerpunktbewegung 2 
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Man sieht zwar deutlich, dass die Messpunkte für den Schwerpunkt vor dem Stoß auf 

einer Geraden liegen, bei den Messpunkten nach dem Stoß ist diese allerdings leicht 

gebogen. Hier ist schwer einzuschätzen, woran diese Beobachtung festzumachen ist, 

da ein Fehler in der Grundkonstruktion, also ein Wackeln der Halterung oder kein 

genaues Bestimmen des Schwerpunkts, für die leichte Abweichung ebenso 

verantwortlich sein kann, wie leichte Messfehler durch die Analyse. Das Diagramm 

zeigt wiederum deutlich, dass der Abstand der Messpunkte nach dem Stoß kleiner 

geworden ist, also die Geschwindigkeit des Schwerpunktes kleiner war als vor dem 

Stoß. Genau wie beim Stoß des einzelnen Pucks mit der Wand wird also Translations- 

in Rotationsenergie umgesetzt.  

 

Bei der Betrachtung der Koordinaten gegen die Zeit erschien das erwartete Ergebnis, 

da sich die y-Koordinate bei der Betrachtung des Videos nicht merklich änderte: 

 
Diagramm 21: Zeit-Orts-Diagramm 

Hier wurden die y-Koordinaten in blau und die x-Koordinaten in rot aufgetragen. Auf 

eine weitere Auswertung wird aufgrund der misslungenen Durchführung verzichtet. 

 

Didaktische Überlegungen: 

Nach der Analyse der Videos und der Messergebnisse stellt sich die Frage, ob dieser 

Versuchsablauf für den Unterricht geeignet wäre. Aufgrund des Diagramms zur 

Schwerpunktbewegung in den Ortskoordinaten, und der damit reinen Betrachtung der 

Bewegung des Schwerpunktes, wird dies nicht als sinnvoll erachtet. Zwar hielten die 

Pucks und der Holzstab als Hantel aneinander, die Verbindung war aber nicht gut 

genug, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Die Hantel war kein „starrer Körper“, 

wie er für die Untersuchung gebraucht wurde, da die einzelnen Teile sich bei der 

genauen Betrachtung des Videomaterials leicht zueinander bewegten und 
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„wackelten“. Da die Motivation für den Versuch die Bestätigung des 

Schwerpunktsatzes sein sollte, hätte sich der Schwerpunkt im Diagramm im Rahmen 

von Messungenauigkeiten auf einer Geraden bewegen sollen, was dementsprechend 

nicht der Fall war. Eine Möglichkeit der Optimierung läge sicherlich in einer anderen 

Konstruktion der Hantel. Hierbei wäre es möglich, beispielsweise mit Nägeln 

beziehungsweise Nadeln die Fixierung der Stange im Schaumstoff der Pucks zu 

gewährleisten, aber es kann aufgrund der Elastizität des Schaumstoffs nicht garantiert 

werden, dass sich auch dieser Aufbau nicht bei der Wechselwirkung verformt, 

weswegen dies im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht weiter überprüft worden ist. 

Auch auf eine Verwendung von anderem Klebematerial wie Sekundenkleber oder 

Ähnlichem wurde verzichtet, um die Integrität der Pucks nicht zu gefährden. Ziel der 

durchgeführten Versuche sollte es nämlich auch sein, die meisten Experimente einfach 

im Unterricht wiederholen zu können, ohne den Kostenaufwand eines Luftkissentischs 

zu haben. Es empfiehlt sich somit, eine mögliche Überprüfung des Schwerpunktsatzes 

im Unterricht demnach mit anderen Methoden durchzuführen. Gerade in Bezug auf 

die Beobachtung beim unelastischen Stoß mit den Pucks sollte dies in der Oberstufe 

angesprochen werden, wenn man sich mit zweidimensionalen Bewegungen 

auseinandersetzt.  

 

 

5.9 Kreisbahn 

Aufbau und Vorbereitung: 

Die Analyse einer gleichförmigen Kreisbewegung erfordert, dass sich der betreffende 

Puck möglichst frei auf einer Kreisbahn bewegen kann. Hierzu wurde eine Holzplatte 

mit einer Schraube präpariert, die durch ein Teilgewinde über einen glatten Schaft 

verfügte. Diese wurde auf einer 1m x 1m Holzplatte mittig positioniert. Für das Seil 

wurde ein 0,35mm Perlon-Draht gewählt, da dieser über gute Gleiteigenschaften 

verfügt.74 Der Draht wurde mit einem Palstek-Knoten zu einer Schlinge geformt. Diese 

ist sehr haltbar und zieht sich bei Belastung nicht zusammen.75 Diese Variante wurde 

gewählt, um ein möglichst freies Drehen des Pucks zu gewährleisten.  

 

                                                           
74 KMK2 (2016) S.139 
75 http://www.twv-kanusport.at/wp/knoten/knoten-fur-schlingen/ 
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Bei der Vorbereitung wurde ein kurzer stabiler Stab gewählt, der oben im Gebläse des 

Pucks angebracht wurde, um das Seil an diesem zu befestigen. Da in der oberen 

Ansaugfläche des Pucks ein Netzmuster vorhanden war, wurde der Stab so gewählt, 

dass er genau in das mittlere Loch passte. Dies war die einzige Möglichkeit, mittig am 

Puck etwas zu befestigen, ohne den Luftfluss stark zu beeinflussen. Ursprünglich sollte 

der Versuch mit dem kleineren No-Name-Puck durchgeführt werden, allerdings 

wackelte der Stab in diesem stark, da weniger Abstand zwischen dem Gitter und dem 

darunterliegenden Motor vorhanden war, um den Stab zu fixieren. Eine Befestigung 

mithilfe von Knete sorgte dafür, dass nicht mehr genügend Luft angesaugt wurde, um 

den Puck reibungsfrei drehen zu lassen. Deshalb wurde für die Aufnahme der größere 

Puck verwendet. Hier muss man bei der Kamera-Position folgende Dinge in Betracht 

ziehen: Um die komplette Kreisbewegung aufzuzeichnen muss die Kamera 

dementsprechend hoch positioniert werden. Wenn die Möglichkeit besteht, diese unter 

der Decke anzubringen, ist dies anderen Varianten vorzuziehen. Ist dies nicht möglich, 

dann sollte darauf geachtet werden einen Kameraausschnitt zu wählen, bei dem die 

Stativstange nicht die Bewegung teilweise abdeckt. Neben der Deckenbefestigung, 

welche bei den aufgezeichneten Videos keine Option war, ist es ebenso möglich mit 

einer senkrecht über der Platte angebrachten horizontalen Stange und einem daran 

angebrachten Stativkopf die Aufnahme durchzuführen. Da hierbei weniger Abstand 

zur Platte möglich ist, sollte auch die Länge des Seiles nicht zu lang gewählt werden. 

Für die besprochene Aufnahme lag diese bei 𝑙 = 20𝑐𝑚. Aufgrund der Größe des 

Pucks wurde keine kürzere Länge gewählt, und durch die begrenzte Kamera-

Entfernung keine längere, da ansonsten der betrachtete Messpunkt das Bild verlassen 

hätte. 

 

Analyse: 

Die Bewegung wurde zweimal über measure dynamics analysiert: Zum einen mit einer 

normalen Schrittweite von 1, um die Filter „Ort“, „Ortsänderung“, 

„Geschwindigkeitsänderung“ und „Geschwindigkeit“ anzuzeigen, zum anderen mit 

einer Schrittweite von 2, weil dadurch die Messwerte über einen längeren Zeitraum 

gemittelt werden. Die Werte der zweiten Analyse wurden für den Filter 

„Beschleunigung“ genutzt. Für das Video bedeutet dies, dass dieses auch mit der 

Schrittweite von zwei gespeichert werden muss, wenn man ein „Blinken“ des 

Beschleunigungspfeils durch sein Auftauchen in jedem zweiten Frame vermeiden will.  
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In der Theorie eignet sich der Versuch, um unterschiedliche Vektoren zu 

veranschaulichen. So kann der Puck mit Einblendungen auf die verschiedenen Aspekte 

hin mit Schülern besprochen und analysiert werden. Ausgehend vom Ortsvektor �⃗� 

kann dieser entweder hinter dem Puck gestempelt oder seine Bahnkurve eingezeichnet 

werden. Ebenso kann die Ortsänderung zwischen verschiedenen Zeitabständen mit 

Ortsvektoren eingeblendet werden. Hierfür werden die aktuelle Position des Pucks 

(orangener Pfeil) und die zukünftige Position (türkiser Pfeil) dargestellt. Der gelbe 

Pfeil zeigt dann die Ortsänderung ∆�⃗� = (�⃗� − �⃗� ) im betrachteten Zeitintervall an und 

besitzt die gleiche Richtung wie der ebenfalls einblendbare Geschwindigkeitspfeil. Im 

Falle des vorliegenden Videos musste für die Betrachtung der Ortsänderung über einen 

einzelnen Frame nur die Breite der einzelnen Pfeile angepasst werden, damit der 

Ortsänderungspfeil gut erkennbar war. Alle Bezeichnungen wurden seitlich über die 

„Zeichnen“-Funktionen eingefügt, um den Überblick zu vereinfachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 43: Ortsvektor 4er-Schrittweite Abbildung 42: Bahnkurve 

Abbildung 44: Kreisbahn Ortsänderung und Geschwindigkeit 
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Wenn Schüler verstehen, aus welchen Teilen sich ∆�⃗� zusammensetzt, dann kann auch 

�⃗� eingeblendet und �⃗� =
∆ ⃗

∆
 definiert werden. Die vektorielle Darstellung der 

Geschwindigkeit entspricht dem vorgeschlagenen Konzept, diese zweidimensional in 

den Unterricht einzubringen. Über die Betrachtung des Ortsvektors und der Bahnkurve 

kann klar zwischen den Größen Ort und Weglänge unterschieden werden.  

 

Für die Einführung der Geschwindigkeitsänderung und somit der Beschleunigung gilt 

ein ähnlicher Ablauf wie zuvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der rote Pfeil steht für die Beschleunigung und ist fast parallel zum pinken Pfeil der 

Geschwindigkeitsänderung. Dieser setzt sich aus der aktuellen Geschwindigkeit 

(grüner Pfeil) und der alten Geschwindigkeit (lila Pfeil) zusammen. Zur besseren 

Darstellung der Pfeile empfiehlt es sich, deren Breite anzupassen, sowie die Anzahl 

der Frames zwischen altem und neuem Pfeil auf 2 zu erhöhen, da ansonsten in diesem 

Fall der Geschwindigkeitsänderungspfeil 

kaum zu erkennen ist. Eine weitere 

Möglichkeit der Darstellung wäre es, die 

Zeitdifferenz zu ändern, wie es bei dem 

Versuch zur Zusatzgeschwindigkeit getan 

wurde. Im Idealfall der konstanten 

Geschwindigkeit zeigt die Beschleunigung 

Richtung Kreismittelpunkt, aber auch 

außerhalb dessen ist sie immer nach innen in 

Abbildung 45: Kreisbahn Geschwindigkeitsänderung und 
Beschleunigung 

Abbildung 46: Beschleunigungsvektoren 
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den Kreis gerichtet. Wird die Beschleunigung auf der gesamten Bahn betrachtet, so 

erkennt man, dass der Puck im Laufe der Zeit an Tempo verliert. Gerade am Ende der 

Kreisbewegung kann man ein Abnehmen der Beschleunigung erkennen. Dies kann 

daran liegen, dass bei der Durchführung mit der Holzplatte diese leichte Unebenheiten 

aufwies, welche für Reibung sorgten, die sich auf die Bewegung des Pucks auswirkte. 

Allerdings ist es bei Kreisbewegungen auch generell der Fall, dass bei geringer 

werdendem Tempo auch die Zentripetalkraft abnimmt, worauf man hier aus der 

geringer werdenden Beschleunigung schließen könnte. Hinzu kann für die 

Abweichung der Vektorpfeile allerdings auch das generelle Problem der 

Videoanalyse, momentane Beschleunigungen genau zu berechnen, auch in Frage 

kommen.76 Auch nach der geglätteten Berechnung sind die Ergebnisse für die 

Beschleunigung also nicht perfekt, und gerade bei den Pucks sollte der Einsatz der 

letzten Grafik gut überlegt sein, es sei denn, man will diese Aspekte mit den Schülern 

besprechen.  

Außerhalb der reinen Betrachtung der 

Vektoren in Abbildungen kann auch 

hier eine Analyse der Graphen 

stattfinden. Im Ortsdiagramm mit y- 

gegen x-Koordinaten der Bewegung 

ergibt sich folgendes: 

 

Hierbei ist deutlich die Bewegung des Pucks zu erkennen. Zudem gibt dies eine 

weitere Möglichkeit, die Fadenlänge und somit den Radius der Bewegung zu 

bestimmen.  

Werden die Koordinaten gegen die Zeit 

aufgetragen, kann der physikalische 

Zusammenhang von Rotationsbewegung 

als Überlagerung einer Schwingung 

beschrieben werden. 

 

                                                           
76 Michel, Wilhelm 2010 S.26 

Diagramm 23: Zerlegung der Kreisbewegung 

Diagramm 22: Bahnkurve der Ortskoordinaten 
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Mit dem Wissen, welches die Schüler zum Beispiel aus dem Mathematikunterricht der 

10. Klasse über Sinusfunktionen haben, kann aus der Erkenntnis, dass die x- und y-

Koordinate eine Sinusschwingung ausführen, die allgemeine Kreisgleichung zu 

folgender Kreisgleichung umgeschrieben werden: 

 

𝑟 (𝑡) = 𝑟 (sin 𝜔𝑡 + cos 𝜔𝑡) 

 

Eine Auswertung des Zeit-Geschwindigkeits-Diagramms mit dem Betrag der 

Geschwindigkeit zeigte, dass es sich bei der Kreisbahn des Pucks allerdings nicht um 

eine gleichförmige Kreisbewegung handelte:  

Man erkennt hier deutlich, dass 

zum Ende der Kreisbahn hin die 

Geschwindigkeit im Vergleich 

zum Anfang abgenommen hat. 

Die genaue Berechnung macht 

hier einen Unterschied von  

∆𝑣 = 29   über eine 

Zeitspanne von ∆𝑡 = 1,35𝑠 aus. 

Auch eine Wiederholung des 

Versuchs, beim dem zum einen etwas Schmiermittel an beide Ansatzpunkte des Seils 

und ein anderes Anstoßen getestet wurden, konnte keine perfekte gleichförmige 

Kreisbewegung erzielen. Es war zu erwarten, dass das Ergebnis des Versuchs nicht 

genauso für eine Auswertung geeignet sein würde, wie es beispielsweise die Kreisbahn 

eines mit Motor angetriebenen Autos oder einer Spielzeugeisenbahn sein würde. 

Dementsprechend wurde keine weitere quantitative Analyse der Kreisbewegung 

durchgeführt.  

 
 
Kreisbahn mit abnehmendem Radius 

Für diese Kreisbahn wurde der Aufbau der Kreisbewegung umgebaut. Hierzu wurde 

dieselbe 1m x 1m-Platte genutzt, allerdings wurde die Schraube entfernt und das Loch 

in der Mitte der Platte genutzt. Der Puck wurde darauf mit einem Perlon-Draht und 

einem 50g Gewicht an dessen Ende verbunden und angestoßen. Über die 

kontinuierliche Verkürzung des Radius bewegte sich der Puck in einer spiralförmigen 

Diagramm 24: Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm Kreisbewegung 
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Bahn auf das Zentrum zu. Es war bereits vor der genauen Betrachtung der Videos 

ersichtlich, dass diese Bewegung nicht zuverlässig betrachtet werden konnte:  

Durch die Höhe des Pucks lag das gespannte Seil auf diesem auf und schliff am 

Schaumstoff der Umrandung. Was bei der Kreisbewegung durch die gleiche Höhe der 

Schraube zur Höhe des Pucks vermieden wurde, verhinderte hier einen sauberen 

Ablauf. Ein weiteres Problem lag hier in der Positionierung der Kamera in Verbindung 

mit dem großen Puck. Für einen besseren Bildausschnitt hätte die Kameraposition 

erhöht werden müssen, um mehr Umdrehungen des Pucks filmen zu können. Da 

jedoch bereits bei der Aufnahme zu erkennen war, dass durch die Höhe des Pucks und 

das schleifende Seil die Spirale nicht sauber ablief, wurde sich gegen eine 

Wiederholung des Versuchs mit geänderter Kameraposition entschieden.  

 

Didaktische Überlegungen: 

Die Kreisbewegung eignet sich dazu, in der Mittelstufe die Größen Ort und Weglänge 

einfach zu unterschieden sowie einen generellen Überblick über die Vektorpfeile bei 

einer Bewegung zu erlangen. Zudem kann anschaulich gleichzeitig die 

Geschwindigkeitsänderung und die Beschleunigung anhand eines einzelnen Bildes 

aufgezeigt werden, um den Schülern den Inhalt von der Erklärung über die 

Zusatzgeschwindigkeit hin zur Beschleunigung einfach verständlich zu machen. 

Hierzu kann auch mit der Fokussierung auf eine bestimmte Zeitspanne die mittlere 

Beschleunigung oder auch Durchschnittsbeschleunigung errechnet werden:  

𝑎 =
∆ ⃗

∆
. Diese lag im Fall der betrachteten Kreisbahn bei 𝑎 = 21,5 . Wie 

bereits oben zu sehen war, zeigt der Pfeil der Zusatzgeschwindigkeit immer in 

Richtung der Beschleunigung. Bei einer Kreisbewegung zeigen beide Pfeile somit in 

die Mitte der Bahnkurve. Die Verwendung des ersten Versuches zur Kreisbahn zur 

Abbildung 47: Stroboskopbild Spirale Abbildung 48: Spiralförmige Bewegung 
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reinen Visualisierung der einzelnen Vektoren und Zusammenhänge kann damit im 

Unterricht sehr sinnvoll sein und eine Alternative zu anderen Versuchen darstellen, 

solange der Lehrer sich darüber bewusst ist, wie er die Kamera positioniert und den 

Puck befestigt. 

 

 

6 Resümee 

 

In der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass die Luftkissenpucks oftmals eine gute 

Möglichkeit darstellen, Sachverhalte mit einfachen Mitteln zu überprüfen. Die 

Analyse über das Programm measure dynamics ist nach einer Einarbeitungsphase 

intuitiv und auch für Schüler gut nachvollziehbar. Das Experimentieren mit den Pucks 

und die anschließende Videoanalyse können zudem einen entdeckend-forschenden 

Charakter haben, der für die Schüler motivierend wirkt. Wird mit den reinen Videos 

aus der Analyse gearbeitet, entfällt der anschauliche Effekt, im Programm gleichzeitig 

das Video und die Aufzeichnung der Graphen zu sehen. Trotzdem kann in diesem Fall 

mit den Vektorpfeilen als anschauliche Variante, die Größen darzustellen, gearbeitet 

werden. Ein Nutzen der Projekte macht diesen Punkt wiederum hinfällig. Da das 

Programm durch seine Kompatibilität mit Windows auf den typischen Computern in 

Computerräumen von Schulen gut einsetzbar ist, steht einer Bearbeitung von selbst 

aufgenommenen Videos nichts im Weg. So stehen bei der Auswertung neben Pfeilen 

und Graphen auch die genauen Messwerte in der Tabelle zur Verfügung. Die 

Videoanalyse kann einige der negativen Aspekte des Experiments zudem adressieren: 

Ein Eingreifen in den Ablauf ist nicht notwendig, da die Messung unabhängig  von der 

direkten Durchführung erfolgt. Da die meisten Schüler Interesse am Thema Computer 

und Technik und somit bereits Erfahrungen mit Computer und Kameras haben, kann 

sich dies ebenso positiv auswirken.  

 

Bei einigen der betrachteten Experimente konnten die Pucks allerdings keine 

Ergebnisse liefern. So zum Beispiel bei der Kreisbewegung mit abnehmendem Radius 

und der Schwerpunktbewegung, bei denen jeweils der Versuchsaufbau dafür sorgte, 

dass der Versuch in der Durchführung scheiterte. Für eine erfolgreiche Durchführung 

der Experimente müssen die gefundenen Fehlerquellen beseitigt werden, wozu bisher 
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noch keine Lösung gefunden wurde. Diese Experimente können allerdings auch mit 

anderen Mitteln durchgeführt werden, somit kann zu diesem Zeitpunkt nur gesagt 

werden, dass die Verwendung der Pucks hier nicht zu empfehlen ist. Ansonsten eignen 

sich viele der Videos besonders für eine Verwendung, wenn im Unterricht mit 

zweidimensionalen Größen gerechnet werden soll. Da es bei manchen der Videos zu 

stärkerem Verwischen der Pucks als bei anderen kam, würde sich für eine eigene 

Durchführung im Unterricht auch eine Aufzeichnung mit mehr fps eignen, die 

allerdings auf Kosten der Videoqualität geht. Austesten könnte man hier neuere 

Actioncams, die bereits in der Lage, sind hochauflösende Videos mit doppelt so hohen 

fps aufzunehmen wie den hier verwendeten. Diese haben aber meist ein relativ 

weitwinkliges Objektiv, mit welchem sich nicht zoomen lässt, weswegen der Nutzen 

hier nicht sicher bestätigt werden kann. Die meisten Schüler besitzen auch ein 

Smartphone, bei dem es heute schon Modelle gibt, die Videos mit 120fps aufzeichnen 

können.  

 

Ein genereller Nachteil daran, die Videos selbst im Unterricht von Schülern 

aufzeichnen zu lassen, ist der vergleichsweise hohe Arbeitsaufwand. Durch die 

Planung und die benötigte Präzision bei den Videos, sowie eine komplette 

anschließende Auswertung, muss sehr viel Unterrichtszeit investiert werden. Da an 

den Schulen oft nur zwei Stunden Physik in der Woche auf dem Stundenplan stehen, 

erscheint es sinnvoller, bereits vorbereitete Videos oder Projekte mitzubringen, welche 

nur anschließend mit den Schülern analysiert werden. Hier sei dazu gesagt, dass trotz 

dem Nutzen der Videoanalyse nicht auf Realexperimente verzichtet werden sollte, um 

den Bezug zur Realität nicht zu verlieren.  

 

Letztendlich kann gesagt werden, dass die Luftkissenpucks besonders zur Betrachtung 

von zweidimensionalen Stößen eine Bereicherung sein können, da diese 

normalerweise nicht im Unterricht thematisiert werden. Die Pucks machen 

Bewegungsabläufe anschaulich und sind ein einfach zu beschaffendes Mittel, um 

Experimente durchzuführen. 
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Anhang  

 

Gliederung der CD 

Auf der beiliegenden CD befinden sich die einzelnen Videos als .avi-Dateien, measure 

dynamics Projekte und Excel-Tabellen. Im Folgenden findet sich die Struktur der 

einzelnen Ordner: 

 

 Geschwindigkeit 

 Kreisbewegung 

 Kreis 

 Spirale 

 Schwerpunkt 

 Stoß gegen Wand 

 Stoßprozesse 

 Stoß gleiche Massen 

 Stoß in Bewegung 

 Stoß unterschiedliche Massen 

 Unel Stoß gleiche Massen 

 Unel Stoß in Bewegung 

 Wurfsimulation 

 Schräger Wurf 

 Waagerechter Wurf 

 Zusatzgeschwindigkeit 
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