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1 Einleitung 
Die Tatsache, dass der Computer ein zusätzliches Hilfsmittel im Schul- und somit auch im 

Physikunterricht geworden ist, führt zu Veränderungen auf Seiten der Versuchsmöglichkeiten. 

Es existiert neben den Messaufbauten ohne Computereinsatz zusätzlich eine Fülle von neuen 

computergestützten Messwerterfassungssystemen mit dessen Hilfe die jeweiligen Versuche 

durchgeführt werden können. Diese große Anzahl bietet dem/der Lehrer/in zwar ganz unter-

schiedliche Vorgehensweisen beim Experimentieren, allerdings liegt in dieser Fülle ebenfalls 

die Gefahr den Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zu verlieren. Genau bei die-

ser Problematik setzt die folgende Arbeit an. Sie soll als eine Art „Nachschlagewerk“ dienen, 

dass das Ziel verfolgt, die verschiedenen Messverfahren voneinander abzugrenzen und zu 

vergleichen. 

 

Die Zielgruppe der Arbeit sind hierbei Lehrer/innen, Referendare/innen und Lehramtsstudie-

rende. Mit Hilfe dieser Arbeit soll ihnen ein Überblick über die neuen und alten Möglichkei-

ten der Messwerterfassung geboten und somit die Wahl zwischen den einzelnen Messmetho-

den vereinfacht werden. 

 

Es wird aus diesen Gründen im Folgenden ein Überblick über verschiedene Messverfahren, 

mit anschließender Diskussion über die Besonderheiten gegeben, wobei hier eine Unterteilung 

zwischen den computerlosen und computergestützten Messwerterfassungssystemen gemacht 

wurde. Die jeweiligen Verfahren sollen, um eine möglichst objektive Einschätzung zu ermög-

lichen anhand eines Standardversuchs verglichen werden. In diesem Fall handelt es um be-

schleunigte Bewegungen. Hierzu wird zunächst eine kurze theoretische Einführung in das 

Thema geliefert und anschließend der allgemeine Versuchsaufbau mit Durchführungs- und 

Auswertungsmöglichkeiten näher geschildert. Zu jedem der Messmöglichkeiten liefert die 

Arbeit eine Einführung in die Funktionsweise (bei den computergestützten Systemen sowohl 

in die jeweiligen Hardware wie auch in die zugehörige Software), eine Materialliste, eine 

Versuchsaufbau-/Versuchsdurchführungsbeschreibung und eine Darstellung der Auswer-

tungsmöglichkeiten. Anschließend wird eine Beispielmessung des Standardversuchs durchge-

führt. Mit Hilfe dieser Informationen sollen in dieser Arbeit zu jedem der Messverfahren die 

jeweiligen Vor- und Nachteile bzw. Besonderheiten diskutiert werden. Nachdem alle Systeme 

auf diese Weise betrachtet wurden, schließt sich noch eine persönliche Wertung der Autorin 

über die Methoden als eine Art Fazit an. 
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2 Vorstellung des verwendeten Vergleichsversuchs 

2.1 Theoretische Betrachtung  

In der folgenden Arbeit sollen unterschiedliche Systeme zur Erfassung von Messdaten mitein-

ander verglichen werden. Hierfür ist es sinnvoll, konkrete Versuche auszuwählen und anhand 

dieser die Analyse durchzuführen. In diesem Fall wurde als Experiment zum einen, eine kon-

stant beschleunigte Bewegung und zum anderen eine beschleunigte Bewegung mit Reflexion 

am Fahrbahnende ausgewählt, die in Kapitel 2.2 und 2.3 noch näher dargestellt werden. Zu-

nächst müssen jedoch die allgemeinen physikalischen Grundlagen und Begrifflichkeiten ge-

klärt werden, die für die folgenden Versuchsdurchführungen von Nöten sind.  

Generell kann die Beschleunigung als „Maß für die Änderung der Momentangeschwindig-

keit“1 definiert werden. Man sollte hierbei jedoch zwischen der mittleren und der Momentan-

beschleunigung differenzieren.  

Unter der mittleren Beschleunigung versteht man das Verhältnis 
t

v

∆
∆r

, wobei 12 ttt −=∆  das 

betrachtete Zeitintervall ist und 12 vvv
rrr −=∆  für die Veränderung des Geschwindigkeitsvek-

tors steht. So lässt sich die mittlere Beschleunigung also durch folgende Formel ausdrücken: 

12

12

tt

vv

t

v
a

−
−

=
∆
∆=

rrr

r

 (1) 

Hierbei sei gesagt, dass die Größen avv
rrr

,, ∆  gerichtete Größen und keine Skalare sind. Die 

Bewegung wird an dieser Stelle also zunächst allgemein, sprich als dreidimensionale Bewe-

gung eingeführt. 

Die Momentanbeschleunigung hingegen entsteht durch die Grenzwertbildung des obigen 

Quotienten für 0→∆t . Die Momentanbeschleunigung entspricht bei eindimensionalen Be-

wegungen in einem Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm der Tangentensteigung der betrachte-

ten Kurve zu dem Zeitpunkt t. Die Momentanbeschleunigung kann auch einfach nur Be-

schleunigung genannt werden.2 Die exakte Definition lautet also: 

t

v
a

t ∆
∆=

→∆

r

r

lim
0

 (2) 

Wobei v
r

 für die jeweilige Geschwindigkeit steht und durch rechtwinklige Koordinaten mit-

tels zvyvxvv zyx
ˆˆˆ vvvr ++=  beschrieben werden kann. Somit gilt für die Beschleunigung: 

                                                 
1 Tipler u. A., 2004, S.27 
2 Halliday u.A., 2003, S. 21 
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zayaxaz
dt

zd
y

dt

yd
x

dt

xd
z

dt

dv
y

dt

dv
x

dt

dv
a zyx

zyx ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
222

vvvvvvvvvv ++=++=++=  (3)3 

Teilt man die Gesamtbeschleunigung in Tangential- und Radialbeschleunigung auf, so erhält 

man folgenden Ausdruck: 

rradg eaeaa ⋅+⋅= ρ
rr

tan  (4) 

Die Tangentialbeschleunigung gibt in der obigen Formel an, wie stark sich das Tempo, also 

der Geschwindigkeitsbetrag ändert, während die Radialbeschleunigung für die Richtungsän-

derung steht. 

Wird der Ausdruck in Formel (2) näher betrachtet, kann man feststellen, dass die Beschleuni-

gung als zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit gesehen werden kann. Zusätzlich ist die 

Geschwindigkeit die Ableitung des Orts nach der Zeit. Insgesamt ist also die Beschleunigung 

die zweite zeitliche Ableitung des Ortes und es gilt somit: 

x
dt

xd

dt

dt

xd
d

dt

vd
a &&

r

r

r

r

r ==









==
2

2

 (5)4 

„In Worten ausgedrückt ist die Beschleunigung eines Teilchens zu jedem Zeitpunkt gleich der 

Rate, mit der sich seine Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt ändert.“5 Die übliche Einheit 

der Beschleunigung beträgt [ ]
2s

m
a = .6 

Außerdem sollte man bei der theoretischen Betrachtung auch den Spezialfall der gleichmäßig 

beschleunigten Bewegung näher untersuchen, da in den jeweiligen Beispielmessungen dieser 

Typ näher betrachtet wird. Die Besonderheit hier ist, dass es sich um eine eindimensionale 

Bewegung handelt, bei der die Beschleunigung konstant gehalten wird. Wäre es keine eindi-

mensionale Bewegung könnte man bereits in Formel (4) leicht erkennen, dass sich in diesem 

Fall die Radialbeschleungiung rada  und somit die Gesamtbeschleunigung ändern würde. Als 

Beispiel für eine solche Bewegung kann man neben dem freien Fall ohne Luftreibung auch 

den Bewegungsablauf eines Wagens auf der schiefen Ebene nennen, allerdings auch hier nur 

mit Vernachlässigung der Reibung. Betrachtet man für die gleichmäßig beschleunigten Be-

wegung die mittlere Beschleunigung, so gilt für jedes Zeitintervall: 

a
t

v
a =

∆
∆=  (6) 

 

                                                 
3 Tipler u.A., 2004, S. 58 
4 Tipler u.A., 2004, S. 27, 28 
5 Halliday u.A., 2003, S. 21 
6 Halliday u.A., 2003, S. 21 
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Wobei für diesen Spezialfall 0, vv  und a Skalare sind. 

Für die jeweilige Geschwindigkeit der Bewegungen mit konstanter Beschleunigung ist es so 

möglich ebenfalls Angaben zu machen. Wählt man hierfür den Startzeitpunkt 00 =t , so erhält 

man zunächst für die Momentanbeschleunigung folgenden Ausdruck: 

t

vv

tt

vv

t

v
a 0

0

0 −
=

−
−

=
∆
∆=  (7) 

Aufgelöst nach v erhält man einen Ausdruck und legt das Koordinatensystem in Bewegungs-

richtung für die dazugehörige Geschwindigkeit einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung.  

0vtav +=  (8)7  

Bei graphischer Auftragung in einem Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm entsteht bei einer 

eindimensionalen Bewegung eine Gerade, dessen Steigung der Beschleunigung entspricht 

(vgl. Abbildung 3.1.1:1). Der Schnittpunkt der Gerade mit der v-Achse ist lediglich von der 

Anfangsgeschwindigkeit 0v  abhängig und beim Start der Bewegung aus der Ruhe ergibt sich 

eine Ursprungsgerade (vgl. Abbildung 3.1.1:2). An dieser Stelle sei gesagt, dass alle Abbil-

dungen, für die keine näheren Angaben über die Quelle gemacht wurden selbst erstellt wur-

den. 

 

 
Abbildung 3.1.1:1 Geschwindigkeitsgraph einer gleichmäßigen Beschleunigung mit Anfangsgeschwindig-

keit 

                                                 
7 Tipler u.A., 2004, S. 27, 28 und Halliday u.A., 2003, S. 24, 25 
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Abbildung 3.1.1:2 Geschwindigkeitsgraph einer beschleunigten Bewegung ohne Anfangsgeschwindigkeit 

 

Für die Ortsverschiebung 0xxx −=∆  einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung gilt für 

das Zeitintervall ttttt =−=−=∆ 00  also Folgendes: 

tvtvx =∆=∆  (9)  

mit der mittleren Geschwindigkeit ( )02

1
vvv +=  (10) 

Somit kann man die Formel für die Ortsverschiebung für diesen Spezialfall wie folgt um-

schreiben: 

( ) tvvtvtvxxx 00 2

1 +==∆=−=∆  und mittels der Gleichung (8) erhält man 

( ) tvtatvvtatvvx 0
2

000 2

1
)(

2

1

2

1 +=++=+=∆ .  

Es gilt insgesamt also Folgendes: 

tvtaxxx 0
2

0 2

1 +=−=∆  (11)8 

                                                 
8 Tipler u.A., 2004, S. 29 
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Da gerade der Spezialfall einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung, also einer eindimen-

sionalen Bewegung mit konstanter Beschleunigung betrachtet wurde, sei an dieser Stelle er-

neut erwähnt, dass in den Formeln (6)-(11) die Größen 0,,, vvvx ∆ und a  Skalare sind.  

Als nächstes muss für die folgenden Experimente noch das 2. Newtonsche Gesetz näher be-

trachten werden, damit bei der anschließenden Herleitung keine Fehler auftreten. Das so ge-

nannte „Aktionsprinzip“9, das in der Schule auch häufig als „Grundgesetz der Mechanik“ be-

titelt wird, kann wie folgt definiert werden: 

„Ein Körper wird in Richtung der resultierenden äußeren Kraft beschleunigt, die auf ihn 

wirkt. Die Beschleunigung ist gemäß amFges

v
v

=  proportional zur resultierenden äuße-

ren Kraft gesF
v

, wobei m die Masse des Körpers ist. Die resultierende äußere Kraft auf 

einen Körper ist die Vektorsumme aller Kräfte, die auf ihn wirken, ∑= FFges

vv

. Somit 

gilt ∑ = amF
v

v

.“10 

Somit ist die auf „einen Körper wirkende Gesamtkraft gleich dem Produkt der Masse und der 

Beschleunigung des Körpers“11. Durch die obige Definition könnten die Schüler/innen jedoch 

leichter die Fehlvorstellung entwickeln, dass die Kraft sich aus Masse und Kraft ergibt. Um 

zu betonen, dass die Beschleunigung jedoch aus Masse und Kraft resultiert, wäre es wohl di-

daktisch sinnvoller folgende Ausdrücke verwenden: 

m

F
a ∑=

r

r

 bzw. 
m

F
a ges

r

r =  (12) 

                                                 
9 Tipler u.A., 2004, S. 78 
10 Tipler u.A., 2004, S. 78 
11 Halliday u.A., 2003, S. 97 
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2.2 Allgemeiner Versuchsaufbau 

Der Vergleich der unterschiedlichen Messwerterfassungssysteme wird in dieser Zulassungs-

arbeit nicht allgemein, sondern anhand eines wichtigen Standardversuchs vorgenommen. Das 

hierfür verwendete Experiment stammt aus dem Bereich der Schulmechanik und beschäftigt 

sich generell mit dem Thema einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Hierbei soll je-

weils eine einzelne beschleunigte Bewegung aufgenommen werden und mit Hilfe des ver-

wendeten Messwerterfassungssystems dargestellt und analysiert werden. Ebenfalls betrachtet 

werden beschleunigte Bewegungen mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende. An die-

ser Stelle sei noch gesagt, dass aus Umfangsgründen der Arbeit leider nicht alle möglichen 

Messverfahren betrachtet werden können. So wurde zum Beispiel das System des Tachogene-

rators, mit dem man theoretisch ebenfalls Daten zur beschleunigten Bewegungen aufnehmen 

könnte nicht in dieser Arbeit behandelt. 

Es wird bei dieser Arbeit verstärkt darauf geachtet, für die unterschiedlichen Messteile einen 

möglichst konstanten Versuchsaufbau zu gewährleisten. Auf diese Art und Weise ist es mög-

lich systemunabhängige Fehlerquellen zu lokalisieren, so dass diese den anschließenden Ver-

gleich nicht negativ beeinflussen können.  

Abgesehen von den jeweiligen Messdatenerfassungssystemen benötigt man für das verwende-

te Experiment folgende Materialien: 

o Fahrbahn mit Wagen 

o Umlenkrolle 

o Schnur 

o Gewichte 

o Optional: Gewichthalterung für den Wagen 

Für den konkreten Versuchsaufbau muss zunächst der Wagen sicher und möglichst waagrecht 

auf einem Experimentiertisch aufgebaut werden. Um den Aspekt der Reibung bei den Ver-

suchsteilen nicht näher betrachten zu müssen, bieten sich hierfür reibungsarme Materialien, 

wie zum Beispiel eine Luftkissenbahn mit zugehörigem Gleiter an oder eine reibungsarme 

Rollerfahrbahn mit schweren Wagen. Um die Fahrbahn best möglichst zu justieren, kann der 

Experimentator den Wagen darauf platzieren und überprüfen, ob dieser in Ruhe bleibt. Im 

Anschluss an diesen Schritt muss nun an den Wagen eine Schnur angebracht werden, an die 

später die beschleunigenden Gewichte befestigt werden können. Außerdem benötigt man für 

den Versuchsaufbau ebenfalls eine Umlenkrolle, die an dem Experimentiertisch fixiert wer-

den muss. Auch hier sollte man darauf achten, ein reibungsfreies Exemplar zu verwenden, um 

die Messdaten nicht unnötig zu verfälschen. Die oben erwähnte Schnur wird nun über diese 

Umlenkrolle gelegt. Im Anschluss muss man noch eine Halterungsvorrichtung für die Ge-

wichte an die andere Schnurseite anbringen, wobei diese je nach verwendetem Material vari-
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ieren kann. Optional kann man noch eine Halterung an dem Wagen fixieren, umso besser 

Gewichtsstücke daran befestigen zu können.  

Möchte man eine beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende 

betrachten, so ist es zusätzlich nötig am vorderen Ende des Wagens eine weiche Feder oder 

Ähnliches zu befestigen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass diese so gewählt wird, 

dass die Bewegungsrichtung nicht zu abrupt geändert wird, da sonst die Gefahr besteht, dass 

die Schnur aus der Umlenkrolle springt. Bewährt hat es sich einen schmalen Streifen Feder-

stahl zu verwenden, der zu einem Kreis gebogen und an dem Wagen befestigt wird: 

Der allgemeine Versuchsaufbau ist damit eigentlich beendet und es muss nun noch das Sys-

tem, mit dem man die Daten messen möchte, hinzugefügt werden. Generell ist jedoch zu sa-

gen, dass die unterschiedlichen Versuchsaufbauten von dem jeweiligen Messdatenerfassungs-

system abhängig sind und so von Fall zu Fall variieren können. Hierbei ist es wichtig, die 

jeweilige Situation der Messumgebung dem verwendeten Material anzupassen.  
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2.3 Messablauf und Auswertungsmöglichkeiten 

Bei der Beobachtung von beschleunigten Bewegungen ergeben sich unterschiedliche Vorge-

hensweisen. Möchte man eine rein quantitative Betrachtung vornehmen, dann genügt es, den 

Wagen möglichst reibungsfrei auf der Fahrbahn anzubringen und ihn anschließend mittels 

Gewichtstücken zu beschleunigen. Dies gilt sowohl für die einfache beschleunigte Bewegung 

wie auch für die Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende. Um den Schü-

ler/innen die Zusammenhänge zwischen der Beschleunigung, der Zugkraft und der Gesamt-

masse zu veranschaulichen, kann der/die Lehrerin zusätzlich unterschiedliche Messreihen 

vornehmen. Die Proportionalität ZFa ∝  kann quantitativ verdeutlicht werden, indem die Ge-

samtmasse konstant bleibt und die Zugmasse lediglich durch Umschichten der Gewichtsstü-

cke variiert werden. Durch den Vergleich der entstandenen Daten kann man feststellen, dass 

diese zwei Größen direkt proportional zueinander sind. Möchte man nun den Zusammenhang 

zwischen der Beschleunigung und der Gesamtmasse veranschaulichen, muss der Experimen-

tator die Zugkraft, sprich die Zugmasse konstant lassen und lediglich die Wagenmasse über 

Zusatzgewichte verändern. So können die Schüler/innen leicht feststellen, dass die Beschleu-

nigung umso kleiner wird, umso größer die jeweilige Gesamtmasse bestehend aus Wagen-

masse und Zugmasse ist.  

Auf analoge Art und Weise geht man bei der direkten Überprüfung des 2. Newtonschen Ge-

setzes vor. Allerdings muss man hier nicht nur quantitative Betrachtungen durchführen, son-

dern sollte konkrete Werte für die Auswertung aufnehmen. Dabei ist es wichtig, vor allem bei 

der Herleitung der indirekten Proportionalität, darauf zu achten, genug Messungen durchzu-

führen. Im Anschluss an diese Messreihen muss für die konkrete Herleitung zunächst der Mit-

telwert der aufgenommenen Beschleunigungen bestimmt werden. Die so ermittelten Werte 

können gegenüber der Gesamtmasse bzw. der verwendeten Zugkraft aufgetragen und so mit 

den Schüler/innen die jeweiligen Proportionalitäten bestimmt werden. Insgesamt erhält man 

auf diese Art und Weise den Zusammenhang 
m

F
a Z∝  bzw. 

m

F
ca Z⋅= . Durch genauere Be-

trachtung ist es sogar möglich die Konstante 1=c  zu ermitteln und so eine konkrete Herlei-

tung/Überprüfung durchzuführen.  

Der Zusammenhang 2ts ∝  kann mit Hilfe dieses Messaufbaus den Schüler/innen ebenfalls 

experimentell näher gebracht werden. Es existieren zwei unterschiedliche Möglichkeiten die-

se Proportionalität zu vermitteln. Zum einen ist es möglich, die obige Proportionalität aus dem 

parabelförmigen Verlauf der Werte in einem Zeit-Weg-Diagramm zu erhalten. Zum anderen 

könnte man den Ort gegenüber dem Zeitquadrat auftragen und durch die so entstandene Gera-

de den Zusammenhang 2ts ∝  bestimmen. Eine graphische Veranschaulichung des linearen 
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Verlaufs des Geschwindigkeitsgraphen und der konstanten Form der Beschleunigung ist e-

benfalls möglich.  
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2.4 Allgemeine Messungenauigkeiten 

Bei dem hier verwendeten Versuch können mehrere Messungenauigkeiten auftreten, deren 

sich der Experimentator bewusst sein sollte, um diese minimieren zu können. Zunächst ist es 

wichtig die Reibung, die hier entstehen kann, so klein wie möglich zu halten, da sonst die 

Messdaten unnötig verfälscht werden. Aus diesem Grund eignen sich vor allem reibungsarme 

Fahrbahnen mit zugehörigen Wagen, wie zum Beispiel eine Luftkissenfahrbahn mit passen-

dem Gleiter.  

Weiterhin ist es auch wichtig die Fahrbahn optimal zu kalibrieren. Das bedeutet in diesem 

Fall, dass die Ausrichtung möglichst waagrecht und ohne Steigung erfolgt. Auf diese Art und 

Weise kann man die Messdaten aufnehmen, ohne dass eine zusätzliche Beschleunigung auf-

tritt, welche die Messung negativ beeinflusst. Um diese Einflüsse zu vermeiden, bietet es sich 

an, den Wagen ohne beschleunigende Gewichte auf der Fahrbahn zu platzieren und die Fahr-

bahnausrichtung so lange zu verändern, bis sich der Wagen nicht mehr ohne äußere Einwir-

kung bewegt. 

Zusätzlich sollte man bei dem Versuch auf die verwendete Schnur achten. Zunächst ist es 

wichtig, dass man keine dehnbaren Gummibänder verwendet, sondern eher Schnüre, deren 

Länge sich nicht oder nur geringfügig unter Belastung verändert. Nur auf diese Art und Weise 

ist es möglich die wirklichen Messwerte aufzunehmen. Ansonsten würden die Daten durch 

die Dehnung bzw. Flexibilität der Schnur verändert werden. Außerdem ist es wichtig, dass 

während der Versuchsdurchführung darauf geachtet wird, dass kein Schlupf auftritt, d.h. es 

nicht zum Durchrutschen der Schnur auf dem Messlaufrad kommt. Man benötigt also eine 

hohe Haftreibung zwischen Schnur und Messlaufrad. Diese Gefahr kann durch die Verwen-

dung einer Laufrolle aus griffigem Kunststoff verringert werden, da so eine höhere Haftrei-

bung auftritt, die das Durchrutschen der Schnur verhindert. Durch Einreiben der Schnur mit 

Kolophonium kann dieser Effekt zusätzlich verstärkt werden. Gerade bei der beschleunigten 

Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende ist es wichtig, dass man eine mög-

lichst weiche Feder verwendet, um so die abrupte Richtungsänderung abdämpfen zu können. 

Auf diese Art kann bei ruckartiger Bewegungsänderung die Messdatenverfälschung durch 

oben erwähnten Schlupf weiter minimiert werden. Auch ist es wichtig, dass sich die Schnur 

während der kompletten aufgezeichneten Bewegung in der Spurrinne der Umlenkrolle befin-

det. Zusätzlich sollte man für die Messungen ein Exemplar verwendet, dass möglichst wenig 

Roll- und Gleitreibung in der Achse bzw. dem Lager, jedoch viel Haftreibung in der Spurrin-

ne besitzt, da nur so die korrekten Messwerte ohne all zu große Verfälschungen, aufgezeich-

net werden können.  
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3 Versuche ohne Computereinsatz 

3.1 Die Kröncke-Bahn 

3.1.1 Material 

1 Kröncke-Fahrbahn (nicht mehr lieferbar) 

1 passender Wagen mit Schieber an der Unterseite (nicht mehr lieferbar) 

1 Sicherheitstrenntrafo (230 V, 1:1, max. 0,2 mV) (noch lieferbar) 

Schwefelpulver (noch lieferbar) 

1 Umlenkrolle 

Schnur 

Gewichte mit Halterung 

Lineal 

3.1.2 Funktionsweise der Kröncke-Bahn 

Der hier verwendete Kröncke-Bahn-Versuch beinhaltet eine Schiene und einen passenden 

Wagen. Das Besondere dieser Schwefelpulverbahn ist die Tatsache, dass an die Schiene eine 

harmlose Wechselspannung von 50 Hz und 230 V angelegt werden kann. Somit sind die 

Schiene und der sich darauf befindliche Wagen jeweils unterschiedlich gepolt und man weiß, 

dass ihre Polung im Abstand von 0,01 s wechselt.12 

 

 
Abbildung 3.1.2:1 Fahrwagen mit Schleifkontakt an der Unterseite 

 

Am Unterteil des Wagens ist zusätzlich ein Schieber angebracht, der ununterbrochen mit dem 

schwarzen Mittelstück der Schiene in Kontakt steht, dass in der Versuchsvorbereitung mit 

Schwefelpulver bestreut wird. Schwefel ist zweifach negativ und deswegen haftet das Pulver 

                                                 
12 Wilhem, Koch, 2004, S. 32-37 
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jeweils an dem positiv geladenen Objekt, also je nach Polung entweder an dem Wagen oder 

an der Schiene.13 Bewegt sich der Wagen auf der Fahrbahn, kann man so ein Streifenmuster 

erkennen, auf das in dem Auswertungsteil näher eingegangen wird.14 

 

 
Abbildung 3.1.2:2 Schwefelspur einer beschleunigten Bewegung 

 

Mit Hilfe dieses Musters kann man einen konkreten Zusammenhang zwischen der verstriche-

nen Zeit und dem zurückgelegten Weg herstellen.15 An dieser Stelle sei bereits schon erwähnt, 

dass man unter einer so genannten Zeitmarke die Kombination aus einem dunklen und einem 

hellen Bereich in dem Muster, das auf der Schienenmittelspur entsteht versteht. 

3.1.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Für den Versuchsteil wird der Aufbau analog zu 2.2 gewählt. Die Fahrschiene ist möglichst 

gefällefrei auf dem Versuchstisch positioniert, wobei das Mittelstück bereits mit dem Schwe-

felpulver bestäubt wurde. Der Wagen wird nun ebenfalls auf die Fahrbahn gesetzt und über 

eine Umlenkrolle mit Gewichten verbunden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der 

Schleifkontakt gut auf der Mittelspur der Fahrbahn aufliegt. Außerdem ist es wichtig, dass 

man den Schwefel gleichmäßig verteilt, damit die entstehende Spur unabhängig von der je-

weiligen Ausgangssituation ist.  

 

 Abbildung 3.1.3:1 Gesamtaufbau der Kröncke-Bahn 

 

Für das Erhalten von guten Messergebnissen kann die auftretende Reibung ebenfalls nicht 

außer Acht gelassen werden. Diese Größe setzt sich in diesem Fall aus der konstanten Rei-

bung der Räder in deren Achse und auf der Bahn und der konstanten Reibung des Schleifkon-

takts auf der Mittelspur der Fahrbahn zusammen. Konstante Reibung bedeutet, dass beide 

                                                 
13 Wilhelm, Koch., 2004, S.32-37 
14 Kröncke, S. 3 
15 Kröncke, S. 3 
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Reibungen unabhängig von der Geschwindigkeit sind. Die letzte ist dabei zusätzlich von der 

Wagenmasse unabhängig. Um diese Messungenauigkeit zu kompensieren bietet es sich an die 

Bahn in Fahrrichtung anzuneigen, bis die Reibungskraft so aufgehoben wird. Man kann diese 

Neigung leicht überprüfen, indem man den Wagen, der noch nicht mit der beschleunigenden 

Masse verbunden ist anstößt und für jeweils zehn Zeitmarken, bestehend aus einem dunklen 

und einem hellen Bereich, die zurückgelegte Strecke misst. Die Neigung wird genau dann 

durch die auftretende Gesamtreibung kompensiert, wenn in den Zeitintervallen jeweils die 

gleiche Strecke zurückgelegt wird. Da die Reibung der Räder auf der Fahrbahn von dem je-

weiligen Wagengewicht abhängig ist, müsste man diese Justierung vor jedem neuen Mess-

durchgang mit anderem Gewichteverhältnis wiederholen. Man kann auf diese Reibungskom-

pensation jedoch auch verzichten, sollte sich jedoch für die anschließenden Versuchsteile über 

dessen Einfluss bewusst sein. Nach diesen Vorbereitungsschritten kann die Durchführung der 

Experimente analog zu 2.3 begonnen werden. Allerdings muss der Wagen stets vor der Refle-

xion am Fahrbahnende stoppt werden, da ein Zurücklaufen die zuvor aufgenommenen Werte 

unbrauchbar machen würde. 

3.1.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Bevor auf die Auswertungsmöglichkeiten genauer eingegangen werden kann, muss man sich 

darüber bewusst sein, auf welche Art man aus den aufgenommenen Spuren Größen wie die 

momentane Geschwindigkeit oder die Beschleunigung bestimmen kann. Die folgende Abbil-

dung soll zunächst alle verwendeten Begrifflichkeiten erklären. 

 

 
Abbildung 3.1.4:1 Schema einer Fahrbahn nach der Messung zur Erklärung der Begrifflichkeiten mit 

stHzfn 2,0,50,10 =∆==  

(Quelle: Kröncke, S.9) 

 

Um die Geschwindigkeit in einem beliebigen Zeitpunkt tx zu bestimmen ist es nötig n Marken 

von tx aus nach beiden Seiten abzuzählen. Hierbei ist zu sagen, dass eine Zeitmarke aus einem 

hellen und einem dunklen Bereich besteht. Im Anschluss werden nun die dazugehörigen Stre-

cken s1 und s2 gemessen. Es ist also nun bekannt, dass der Weg 21 ss + in der Zeit 
f

n2
 zurück-

gelegt wurde, wobei f für die jeweils verwendete Netzfrequenz steht und folgendes 
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gilt: 
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1
. Weiterhin steht n für die Anzahl von gezeichneten Streifenpaaren, das bedeutet, 

dass bei 1=n  genau ein Hell- und Dunkelbereich aufgenommen wurde. Somit ist die exakte 

Momentangeschwindigkeit zu der Zeit tx folgender Maßen bestimmbar: 
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Die Beschleunigung zum Zeitpunkt xt  kann aus den bestimmten Größen f, n, s1 und s2 wie 

folgt berechnet werden: 
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a , wobei iv  die Durchschnittsge-

schwindigkeit auf der Strecke is  ist, die jeweils in der Zeit 
f

n
 zurückgelegt werden. 

Man erhält also insgesamt den Ausdruck 

( )
2

12 






⋅−=
n

f
ssa  (14) 16 

Wobei es didaktisch sinnvoller ist, die Beschleunigung aus v∆  und nicht aus s, f und n zu 

berechnen. Man könnte somit die Beschleunigung mit Hilfe folgender Formel errechnen: 

t

v
a

∆
∆=  (15) 

Mittels dieses Mess- und Auswertungsverfahrens lässt sich das Weg-Zeit-Gesetz 2ts ∝  her-

leiten. Hierfür muss man einen beliebigen Punkt als Nullpunkt zum Zeitpunkt 00 =t  setzen. 

Ab dort werden immer zehn Zeitmarken gezählt und der dazugehörige zurückgelegte Weg 

gemessen. Man bestimmt so die Strecken, die der Wagen in immer gleichen Zeitintervallen 

von 0,2 s gefahren ist. Werden diese Werte in eine Tabelle aufgenommen und anschließend in 

ein Koordinatensystem gegenüber dem Zeitquadrat aufgetragen, so entsteht eine Gerade. Auf 

diese Art ist es möglich die oben erwähnte Proportionalität 2ts ∝  zu überprüfen. 

Mit Hilfe der Kröncke-Bahn kann der Experimentator ebenfalls das 2. Newtonsche Gesetz 

mit den Schüler/innen herleiten. Hierfür geht man zur Versuchsdurchführung ganz analog zu 

der Beschreibung in Kapitel 2.3 vor. Um die jeweiligen Proportionalitäten experimentell ü-

berprüfen zu können, werden im Anschluss die jeweiligen Ergebnisse genauer betrachtet und 

                                                 
16 Kröncke, S.9 
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mittels der Formel ( )
2

12 






⋅−=
n

f
ssa  (14) die jeweiligen Beschleunigungen bestimmt. 

In diesem Fall werden allerdings die Abstände zwischen jeweils zehn Hell-Dunkel-Bereichen 

gemessen und tabellarisch festgehalten. Die jeweilige Zeit ist bekannt, da eine Wechselspan-

nung von 50 Hz an die Schiene angelegt ist. Das Zeitintervall beträgt also 

sst 2,002,010 =⋅=∆ . Im Anschluss kann man nun die bestimmten mittleren Beschleuni-

gungen gegenüber der jeweiligen Zugkraft bzw. der Gesamtmasse graphisch in ein Koordina-

tensystem auftragen. So erhält man eine Gerade bzw. eine Hyperbel und kann auf diese Art 

den Schüler/innen die Zusammenhänge ZFa ∝  und 
gesm

a
1∝  näher bringen, um im An-

schluss den Ausdruck 
ges

Z

m

F
ca ⋅=  bestimmen zu können.  

Außerdem könnte man mit der Kröncke-Bahn die jeweiligen Verläufe für den Ort, die Ge-

schwindigkeit und die Beschleunigung bestimmen. Hierfür muss man lediglich für zehn 

Zeitmarken die jeweilige Strecke bestimmen und anschließend die Geschwindigkeit und die 

Beschleunigung berechnen. Die Werte kann man anschließend per Hand oder mittels Compu-

terprogramm zeichnen und erhält so die typischen graphischen Verläufe. Auf diese Weise 

schön die parabelförmige Kurve des Ortes, den linearen Verlauf der Geschwindigkeit und die 

konstante Beschleunigung erkennen.  

Neben diesen sehr quantitativen Auswertungsmöglichkeiten hat der Experimentator ebenfalls 

die Möglichkeit qualitative Betrachtungen vorzunehmen. Man kann zum Beispiel eine Mess-

reihe durchführen, bei der zwei unterschiedliche Zugkräfte gewählt, die Gesamtmasse jedoch 

konstant gehalten und nach einer Messung die jeweilige Fahrbahn ausgetauscht werden. Auf 

diese Art hat man im Anschluss zwei unterschiedlich markierte Fahrbahnen, die man nun di-

rekt miteinander vergleichen kann. Der Zusammenhang, dass bei größerer Zugkraft längere 

Strecken in der gleichen Zeit zurückgelegt werden kann so erarbeitet werden. Auf analoge 

Weise könnte man auch Messungen vergleichen, bei der die Zugkraft konstant gelassen und 

lediglich die Wagenmasse über Zusatzgewichte verändert wird. Auch die Grundaussage, dass 

bei einer beschleunigten Bewegung in gleichen Zeitintervallen immer größere Strecken zu-

rückgelegt werden, kann so der Schulklasse mit Hilfe der Schwefelspur veranschaulicht wer-

den.  

3.1.5 Beispielmessung 

In der Beispielmessung wurden wie in Kapitel 3.1.4 beschrieben, die jeweilige Strecke ermit-

telt und die anderen Werte daraus bestimmt. Als Zugmasse wurde ein Gewicht von 20 g ge-

wählt. Der Wagen mit Zusatzmassen wiegt 460 g. Man misst also die jeweiligen Ortsände-
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rungen s1, s2, ... (vgl. Abbildung 3.1.4:1), die in den konstanten Zeitintervallen zurückgelegt 

werden. Aus diesen Werten sind nun die kompletten Strecken bestimmbar, indem man den 

Ausgangsort und die neue Strecke addiert. Alternativ ist es natürlich auch möglich mit einem 

langen Lineal den jeweiligen Ort zu messen. 

s
t  0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 1,1 1,2 

cm
s  0 - 2,0 - 6,1 - 12 - 20 - 30 - 42 

cm
s∆  - 2,0 - 4,1 - 5,9 - 7,9 - 9,8 - 12 - 

Tabelle 1 Gemessene Ortsdifferenz und errechnete Streckendistanz 

 

Es ergibt sich somit folgender Graph für die Ortsfunktion: 

 

 
Abbildung 3.1.5:1 Aufgenommene Ortsfunktion mittels Schwefelbahn 

 

Anhand der obigen Kurve kann schon gut der quadratische Zusammenhang zwischen dem Ort 

und der Zeit veranschaulicht werden. Diese Proportionalität kann man zusätzlich durch eine 

Auftragung des Orts gegenüber dem Zeitquadrat verdeutlichen. Die nachträglich eingefügte 

Trendlinie unterstreicht diesen Verlauf zusätzlich. 
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Abbildung 3.1.5:2 Graphische Auftragung zur Veranschaulichung der Proportionalität 2ts ∝  

 

Im Anschluss ist es möglich die momentane Geschwindigkeit in den Punkten 

K;3,0;1,0'=t zu berechnen, indem man folgenden Quotienten bildet:  

t

s
v

∆
∆=  (16) 

In diesem Fall beträgt t∆  stets 0,2 s. 

 

s
t ′  0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,1 

s
cm

v  10 21 30 40 49 59 

Tabelle 2 Errechnete Momentangeschwindigkeit  

 

Auch diese Größen können graphisch mit Hilfe eines geeigneten Computerprogramms aufge-

tragen werden und es entsteht hier ebenfalls der charakteristischen linearen Verlauf, der ty-

pisch für die konstante beschleunigte Bewegung ist. 
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Abbildung 3.1.5:3 Geschwindigkeitsgraph der beschleunigten Bewegung 

 

Die Beschleunigung wird nun mittels der Formel (14) errechnet. Hierfür werden zunächst die 

Differenzen zwischen den jeweiligen Streckendifferenzen, also K,, 2312 ssss ∆−∆∆−∆  be-

stimmt. Diese Differenz wird im Folgenden mit s∆∆  bezeichnet. Im Anschluss werden sie 

mit dem Wert 
2










n

f
, sprich in diesem Fall mit der Zahl 25 multipliziert und es ergeben sich 

so die folgenden Beschleunigungswerte: 

 

s
t  0,20 0,40 0,60 0,80 1,0 

cm
s∆∆  2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 

2s
cm

a  52 47 47 47 47 

Tabelle 3 Errechnete Beschleunigungswerte 
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Insgesamt ist es also möglich alle, mit der Schwefelbahn bestimmten und anschließend er-

rechneten Werte in folgender Tabelle zusammenzufassen: 

 

s
t  0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

cm
s  0 - 2,0 - 6,1 - 12 

cm
s∆  - 2,0 - 4,1 - 5,9 - 

s
cm

v  - 10 - 21 - 30 - 

s
cm

v∆  - - 11 - 9,0 - 10 

2s
cm

a  - - 55 - 45 - 50 

 

s
t  0,70 0,80 0,90 1,0 1,1 1,2 

cm
s  - 20 - 30 - 42 

cm
s∆  7,9 - 9,8 - 12 - 

s
cm

v  40 - 49 - 59 - 

s
cm

v∆  - 9,0 - 10 - - 

2s
cm

a  - 45 - 50 - - 

Tabelle 4 Gesamtergebnisse der Bewegung 

 

Die Tatsache, dass es sich bei diesem Versuch um eine konstante Beschleunigung handelt, 

kann ebenfalls graphisch verifiziert werden. Trägt man die oben ermittelten Werte für die 

Beschleunigung gegenüber der Zeit auf, erhält man näherungsweise eine Konstante (vgl. 

Abbildung 3.1.5:4) und kann so auf einen konstant beschleunigten Bewegungsablauf schlie-

ßen. 
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Abbildung 3.1.5:4 Graphische Auftragung der errechneten Beschleunigung 

 

Die obige Art und Weise die Beschleunigung zu errechnen, könnte jedoch für die Schü-

ler/innen, gerade in unteren Klassen zu kompliziert sein. Alternativ könnte man die Beschleu-

nigung ebenfalls über folgende Formel bestimmen: 
t

v
a

∆
∆= . Man erhält auf mit Hilfe dieser 

Berechnung folgende Wertetabelle, wobei die Unterschiede zu obigen Werten auf mehr Run-

dungen zurückzuführen sind. Man kann so folgender Maßen die benötigten Werte bestimmen: 

 

s

t
 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

cm

s
 0 - 2,0 - 6,1 - 

cm

s∆
 - 2,0 - 4,1 - 6,0 

s
cm

v
 - 10 - 21 - 30 

s
cm

v∆
 - - 11 - 9,5 - 

2s
cm

a
 - - 53 - 48 - 
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s

t
 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 1,1 1,2 

cm

s
 12 - 20 - 30 - 42 

cm

s∆
 - 7,9 - 9,8 - 12 - 

s
cm

v
 - 40 - 49 - 59 - 

s
cm

v∆
 9,5 - 9,5 - 9,5 - 9,5 

2s
cm

a
 48 - 48 - 48 - 48 

Tabelle 5 Alternativ errechnete Beschleunigungswerte 

 

Für die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes führt man das Experiment analog zu Kapitel 

2.3 durch. Bei der Überprüfung der Proportionalität ZFa ∝  wird die Gesamtmasse konstant 

bei 330 g gehalten und durch Umschlichten der Gewichtsstücke die Zugkraft variiert. Nun 

werden, wie oben beschriebene, die Beschleunigungswerte bestimmt und anschließend gra-

phisch aufgetragen, um auf diese Art und Weise den gewünschten konstanten Zusammenhang 

feststellen zu können.  

 

N
FZ  0,10 0,20 0,30 0,40 

2s
m

a  0,025 0,048 0,077 0,10 

Tabelle 6 Zusammenhang zwischen Zugkraft und Beschleunigung 
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Abbildung 3.1.5:5 Graphische Auftragung des Zusammenhangs zwischen Zugkraft und Beschleunigung 

 

Für die Herleitung der Proportionalität 
gesm

a
1∝  hält man nun die Zugmasse konstant bei 

60 g und variiert lediglich die Wagenmasse, indem man Zusatzgewichte auf dem Wagen fi-

xiert. Aus den aufgenommenen Werten wird erneut mit der obigen Formel (14)die Beschleu-

nigung errechnet. Somit erhält man folgende gemittelte Werte: 

 

kg
mges  0,39 0,44 0,49 0,54 

2s
m

a  0,11 0,095 0,085 0,075 

Tabelle 7 Zusammenhang zwischen Gesamtmasse und Beschleunigung 

 

Wird anschließend der Kehrwert der Gesamtmasse gegenüber der Beschleunigung aufgetra-

gen erhält man folgende Graphik, in der zusätzlich eine Ausgleichsgerade eingezeichnet wur-

de: 
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Abbildung 3.1.5:6 Graphische Auftragung des Zusammenhangs 
m

a
1∝  

3.1.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Bei der Messung mittels Schwefelbahn kann man fast alle Auswertungsmöglichkeiten, die in 

Kapitel 2.3 erwähnt wurden, durchführen. Lediglich auf die Aufnahme einer beschleunigten 

Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende muss verzichtet werden, da die 

Schwefelspur des Hinwegs nach der Reflexion durch die Spur der Rückwärtsbewegung über-

schrieben würde. Dem Experimentator stehen sowohl rein qualitative wie auch komplexere 

quantitative Betrachtungen der Messergebnisse zur Verfügung. Durch die relativ unkompli-

zierte Versuchsdurchführung und –auswertung eignet sich dieser Versuch besonders gut für 

Gruppenarbeitselemente im Unterricht, da die Schüler/innen mit passender Anweisung den 

Versuch selbstständig durchführen können. Dies hat den Vorteil, dass die Klasse auf diese Art 

an das eigenständige physikalische Arbeiten gewöhnt werden kann. Außerdem ist es möglich 

durch geschicktes Aufteilen der Arbeitsaufträge eine Zeitersparnis beim Messen und bei der 

Auswertung zu erzielen.  

Der Zeitaufwand ist jedoch ein gravierender Nachteil dieser Messmethode. Sowohl das Zäh-

len der verschiedenen Zeitmarken wie auch das Messen der dazugehörigen Strecken sind sehr 

zeitintensiv. Auch die Genauigkeit ist nicht sehr exakt, da man manchmal den Beginn und das 

Ende der jeweiligen Bereiche nur erahnen kann und deswegen die gemessenen Strecken mit 

Messfehlern versehen sind. Außerdem muss man darauf achten, dass das Schwefelpulver 
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möglichst gleichmäßig verteilt ist, bevor man mit den jeweiligen Messungen beginnt, da sonst 

die Zeitmarkenbereiche noch ungenauer identifiziert werden können.  

Zusätzlich treten durch die hohe Reibung, sowohl zwischen Schiene und Reifen, die aller-

dings kaum ins Gewicht fällt, wie auch die entscheidende Reibung zwischen Schleifkontakt 

und Mittelspur weitere Messfehler auf. Vor allem die erstere, nicht verhinderbare Reibung ist 

gewichtsabhängig und muss somit bei jeder Massenveränderung ebenfalls korrigiert werden. 

Dies ist vor allem bei qualitativen Betrachtungen, wie der Herleitung des 2. Newtonschen 

Gesetzes unbedingt erforderlich. 

Außerdem muss der Experimentator aufpassen, dass die jeweiligen Messungen vor der Refle-

xion am Fahrbahnende beendet werden, da sonst die ursprünglichen Spuren durch die rück-

laufenden Zeitmarken verfälscht werden würden.  

Ein weiteres Problem besteht in der Tatsache, dass sowohl die Kröncke-Bahn, wie auch der 

passende Wagen mit Kontaktschleifer nicht mehr lieferbar sind. 
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3.2 Zeit-Registriergerät Leybold  

3.2.1 Material 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Zeitregistriergerät Leybold (337 18) 

1 Umlenkrolle 

1 Gerät mit Spannungsversorgung: 12V~ bis 15V~ 

Verbindungskabel 

Registriermetallpapier (337 39) 

Schnur 

Gewichte mit Halterung 

Stativmaterial 

3.2.2 Funktionsweise des Zeit-Registriergeräts 

Mit dem hier verwendeten Zeit-Registriergerät der Firma Leybold werden in konstanten Zeit-

abständen Spannungsimpulse erzeugt. Man kann als Zeitintervall 0,02 s oder 0,1 s wählen und 

sollte diese Größe der Schnelligkeit der zu messenden Bewegung gezielt anpassen. Die oben 

erwähnten Spannungsimpulse können mit Hilfe eines Schreibstiftes als Punkte auf dem Me-

tallregistrierband aufgezeichnet werden. Wird das Schreibband an dem bewegten Gegenstand 

befestigt, so kann man anhand der Abstände zwischen den Punkten, die jeweils zurückgelegte 

Strecke erkennen.  

 

 
Abbildung 3.2.2:1 Registriergerät mit Messwagen und Registrierband 
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Durch Multiplikation der Markierungsanzahl mit dem gewählten Zeitintervall (also 0,02 s 

oder 0,1 s) werden die jeweiligen Zeiten für diesen Bewegungsvorgang bestimmt. 

Die zugeführte Wechselspannung dient als Versorgungsspannung und wird in dem Zeit-

Registriergerät auch zur Umformung in Schreibimpulse verwendet. Diese Impulse besitzen 

eine Breite von 1,3 ms. Außerdem ist die oben erwähnte Umwandlung durch die Netzfre-

quenz getriggert, was den Vorteil hat, dass die Impulsfolge konstant gehalten wird.  

Die Schreibspannung liegt zwischen dem Schreibstift und dem Klemmkontakt an und mit 

Hilfe des leitenden Metallbandes kann insgesamt der Stromkreis geschlossen werden. Zu die-

sen Zeitpunkten entstehen die Markierungen in der Metallbeschichtung des Bandes, so dass 

man die Zeit-Weg-Marken erkennen kann. 17 

3.2.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Der allgemeine Versuchsaufbau wird analog zu Kapitel 2.2 vorgenommen, allerdings sollte 

man die Fahrbahn passend zu dem Klemmreiter des Zeit-Registriergeräts wählen. Außerdem 

muss darauf geachtet werden, dass die Bahn möglichst waagrecht ausgerichtet ist. Diese Jus-

tierung funktioniert zum Beispiel dadurch, dass man den Wagen ohne Gewichte auf der Fahr-

bahn platziert und solange dessen Neigung variiert, bis der Wagen in Ruhe bleibt. 

Anschließend muss das Band mit dem Messgerät verbunden werden, wobei stets darauf ge-

achtet werden sollte, dass das Band auf der Metallschichtseite sauber und ohne Fingerabdrü-

cke bleibt, da sonst der elektrische Kontakt schlechter wird. Zunächst sollte man sich von der 

Bandrolle ein Stück abschneiden, das dem Bewegungsweg und zusätzlich 10 cm entspricht.  

Das Schreibband muss nun mit der Metallseite nach oben durch den dafür vorgesehenen Spalt 

geschoben werden, bis einige Zentimeter aus dem Gerät herausragen. Dieses Bandende wird 

anschließend mit dem Wagen verbunden, der das Band nun bei Bewegung durch das Regist-

riergerät ziehen kann. Das andere Ende wird nach 2 cm so umgeknickt, dass die Metallseite 

nach außen gerichtet ist und anschließend in dem Klemmkontakt befestigt werden kann. 

Wichtig ist dabei, dass so eine Schleife entsteht, die jedoch nicht verdreht sein darf. 18 

 

                                                 
17 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 18 
18 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 18 



 33 

 
Abbildung 3.2.3:1 Zeit-Registriergerät mit integrierten Schreibband 

 

Danach sollte der Experimentator noch den Schreibstift überprüfen und die geeigneten Zeitin-

tervalle einstellen. Nachdem das Registriergerät an die Spannungsquelle angeschlossen wur-

de, kann nun die Messung analog zu dem Kapitel 2.3 gestartet werden.  

 

 
Abbildung 3.2.3:2 Gesamtaufbau des Registriermessgeräts 
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3.2.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Bei der Arbeit mit diesem Registriergerät kann man einen rein qualitativen Vergleich unter-

schiedlicher beschleunigter Bewegungen vornehmen, da zwischen drei Stiftpositionen ge-

wählt werden kann. Aus diesem Grund müssen die verschiedenen Markierungen genau ne-

beneinander betrachtet werden, um so zum Beispiel den Zusammenhang zwischen der Zug-

kraft und der zurückgelegten Strecke zu erkennen. Außerdem könnte man so auch erste Ver-

mutungen zwischen der Beschleunigung und den Größen Zugkraft und Gesamtmasse mit den 

Schüler/innen erarbeiten. Wichtig hierbei ist, dass für diesen Vergleich der gleiche Startpunkt 

gewählt wird. Außerdem könnte eine Durchnummerierung der einzelnen Markierungspunkte 

ebenfalls nicht schaden, da es so zu keinen Verwechslungen, wie zum Beispiel durch Auslas-

sen eines Punktes kommt.  

Auch bei der quantitativen Auswertung ist es sinnvoll gleich nach dem Herausnehmen des 

Metallbands aus dem Registriergerät eine Beschriftung vorzunehmen. Um die einzelnen Mar-

kierungen besser erkennen zu können, bietet es sich an, durch die Zeitmarken eine Linie zu 

ziehen.19  

 

 
Abbildung 3.2.4:1 Schema eines beschrifteten Registrierbandes  

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 18) 

 

Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie weiter vorgegangen werden kann. Man 

könnte zum einen aus den jeweiligen Schreibbändern die Zeitintervalle mit zugehörigen Stre-

cken in einer Tabelle erfassen. Durch graphisches Auftragen dieser Werte besteht die Option 

den parabelförmigen Verlauf der Ortsfunktion bei einer beschleunigten Bewegung zu über-

prüfen. Analog zu Kapitel 3.1.5 ist es auch hier möglich weitere Größen wie Geschwindigkeit 

(vgl. Formel (16)) und Beschleunigung (vgl. Formel (14) oder 
t

v
a

∆
∆= ) zu bestimmen und so 

auch die typischen graphischen Verläufe zu überprüfen.  

Auf der anderen Seite kann man auch eine weniger mathematischere Auswertung wählen und 

die Schreibbänder an den zuvor eingezeichneten Linien zerschneiden und der Reihe nach in 

ein vorgefertigtes Koordinatensystem einkleben. Als x-Achse wählt man die Zeit und in y-

Richtung trägt man die Geschwindigkeit auf. Wichtig hierbei ist, dass die Bänderstücke mit  

 

 
                                                 
19 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 18 
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der Breitseite nach unten, direkt nebeneinander fixiert werden. Jeder Bandstückbreite wird der 

Zeitwert 0,1 s bzw. 0,2 s zugeordnet. Zusätzlich markiert man die zugehörigen Geschwindig-

keitswerte auf den aufgeklebten Bandstücken.20  

 

 
Abbildung 3.2.4:2 Schema eines Koordinatensystems mit nebeneinander fixierten Schreibbandstücken 

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 18) 

 

Auf diese Art erhält man eine Ursprungsgerade, dessen Steigung der jeweiligen Beschleuni-

gung entspricht. Somit kann man durch das Erstellen eines Steigungsdreiecks diese Größe 

ebenfalls auf zeichnerische Weise erhalten. Allerdings muss man sagen, dass ein Problem bei 

dieser Auswertung ist zu entscheiden, wo die y-Achse hingezeichnet wird bzw. wo 0=t  ein-

gezeichnet werden soll. 

Um mit dieser Messapparatur das 2. Newtonsche Gesetz herzuleiten, muss man mehrere 

Messreihen analog zu der passenden Beschreibung in Kapitel 2.3 vornehmen und anschlie-

ßend durch eine der obigen Methoden die jeweiligen Beschleunigungen bestimmen. Indem 

man diese anschließend mit der Zugkraft bzw. der Gesamtmasse in Verbindung bringt und 

möglichst zusätzlich graphisch aufträgt, kann man die einzelnen Proportionalitäten (vgl. 2.1) 

und somit den Zusammenhang 
m

F
a Z∝  bestimmen. Allerdings sollte man wissen, dass diese 

Auswertung sehr umständlich und höchstens als Schülerexperiment geeignet ist, bei dem jede 

Gruppe nur eine Messung auswertet. Möglich wäre die Durchführung auch, wenn die Schü-

                                                 
20 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 18 
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ler/innen die Auswertung als Hausaufgabe verkomplimentieren. Außerdem beeinflusst die 

Reibung, die durch den Kontakt zwischen Band und Kontakten auftritt zusätzlich negativ, so 

dass die gesamten Messergebnisse von den theoretisch zu erwartenden Werten abweichten. 

Eine beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende kann mit die-

sem Messinstrument nicht aufgezeichnet werden, da das Metallband nicht mehr durch das 

Zeit-Registriergerät zurücklaufen würde.  

3.2.5 Beispielmessung 

Des Weiteren ist es ebenfalls möglich ein aufgenommenes Registrierband zu beschriften, 

durch Abzählen die Zeit zu bestimmen und die zugehörigen Strecken wie in Kapitel 3.2.4 

beschrieben zu messen. Aus diesen Werten ist es möglich, die Geschwindigkeit über die For-

mel 
t

s
v

∆
∆=  zu bestimmen. So kommt es zu folgenden Werten, die man am besten in eine 

Tabelle einträgt. 

 

s
t  0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

m
s  0 - 0,014 - 0,042 - 0,083 - 0,14 - 

m
s∆  - 0,014 - 0,028 - 0,041 - 0,055 - 0,068 

s
m

v  - 0,070 - 0,14 - 0,21 - 0,28 - 0,34 

 

s
t  1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

m
s  0,21 - 0,29 - 0,38 - 0,49 - 0,62 

m
s∆  - 0,082 - 0,095 - 0,11 - 0,12 - 

s
m

v  - 0,41 - 0,48 - 0,55 - 0,62 - 

Tabelle 8 Messdaten einer beschleunigten Bewegung 

 

Die obigen Messdaten (vgl. Tabelle 8) lassen sich nun ebenfalls graphisch auftragen und er-

geben die charakteristischen Verläufe für Geschwindigkeitsgraph und Ortsfunktion. 
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Abbildung 3.2.5:1 Ortsfunktion der beschleunigten Bewegung 

 

 
Abbildung 3.2.5:2 Geschwindigkeitsfunktion der aufgezeichneten beschleunigten Bewegung 

 

Wenn man nun das Schreibband an den jeweiligen Markierungen auseinander schneidet und 

anschließend in ein vorbereitetes t-v-Koordinatensystem nebeneinander einklebt, so lässt sich 

der lineare Zusammenhang zwischen der Zeit und der Geschwindigkeit erkennen. Mittels 

Steigungsdreieck kann man auch die zugehörige Beschleunigung bestimmen. Auf diese Art 

und Weise ist es für den Benutzer auch möglich, wenn er diese Schritte für jede Messung 
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wiederholt, das 2. Newtonsche Gesetz herzuleiten. Hierfür führt man das Experiment wie in 

Kapitel 3.2.3 durch und wertet die so entstandenen Schreibbänder nach obiger Beschreibung 

aus. Betrachtet man zunächst die Messreihe, bei der die Gesamtmasse konstant gelassen und 

lediglich die Zugmasse durch Umschlichten der Gewichte variiert wird, so ergeben sich fol-

gende Datenwerte: 

 

kg
mZ  0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 

N
FZ  0,020 0,039 0,059 0,078 

2s
m

a  0,11 0,22 0,33 0,45 

Tabelle 9 Messdaten zur Herleitung der Proportionalität ZFa ∝  

 

Bereits an der obigen Tabelle können die Schüler/innen erkennen, dass die Beschleunigung 

umso größer wird, umso mehr Zugmasse verwendet wird und man kann schon hier einen line-

aren Zusammenhang vermuten. Dieser Zusammenhang ZFa ∝  lässt sich besser an der gra-

phischen Auftragung der jeweiligen Größen zeigen. Die nachträglich eingezeichnete Aus-

gleichsgerade unterstreicht den Sachverhalt zusätzlich.  
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Abbildung 3.2.5:3 Graphische Auftragung des Zusammenhangs zwischen Beschleunigung und Zugkraft 
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Für die Herleitung der zweiten Proportionalität des 2. Newtonschen Gesetzes wird die Zug-

masse des Versuchsaufbaus konstant gelassen und lediglich die Wagenmasse variiert. Mit 

einer Zugkraft von 0,0392 N entstehen folgende Werte: 

 

kg
m  0,21 0,31 0,41 0,51 

2s
m

a  0,19 0,13 0,095 0,078 

a

FZ  0,21 0,30 0,41 0,50 

Tabelle 10 Zusammenhang der Größen zur Herleitung der Proportionalität 
m

a
1∝  

 

Schon an der letzten Tabellenspalte kann man erkennen, dass ein indirekt proportionaler Zu-

sammenhang zwischen der Gesamtmasse und der Beschleunigung vorhanden sein muss. An-

schaulicher ist dies jedoch mit Hilfe einer graphischen Auftragung der Werte gegeneinander 

möglich. Zusätzlich ist es möglich dies mittels einer nachträglich eingezeichneten, angepass-

ten Hyperbel zu unterstreichen. 

 

 

Abbildung 3.2.5:4 Graphische Auftragung des Zusammenhangs 
m

a
1∝  
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Auf diese Art und Weise lässt sich nun auch der Zusammenhang 
m

a
1∝  herleiten, sodass der 

gesamte Sachverhalt 
m

F
a Z∝  erkannt werden kann. 

3.2.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Sowohl der Versuchsaufbau wie auch die Versuchsdurchführung sind sehr unkompliziert und 

somit kaum Fehlerquellen vorhanden. Aus diesem Grund kann man diese Messapparatur sehr 

gut für Schülerexperimente oder an Projekttagen einsetzen. Auch die Auswertungsmöglich-

keiten sind nicht sehr kompliziert und können von den Schüler/innen nach kurzer Anleitung 

eigenständig durchgeführt werden. Gerade für die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes 

bietet es sich an, die verschiedenen Schreibbänder aufzuteilen und die Auswertungen zu-

nächst unabhängig voneinander vornehmen zu lassen. Zum Schluss sollten die Beschleuni-

gungswerte zusammengetragen werden, um dann die unterschiedlichen Proportionalitäten im 

gesamten Klassenverband herzuleiten. Generell kann man jedoch sagen, dass ähnlich wie bei 

der Schwefelbahn die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes relativ zeitintensiv ist und der 

Zeit-Nutzen-Aufwand fragwürdig ist.  

Positiv ist, dass man mit Hilfe dieses Registriergeräts einfacher verschiedene Beschleunigun-

gen einfacher vergleichen kann, als zum Beispiel mit dem Phywe-Zeitmarkengeber (vgl. Ka-

pitel 3.4). Dies liegt daran, dass bei diesem System der Datenerfassung die Möglichkeit exis-

tiert, bis zu drei beschleunigte Bewegungen auf einem Registrierband aufzuzeichnen.  

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass man auf unterschiedliche Auswertungsmöglich-

keiten zurückgreifen kann, um den linearen Verlauf der Geschwindigkeit und Wert der Be-

schleunigung zu bestimmen. Es können sowohl bei diesem wie auch bei dem Registriergerät 

von Phywe zwischen zwei unterschiedlichen Optionen differenziert werden. Zunächst exis-

tiert die aufwändige Möglichkeit alle Orte bzw. Wege zu messen, in Tabellen einzutragen, v 

und a zu berechnen und anschließend als Graphen zu zeichnen (diese existiert auch für das 

Zeit-Weg-Registriergerät). Die didaktisch sinnvollere Möglichkeit besteht in der „Streifenme-

thode“ bei der die Registrierbänder zerschnitten und so weiter verwendet werden. Ein Vorteil 

der letzteren Möglichkeit besteht darin, dass die Einsicht, dass die Fläche unter dem t-v-

Graphen der zurückgelegte Weg ist auf diese Art und Weise sehr gut zu erkennen ist, da man 

den Weg ja zerschnitten und aufgeklebt hat. Außerdem ist es möglich mit wenig Aufwand den 

linearen Geschwindigkeitsanstieg zu erhalten. Schön ist hierbei vor allem, dass man mit der 

graphischen Auswertung über eine Option der Datenermittlung verfügt, bei der man weniger 

mathematisch vorgehen kann. Somit ist es möglich die physikalischen Zusammenhänge zu 

bestimmen, ohne auf viele mathematische Hilfsmittel angewiesen zu sein. Allerdings besitzt 

diese Methode auch den Nachteil, dass durch die große Reibung die experimentelle Beschleu-
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nigung auf jeden Fall kleiner als die theoretisch erwartete ist. Außerdem genügt es nicht, 

wenn man a über 
t

v
′∆

∆
 (Steigungsdreieck) bestimmen möchte, dass an der y-Achse „x∆ in cm“ 

steht. Man muss hier umskalieren in „v in 
s

cm
“. Das t ′∆  ist nun ein anderes als das t∆  zu 

dem x∆ . Man muss hier sehr vorsichtig sein, um Verwechslungen zu vermeiden. 

Insgesamt kann man sagen, dass das Zeit-Registriergerät, das Zeit-Weg-Registriergerät (vgl. 

3.3) und der Zeitmarkengeber (vgl. 3.4) gut für die Kinematik, allerdings wegen dem zeitli-

chen Aufwand nur bedingt für die Herleitung des 2. Newtonschen Axioms geeignet sind. 
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3.3 Zeit-Weg-Registriergerät Leybold 

3.3.1 Material 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Zeit-Weg-Registriergerät Leybold (337 17) 

1 Registrierrollenpaar (337 16) 

1 Gerät mit Spannungsversorgung: 12V~2± V~ 

Verbindungskabel 

1 Registriermetallpapier (337 39) 

Schnur 

Gewichte mit Halterung 

Stativmaterial 

3.3.2 Funktionsweise des Funkenschreibers 

Mit Hilfe dieses Zeit-Weg-Registriergeräts kann man durch die Koppelung mit den Regist-

rierrollenpaar die Zeit und den Weg von Bewegungen aufnehmen. Hierfür benötigt man zu-

sätzlich das Registriermetallpapier der Firma Leybold, auf die die Auftragung der Größen 

vorgenommen wird. Mit diesen Messinstrumenten ist es möglich, bis zu zwei unterschiedliche 

Bewegungsabläufe aufzunehmen. Es dient laut Gebrauchsanweisung „für die gleichzeitige 

Erfassung von bis zu zwei Bewegungsabläufen unabhängig von deren Richtung, so daß auch 

bei einer Umkehrung der Bewegungsrichtung, z. B. Stoßversuchen, registriert werden 

kann“.21  

 

 
Abbildung 3.3.2:1 Zeit-Weg-Registriergerät mit Schreibband 

 
                                                 
21 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17 
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Für die folgenden Betrachtungen ist es sinnvoll zunächst die einzelnen Elemente des Zeit-

Weg-Registriergeräts näher zu betiteln. Dies soll mit Hilfe der folgenden Abbildung und der 

anschließenden Erklärung geschehen. 

 
Abbildung 3.3.2:2 Schematischer Aufbau des Zeit-Weg-Registriergeräts  

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17) 

 

Die einzelnen Elemente des Zeit-Weg-Registriergeräts werden in der Gebrauchsanweisung 

der Firma Leybold folgender Maßen beschrieben: 

 

„ (1) Gehäusedurchführung für Stativstangen bis 12 mm 

 (2) Befestigungsschrauben für Stativstangenhalterung 

 (3) Versorgungs- und Signalleitung für die Registrierrollen, Länge ca. 1,5 m, mit  

 asymmetrischem 6-poligen Stecker 

 (4) Zuleitung Spannungsversorgung, Länge ca. 2m, mit 4-mm-Steckern 

 (5) Haltebuchsen für Papierrollenhalter (337 19) 

 (6) Brückenstecker in der Zuleitung für Zeitimpulse 

 (7) Massekontakt für Registrierpapier 

 (8) Schreibnadel für Wegimpulse (Spur B) 

 (9) Schreibnadel für Zeitimpulse (50/60 Hz) 

 (10) Schreibnadel für Wegimpulse (Spur A) 

 (11) Führungsstege für Registrierpapier 
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 (12) Andruckplatte mit Magnetverschluss“22 

 

Das Registrierrollenpaar dient bei diesem Versuchsaufbau unter anderem auch als Umlenkrol-

len, dessen Speichen durch eine integrierte Lichtschranke laufen. So wird in dem Registrier-

gerät bei jeder Beleuchtung der ebenfalls beinhalteten Fototransitoren ein Impuls ausgelöst. 

Da die Speichenbreite 1 cm beträgt, entspricht diese Größe auch dem räumlichen Abstand 

bzw. dem zurückgelegten Weg nach dem die jeweiligen Impulse entstehen.  

 

 
Abbildung 3.3.2:3 Registrierrollenpaar der Firma Leybold 

 

Um die Funktionsweise des Funkenschreibers zu verstehen, sollte man die Aufzeichnung der 

Zeit- und der Wegimpulse separat betrachten, da auch das Registriergerät auf diese Art und 

Weise funktioniert, was folgende Abbildung verdeutlicht. 

 

                                                 
22 Quelle: http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17 
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Abbildung 3.3.2:4 Schema der Funktionsweise des Zeit-Weg-Registriergeräts  

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17) 

 

Bei der Messung der Zeitimpulse kommen diese in der mittleren Schreibnadel (9) als Span-

nungsstöße von 0,5 ms Länge an. Sie besitzen eine Spitzenspannung von ungefähr 25 V. Be-

wegt sich nun das Metallband über die Nadel, so werden diese Impulse als schwarze einge-

brannte Punkte auf dem Registrierpapier markiert. Das Zeitintervall t∆  zwischen den einzel-

nen Punkten bleibt konstant und entspricht s
Hz

t 02,0
50

1 ==∆ .23 Der räumliche Abstand 

dieser Markierungen hängt jedoch von der jeweiligen Durchzugsgeschwindigkeit ab. Diese 

Messung würde theoretisch noch ohne die Registrierrollen, sondern mit „normalen“ Umlenk-

rollen funktionieren. Das Metallband wird nämlich nicht mit dem Wagen gekoppelt, sondern 

unabhängig davon mit möglichst konstanter Geschwindigkeit durch das Gerät gezogen. 

Für die Messung der Wegimpulse muss man jedoch unbedingt das Registriergerät mit dem 

Rollenpaar verbinden (vgl. 3.3.3). Nach der Koppelung des Registriergeräts mit dem Regist-

rierrollenpaar werden nun die zwei äußeren Schreibnadeln mit Hilfe der integrierten Licht-

schranke gesteuert. Das bedeutet, dass bei jeder Verdunkelung einer Lichtschranke auf dem 

Metallband eine Markierung entsteht. Man erhält somit auch bei der Messung der Wegimpul-

se eine Reihe von einzelnen Punkten. Die Registrierrollen sind nun genau so konstruiert, dass 

die Lichtschranke nach jedem Zentimeter des Wagenweges einmal unterbrochen wird. Die 

Abstände der Punkte auf dem Registriergerät stehen somit für den zurückgelegten Wagenweg 

von 1 cm.24 Der Abstand dieser Markierungen auf dem Band hängt jedoch auch von der 

                                                 
23 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17 
24 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17 
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Durchzugsgeschwindigkeit ab. Durch diese getrennte Aufzeichnung der Zeit- und Wegimpul-

se und deren Zuordnung zueinander kann man den unterschiedlichen Zeitmarkierungen exakt 

einen zurückgelegten Weg zuordnen (Näheres vgl. 3.3.4). 

3.3.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Zunächst muss der Benutzer die Zuleitung (4) an das Spannungsgerät anschließen und danach 

das Zeit-Weg-Registriergerät über die Signalleitung (3) mit den Registrierrollenpaar verbin-

den. Außerdem sollte eine passende Fahrbahn gewählt werden, damit sowohl das Registrier-

gerät wie auch die Umlenkrollen fest über Klemmen damit verbunden werden können. An-

schließend wird nun das Metallband direkt von der Vorratsrolle in das Gerät eingefügt und so 

weit durchgezogen, dass circa fünf Zentimeter davon überstehen. Wichtig hierbei ist es, dass 

das Metallband mit der beschichteten Seite über die Nadeln ((8), (9), (10)) laufen kann.25 Im 

Anschluss schließt man die Andruckplatte (12) und steckt schließlich den Brückenstecker (6) 

ein.  

Der restliche Aufbau erfolgt völlig analog zu den Beschreibungen in Kapitel 2.2. Da aller-

dings das Registrierband unabhängig von dem Messwagen durch das Registriergerät gezogen 

wird, was der gravierende Unterschied zu den anderen zwei Registriergeräten ist (vgl. 3.2 und 

3.4), sollte man für diesen Versuchsteil noch kleinere Vorbereitungen treffen. Möchte der 

Experimentator das Metallband per Hand ziehen, dann ist eine robuste Haltevorrichtung aus 

Stativmaterial von Nöten, mit dem das Registriergerät befestigt werden kann. Bei dieser Mög-

lichkeit tritt jedoch die Problematik auf, dass der Benutzer es meist nicht schafft das Band mit 

konstanter Geschwindigkeit durchzuziehen. Prinzipiell wäre dies auch nicht nötig, da ja so-

wohl die Zeit- wie auch die Wegpunkte gleichermaßen von dieser Geschwindigkeit abhängen. 

Allerdings erleichtert eine konstante Durchzugsgeschwindigkeit das Auswerten und macht die 

aufgenommenen Daten übersichtlicher. Um dieses Problem zu umgehen, kann man das Re-

gistrierband zum Beispiel mit Hilfe eines batteriebetriebenen, mit konstanter Geschwindigkeit 

fahrenden Wagens durch das Gerät ziehen lassen. Hierfür müsste man noch die einzelnen 

Elemente, also Registrierband und Zweitwagen, miteinander verbinden und darauf achten, 

dass die Fahrbahn des neuen Wagens ausreichend lang ist. Die restliche Durchführung erfolgt 

analog zu den Schritten in Kapitel 2.3, wobei man hier auch die Bewegung mit anschließen-

der Reflexion am Fahrbahnende betrachten kann. Außerdem nimmt man bei diesem Messauf-

bau lediglich die Bewegungen auf, ohne hierbei die Herleitungsmöglichkeit des 2. Newton-

schen Gesetzes zu beachten, da der Einsatzbereich des Geräts eher dafür gedacht ist. 

                                                 
25 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17 
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3.3.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Die hier dargelegte Auswertung beschränkt sich  auf die Beschreibung, die auch in der 

Gebrauchsanweisung dieses Funkenschreibers angegeben ist (vgl. http://www.Leybold-

didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 33717). Um die Vorgehens-

weise verstehen zu können, bietet es sich an zunächst ein schematisches Bild eines Registrier-

bandes zu zeigen, auf den bereits eine Messung aufgezeichnet wurde. Es handelt sich in die-

sem Fall um eine schnellerwerdende Bewegung. Dies kann man daran erkennen, dass der 

Wagen für die ersten 0,01 m ungefähr 0,28 s benötigt, während er für die nächste gleich blei-

bende Strecke lediglich circa 0,14 s braucht, usw. 

 

 
Abbildung 3.3.4:1 Schema eines beschrifteten Registrierbands bei einer schnellerwerdenden Bewegung 

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17) 

 

Die Abbildung 3.3.4:1 zeigt sowohl die Messung der Zeitimpulse, die mit „Zeit“ beschriftet 

wurden wie auch die mit „Spur A“ gekennzeichneten Wegimpulse.  

Zunächst zählt man die Zeitmarken ab und ordnet jeder fünften die entsprechende Zeit zu, 

wobei zwischen 5 Punkten ein Zeitintervall von sst 1,0502,05 =⋅=⋅∆  liegt. Anschließend 

ist es nötig die jeweiligen Strecken auf der Wegpunktreihe aus Übersichtsgründen zu markie-

ren. Jeder Abstand zwischen zwei Punkten steht hier für eine Strecke von 0,01 m, die der Wa-

gen zurückgelegt hat. Nun kann man den jeweiligen Zeitintervallen die dazugehörigen Stre-

cken zuordnen und so eine Zeit-Weg-Tabelle erstellen. Trägt man diese Größen gegeneinan-

der auf, so kann man mit den Schüler/innen die Proportionalität 2ts ∝  über den parabelför-

migen Verlauf herleiten. Wahlweise könnte man diesen Zusammenhang auch über das Auf-

tragen der Strecke gegenüber dem Zeitquadrat feststellen. Außerdem kann man, wenn man 

die Daten auch nach der Reflexion des Wagens am Fahrbahnende aufnimmt, den Verlauf die-

ser Bewegung zumindest qualitativ veranschaulichen. 

Mit Hilfe der aufgezeichneten Daten ist nun auch die Durchschnittsgeschwindigkeit in jedem 

Zeit- bzw. Wegintervall mit folgender Gleichung bestimmbar: 

t

s
v

∆
∆=  (17) 

Da in diesem Fall gleichmäßig beschleunigte Bewegungen betrachtet werden, ist die so be-

stimmte Durchschnittgeschwindigkeit identisch mit der Momentangeschwindigkeit zu jedem 

Zeitpunkt tm (vgl. Theorieteil 2.1). tm befindet sich in der Mitte des jeweiligen Zeitintervalls, 



 48 

so dass diese momentanen Größen bestimmt und miteinander verglichen werden können. 

Trägt man nun auch die Geschwindigkeit gegenüber der Zeit auf, so ergibt dies eine Gerade, 

die den linearen Zusammenhang veranschaulicht.26 Auch diese Auswertung kann man sowohl 

für die Bewegung ohne Reflexion wie auch für den kompletten Bewegungsbereich, also mit 

Reflexion am Fahrbahnende vornehmen. 

Entfernt man den Brückenstecker in der Zuleitung für Wegimpulse (vgl. (6) in Abbildung 

3.3.2:2) und verwendet somit das Registrierrollenpaar lediglich als Umlenkrolle für die Zug-

masse, so kann man einen analogen Versuchsaufbau zu dem Zeit-Registriergerät bzw. Zeit-

markengeber erhalten. Man muss hierfür lediglich das Registrierband mit dem Messwagen 

verbinden, so dass dieser es durch das Gerät zieht. Das Registriergerät nimmt durch diesen 

Umbau nur die Zeitimpulse auf und man kann diese Daten analog zu der Beschreibung in 

Kapitel 3.3.4 auswerten. Es existiert also nach diesem Umbau ebenfalls die Möglichkeit der 

graphischen Auswertung mittels „Streifenmethode“, allerdings kann der Benutzer so nicht 

mehr auf die Aufnahme einer Bewegung mit Reflexion oder Ähnlichem zurückgreifen. Leider 

verursacht die verwendete Verschlussklappe (12), durch die das Band gezogen werden muss, 

eine zusätzliche Reibung, durch die die Daten im Vergleich mit den anderen Registriergeräten 

mehr verfälscht werden. Für diese Möglichkeit der Auswertung werden in der folgenden Bei-

spielmessung keine Daten aufgenommen, da dieses Registriergerät eigentlich eher für den 

Spezialfall der Bewegungen mit Richtungsänderungen konzipiert wurde. 

3.3.5 Beispielmessung 

In dieser Beispielmessung wurde zunächst die Gesamtmasse, bestehend aus Wagen, Zusatz-

masse und Zugmasse, konstant gelassen und lediglich die Gewichte zwischen den beiden letz-

ten Massen variiert. In diesem Fall wird am Anfang der Wagen mit einem Zusatzgewicht von 

5 g beschwert und eine Zugmasse von 10 g verwendet. Im Anschluss benutzt man ein be-

schleunigendes Gewicht von 15 g und somit keine Zusatzmasse. Die zwei Messungen werden 

nun analog zu der obigen Beschreibung (vgl. 3.3.4) ausgewertet. Man erhält für die Messun-

gen folgende Tabellen: 

 

s
t  0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

cm
s  0 - 0,90 - 3,9 - 8,4 - 15 

cm
s∆  - 0,90 - 3,0 - 4,5 - 7,0 - 

s
m

v  - 0,09 - 0,30 - 0,45 - 0,70 - 

 

                                                 
26 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html, Nr. 337 17 
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s
t  0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

cm
s  - 26 - 38 - 52 - 69 

cm
s∆  10 - 12 - 14 - 17 - 

s
m

v  1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 

Tabelle 11 Messdaten für eine Zugmasse gmZ 15=  

 

s
t  0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

cm
s  0 - 0,70 - 3,2 - 7,1 - 12 - 

cm
s∆  - 0,70 - 2,5 - 3,9 - 5,3 - 7,0 

s
m

v  - 0,070 - 0,25 - 0,39 - 0,53 - 0,70 

 

s
t  0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

cm
s  19 - 27 - 37 - 48  62 

cm
s∆  - 8,0 - 10 - 11 - 13 - 

s
m

v  - 0,80 - 1,0 - 1,1 - 1,3 - 

Tabelle 12 Zusammenhang der Größen für eine Zugmasse gmZ 10=  

 

Schon anhand dieser Tabelle ist zu erkennen, dass sich mit der Zugmasse ebenfalls die zu-

rückgelegte Strecke und die Geschwindigkeitszunahme erhöhen. Dieser Zusammenhang wird 

noch erkennbarer, wenn man die Geschwindigkeiten der jeweiligen Messungen gegenüber der 

Zeit in ein Koordinatensystem einträgt. Betrachtet man hier die Steigungen, die den jeweili-

gen Beschleunigungen entsprechen, so kann man auf diese Art feststellen, dass diese direkt 

proportional mit der Zugmasse ansteigen. Den Zusammenhang zwischen Beschleunigung und 

Gesamtmasse kann man auf ähnliche Art überprüfen. Man muss hier lediglich die Zugkraft 

konstant halten und die Zusatzmassen auf dem Wagen verändern. Auf diese Art und Weise 

kann die Proportionalitäten ZFa ∝  und 
m

a
1∝  des 2. Newtonschen Gesetzes phänomenolo-

gisch betrachten.  

Mit mehr Messreihen wäre sogar der Zusammenhang 
m

F
a Z∝  exakt herleitbar. Allerdings 

würde sich diese Vorgehensweise als sehr zeitintensiv gestalten und man sollte sich deshalb 

eher auf die qualitativen Betrachtungen beschränken.  
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Natürlich ist es auch möglich die Geschwindigkeit und die Strecke gegenüber der Zeit aufzu-

tragen und so sowohl den geradlinigen Verlauf der Geschwindigkeit wie auch den quadrati-

schen Anstieg der Strecke mit der Zeit zu erkennen. Das bedeutet, dass man mit einer Mes-

sung die Proportionalitäten 2ts ∝  (vgl. Abbildung 3.3.5:1) und tv ∝  (vgl. Abbildung 

3.3.5:2) herleiten kann . 

 

 

Abbildung 3.3.5:1 Ortskurve einer beschleunigten Bewegung mit Zugmasse gmZ 15=  
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Abbildung 3.3.5:2 Geschwindigkeitsverlauf mit einer Zugmasse von 15 g 

 

Ersteren Zusammenhang sieht man sogar noch besser, wenn man die Strecke gegenüber dem 

Zeitquadrat aufträgt und die so entstandene Gerade näher betrachtet.  

 

 

Abbildung 3.3.5:3 Graphische Auftragung der Proportionalität 2ts ∝  für die Zugmasse 15 g 
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Anschließend wird nun hier die beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion am 

Fahrbahnende betrachtet. Hierfür geht man ganz analog zu der obigen Durchführung vor, 

bricht das Experiment jedoch erst nach der Reflexion ab. Es wurde hierbei eine Zugmasse von 

8 g verwendet. An dieser Stelle sei schon gesagt, dass es bei diesem Messgerät nicht sinnvoll 

ist mehrere Richtungswechsel aufzunehmen, da die Messdaten dafür nicht gut genug sind. 

Aus diesem Grund wird hier die Messung bevor der obere Umkehrpunkt zum zweiten Mal 

erreicht wird, also dem vierten Richtungswechsel aufgehört. Der erste Richtungswechsel be-

steht aus der ersten Reflexion am Fahrbahnende, wobei der Anschließende für die Änderung 

beim oberen Umkehrpunkt steht. Auf analoge Art und Weise können die restlichen Rich-

tungswechsel durchnummeriert werden. Bei der Geschwindigkeit muss sogar schon nach nur 

2,5 s bei der graphischen Auftragung gestoppt werden, da die folgenden Werte nicht mehr 

sinnvoll sind. Die exakten Daten werden dem Registrierband ebenfalls auf ganz analoge Art 

und Weise entnommen und man erhält folgende Werte für den Ort, die Streckendifferenz und 

die Geschwindigkeit 
t

s
v

∆
∆= : 

 

s
t  0 0,050 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

m
s  0 - 0,030 - 0,055 - 0,090 - 0,13 - 0,18 

m
s∆  - 0,030 - 0,025 - 0,035 - 0,040 - 0,050 - 

s
m

v  - 0,30 - 0,25 - 0,35 - 0,40 - 0,50 - 

 

s
t  0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 

m
s  - 0,24 - 0,30 - 0,37 - 0,44 - 0,53 

m
s∆  0,055 - 0,065 - 0,065 - 0,077 - 0,086 - 

s
m

v  0,55 - 0,65 - 0,65 - 0,77 - 0,86 - 

 

s
t  1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 

m
s  - 0,60 - 0,63 - 0,68 - 0,73 - 0,77 

m
s∆  0,068 - 0,033 - 0,053 - 0,050 - 0,041 - 

s
m

v  0,68 - 0,33 - 0,53 - 0,50 - 0,41 - 
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s
t  1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 

m
s  - 0,81 - 0,83 - 0,84 - 0,85 - 0,86 

m
s∆  0,032 - 0,023 - 0,014 - 0,010 - 0,0090 - 

s
m

v  0,32 - 0,23 - 0,14 - 0,10 - 0,090 - 

 

s
t  2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45 2,5 

m
s  - 0,87 - 0,89 - 0,91 - 0,95 - 0,99 

m
s∆  0,010 - 0,020 - 0,023 - 0,037 - 0,039 - 

s
m

v  0,10 - 0,20 - 0,23 - 0,37 - 0,39 - 

 

s
t  2,55 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 2,85 2,9 2,95 3 

m
s  - 1,0 - 1,1 - 1,1 - 1,1 - 1,2 

m
s∆  0,050 - 0,035 - 0,023 - 0,032 - 0,048 - 

s
m

v  0,50 - 0,35 - 0,23 - 0,32 - 0,48 - 

Tabelle 13 Gesamtdaten einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende 

 

Trägt man die obigen Werte für den Ort graphisch gegenüber der Zeit auf, so entsteht folgen-

de Abbildung: 
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Abbildung 3.3.5:4 Zurückgelegter Weg der beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende 

 

Betrachtet man die graphische Auftragung der ermittelten Daten näher, so fällt auf, dass die 

jeweiligen parabelförmigen Bereiche, also der quadratische Zusammenhang zwischen Strecke 

und Zeit schon erahnen werden können. Allerdings sind die „Reflexionsbereiche“ nicht ganz 

so eindeutig. Der Ort wird hier abwechselnd größer und kleiner. Der Weg nimmt aber immer 

zu. Da das Registriergerät die Werte trotz dem Richtungswechsel des Wagens immer in die 

selbe Richtung aufträgt, wie die davorigen Bewegungswerte kann es hier für die Schü-

ler/innen leicht zu Verwirrungen kommen und man sollte diese Bereiche genauer analysieren. 

Gleiches gilt auch für den dazugehörigen Geschwindigkeitsverlauf, der in der folgenden Ab-

bildung graphisch dargestellt wird. Bei dieser Graphik ist die Geschwindigkeit abwechselnd 

positiv und negativ. Das Tempo v
r

 ist jedoch stets positiv. 
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Abbildung 3.3.5:5 Verlauf des Tempos einer beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion 

 

An dieser Stelle wäre es sinnvoll die Bewegung bzw. die Graphen qualitativ zu beschreiben: 

o -0,2 s bis 1,0 s: 

 Hinfahrt (von links nach rechts), 0>v ; 

 schnellerwerdend, v nimmt linear zu; 

 Weg-Diagramm besitzt positive Krümmung; nach oben offene Parabel 

 Messung startet verspätet nach 0,2 s bei 
s

m
v 2,0=  

o Ca. 1 s: 

 Stoß mit Feder auf dem Stopper; 

 harte Feder; 

 1. Reflexion 

o Ca. 1 s bis ca. 1,8 s: 

 Rückfahrt (von rechts nach links), 0<v ; 

 langsamerwerdend, v nimmt linear ab; 

 Weg-Diagramm besitzt negative Krümmung; nach unten offene Parabel 

o Ca. 1,8 s: 

 Oberer Umkehrpunkt erreicht; 0=v
r
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o Ca. 1,8 s bis ca. 2,6 s: 

 Hinfahrt (von links nach rechts), 0<v ; 

 schnellerwerdend, v nimmt linear zu; 

 Weg-Diagramm besitzt positive Krümmung; nach oben offene Parabel 

o Ca. 2,6  s: 

 Stoß mit Feder auf dem Stopper; 

 harte Feder; 

 2. Reflexion 

3.3.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Dieser Versuchsaufbau ähnelt in dem Punkten dem Zeit-Registriergerät 337 18 (vgl. Kapi-

tel 3.2), dass auch hier die Daten mittels Spannungsstößen auf das metallbeschichtete Regist-

rierband aufgenommen werden. An dieser Stelle sei gesagt, dass das Registrierband für diese 

beiden Geräte identisch ist. Ein großer Unterschied besteht jedoch darin, dass in diesem Fall 

nicht t∆  bei der Messung konstant gelassen wird sondern s∆ . Außerdem wird das Registrier-

band entweder per Hand oder durch einen weiteren, mit konstanter Geschwindigkeit fahren-

den Zweitwagen durch das Zeitregistriergerät gezogen, was den Gesamtaufbau des Experi-

ments etwas unübersichtlicher macht. Der restliche Aufbau der kompletten Messinstrumente 

ist vom Schwierigkeitsgrat mit dem anderen durchaus vergleichbar, allerdings benötigt man 

hier mehr Einarbeitungszeit, um die Funktionsweise des Gerätes zu verstehen. Dies liegt zum 

einen daran, dass dieses Registriergerät nicht intuitiv bedienbar ist und zum anderen daran, 

dass die dazugehörige Gebrauchsanweisung der Firma Leybold mit keinem Wort erwähnt, 

wie das Registrierband durch das Gerät gezogen werden soll und der Benutzer muss an dieser 

Stelle die richtige Versuchsdurchführung eher erahnen. Auch die Auswertung ist ähnlich 

langwierig, da per Hand die Zeitmarken gezählt, die Registrierbänder beschriftet und die Ta-

bellen erstellt werden müssen. An dieser Stelle kommt noch dazu, dass man für die Aufnahme 

der Reflexion mehr Werte aufnehmen muss, da man ja eine längere Bewegung auswerten 

möchte, was bei der Auswertung zusätzlich Zeit kostet. Diese Problematik ist auch hier mit 

einer Auswertung in Gruppenarbeit oder als Hausaufgabe zu umgehen. Vergleicht man dieses 

Registriergerät mit dem Zeit-Registriergerät der Firma Leybold (vgl. Kapitel 3.2) oder dem 

Zeitmarkengeber der Firma Phywe (vgl. 3.4) ist außerdem festzustellen, dass die Auswertung 

in diesem Fall komplizierter und für die Schüler/innen schwieriger zu verstehen sein könnte, 

da man hier zwei unterschiedliche Größen dem Registrierband entnehmen muss. Es ist nötig, 

sowohl die Zeit wie auch die dazugehörige Strecke aus dem Schreibband auszulesen und zu 

analysieren. Gerade wenn das Band nicht mit konstanter Geschwindigkeit durch das Gerät 

gezogen wird, kann es auf Seiten des Lernenden zu Verwirrungen kommen, da die Abstände 

der Zeit- und Wegpunkte ebenfalls von dieser Durchzugsgeschwindigkeit abhängen. Aus die-
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sem Grund sollte man eigentlich auf jeden Fall die Möglichkeit wählen, das Registrierband 

mit konstanter Geschwindigkeit von einem Zweitwagen ziehen zu lassen. Betrachtet man 

auch die entstandenen Werte genauer, so erkennt man, dass die Datenaufnahme mittels dieses 

Messverfahrens sehr leicht an seine Grenzen stößt, da es schon nach einigen Richtungsände-

rung des Wagens überhaupt keine sinnvollen Werte mehr liefert. Außerdem werden die Da-

tenpunkte auf dem Registrierband stets in eine Richtung aufgetragen, egal in welche Bewe-

gungsrichtung gerade gemessen wird. Diese Tatsache führt dazu, dass die Wegkurve stetig 

steigt und nicht wie in der Theorie erwartet nach dem Maximum, sprich der Reflexion wieder 

kleiner wird. Man kann zwar die jeweiligen parabelförmigen Verläufe erkennen, jedoch sollte 

man die aufgenommene Graphik sehr genau mit den Schüler/innen analysieren, um Fehlvor-

stellungen zu vermeiden. Gleiches gilt auch für die aufgenommene Tempokurve. Hier musste 

die Auftragung der Werte sogar vor den 3 s gestoppt werden, da schon zuvor keine sinnvollen 

Ergebnisse erzielt werden könnten.  

Schön ist hier bei dem Zeit-Weg-Registriergerät, dass man durch Entfernung des Brückenste-

ckers ganz analoge Auswertungsmöglichkeiten besitzt wie bei dem Zeit-Registriergerät bzw. 

dem Zeitmarkengeber und somit mit diesem Gerät am flexibelsten ist. Man kann also auf die 

didaktisch sehr sinnvolle „Streifenmethode“ zurückgreifen. Allerdings tritt durch die Ver-

schlusskappe, durch die das Registrierband gezogen werden muss, zusätzliche Reibung auf, 

die die Messdaten verfälscht.  

Bei der Betrachtung des Zeit-Weg-Registriergeräts selbst fällt auf, dass der Magnet zum 

Schließen der Andruckplatte sehr verschleißanfällig ist und öfters aus seiner Verankerung 

bricht. Des Weiteren benötigt man, um sowohl Zeit wie auch Weg aufnehmen zu können, ein 

zusätzliches Gerät, nämlich das Registrierrollenpaar, was den Versuchsaufbau von der Funk-

tionsweise schwieriger gestaltet.  
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3.4 Zeitmarkengeber Phywe 

3.4.1 Material 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Zeitmarkengeber (11607.00) 

1 Umlenkrolle 

1 Gerät mit Spannungsversorgung 6 V~ 

Verbindungskabel 

Registrierpapier (11607.01) 

Schnur 

Gewichte mit Halterung 

Stativmaterial 

3.4.2 Funktionsweise des Zeitmarkengebers 

Der Zeitmarkengeber dient zur Aufzeichnung von geradlinigen Bewegungsabläufen. Er eignet 

sich sowohl für Fahrbahn wie auch für Fallversuche. 

 

 
Abbildung 3.4.2:1 In den Versuchsaufbau integrierter Zeitmarkengeber 

 

In dem Zeitmarkengeber befindet sich eine Blattfeder, an dessen Ende ein Markierungsstift 

angebracht ist. Diese Feder wird durch die mit 6 V Wechselspannung Spule periodisch um-

magnetisiert und somit durch den unter der Spule liegenden Magneten entweder angezogen 
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oder abgestoßen. Der mit der Blattfeder verbundene Stift punktiert auf diese Art und Weise 

das verwendete Registrierpapier in gleich bleibenden Zeitintervallen.27 Bei dem hier verwen-

deten Papier handelt es sich um Thermopapier, wie es zum Beispiel in Registrierkassen im 

Supermarkt befindet. Der Druck beim Aufschlagen führt zu einer Erwärmung, die wiederum 

das Papier schwarz färbt.28 Dieses Registrierband wird nun mit dem Messobjekt verbunden, 

welches es durch das Messgerät zieht. Die Markierungen werden somit in den gleich bleiben-

den Zeitabständen auf das Registrierpapier geprägt, wobei jedoch der Abstand zwischen den 

Punkten von der jeweiligen Geschwindigkeit abhängt, mit der sich der Messwagen fortbe-

wegt.  

3.4.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Der Versuchsaufbau erfolgt analog zu den Beschreibungen in Kapitel 2.2., wobei auch hier 

wieder auf die möglichst reibungsfreie Justierung der Fahrbahn geachtet werden sollte. Der 

Experimentator muss lediglich den Zeitmarkengeber integrieren. Hierfür platziert er das Re-

gistriergerät an die Startseite der Fahrbahn, zieht das Registrierpapier unter dem Schreibstift 

hindurch und befestigt es an dem Wagen. Zusätzlich wird mittels weiteren Stativmaterials 

eine Halterung für die Registrierbandrolle konstruiert, auf der diese frei abrollen kann, ohne 

zuviel zusätzliche Reibung zu verursachen. Die Versuchsdurchführung unterscheidet sich 

nicht von den Beschreibungen in Kapitel 2.3. An dieser Stelle sei gesagt, dass der hier be-

trachtete Zeitmarkengeber sehr stark dem Zeit-Registriergerät der Firma Leybold ähnelt, der 

Versuchsaufbau ist in diesem Fall jedoch einfacher und überschaubarer. Allerdings sollte hier, 

genauso wie bei den anderen zwei Registriergeräten der Firma Leybold (vgl. 3.2 und 3.3) auf 

beschleunigte Bewegungen mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende verzichtet wer-

den. 

 

 
Abbildung 3.4.3:1 Gesamtaufbau mit Zeitmarkengeber der Firma Phywe 

                                                 
27 http://www.Phywe.de/index.php/fuseaction/download/lrn_file/bedanl.pdf/11607.00/d/1160700d.pdf 
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Thermopapier 
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3.4.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Die Auswertungsmöglichkeiten sind zunächst für diesen Messaufbau gleich zu den in Kapitel 

3.2.4 beschriebenen Alternativen, da sich die beiden Registriergeräte kaum voneinander un-

terscheiden. Man kann hier jedoch nicht mehrere Bewegungen auf einem Registrierband auf-

nehmen, wie bei dem Zeit-Registriergerät, was die Auswertungsmöglichkeiten einschränkt. 

3.4.5 Beispielmessung 

Zunächst kann man mit Hilfe der entstandenen Registrierbänder die Verläufe des Ortes, der 

Geschwindigkeit und der Beschleunigung bestimmen. Hierfür wird jedem Zeitpunkt eine Ort-

sänderung zugeordnet, die man einfach mit Hilfe eines Lineals abmessen kann. Alternativ 

kann man natürlich auch die gesamten Wege mittels Lineal messen und daraus die Ortsände-

rungen durch Differenzbildung zu Anschließend sind die Gesamtstrecken durch Addition des 

ursprünglichen Ortes mit der Ortsänderung errechenbar. Durch die Quotientbildung 
t

s

∆
∆

 lässt 

sich ebenfalls die Geschwindigkeit der jeweiligen Bewegung bestimmen. Durch diese Aus-

wertungsschritte entstehen folgende Werte: 

 

s
t  0 0,050 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

m
s  0 - 0,015 - 0,035 - 0,059 - 0,086 - 0,12 

m
s∆  - 0,015 - 0,020 - 0,024 - 0,027 - 0,034 - 

2s
m

v  - 0,15 - 0,20 - 0,24 - 0,27 - 0,34 - 

 

s
t  0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 1,1 

m
s  - 0,16 - 0,20 - 0,25 - 0,29 - 0,34 - 

m
s∆  0,038 - 0,042 - 0,045 - 0,048 - 0,052 - 0,056 

2s
m

v  0,38 - 0,42 - 0,45 - 0,48 - 0,52 - 0,56 
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s
t  1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 

m
s  0,40 - 0,46 - 0,52 - 0,59 - 0,66 - 0,74 

m
s∆   0,059 - 0,063 - 0,066 - 0,071 - 0,075 - 

2s
m

v   0,59 - 0,63 - 0,66 - 0,71 - 0,75 - 

Tabelle 14 Messdaten einer beschleunigten Bewegung 

 

Mit Hilfe dieser Messdaten werden ebenfalls die Zusammenhänge graphisch darstellbar und 

die jeweiligen Proportionalitäten 2ts ∝  und tv ∝  somit erkennbar.  

 

 
Abbildung 3.4.5:1 Graphische Auftragung des Zusammenhangs von Zeit und Ort 
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Abbildung 3.4.5:2 Graphische Auftragung der Geschwindigkeit gegenüber der Zeit 

 

Der Zusammenhang 2ts ∝  kann zusätzlich durch die Auftragung der Strecke gegenüber dem 

Zeitquadrat hergeleitet werden. 

      
2

2

s
t  

Abbildung 3.4.5:3 Graphische Auftragung zur Herleitung der Proportionalität 2ts ∝  
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Anschließend wurde auch bei diesem Messaufbau die Proportionalitäten des 2. Newtonschen 

Gesetzes hergeleitet. Der in diesem Fall verwendete Wagen besitzt eine Masse von 43 g. Zu-

nächst hält man hierfür, genauso wie in Kapitel 2.3 beschrieben, die Zugmasse und so die 

Zugkraft konstant. Es wird hier lediglich die Gesamtmasse variiert, so dass folgende Werte 

entstehen: 

 

kg
mges  0,043 0,045 0,047 0,049 

2s
m

a  
0,48 0,43 0,43 0,41 

2s
akg

ges am ⋅
 0,021 0,019 0,020 0,020 

Tabelle 15 Messdaten zur Bestimmung der Proportionalität 
gesm

a
1∝  

Die jeweiligen Beschleunigungswerte wurden mittels eines Steigungsdreieckes in dem t-v-

Diagramm bestimmt. Dieses Koordinatensystem wurde erstellt, indem man die beschrifteten 

Thermopapierbänder an den Markierungen auseinander schneidet und nebeneinander fixiert. 

Man geht hier also analog zu Kapitel 3.2.4 vor. Die folgende Abbildung veranschaulicht die 

Auswertung anhand einer Messung: 

 

 
Abbildung 3.4.5:4 Beispielmessung 

 

In der obigen Tabelle 15 kann festgestellt werden, dass das Produkt aus Gesamtmasse und 

Beschleunigung näherungsweise konstant ist. Aus diesem Zusammenhang ist die Proportiona-
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lität 
gesm

a
1∝  gut herleitbar. Auch kann man diese Proportionalität durch den hyperbelförmi-

gen Verlauf in der graphischen Auftragung der Beschleunigung gegenüber der Gesamtmasse 

erkennen. 

 

 
Abbildung 3.4.5:5 Graphische Auftragung der Messdaten  

 

Als Nächstes werden auf analoge Art die Beschleunigungen für die Messreihe bestimmt, bei 

der man die Gesamtmasse konstant hält. Diese Auswertung liefert folgende Daten: 

 

kg
mZ  0,0020 0,0040 0,0060 0,0080 

N
FZ  0,020 0,039 0,059 0,078 

2s
m

a  0,16 0,31 0,46 0,63 

m
Ns

Z

a

F

2  
0,12 0,13 0,13 0,13 

Tabelle 16 Messdaten zur Bestimmung der Proportionalität ZFa ∝  

 

Diese benötigten Größen können analog zu der Auswertung der Messreihe mit konstanter 

Zugkraft erhalten werden. Auch in diesem Fall lohnt es sich die Werte aus der Tabelle 16, 
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also die ermittelte Beschleunigung gegenüber der Zeit aufzutragen. Auf diese Art kann man 

gut den linearen Zusammenhang der Größen erkennen und so die passende Proportionalität 

ZFa ∝  herleiten. 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

a/(m/s^2)

F/N

 

Abbildung 3.4.5:6 Graphische Auftragung der Proportionalität ZFa ∝  

 

Insgesamt ist es also auch bei diesem System der Datenaufnahme möglich die konkrete Pro-

portionalität 
m

F
a Z∝  des 2. Newtonschen Gesetzes herzuleiten bzw. zu überprüfen.  

3.4.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Da der Zeitmarkengeber von Phywe sich kaum von dem Zeit-Registriergerät 337 18 von 

Leybold (vgl. 3.2) unterscheidet, gibt es hier keine neuen Besonderheiten. Die Tatsache, dass 

die Markierungspunkte bei diesem Registriergerät leichter verwischen und so undeutlicher 

auszuwerten sind, sei bei diesem System zur Datenerfassung jedoch zusätzlich erwähnt.  

Der Aufbau des Zeitmarkengebers von Phywe gestaltet sich im Vergleich zu den beiden an-

deren Registriergeräten der Firma Leybold (vgl. 3.2 und 3.3) am übersichtlichen und ist so-

wohl vom Aufbau wie auch von der Bedienung am einfachsten. Somit eignet sich dieses Sys-

tem besonders gut für Schülerversuche, bei der auf eine längere Einführung verzichtet werden 

soll, da die Funktionsweise selbsterklärend ist. Allerdings kann man bei diesem Registrierge-

rät, im Gegensatz zu dem Zeit-Registriergerät von Leybold nicht mehrere Bewegungen auf 

einem Streifen nebeneinander aufnehmen und so anschließend vergleichen. Außerdem kann 
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man hier ebenfalls nicht ein anderes t∆  wählen und so die Bewegungen auf unterschiedliche 

Art und Weise betrachten, wohingegen man bei dem Zeit-Registriergerät zwischen den zwei 

Taktfrequenzen 10 Hz und 50 Hz wählen könnte. 
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3.5 Messung mit Lichtschranken 

3.5.1 Material 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Platte zum befestigen auf dem Wagen 

1 Digitalzähler 

1-2 Lichtschranken 

1 Spannungsquelle 

1 Umlenkrolle 

1 Wechselschalter 

1 Haltemagnet 

1 Diode 

Schaltbretter 

Verbindungskabel 

1 Maßstab mit 2 Markierungsschiebern 

Stativmaterial 

Schnur 

Gewichte mit Halterung 

3.5.2 Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertungsmöglichkeiten 

Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz der geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten Bewegung 

In dem ersten Versuchsteil wird überprüft, ob die Geschwindigkeit linear mit der Zeit zu-

nimmt, wenn eine konstante Kraft an einen Körper angreift. Dieser Zusammenhang kann 

durch mehrere Zeitmessungen hergeleitet werden. Für diese Messreihen werden Teilstre-

cken s festgelegt und die jeweiligen Zeiten t bestimmt, die für das Durchlaufen dieser Stre-

cken nötig sind. Für den Versuchsaufbau platziert man zunächst die reibungsarme Fahrbahn 

mit Wagen auf einem Experimentiertisch und justiert diese so, dass der Wagen sich nicht 

mehr ohne äußere Einflüsse bewegt. Die Umlenkrolle, die Gewichte etc. werden analog zu 

den Schritten in Kapitel 2.2 angebracht. Anschließend befestigt man mit dem Stativmaterial 

eine Maßstableiste mit zwei Schiebern über der Fahrbahn, mit denen auf der Leiste die jewei-

ligen Strecken markiert werden können. Zusätzlich müssen nun die zwei Lichtschranken, e-

benfalls mit Stativmaterial, über der Fahrbahn angebracht werden. Wichtig hierbei ist, dass 

die Lichtschranken so fixiert werden, dass man den Abstand für die spätere Beispielmessung 

variieren kann.  

Anschließend wird ein Haltemagnet an den Fahrbahnanfang platziert, mit dem der Wagen 

später automatisch festgehalten bzw. die Messung gestartet werden kann. Nun muss noch 
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einen Schalter in den Versuchsaufbau integriert werden, mit dessen Hilfe das Zählen mittels 

Digitalzähler begonnen werden kann. Schließlich ist es nötig die einzelnen Elemente des Ex-

perimentaufbaus miteinander zu verbinden und an die Spannungsquelle anzuschließen. Die 

vordere Lichtschranke wird hierbei über ein Kabel einerseits mit der Spannungsquelle und 

andererseits mit dem einen Anschluss des Digitalzählers gekoppelt. Mit dieser Lichtschranke 

soll die Messung begonnen werden, bei der das Zeitintervall t∆  bestimmt wird, während der 

die Blende des Wagens die Lichtschrankenverbindungen unterbricht. Deswegen wird diese 

Lichtschranke mit dem Starteingang verbunden und die Einstellung  gewählt. Die zweite 

Lichtschranke wird ebenfalls mit der in den Digitalzähler integrierten Spannungsquelle ver-

bunden. Zusätzlich koppelt man die Lichtschranke mittels Kabel mit dem Stoppeingang des 

zweiten Zählinputbereichs des Digitalzählers. Somit wird die Messung der Gesamtzeit t been-

det, sobald die Wagenblende die Verbindung zwischen den Lichtschrankengabeln unterbricht. 

Der dazugehörige Starteingang wird danach an einen Schalter angebracht, durch den die 

Zeitmessung begonnen wird. Man wählt die Einstellung . Der Haltemagnet wird so ange-

schlossen, dass dieser beim Umlegen des Schalters von der Spannungsquelle genommen wird 

und somit den Messwagen nicht mehr am Startpunkt der Fahrbahn festhält.  

 

 
Abbildung 3.5.2:1 Schalter mit parallel geschalteter Diode 

 

Aus diesem Grund startet sowohl die Zeitmessung wie auch die beschleunigte Bewegung 

gleichzeitig und man kann so genau die Zeit t aufnehmen, die der Wagen benötigt, um die 

Strecke s zwischen Startpunkt und zweiter Lichtschranke zurückzulegen. Beim Ausschalten 

des Haltemagnets kommt es durch die auftretende Induktion jedoch zu Messverfälschungen. 

Diese Ungenauigkeiten lassen sich mit einer zu dem Haltemagnet parallel geschalteten Diode 

verhindern. Wichtig dabei ist, dass die Diode in Sperrrichtung in den Stromkreislauf integriert 
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wird. Anschließend wird der Haltemagnet noch mit einer regelbaren Spannungsquelle ver-

bunden, mit deren Hilfe die Energiezufuhr genau so gewählt werden kann, dass der Wagen 

gerade noch an seinem Startpunkt gehalten wird. Stellt man eine zu große Spannung ein, so 

verfälscht die magnetische Kraft, die in der Nähe des Magneten auftritt, die beschleunigte 

Bewegung.  

 

 
Abbildung 3.5.2:2 Haltemagnet mit Wagen 

 

Die folgende Abbildung des soll den gesamten Versuchsaufbau zusätzlich veranschaulichen. 

 

 
Abbildung 3.5.2:3 Gesamtaufbau des Versuchsaufbaus 
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Nach diesen Vorbereitungen kann nun die eigentliche Messung beginnen. Hierfür wird der 

Weg s des Schlittens durch das Verschieben beider Lichtschranken variiert. Es werden zu den 

jeweiligen Strecken sowohl das gemessene Zeitintervall t∆  wie auch die dazugehörige Zeit t 

in eine Tabelle eingetragen. Hierbei wird die zu beschleunigende Masse konstant gelassen. 

Mittels folgender Formel kann nun die Geschwindigkeit v berechnet werden, wobei s∆  die 

Breite der Wagenblende ist. 

t

s
v

∆
∆=  (18) 

Anschließend kann man die Geschwindigkeit v in einem Diagramm als Funktion der Zeit t 

darstellen und erhält so eine Ursprungsgerade, die die Proportionalität tv ∝  gut beschreibt. 

An dieser Stelle kann auch die Beschleunigung berechnet werden (näher wird auf diese Aus-

wertung später eingegangen). Man erhält sowohl die Strecke, die Geschwindigkeit wie auch 

die Beschleunigung und kann somit die graphischen Verläufe mit den theoretischen Erwar-

tungen vergleichen. Auch die Proportionalität 2ts ∝  ist mit Hilfe dieses Versuchaufbaus her-

leitbar. 

 

Das 2. Newtonsche Gesetz 

Der Versuchsaufbau erfolg völlig analog zu den Vorbereitungen für die Bestimmung der Pro-

portionalität tv ∝ . Die Messungen zur Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes kann man 

auch hier in zwei unterschiedliche Messreihen unterteilen. Die eine dient zur Überprüfung der 

Proportionalität ZFa ∝ , während die andere zur Überprüfung des Zusammenhangs 
m

a
1∝  

benötigt wird. Diese Herleitungen erfolgen entsprechend der Schritte in Kapitel 2.3. Man er-

hält so die unterschiedlichen Werte s, t und t∆ . Aus diesen Größen sind die Geschwindigkeit 

v und die Beschleunigung a mittels folgender Formeln bestimmbar. 

t

s
v

∆
∆=  (19) 

t

v
a =   (20) 

So ist es möglich, analog zu der allgemeinen Auswertung in Kapitel 2.3 den Zusammenhang 

m

F
a Z∝  herzuleiten.  

 

Weg-Zeit-Gesetz der geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten Bewegung 

Um lediglich die Proportionalität 2ts ∝  bei einer geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten 

Bewegung herzuleiten, muss man im Vergleich zu den beiden obigen Messaufbauten einige 

Änderungen vornehmen. Man benötigt in diesem Fall lediglich eine einzige Lichtschranke. 



 71 

Die zweite kann komplett aus dem Experimentaufbau entfernt werden, während die vordere 

mit dem Stoppeingang des Digitalzählers verbunden wird. In diesem Fall wird die Einstellung 

 gewählt. Somit wird in diesem Versuchsteil die Zeit gemessen, die der Wagen benötigt, 

um die Strecke zwischen Startpunkt und Lichtschranke zurückzulegen.  

 

 
Abbildung 3.5.2:4 Messaufbau mit Lichtschranke und Haltemagnet 

 

Wenn nun die Strecken variiert, die jeweiligen dazugehörigen Zeiten aufgenommen und in 

eine Tabelle eingetragen werden, dann kann man diese Werte gegeneinander auftragen. Man 

erhält so in einem t-s-Diagramm eine parabelförmige Kurve, die den quadratischen Zusam-

menhang zwischen Zeit und Ort ausdrückt. Die Proportionalität 2ts ∝ wird noch besser ver-

anschaulicht, wenn der Ort gegenüber dem zeitlichen Quadrat aufgetragen wird und in diesem 

Koordinatensystem eine Ursprungsgerade entsteht.  

Wenn zwei Lichtschranken zur Verfügung stehen, ist es möglich, diesen Zusammenhang e-

benfalls auf eine weitere Art und Weise herzuleiten. In diesem Fall verwendet man die eine 

Lichtschranke, um die Messung zu starten und schließt diese an den Starteingang des Digital-

zählers an. Die zweite Lichtschranke stoppt die Zeitmessung, da man diese mit dem Stoppka-

nal verbindet. Die so zu messende Zeit entspricht dem Zeitintervall, den der Wagen benötigt, 

um die Strecke zwischen den beiden Lichtschranken zurückzulegen. Indem man den Abstand 

zwischen den beiden Lichtschranken von Messung zu Messung verändert, erhält man auch 

hier einen Zusammenhang zwischen der Zeit t und den jeweils zurückgelegten Strecken s. Die 

Herleitung der Proportionalität 2ts ∝ ist also mit diesem Versuchsaufbau völlig analog zu der 

ersten Möglichkeit durchführbar.  

An dieser Stelle sei gesagt, dass es ebenfalls andere Möglichkeiten gibt mit Hilfe von mehre-

ren Lichtschranken beschleunigte Bewegungen aufzuzeichnen. Verwendet man zum Beispiel 

eine Platte für die Lichtschrankenunterbrechung die lediglich 1 cm lang ist, so kann man hier 
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mittels einer Lichtschranke die jeweilige Momentangeschwindigkeit leicht ermitteln. Der 

Versuch muss so aufgebaut werden, dass die Zeit gemessen wird, die die Blende die Verbin-

dung dieser einen Lichtschranke unterbricht, so dass man die gemessene Zeit exakt der zu-

rückgelegten Strecke von 1 cm zuordnen kann. 

3.5.3 Beispielmessung 

Diese Beispielmessung wird auch hier in drei unterschiedliche Versuchsaufbauten unterteilt. 

Zunächst misst man mittels zweier Lichtschranken und dem Haltemagneten das Zeitintervall 

t∆ , während dem die Lichtschranke unterbrochen ist und die Zeit t, die der Wagen benötigt 

um die Strecke zwischen Startpunkt und der zweiten Lichtschranke zurückzulegen. Man vari-

iert hierfür lediglich diese Strecke und nimmt jeweils die beiden Zeiten t∆  und t in einer Ta-

belle auf.  

 

m
s  0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

s
t  2,3 2,8 3,2 3,6 3,8 

s
t∆  0,74 0,59 0,50 0,45 0,42 

s
m

v  0,14 0,17 0,20 0,22 0,24 

2s
m

a  0,061 0,061 0,062 0,061 0,063 

Tabelle 17 Zusammenhang zwischen den jeweiligen Zeiten, der Strecke, Geschwindigkeit und Beschleuni-

gung 

 

Auf diese Art kann man sowohl den quadratischen Verlauf der Ortsfunktion wie auch den 

linearen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit erkennen. Auch die konstante 

Beschleunigung kann mit Hilfe dieser Messung beobachtet werden. Diese Zusammenhänge 

sind anhand der entsprechenden graphischen Auftragungen gegenüber der Zeit noch besser 

nachvollziehbar. Um die Proportionalität 2ts ∝  besonders gut herleiten zu können, bietet es 

sich ebenfalls an, die Strecke gegenüber dem Zeitquadrat in einem separaten Koordinatensys-

tem aufzutragen.  
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Abbildung 3.5.3:1 Ortsfunktion der beschleunigten Bewegung 

 

 
Abbildung 3.5.3:2 Geschwindigkeitsgraph der beschleunigten Bewegung 
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Abbildung 3.5.3:3 Beschleunigungsgraph der Bewegung 

 

Mit Hilfe dieses Versuchsaufbaus ist es ebenfalls möglich das 2. Newtonsche Gesetz herzulei-

ten. Hierfür muss lediglich die Strecke zwischen dem Haltemagneten und der zweiten Licht-

schranke konstant gehalten werden. Die Messung wird analog zu den Schritten in Kapitel 2.3 

durchgeführt. In diesem Fall verwendet man bei der einen Messreihe eine konstante Zugkraft 

(hier: mNFz 5,66= ) und variiert die Gesamtmasse. Auf diese Art ist es möglich die folgen-

den Werte aufzunehmen, die in einer Tabelle erfasst wurden.  

 

kg
m  0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 

s
t  2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 

s
t∆  0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 

2s
m

v  0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 

2s
m

a  0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 

2s
mkg

am
⋅

⋅  0,067 0,066 0,065 0,066 0,067 

Tabelle 18 Messwerte zur Herleitung der Proportionalität 
m

a
1∝  
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In der letzten Spalte der obigen Tabelle wurde das Produkt aus Gesamtmasse und Beschleuni-

gung berechnet, sodass schon hier der Zusammenhang zwischen den zwei Größen erkenntlich 

ist. Die Proportionalität 
m

a
1∝ kann zusätzlich durch die graphische Auftragung der obigen 

Werte verdeutlichen werden. 

 

 

Abbildung 3.5.3:4Graphische Auftragung der Proportionalität 
m

a
1∝  

 

Auf ähnliche Art und Weise kann man auch die andere Proportionalität des 2. Newtonschen 

Gesetzes herleiten. Hierfür hält man die Gesamtmasse konstant und variiert durch Umschich-

ten der Gewichtsstücke lediglich die jeweiligen Zugmassen und so die Zugkräfte.  

 

 

g
mZ  2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

mN
FZ  20 29 39 49 59 

s
t  5,1 4,0 3,5 3,1 2,9 

s
t∆  0,53 0,42 0,37 0,33 0,30 

s
m

v  0,23 0,29 0,32 0,36 0,40 
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2s
m

a  0,045 0,072 0,090 0,12 0,14 

m
sN

Z

a

F

2⋅  
0,44 0,41 0,44 0,41 0,42 

Tabelle 19 Messdaten zur Überprüfung der Proportionalität ZFa ∝  

 

In Tabelle 19 kann man auch hier in der letzten Zeile schon erkennen, dass das Verhältnis aus 

Zugkraft und Beschleunigung näherungsweise konstant ist. Aus dieser Tatsache ist es mög-

lich, genauso wie aus der folgenden graphischen Auftragung den Zusammenhang ZFa ∝  zu 

erkennen und somit insgesamt die Proportionalität
m

F
a Z∝  zu beweisen. 

 

 

Abbildung 3.5.3:5 Graphische Auftragung der Proportionalität ZFa ∝  

 

Möchte man lediglich den Zusammenhang 2ts ∝  betrachten, so besitzt der Experimentator 

zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um diese physikalische Tatsache herzuleiten. Wie in 

Kapitel 3.5.2 beschrieben kann man hierfür entweder eine Lichtschranke und einen Halte-

magneten oder zwei Lichtschranken verwenden. Beide Alternativen werden in der folgenden 

Beispielmessung näher beleuchtet und anschließend miteinander verglichen. Zunächst wird 

hierbei die Messung mit nur einer Lichtschranke betrachtet. Dabei entstehen folgende Mess-

daten: 
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m
s  0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 

s
t  2,7 2,4 2,2 1,9 1,6 

2

2

s
t  7,1 5,9 4,7 3,6 2,4 

2

2

s
m

t

s

 
0,085 0,085 0,085 0,084 0,083 

Tabelle 20 Herleitung der Proportionalität 2ts ∝  mittels Lichtschranke und Haltemagneten 

 

Den Zusammenhang 2ts ∝  ist nun entweder durch den näherungsweise konstanten Quotien-

ten 
2

2

s
m

t

s

 in der letzten Tabellenzeile oder durch die graphische Auftragung der Strecke gegen-

über der Zeit (vgl. Abbildung 3.5.3:6) bzw. dem Zeitquadrat (vgl. Abbildung 3.5.3:7) zu er-

kennen.  

 

 

Abbildung 3.5.3:6 Graphische Auftragung der Proportionalität 2ts ∝  
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Abbildung 3.5.3:7 Auftragung der Strecke gegenüber dem Zeitquadrat 

 

Nach der Messung des Zusammenhangs zwischen Strecke und Zeit mit Hilfe zweier Licht-

schranken erhält man recht ähnliche Werte und kann auf analoge Art und Weise den gleichen 

Zusammenhang 2ts ∝  herleiten.  

 

m
s  0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

s
t  2,2 2,0 1,8 1,5 1,2 0,90 

2

2

s
t  5,0 4,0 3,2 2,3 1,5 0,80 

s
m

t

s
2

 
0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Tabelle 21 Messdaten zur Herleitung der Proportionalität 2ts ∝  mittels zweier Lichtschranken 
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Abbildung 3.5.3:8 Graphische Auftragung der Strecke gegenüber der Zeit (mit zwei Lichtschranken) 

 

 
Abbildung 3.5.3:9 Graphische Auftragung der Strecke gegenüber des Zeitquadrats 
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Vergleicht man die auf unterschiedliche Art und Weise aufgenommenen Daten der Zeitmes-

sung, so stellt man fest, dass bei der Messung mittels zweier Lichtschranken die Zeit immer 

etwas kürzer ist. Dies liegt an der magnetischen Kraft, auf die in Kapitel 3.5.4 näher einge-

gangen wird. Der Einfluss des Magneten auf den Wagen wirkt der beschleunigenden Kraft 

entgegen und reduziert diese somit. Aus diesem Grund verlängert sich bei der Messreihe mit 

dem Haltemagneten die Zeit, die der Wagen benötigt, um die jeweiligen Strecken zurückzule-

gen. Außerdem ist steht die erste Lichtschranke nicht bei 0=s  und so gilt für die Geschwin-

digkeit des Wagens beim Start der Messung bereits 0>v . 

3.5.4 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Bei diesem System der Wertaufnahme fällt auf, dass die Vorbereitung, das bedeutet der Expe-

rimentaufbau, sehr zeitintensiv ist. Dies gilt vor allem für Experimentatoren, die zum ersten 

Mal auf diese Art und Weise eine beschleunigte Bewegung messen. Um die Funktionsweise 

des jeweiligen Digitalzählers näher zu verstehen und um die richtige Einstellung wählen zu 

können, benötigt man ebenfalls eine gewisse Zeit. Auch sei hierbei gesagt, dass sich die un-

terschiedlichen Messgeräte durchaus voneinander unterscheiden können und so der Ver-

suchsaufbau von Mal zu Mal verschieden sein kann. 

Wichtig ist zusätzlich, dass eine Diode parallel zu dem Haltemagneten angebracht wird, da 

sonst die Induktionserscheinungen die Messung beeinträchtigen können. Außerdem treten 

durch die magnetische Wirkung im Startbereich der beschleunigten Bewegung weitere Unge-

nauigkeiten auf, da auf den Wagen im Einflussbereich des Magneten eine magnetische Kraft 

wirkt und so die Messung verfälscht wird. Dieser Effekt kann etwas minimiert werden, indem 

man die Spannungsquelle, die den Elektromagneten versorgt, gerade so hoch regelt, dass die 

magnetische Kraft genau die beschleunigende Kraft durch die Zugmasse kompensiert. Wei-

terhin ist es möglich, wenn eine weitere Lichtschranken vorhanden sind, auf den Haltemagne-

ten zu verzichten und die Messung über diese Lichtschranke zu starten. Auf diese Methode 

wird bei der Messung der Proportionalität 2ts ∝  zurückgegriffen, wenn man nicht den Hal-

temagneten, sondern zwei Lichtschranken verwenden möchte.  

Positiv ist bei diesem Aufbau, dass der Start der Datenaufnahme über den Schalter automa-

tisch mit dem Beginn der beschleunigten Bewegung gekoppelt ist. Auf diese Weise werden 

die Messungenauigkeiten minimiert, die durch die Reaktionszeit des Experimentators entste-

hen können.  

Diese Messmethode ist für die quantitative Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes am 

besten, vor allem ohne Computereinsatz geeignet. Diese Tatsache liegt daran, dass man mit 

Hilfe dieses Versuchaufbaus ohne lange Auswertung der zurückgelegten Strecke die zugehö-

rigen Zeiten zuordnen kann. Es werden hier gleichzeitig das Zeitintervall t∆ , wie auch die 

Gesamtzeit t der beschleunigten Bewegung aufgezeichnet. Aus diesem Grund ist es möglich 
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mittels der Rechnung in Kapitel 3.5.2 sowohl die zugehörigen Geschwindigkeiten wie auch 

die Beschleunigungen zu berechnen. Bei diesem System lässt sich also am besten der konkre-

te Zusammenhang zwischen der jeweiligen Zugkraft bzw. der Gesamtmasse und der Be-

schleunigung herleiten. Die Auswertungen benötigen generell relativ wenig Zeit, sind jedoch 

recht mathematisch. Der/Die Lehrer/in verfügt hier also nicht über die Möglichkeit einer gra-

phischen Bestimmung der Geschwindigkeit bzw. der Beschleunigung.  

Dieses System der Messdatenerfassung eignet sich wegen seiner Komplexität also eher weni-

ger für die Verwendung von Schülerversuchen. Auch könnten die Funktionsweise der Licht-

schranken die Klasse eher verwirren und so die eigentliche physikalische Problematik über-

schatten.  

Allerdings kann man abschließend sagen, dass sich dieser Messaufbau sich am besten von den 

betrachteten Systemen ohne Computereinsatz für die konkrete Herleitung des 2. Newtonschen 

Gesetzes eignet. Dies hat den Hintergrund, dass die Daten relativ schnell und genau durch 

diese Messinstrumente aufgenommen werden können. Die Anschaulichkeit und die Eigen-

ständigkeit der Schüler/innen leiden hierbei, wie bereits oben erwähnt durch den komplexen 

Messaufbau. 
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4 Computerunterstützte Messwerterfassungs-

systeme 

4.1 Allgemeines 

Im Folgenden sollen nun unterschiedliche Messwerterfassungssysteme vorgestellt und mit-

einander verglichen werden. Hierfür ist es jedoch sinnvoll zunächst genauere Definitionen 

und Unterschiede der einzelnen Messeinrichtungen allgemein zu betrachten. Generell ist ein 

computergestütztes Messwerterfassungssystem „eine Messeinrichtung, die Messergebnisse 

auf digitalen Datenträgern speichert und deren Weiterverarbeitung durch den Computer er-

möglicht“29. Wichtig hierbei ist, dass die Daten wirklich direkt mit dem verwendeten PC auf-

gezeichnet, gespeichert und ausgewertet werden können. Somit benötigt man als Bestandteile 

für die computerunterstützte Messwerterfassung sowohl einen Computer, eine Messhardware 

wie auch eine Messsoftware. Je nach verwendetem System können sich die unterschiedlichen 

Elemente voneinander unterscheiden und müssen deshalb genau identifiziert werden. Insge-

samt ist es möglich eine Unterscheidung auf Grund der Erweiterbarkeit zu treffen. Sobald das 

Basis-Interface und die Software vom Funktionsumfang auf mehrere Elemente erweitert wer-

den kann, spricht man im Allgemeinen von modularen computerunterstützten Messwerterfas-

sungssystemen. Ist diese Erweiterung nicht möglich, sondern der Einsatzbereich eher auf be-

stimmte Aufgabengebiete beschränkt, so werden diese Messapparaturen monolithisch ge-

nannt.30  

Weiterhin lassen sich die Systeme ebenfalls nach ihren Kostenumfang unterscheiden. Die 

Systeme, für die nur relativ wenig Geld für die Anschaffung aufgebracht werden muss, kön-

nen im Allgemeinen als „Low-Cost-Systeme“ bezeichnet werden. Hierfür werden meist 

Computerkomponenten, Multimeter oder Digitalkameras verwendet.31 Ein Beispiel hierfür ist 

die Messung mit einer umgebauten Computermaus (vgl. 4.6.4). In der Arbeit sollen allerdings 

auch mehrere kommerzielle Systeme, wie zum Beispiel CASSY-S/CASSY Lab (vgl. 4.2) 

näher betrachtet und miteinander verglichen werden. Insgesamt kann man also die computer-

gestützten Messwerterfassungssysteme in die vier folgenden unterschiedlichen Klassen unter-

teilen: 

 

 

                                                 
29 Bernshausen, 2008, S.8 
30 Bernshausen, 2008, S.11 
31 Bernshausen, 2008, S.11 
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    modular monolithisch 

kommerziell 
Modulare Interface-

systeme 
Einzelmessgeräte 

Low-Cost 
Low-Cost-

Interfacesysteme 
Low-Cost Peripherie 

Tabelle 22 Überblick über die unterschiedlichen Klassen der Messdatenerfassungssysteme32 

 

Generell ist zu sagen, dass die Schüler/innen beim Umgang mit diesen Systemen, das eigen-

ständige Experimentieren verbessern können und so in den charakteristischen naturwissen-

schaftlichen Arbeitsweisen geschult werden. Auch ist es möglich so ihre Auffassungsgabe 

von Naturphänomenen durch selbstständiges Planen, Durchführen und Auswertung von Ver-

suchen zu verbessern. Außerdem können neue Experimenttypen mit in den Schulunterricht 

integriert werden, für die es bis jetzt keine Möglichkeit der Datenaufnahme gab. Mit Hilfe der 

unterschiedlichen Messwerterfassungssysteme können so sehr kurzfristige Vorgänge, wie 

zum Beispiel abrupte Richtungsänderungen, aber auch sehr lange Prozesse, wie zum Beispiel 

die Aufnahme von radioaktiven Zerfällen gemessen und später in der Klasse ausgewertet 

werden. Zusätzlich vereinfacht sich eine Vielzahl von Versuchsaufbauten. Im Vergleich zu 

der Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes mittels Lichtschranken, sind die Messungen mit 

dem Computer leichter zu realisieren. Es verbessert sich jedoch nicht nur die Aufnahme der 

Messdaten, sondern durch die Koppelung mit passenden Messwerteerfassungsprogrammen, 

kann der Benutzer ebenfalls leicht auf eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten der Da-

ten zurückgreifen. Durch den Computereinsatz lässt sich außerdem viel größere Datenmenge 

aufnehmen. Er kann ferner hierbei zwischen unterschiedlichsten Repräsentationsarten der 

Messergebnisse gewählt werden, so dass der/die Lehrer/in besser auf die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Schüler/innen eingehen kann. Auch die Auswertungsmöglichkeiten vermeh-

ren sich für den Benutzer mit Hilfe der unterschiedlichen Messdatenerfassungssysteme. Als 

Beispiel hierfür ist zum Beispiel eine Fourieranalyse von Signalen zu nennen.  

Generell werden Computer zu unterschiedlichen Zwecken im Schul- bzw. genauer gesagt im 

Physikunterricht verwendet. Zunächst ist es möglich die Einsatzbereiche in folgende drei gro-

ße Teile zu separieren, wobei an dieser Stelle gesagt sei, dass es zu diesem Thema unter-

schiedliche Meinungen und somit ebenfalls eine Vielzahl an verschiedenen Unterteilungs-

möglichkeiten gibt. 

o Messwerterfassung und Messwertreproduktion 

o Simulation 

o Kommunikation und Information33 

                                                 
32 Bernshausen, 2008, S.11 
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Zunächst besteht die Möglichkeit der Messwerterfassung und Messwertreproduktion. Diesen 

Bereich kann man weiterhin unterteilen in einfache Spannungsmessung mittels AD-Wandler, 

Sensormessung mit speziellen Sensoren, Videoanalyse und den Spezialfall der Interaktiven 

Bildschirmexperimente, genannt IBEs.  

Des Weiteren ist es dem Benutzer möglich ebenfalls auf die Option der Simulationen zurück-

zugreifen, wobei auch hier drei unterschiedliche Auswahlbereiche existieren. Es ist Einerseits 

möglich vorgefertigte Simulationen zu verwenden, durch die physikalische Zusammenhänge 

dargestellt werden können. Hierbei ist zu sagen, dass der Benutzer in die jeweiligen Berech-

nungen unterschiedlich einsehen und in das Geschehen in verschiedenen Graden eingreifen 

kann. Außerdem besteht die Funktion der Modellbildung, wobei auch hier ein Unterschied 

zwischen gleichungsorientierter und graphisch orientierter Modellbildung oder Tabellenkal-

kulation gemacht wird. Als dritter Einsatzbereich von Simulationen gibt es virtuelle Welten, 

mit denen im Physikunterricht gearbeitet werden kann.  

In dem Bereich der Kommunikation und Information dient der Computer im Physikunterricht 

als Quelle und Darstellungsmöglichkeit, als Kommunikationsmittel zwischen Schülergruppen 

und Experten und für Just-in-Time-Teaching.34 In dem folgenden Teil der Arbeit wird sich 

allerdings auf die Messwerterfassung und Messwertreproduktion beschränkt, wobei der Spe-

zialfall der IBEs nicht weiter betrachtet wird. 

                                                                                                                                                         
33 Persönliche Mitteilung von T. Wilhelm 
34 Persönliche Mitteilung von T. Wilhelm 



 85 

4.2 CASSY-S/CASSY Lab 

4.2.1 Allgemeines 

4.2.1.1 Hardware CASSY-S 

CASSY-S steht für Computer Assisted Science System und ist das Nachfolgersystem der 

Meßinterface-Familie CASSY. Dieses computerunterstützte Messwerterfassungssystem wird 

an der seriellen Schnittstelle RS232 oder dem USB-Bus betrieben. Die CASSY-S Familie 

besteht aus unterschiedlichen Modulen. Zurzeit existieren Sensor-CASSY, Power-CASSY, 

Profi-CASSY und CASSY-Display. Sie sind alle mikrocontrollergesteuert und werden über 

das Messsoftware CASSY Lab (vgl. 4.2.1.2.) bedient. Diese Arbeit behandelt lediglich das 

Experimentieren und Auswerten mittels des Sensor-CASSY Moduls. 

 

 
Abbildung4.2.1:1: Schematische Darstellung des Sensor-CASSY  

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/phk/produkte.asp?Natur=1) 

 

Sensor-CASSY ist ein kaskadierbares Interface zur Messdatenaufnahme und kann mittels 

serieller Schnittstelle RS232 oder USB-Port an einen Computer oder an eines der oben er-

wähnten CASSY-Module angeschlossen werden.35 Die Messdatenerfassung erfolgt bei die-

sem Modul über integrierte Spannungs- bzw. Stromeingänge, aufsteckbare Sensorboxen oder 

direkt über die verwendeten Sensoren. Die analogen Eingänge sind in zwei Input-Bereiche A 

                                                 
35 Bernshausen, 2008, S.18 
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und B unterteilt. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Nutzung von nur je 2 Eingängen pro In-

put-Einheit. Die Auflösung hierbei beträgt 12 Bit und man erhält eine maximale Abtastrate 

von 200.000 Werten pro Sekunde, also 100.000 Werte pro Eingang.36 Sensor-CASSY verfügt 

über eine separate Spannungsversorgung von 12V mittels eines Hohlsteckers oder wahlweise 

mittels eines anderen CASSY-Moduls. Auch besitzt dieses Messwerterfassungsinterface eine 

pulsweitenmodulierte Spannungsquelle, die man mittels Drehknopf bis zur maximalen Span-

nung von 16 V regeln kann. Zusätzlich ist auch ein Umschaltrelais integriert, dessen Bereich 

bis maximal 100V/2A reicht.37  

 

 
Abbildung 4.2.1:2 Angeschlossene Sensor-CASSY Modul mit BMW-Box  

4.2.1.2 Software 

Für die Messdatenerfassung und Bearbeitung mit CASSY-S ist zusätzlich das Programm 

CASSY Lab von Nöten bzw. es besteht zusätzlich die Möglichkeit sich eine eigene Software 

für CASSY-S zu erstellen.38 Jedoch benötigt hiefür jedoch trotzdem eine Lizenz bzw. eine 

CASSY Lab Version. Beispielsweise kann die Software PAKMA  Ströme, Spannungen und 

Bewegungen von Laufrädern über das Sensor-CASSY messen. Voraussetzung für dieses 

Messdatenerfassungsprogramm ist das Betriebssystem Microsoft Windows Version 

98/2000/XP/Vista.39 An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Benutzer mittels CAS-

                                                 
36 Hund, u. A, 2007 S. 35 
37 Bernshausen, 2008, S.18 
38 Hund, u.A., 2007, S.8 
39 http://www.Leybold-didactic.de/software/ 
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SY Lab, ähnlich wie bei PAKMA  über die Möglichkeit der Modellbildung verfügt, aller-

dings wird in dieser Arbeit nicht näher auf diese Zusatzfunktion des Programms eingegangen. 

Die Software ist selbstverständlicher Weise für jede Sensorboxen, Sensoren des CASSY-S-

Systems verwendbar und sogar mittels Zusatzprogrammpaket und VKA-Box mit anderen, 

eigentlich nicht zu dem CASSY-S-System gehörenden Messgeräten kombinierbar. 

Die Software verfügt ebenfalls über ein sehr ausführliches Handbuch in pfd-Format im Inter-

net, einer gedruckten Version und der im Programm integrierten, textidentischen Hilfe. Im 

Internet sind die Anleitungen, spezielle Gebrauchsanweisungen und Experimentvorschläge 

ebenfalls in verschiedenen Sprachen, einschließlich deutsch zu finden.40 Eine weitere Unter-

stützung bieten die Beispiele, die in das Programm integriert sind. Sie liefern dem Benutzer 

fertig vorbereitete Programmeinstellung, Informationen zum Versuchsaufbau, eine Material-

liste und Auswertungsmöglichkeiten.  

Wenn ein/mehrere Produkt/e aus der CASSY-S Interface-Familie mit dem Computer verbun-

den ist/sind, wird dies von CASSY Lab automatisch erkannt und es erscheint ein Einstel-

lungsfenster. 

 

 
Abbildung 4.2.1:3 Einstellungsfenster  

(Quelle: Hund u. A., 2007, S.9) 

 

 Das obige Einstellungsfenster zeigt schematisch die aktuellen Sensoren/Sensorboxen etc an. 

Um eine Messung durchführen zu können, muss lediglich der gewünschte Ein- oder Ausgang 

 (siehe Abbildung 4.2.1:3) per Mausklick aktiviert werden. Anschließend werden die an-

geklickten Kanäle bunt gekennzeichnet und in das Hauptfenster des CASSY Lab übernom-

men. 

                                                 
40 http://www.Leybold-didactic.de/phk/produkte.asp?Natur=1 
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Abbildung 4.2.1:4 Hauptfenster der CASSY Lab Softwaren 

(Quelle: Hund u. A. 2007, S.10) 

 

Dieses Programm verzichtet komplett auf eine Menüleiste und alle Funktionen lassen sich 

über Speedbuttons (F2-F7, , , ) und Kontextmenüs41 steuern (siehe Abbildung 

4.2.1:4). Durch die Aktivierung der entsprechenden Kanäle erscheint im Hauptfenster auto-

matisch eine Tabelle  und ein Diagramm . Auch können die gemessenen Größen zusätz-

lich zu diesen zwei Darstellungsarten, durch Betätigen des Speedbuttons  durch Anzeigein-

strumente  veranschaulicht werden. Die Bedeutungen der anderen Speedbuttons werden in 

folgender Aufzählung der Reihe nach wie in Abbildung4.2.1:1 knapp dargestellt. 

Die Taste  löscht entweder die letzte Messung und hält dabei die Einstellungen bei oder 

löscht die aktuellen Einstellungen, wenn keine aktuelle Messung vorhanden ist.  lädt be-

reits gespeicherte Messungen mit den dazugehörigen Einstellungen und vorgenommenen 

Auswertungen. Hierbei ist es möglich eine bereits aufgenommene Messreihe in eine andere 

Messung zu laden, solange sie beide die gleichen Messgrößen besitzen. Durch den Druck von 

 kann man die aktuellen Messungen mit Einstellungen und Auswertungen speichern.  

                                                 
41 Werden über Rechtsklick mit der Maus geöffnet und die Befehle können in dem erscheinenden Fenster akti-

viert werden.  
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druckt gewünschte Teile des Hauptfensters.  startet und beendet Messungen. Durch den 

Speedbutton  gelangt man zu dem oben erwähnten Einstellungsfenster und kann durch 

zweimaliges Drücken auch in einem neuen Fenster die Messparameter ändern. Wichtig hier-

bei ist die Möglichkeit der Sensorkalibrierung, sprich der „Nullsetzung“ der Messgröße. Auch 

gibt es für die Messung des Weges mittels BMW-Box hier einen Vorzeichenumkehrer, durch 

den man der Ortsmessung die korrekte Richtung zuordnen kann. Zusätzlich kann man hier 

über einen Trigger einen automatischen Messstart wählen, was besonders geeignet für Ver-

gleichsmessungen innerhalb eines Diagramms ist. Auch existiert hier der Befehl „Neue Mess-

reihe anhängen“ und es sind somit mehrere Messreihen in dem gleichen Diagramm darstell-

bar. Wichtig in diesem Parameterfenster ist ebenfalls die Einstellung des gewählten Intervalls 

und der Anzahl der aufzunehmenden X-Werte, da diese stets gut auf die jeweiligen Messun-

gen abgestimmt sein müssen. Mit Hilfe der Schaltfläche  kann man sich den Inhalt der 

Statuszeile darstellen lassen. Durch Druck von  erscheint das Handbuch zu dem Pro-

gramm CASSY Lab. Mittels des Speedbuttons  erhält man Auskünfte über die Software 

und kann den Freischaltcode eingeben. Die Taste  schließt und öffnet alle Anzeigeinstru-

mente, die bereits benutzt wurden.42 Drei weitere in Abbildung 4.2.1:4 bezifferte Teile des 

Hauptfensters wurden bislang noch nicht erörtert.  gibt den Namen der Darstellung an und 

mittels linker Maustaste ist es so dem Programmbenutzer möglich zwischen den einzelnen 

Darstellungen zu wählen. Das oben erwähnte Diagrammfeld besitzt ebenfalls eine Skala, die 

mittels linken Mausklicks verschoben und mittels Rechten das Minimum, Maximum etc. an-

gegeben werden kann. Durch Betätigen der Achsensymbole  kann sowohl die y-Skala um-

geschaltet wie die Einstellungen des Kanals variiert werden. Die Trennlinie  veranschau-

licht lediglich die Separation zwischen Messtabelle und Diagramm.43  

Durch die zur Bedienung verwendeten Kontextmenüs kann der Benutzer mittels Betätigen der 

rechten Maustaste in bestimmten Bereichen des Hauptfensters ebenfalls weitere Befehle auf-

rufen.  

Für die Darstellung bzw. Auswertung der gemessenen Werte existieren mehrere Zusatzein-

stellungen, die durch Klicken der rechten Maustaste auf das Diagramm geöffnet werden kön-

nen. Man kann folgende Befehle durch dieses Vorgehen aufrufen: 

o Achsenbelegung ändern 

o Koordinaten anzeigen 

                                                 
42 Bernshausen, 2008, S.21 
43 Hund u. A, 2007, S.10 
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o Linienbreite wählen 

o Werteanzeige wählen 

o Skalierung wählen 

o Raster einblenden 

o Zoomen 

o Zoom ausschalten  

o Markierung setzen 

o Mittelwert einzeichnen 

o Anpassung durchführen 

o Integral berechnen 

o Weitere Auswertungen 

o Letzte Auswertung löschen 

o Alle Auswertungen löschen 

Die Wichtigsten dieser Kontextmenüs besitzen zusätzlich Tastenkürzel. 

Ähnliches öffnet sich beim Klick in der Tabelle. Hier kann man zwischen folgenden Einstel-

lungen wählen: 

o Spaltenbelegung ändern 

o Schriftgröße wählen 

o Letzte Tabellenzeile löschen 

o Tabelle/Fenster kopieren 



 91 

4.2.2 Aufnahme der Messdaten mittels Bewegungsaufnehmer 

4.2.2.1 Material 

1 Sensor-CASSY 

1 CASSY Lab 

1 Computer mit Windows 98/2000/XP/Vista 

1 BMW-Box 

1 Bewegungsaufnehmer 

1 Fahrbahn mit Wagen 

Gewichte 

Schnur 

1 Verbindungskabel (6 polig) 

1 Verbindungskabel zum Computer 

4.2.2.2 Funktionsweise des Sensors 

Der Bewegungsumwandler besitzt ein sehr reibungsarmes Speichenrad, das von zwei Licht-

schranken abgetastet wird. Das Speicherrad läuft zur Reibungsminimierung auf Spitzenlagern 

und hat einen Durchmesser von 29,3 mm. 

 

 
Abbildung 4.2.2:1 Bewegungssensor der Firma Leybold 

 

Um die Messwerte, die der Bewegungssensor aufnimmt an einen Computer weiterleiten zu 

können, benötigt man zusätzlich zum Sensor-CASSY mit passendem Computerkabel noch 

eine BMW-Box und ein Verbindungskabel zwischen Box und Sensor.  

Der Computer erhält die Informationen über die Bewegung des Speichenrads durch die Un-

terbrechungen der Lichtschranken. Diese Unterbrechungen werden gezählt und nach Verar-
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beitung der digitalen Signale im Computer als Weg angezeigt. Auch die Geschwindigkeit und 

die Beschleunigung erhält man über ein ähnliches Vorgehen. Für die Geschwindigkeit wird 

die Anzahl der Unterbrechungen pro Zeiteinheit und für die Beschleunigung die zeitliche 

Veränderung der Zählrate betrachtet.44 

 

 
Abbildung 4.2.2:2 BMW-Box der Firma Leybold 

 

Beim Umgang mit dem Sensor ist zu beachten, dass die in der Gebrauchsanweisung genannte 

Maximalbelastung 50 g beträgt, da sonst der Verschleiß stärker wird.45 Der Messsensor kann 

sowohl horizontal wie auch vertikal eingesetzt werden. 

4.2.2.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Der Versuch wird analog zu 2.2 aufgebaut. Jedoch wird anstelle des Umlenkrads der oben 

beschriebene Sensor verwendet. 

 

 
Abbildung 4.2.2:3 Versuchsaufbau mit dem Bewegungssensor von CASSY-S 

                                                 
44 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html 
45 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html 
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Danach wird der Bewegungsmesser mittels BMW-Box und Verbindungskabel mit dem CAS-

SY-S Interface verbunden. Dieses wird wiederum über ein USB-Kabel mit dem zur Messdar-

stellung verwendeten Computer gekoppelt. Anschließend erkennt der Computer automatisch 

die Messanordnung und der Benutzer muss lediglich im sich öffnenden Einstellungsfenster 

den verwendeten Kanal durch Anklicken aktivieren.  

Für diesen Standardversuch besteht weiterhin die Möglichkeit ein bereits gespeichertes Bei-

spiel („Bewegungen auf der Luftkissenfahrbahn (Newtonsche Bewegungsgleichung)“) zu 

laden. Hierbei wird das Beispiel nach den jeweils zu ermittelnden Proportionalitäten des 2. 

Newtonschen Gesetzes unterteilt. Somit gibt es eine Lademöglichkeit für „m = konstant“ und 

„F = konstant“. Möchte man nur den qualitativen Zusammenhang zwischen den jeweiligen 

Größen den Schüler/innen vermitteln, kann man beide Versuchsbeispiele wählen. Generell 

vereinfacht dies den Umgang mit der Messdatenerfassungssoftware, da die anzuzeigenden 

Daten, Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung, schon als Diagrammoption vorhanden 

sind. Zusätzlich wird die anschließende Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes erleichtert, 

da hierfür, für beide Proportionalitäten die benötigten Einstellungen in dem Beispiel bereits 

vorgenommen wurden und lediglich die gemessenen Werte eingesetzt werden müssen. Auch 

ist bei diesem zu ladenden Beispiel bereits eingestellt, dass der Ort, die Geschwindigkeit und 

die Beschleunigung der unterschiedlichen Messreihen jeweils in einem Diagramm dargestellt 

werden. Dies erleichtert einen Vergleich der verschiedenen Messungen und zeigt den Schü-

ler/innen bereits qualitativ, die jeweils zu ermittelnden Proportionalitäten. Man muss in den 

geladenen Beispielmessungen für die Parametereinstellungen nur überprüfen, ob die Messzeit, 

also das Messintervall und die zu erfassende X-Wert-Anzahl für den eigenen Versuchsaufbau 

richtig gewählt wurden. Auch kann man noch über eine Trigger-Funktion verfügen, durch die 

die Messreihe automatisch gestartet wird, wenn die Messgröße eine eingestellte Bedingung 

erfüllt. Diese Zusatzmöglichkeit ist ebenfalls für Vergleichsmessungen, also wenn man meh-

rere Messreihen in einem Diagramm darstellen und vergleichen möchte, sinnvoll, da so glei-

che Anfangsbedingungen gewährleistet werden. 

Möchte man selbst die jeweiligen Einstellungen wählen, d.h. also nicht auf die Möglichkeit 

des Ladens einer Beispielmessung zurückgreifen, ist dies ebenfalls möglich. Hierfür muss 

man die Einstellungen in dem dazugehörigen Fenster selbstständig wählen. Lediglich das Er-

kennen der zu messenden Ortsfunktion geschieht nach der Aktivierung des richtigen Kanals 

automatisch. Anschließend muss man sich, um die Geschwindigkeit und die Beschleunigung 

graphisch darzustellen, neue Größen in dem Einstellungsfenster unter dem Teilmenü „Para-

meter/Formeln/FFT“ definieren, sie betiteln und ihre Eigenschaften eingeben. In diesem Fall 

muss für die Geschwindigkeit die Einstellung zeitliche Ableitung von dem Ort s und für die 

Beschleunigung analoges für die Geschwindigkeit v gewählt werden. Zusätzlich muss noch 

die jeweilige Einheit und der Darstellungsbereich eingegeben werden. Anschließend wird in 
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dem Unterfenster „Darstellung“ die jeweiligen neuen Darstellungsgrößen aktiviert. Analog zu 

den Vorbereitungen bei den geladenen Beispielen muss auch hier im Fenster „Messparame-

ter“ die Messintervalle und die x-Werte sinnvoll gewählt werden.  

Nach dieser Vorbereitung kann eigentlich mit der Messung analog zu 2.3 begonnen werden. 

Hierbei ist es möglich sich die jeweiligen Größen, also Ort, Geschwindigkeit und Beschleuni-

gung, mit separaten Anzeigeinstrumenten darstellen zu lassen. Somit können die Schü-

ler/innen auf vier unterschiedliche Arten das Experiment wahrnehmen. Sie können die be-

schleunigte Bewegung im Realexperiment beobachten, die Messwerte gezielt in dem Dia-

gramm bzw. der Tabelle verfolgen und zusätzlich die Veränderungen der Größen in den Fens-

tern der Messinstrumente erkennen. 

4.2.2.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Die anschließende Auswertung kann in verschiedenen Abstufungen erfolgen. Sie kann entwe-

der anhand eines bereits gemessenen Experiments reproduziert der Klasse vorgestellt werden 

oder mit der Klasse zusammen anhand der eben aufgenommenen Werte erarbeitet werden. 

Wichtig ist jedoch, wenn man das 2. Newtonsche Gesetz herleiten möchte, auf jeden Fall eine 

ausreichende Vorbereitung in CASSY Lab. Es ist nötig, dass die zur Auswertung verwende-

ten Diagramme bereits die richtigen Einstellungen besitzen und nach der Messung lediglich 

die Werte übernommen werden müssen. Ansonsten dauern die Herleitungen der Proportiona-

litäten zu lange und die für die Schüler/innen recht unverständlichen Eingaben in dem Soft-

wareprogramm wirken ermüdend. Somit ist folgende Vorbereitung für die Auswertung der 

Messwerte hin zum Newtonschen Gesetz unumgänglich, wobei hier erneut erwähnt sei, dass 

bei diesem Versuch die Auswertungsvorbereitungen in dem zu ladenden Beispiel bereits in-

tegriert sind.  

Anderenfalls muss zunächst eine neue Größe a' kreiert werden, die für die mittlere Beschleu-

nigungen der jeweiligen aufgenommen Messreihen steht (wie man diese ermittelt wird später 

in diesem Kapitel erklärt). Diese Größe muss erneut betitelt werden und Eingaben zur Einheit, 

Darstellungsbereichen und anzuzeigenden Dezimalstellen gemacht werden. Analog geht man 

für die neuen Größen, also für die Kraft F und die. Gesamtmasse vor. Anschließend muss in 

dem Unterfenster „Darstellung“ des Einstellungsfensters die mittlere Beschleunigung der x-

Achse und die andere neue Größe der y-Achse zugeordnet werden. In diesem so entstandenen 

Auswertungsfenster kann man nun in die dazugehörige Tabelle die jeweils verwendete Zug-

kraft bzw. die insgesamt zu beschleunigende Masse eintragen. Damit beendet man seine Vor-

bereitungen zur Auswertung und muss nun während der Schulstunde nur das Nötigste vor-

nehmen.  

Begonnen wird bei der Auswertung, indem man sich durch die Software die jeweiligen Mit-

telwerte der aufgenommenen Beschleunigungen bestimmen lässt. Dies geschieht über das 
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Kontextmenü „Mittelwert einzeichnen“. Allerdings muss man dafür noch zusätzlich den ge-

wünschten Graphen mittels gedrückter linker Maustaste auswählen. Macht man dies, er-

scheint nun im Diagramm ein Wert, der den Mittelwert der jeweiligen Beschleunigung dar-

stellt. Außerdem kann der Zahlenwert ebenfalls der Statuszeile am unteren Bildschirmrand 

entnommen werden. Um mit diesem Wert weiterarbeiten zu können, muss man die Taste  

bzw. F6 drücken, um die jeweilige mittlere Beschleunigung a' groß angezeigt zu bekommen. 

Drückt man den Speedbutton, um in das vorher eingestellte Auswertungsdiagramm zu gelan-

gen, können nun mittels Drag & Drop-Prinzip die Werte der Statuszeile in die Tabelle gezo-

gen werden. Dadurch erhält die Software alle benötigten Größen, um den Zusammenhang 

zwischen Zugkraft und mittlerer Beschleunigung bzw. mittlerer Beschleunigung und Ge-

samtmasse per Markierung darstellen zu können. Die wirklichen Proportionalitäten 'aF ∝  

und 
m

a
1

'∝  können in diesem Messwerterfassungsprogramm ebenfalls explizit überprüft 

werden. Hierfür muss man den Befehl „Anpassung durchführen“ im Kontextmenü und die 

gewünschte Funktion, hier also Ausgleichsgerade oder im anderen Fall Hyperbel wählen. Bei 

gut durchgeführter Messung kann man die Übereinstimmung mit diesen angefitteten Funktio-

nen gut sehen und den Schüler/innen somit den Zusammenhang zwischen den einzelnen Grö-

ßen verdeutlichen. Auch kann man die Proportionalität 2ts ∝ schnell in diesem Programm 

den Schüler/innen darstellen. Hierfür muss man für die Zeit t in der Ortskurve lediglich die 

Auftragung 2x  wählen und sieht dann in dem dazugehörigen Diagrammfenster jeweils Ur-

sprungsgeraden, die die direkte Proportionalität der beiden Größen veranschaulicht.  

Zur reinen qualitativen Veranschaulichung, dass es sich bei diesem Versuch um eine gleich-

mäßig beschleunigte Bewegung handelt, d.h. wenn man das Newtonsche Gesetz nicht explizit 

herleiten möchte, genügt es wohl den ersten Schritt der obigen Auswertung durchzuführen. 

Durch das Anzeigen der jeweiligen Beschleunigungs-mittelwerte wird dieser Sachverhalt zur 

Genüge veranschaulicht. Auch kann man hier schon die leichteren Zusammenhänge, also um-

so größere Zugkraft umso größere Beschleunigung bzw. umso größere zu beschleunigende 

Masse umso kleinere Beschleunigung verifizieren. Hierfür können die etwas komplizierten 

Nachfolgeschritte der Auswertung weggelassen werden. Um die Verläufe der jeweiligen 

Messgrößen zusätzlich zu verdeutlichen kann man angepasste Kurven, also Parabeln, Geraden 

oder Konstanten einfügen. Dies geschieht analog zu der obigen Auswertungsbeschreibung, 

wo diese Funktion zur Überprüfung der Proportionalitäten verwendet wurde. 

Mit Hilfe von CASSY-S und CASSY Lab ist es ebenfalls möglich kompliziertere beschleu-

nigte Bewegungen aufzunehmen. In dieser Arbeit wurde zusätzlich die Reflexion am Ende 

der Fahrbahn betrachtet und mittels des Softwareprogramms ausgewertet. Diese Möglichkeit 

bietet für den Schulunterricht weitere Einsatzbereiche. Man kann mit den Schüler/innen auch 
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Bewegungen betrachten, die rechnerisch ihre Fähigkeiten übersteigen, jedoch ihr Interesse 

durchaus wecken würden.  

4.2.2.5 Beispielmessung 

In der folgenden Beispielmessung wurde analog zu 2.3 gemessen und wie gerade erörtert aus-

gewertet. Der hierbei verwendete Wagen hat ein Reingewicht von 255 g.  

Als Erstes soll hier das 2. Newtonsche Gesetz hergeleitet bzw. überprüft werden. Zunächst 

wird deswegen die Messreihe betrachtet, bei der die Gesamtmasse konstant gelassen wurde 

und lediglich die Massestücke unterschiedlich auf Wagen bzw. Zuggestell verteilt wurden. 

Die Gesamtmasse beträgt in diesem ersten Versuchsteil 265 g. Die Messdatenaufnahme ergab 

folgende Graphen: 

 

 
Abbildung 4.2.2:4 Ausgabefenster der Ortsmessung 

 

Durch Betätigen des Bedienelementes  (siehe Abbildung 4.2.1:4) kann man zwischen den 

vorbereiteten Größen wählen. Die Graphen der Geschwindigkeit und der Beschleunigung 

werden gleichzeitig mit der gemessenen Ortsfunktion dargestellt. Das voreingestellte Verbin-

den der jeweiligen Messpunkte kann über den Befehl „Verbindungslinien einzeichnen“ in 

dem Kontextmenü „Werteanzeige wählen“ ausgeschaltet werden.  
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Abbildung 4.2.2:5 Ausgabefenster der Geschwindigkeitsmessung 

 

 
Abbildung 4.2.2:6 Ausgabefenster der Beschleunigung 

 

An den aufgenommenen Messwerten (vgl. Abbildung 4.2.2:4, Abbildung 4.2.2:5 und 

Abbildung 4.2.2:6) kann schon qualitativ gesehen werden, dass die Messreihe die gewünsch-

ten Ergebnisse liefert. Die Ortskurve beschreibt die bekannte Parabelform, die Geschwindig-

keit ist als Gerade darstellbar und die Beschleunigung ist innerhalb der Fehlergrenzen nahezu 

konstant.  
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Führt man nun die im Kapitel 4.2.2.4 beschriebene Mittelwertbildung der aufgenommenen 

Beschleunigungen durch, erhält man folgendes Bild (siehe Abbildung 4.2.2:7). 

 

 
Abbildung 4.2.2:7 Diagrammfenster der gemittelten Beschleunigung 

 

Aus der Statuszeile kann man gegebenenfalls die konkreten Werte der jeweiligen Messung 

auslesen. Bei dieser Beispielsmessung wurden folgende Zusammenhänge gemessen: 

 

g
mZ  10 8,0 6,0 4,0 2,0 

N
FZ  0,098 0,079 0,059 0,039 0,020 

2s
m

a′  0,27 0,22 0,16 0,11 0,054 

Tabelle 23 Mittlere Beschleunigung für unterschiedlich große Zugkräfte 

 

Anschließend werden die Werte mittels Drag & Drop aus der Statuszeile in das davor vorbe-

reitete Diagrammfenster übernommen.  

 



 99 

 
Abbildung 4.2.2:8 Diagrammfenster mit gemittelter Beschleunigung 

 

Somit trägt man nun die mittlere Beschleunigung gegen die dazugehörige Zugkraft auf. Wo-

bei die Werte ZF  aus Gründen der Zeitersparnis bereits vor der eigentlichen Messung einge-

tragen werden können. Die Punkte werden nun automatisch von dem Softwareprogramm ein-

gezeichnet. Mit Hilfe dieser graphischen Darstellung kann man qualitativ die im 2. Newton-

schen Gesetz bestehende direkte Proportionalität 'aFZ ∝  zeigen. Überprüfen kann man diesen 

Zusammenhang indem man sich zusätzlich eine Ausgleichsgerade einzeichnen lässt. Dies 

geschieht über den Befehl „Ausgleichsgerade“ in dem Kontextmenü „Anpassung durchfüh-

ren“. Die gute Übereinstimmung dieser Geraden mit den jeweiligen Messpunkten veranschau-

licht zusätzlich die direkte Proportionalität (siehe Abbildung 4.2.2:9). 

 

 
Abbildung 4.2.2:9 Graphenfenster zur Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes 
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Als nächstes betrachtet man nun die Messreihe, bei der die Zugkraft konstant gehalten und 

lediglich die Wagenmasse variiert wird. Bei einer Zugmasse von 6 g d.h. einer Zugkraft von 

0,059 N erhält man analoge Graphen. 

Verfährt man bei dieser Messung analog zu Auswertung der ersten Messreihe und ermittelt so 

erneut die Beschleunigung 'a  für die jeweilige Gesamtmasse, ergeben sich folgende Zusam-

menhänge: 

 

2

'
s
m

a  0,22 0,15 0,082 

kg
mges  0,26 0,36 0,56 

Tabelle 24 Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Gesamtmasse 

 

Auch für diese Messreihe ist mittels des Kontextmenüs „Anpassung durchführen“ die Propor-

tionalität gesma∝' herleit- bzw. überprüfbar. Man erhält so folgenden Graphen: 

 

 

Abbildung 4.2.2:10 Graphenfenster zur Überprüfung der Proportionalität 
m

a
1∝  

 

Möchte man anschließend die Proportionalität 2ts ∝ nachweisen, ist es nötig die in 4.2.2.4 

erwähnten Schritte zu befolgen. Die Auftragung gegen das Zeitquadrat führt dazu, dass die 
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Ortsfunktionen linear verlaufen, woran man die Proportionalität bereits qualitativ erkennen 

kann. Eine genauere Auswertung durch erneutes Einzeichen einer Ausgleichsgeraden ermög-

licht ein zusätzliches Überprüfen dieses Zusammenhanges. Man erhält so folgendes Ausgabe-

fenster: 

 

 

Abbildung 4.2.2:11 Ausgabefenster zur Überprüfung der Proportionalität 2ts ∝  

 

Als Nächstes wurde in der Beispielmessung eine beschleunigte Bewegung mit Reflexion an 

dem Fahrbahnende betrachtet. CASSY Lab liefert hier folgende Graphiken: 
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Abbildung 4.2.2:12 Ortsfunktion einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Bahnende 

 
Abbildung 4.2.2:13 Geschwindigkeitsgraph einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Bahnende 
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Abbildung 4.2.2:14 Beschleunigungsgraph einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Bahnende 

 

Anhand dieser Graphen kann man erkennen, dass das verwendete Messdatenerfassungssystem 

ebenfalls kompliziertere Bewegungsabläufe mit Richtungsänderungen aufnehmen und wie-

dergeben kann. Bei dem Bewegungsumwandler als Sensor besteht allerdings die Problematik, 

dass die Schnur, an der die beschleunigenden Gewichte angebracht sind von der Umlenkrolle 

rutscht. Vor allem an den Umkehrpunkten kann dies bei Bewegungen mit hohen Geschwin-

digkeitsänderungen leicht geschehen. Aus diesem Grund sollte der Stoß möglichst weich bzw. 

langsam sein, was durch weiche Federn erreicht werden kann. Diese sind selbst aus einem 

dünnen, langen Stück Federstahl herstellbar. 

4.2.2.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

In diesem Kapitel soll nun näher auf die Besonderheiten bzw. Mängel des Datenerfassungs-

systems eingegangen werden, um die Vor- und Nachteile besser analysieren zu können.  

Zunächst wird hierbei die Hardware angeschaut. Im Gegensatz zu den aktuelleren Produkten 

einiger anderen Firmen verwendet Leybold einen relativ großen, externen Messkasten als 

Bindeglied zwischen Sensor und Computer, genannt Sensor-CASSY.  

Ein Vorteil besteht in der Tatsache, dass die Messbox ebenfalls über einen analogen Ausgang, 

genannt PM-Ausgang verfügt. Es handelt sich hierbei um eine schaltbare Spannungsquelle 

mit der z.B. ein Haltemagnet versorgt werden könnte, um die Messungen so computergestützt 
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starten zu können, wie es vor allem für Vergleichsmessungen wichtig ist. Es sind außerdem 

bis zu 8 CASSY-Module kaskadierbar und man kann bis zu 8 Analogeingängen pro Sensor-

CASSY nachrüsten. Somit ist die Anzahl der möglichen Messgrößen relativ hoch, allerdings 

sind jedoch dafür ebenfalls einige Investitionen nötig. Vorteilhaft ist zusätzlich die automati-

sche Sensorboxerkennung durch CASSY Lab, da es die Handhabung für den jeweiligen Be-

nutzer stark vereinfacht. Dieses Verfahren wird generell „plug & play“ genannt.46 Der Bewe-

gungswandler als Sensor besitzt den Vorteil, dass er sehr leicht in der Handhabung ist und 

keine erhöhten Risiken bei seiner Benutzung auftreten. Außerdem spart man sich bei dem 

Versuchsmaterial eine zusätzliche Umlenkrolle, da diese bereits in dem Sensor integriert ist. 

Zusätzlich ist die Messgenauigkeit bei dem Bewegungswandler sehr gut und die Messungen 

sind wenig störanfällig.  

Nachteilig an dem zusätzlichen Messkasten sind zunächst die dadurch entstehende Unhand-

lichkeit und die hohen Anschaffungskosten. Außerdem fungiert Sensor-CASSY für die Schü-

ler/innen als eine Art Blackbox. Sie wissen somit nicht über die Funktionsweise des Messge-

räts Bescheid und könnten dadurch verunsichert werden. Weiterhin verkompliziert die Mess-

box den jeweiligen Versuchsaufbau, da ein zusätzlicher Zwischenschritt mit aufgenommen 

werden muss. Darunter leidet meist die Übersichtlichkeit und ein Überkreuzen von Kabeln ist 

manchmal nicht zu vermeiden. Um Sensoren wie das Laufrad- oder den Bewegungswandler-

sensor verwenden zu können, reicht außerdem Sensor-CASSY allein nicht aus. Man benötigt 

weiterhin die bereits in 4.2.2.3. erwähnte BMW-Box. Auch dies verkompliziert sowohl den 

Versuchsaufbau wie auch die Erklärung der Funktionsweise des jeweiligen Sensors. 

Mittels der verwendeten Bewegungswandlersensoren ist es zwar möglich mehrere Bewe-

gungsabläufe von unterschiedlichen Objekten zu betrachten. Jedoch wird der Aufbau hinrei-

chend kompliziert, da jeder der zu beobachtenden Gegenstände über einen Faden mit dem 

jeweiligen Sensor verbunden sein muss. Nachteilig an dem Sensor ist zusätzlich, dass man 

immer darauf achten muss, dass der Faden genau durch die Umlenkrolle läuft. Schwieriger 

wird dies vor allem bei Versuchen, wie der Reflexion eines beschleunigten Körpers an einer 

Feder, da hier die Schnur leicht aus der Fassung springen kann.  

Betrachtet man nun die dazugehörige Software CASSY Lab genauer, sollte man hierbei un-

terscheiden, ob die integrierten Beispiele verwendet wurden oder nicht. Lädt man das jeweili-

ge Beispiel, so beschränkt sich der komplette Computereinsatz fast ausschließlich auf die 

Messung. Der Benutzer sollte lediglich die verwendeten Kanäle aktivieren, die Messbereiche 

überprüfen und den Sensor kalibrieren. Sogar eine Materialliste, der konkrete Versuchsaufbau 

mit detaillierter Skizze und die Vorgehensweise während der Messung werden in den jeweili-

gen Beispielen geliefert.  

                                                 
46 Hund, u.A., 2007, S.34 



 105 

 
Abbildung 4.2.2:15 Skizze des Versuchsaufbaus eines geladenen Beispiels  

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/phk/produkte.asp?Natur=1) 

 

Verwendet man in diesem Datenerfassungssystem nicht die vorgegebenen Beispiele verkom-

pliziert sich die Vorbereitung für die jeweiligen Messungen etwas. Vor allem die Einstellung 

der jeweiligen Darstellungsgrößen in dem Einstellungs- und Parameterfenster erfolgen nicht 

unbedingt intuitiv und eine Eingewöhnungszeit ist auf jeden Fall nötig. 

Ein weiterer positiver Aspekt der Software ist, dass die wichtigsten Speedbuttons im Darstel-

lungsfenster ebenfalls durch die Tasten F2-F9 betätigt werden können. Die Tatsache, dass die 

Messung mit derselben Taste gestartet wird, mit der sie auch beendet wird, erleichtert zusätz-

lich die Messung mit manuellem Start bzw. Stopp. Zusätzlich kann man in dem Parameter-

fenster über einen Trigger einen automatischen Start der Messung einstellen. Problem hierbei 

ist allerdings, dass diese Funktion relativ versteckt und erst nach längerem Suchen zu finden 

ist. Außerdem vermisst man einen automatischen Messstopp, der die Messungen ebenfalls 

erleichtern und vereinheitlichen würde. Betrachtet man nun die Auswertungsmöglichkeiten in 

diesem Programm, stellt man fest, dass hierfür mehrere Optionen vorhanden sind. Man kann 

sich Standardelemente, wie Texte, Markierungen etc. einfügen oder den Mittelwert einzeich-

nen lassen. Bei dem Befehl „Anpassung durchführen“ besitzt der Benutzer die Wahl zwischen 

einer großen Anzahl von vorgefertigten Funktionen und kann wenn nötig individuelle Anpas-

sungen vornehmen. In dem Menüpunkt „Weitere Anpassungen“ findet man komplexere 

Funktionen, wie z.B. die Gaußverteilung. Auch kann man sich die Fläche unter einem Gra-

phen bzw. der Peak-Fläche ausrechnen und anzeigen lassen. Positiv hierbei ist erneut, dass 

mehrere Befehle auch hier eine zusätzliche Tastenkombination zur Auswahl besitzen. Insge-
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samt lässt sich über den Auswertungsbereich sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt. Die 

Statuszeile und das in dem Programm verwendete Drag & Drop-Prinzip erleichtert zusätzlich 

die jeweiligen Auswertungen, da die ermittelten Werte lediglich in die Tabelle gezogen wer-

den müssen. Gerade die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes stellt sich so einfacher da 

und kann besser in Realzeit mit den Schüler/innen in der Schulstunde vorgenommen werden. 

Positiv ist auch zu bemerken, dass zusätzliche Anzeigefenster geöffnet werden können, um 

der Klasse die Messdaten auf unterschiedliche Arten zu präsentieren. Auch kann man in die-

sem Programm gut Bewegungen in negativer und positiver Richtung messen, da die Mess-

schritte sehr klein wählbar sind und somit kaum Messungenauigkeiten durch Überlappung 

beider Bewegungsrichtungen auftreten. Dies zeigt sich in der Beispielmessung, bei der eine 

beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion an einer Feder betrachtet wird. Der 

Vorzeichenumkehrer vereinfacht die Datenaufnahme durch diese flexible Anpassungsmög-

lichkeit zusätzlich. 

Allerdings besitzt CASSY Lab auch kleinere Schwächen. Der Verzicht auf die fast schon 

„standardisierte“ Menüleiste irritiert zunächst und hat ebenfalls zur Folge, dass viele Befehle 

sich etwas versteckt in einem Unterfenster befinden. Auch benötigt man gewisse Eingewöh-

nungszeit, um sicher zu wissen, wo man mit welcher Maustaste drücken muss, um gewünsch-

tes Fenster öffnen zu können. Auch vermisst man bei diesem Programm einen Rückgängig-

Befehl. Zwar kann man die letzte Messung oder Auswertung löschen, allerdings könnte dies 

viel schneller über eine „Undo-Taste“ erfolgen. Vorgenommene Einstellungsänderungen wä-

ren so leichter rückgängig zu machen. Man hat in CASSY Lab die Möglichkeit über Anzei-

geinstrumente, Diagrammfelder und das Tabellenblatt die Messdaten den Schüler/innen zu 

zeigen. Standardmäßig ist es jedoch so, dass von Anfang an die Tabelle mitläuft, obwohl ge-

rade diese Darstellungsmöglichkeit den wenigsten Schüler/innen eine große Hilfe ist. Zwar 

kann man diese Tatsache am Anfang der Benutzung von CASSY Lab ausschalten, jedoch nur 

bis zum endgültigen Verlassen des Programms. Bei jedem Neustart ist diese Einstellung hin-

fällig und das Tabellenblatt öffnet sich erneut automatisch. Ähnliches gilt für die Darstellung 

der Messreihen. Hier ist die Standardeinstellung, dass sowohl die einzelnen Messdaten als 

Punkte in das Diagrammfenster eingezeichnet wie auch mit einer Geraden verbunden werden. 

Dies könnte die Schüler/innen ebenfalls verwirren, da sie so das Gefühl einer kontinuierlichen 

Messung erhalten und auch die Verbindungslinien als experimentell bestimmt ansehen könn-

ten. Außerdem können dies lineare Verbindungslinien für die weitere Auswertung, wie zum 

Beispiel beim Einfügen einer angefitteten Parabel für den Ortsverlauf zu Unübersichtlichkeit 

führen. Allerdings kann die Meinung über diese automatische Interpolation variieren und ist 

wohl eher noch den eigenen Neigungen zu wählen. 

Schade ist ebenfalls, dass es in diesem Programm nicht möglich ist alle entwickelten Dia-

gramme nebeneinander darzustellen. Es ist zwar möglich sich mehrere Größen in einem Dia-
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gramm anzeigen zu lassen, sowohl während der Messung oder nachträglich mittels 

Drag & Drop, aber nicht in unterschiedlichen Koordinatensystemen nebeneinander in einem 

Fenster. Man muss immer zwischen den einzelnen Darstellungsblättern hin- und herschalten. 

So kann bei der Messung mit Reflexion zum Beispiel nur schwerer Parallelen zwischen den 

jeweiligen Messgrößen gezogen werden. Auch kann man negativ bemerken, dass die Dia-

grammfläche keine automatische Legende besitzt. Man muss die jeweiligen Messreihen 

selbstständig durch Einfügen von Textmarkierungen betiteln, was leicht unübersichtlich wir-

ken kann. Vor allem bei vielen Messungen in einer Messreihe kann der Beobachter so leicht 

den Überblick verlieren. Außerdem kostet das Betiteln zusätzlich Zeit und kann nur schwer 

vorbereitet werden. Auch müsste dies für jedes Diagramm, also für die Geschwindigkeit, die 

Beschleunigung, etc. wiederholt werden. Zusätzlich ist über die Betitelung durch Markie-

rungstexte keine farbliche Zuordnung möglich. 

Man kann bei diesem Messdatenerfassungsprogramm zwar die Linienbreite und somit auch 

die Datenpunktgröße verändern, jedoch geht dies nicht unabhängig voneinander. Es ist somit 

also nicht möglich die Punkte unabhängig von der Linienbreite zu variieren. Allerdings ist das 

in diesem Fall auch nicht unbedingt nötig, da das Verhältnis zueinander von Anfang an gut 

gewählt ist. Schön ist auch, dass der Benutzer über eine große Anzahl von Anpassungen ver-

fügt und sich zum Beispiel den Mittelwert der Beschleunigung automatisch einzeichnen las-

sen kann. Diese Tatsache spart Zeit und es werden Fehler, wie sie etwa bei dem manuellen 

Einfügen und Anpassen von Funktionen auftreten können minimiert.  
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4.2.3 Aufnahme der Messdaten mittels Laser-Bewegunssensor 

4.2.3.1 Material 

1 Sensor-CASSY 

1 CASSY Lab mit Computerkabel 

1 Computer mit Windows 98/2000/XP/Vista 

1 Laser-Bewegungssensor mit Verbindungskabel  

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Stück reflektierende Folie 

Gewichte 

Schnur 

Optional: 1 Warnschild 

4.2.3.2 Funktionsweise des Sensors 

Dieser Laser-Bewegungssensor eignet sich für Ortsmessungen zwischen 0,2-20 m und ist 

somit sehr flexibel einsetzbar. Die Laserintensität pulsiert mit 6,0 bzw. 60,0 mHz. Dieser Sen-

sor sendet also moduliertes Licht aus, welches an dem zu messenden Gegenstand reflektiert 

und anschließend wieder von ihm aufgenommen wird.47 Um die Reflektion möglichst gut 

realisieren zu können, verwendet man hierfür eine reflektierende Folie, die zusätzlich auf das 

bewegliche Objekt geklebt wird.  

 

Abbildung 4.2.3:1 Schematische Abbildung des Laser-Bewegungssensors  

(Quelle: http://www.leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html) 

 

                                                 
47 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html 
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Der Sensor empfängt das Laserlicht über eine Photodiode, die ebenfalls in dem Gehäuse in-

tegriert ist. Diese Diode wandelt anschließend das Signal in 6,0 bzw. 60,0 mHz-

Wechselspannung um. Bis das Laserlicht nach dem Aussenden wieder aufgenommen wird, 

vergeht eine gewisse Zeit t∆ . Der Sensor misst somit nicht direkt die Entfernung, sondern 

zunächst die Phasenverschiebung zwischen dem Signal und dem synchronen Referenzsignal. 

Diese Phasenverschiebung beträgt tf ∆⋅⋅=∆ 12πϕ  mit 0,61 =f bzw. 0,60 MHz. Die Entfer-

nung 
2

tc
s

∆⋅=  wird erst nachträglich daraus errechnet und von CASSY Lab dargestellt.48 

4.2.3.3 Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertungsmöglichkeiten 

Der Versuchsaufbau erfolgt analog dem allgemeinen Versuchsaufbau, welcher in 2.2 näher 

beschrieben ist. Zusätzlich muss hier der Laser-Bewegungssensor angebracht und justiert 

werden. Wichtig sind ebenfalls das Befestigen der reflektierenden Folie an dem zu messenden 

Objekt und die korrekte Ausrichtung des Lasers darauf. 

 

 
Abbildung 4.2.3:2 Wagen mit reflektierender Folie 

 

Anschließend wird, wie in 4.2.2.3 beschrieben, der Sensor an den Computer angebracht. Bei 

dem Laser-Bewegungssensor ist jedoch keine BMW-Box nötig, sondern man kann ihn direkt 

an das Sensor-CASSY anschließen.  

 

                                                 
48 http://www.Leybold-didactic.de/service/index.html?gebrauchsanweisungen.html 
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Abbildung 4.2.3:3 Gesamtaufbau mit Laser-Bewegungssensor 

 

Die Vorbereitungsschritte verlaufen ebenfalls analog zu den in 4.2.2.3 beschriebenen, da die 

Software durch Aktivierung des gewählten Kanals den Sensor automatisch erkennt und ihn 

genauso auswertet wie den Bewegungswandler. Die Handhabung des Softwareprogramms 

unterscheidet sich somit nicht durch den Einsatz unterschiedlicher Sensoren. Auch die ver-

schiedenen Auswertungsmöglichkeiten weichen hier nicht von denen in 4.2.2.4 ab. Bei dem 

Einsatz des Laser-Bewegungssensors kann ebenfalls die beschleunigte Bewegung je nach 

Wunsch quantitativ oder qualitativ betrachtet werden. Auf analoger Weise geschieht auch die 

Herleitung bzw. Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes. Bei diesem Versuchsaufbau kann 

erneut eine beschleunigte Bewegung mit Reflexion an dem Fahrbahnende aufgenommen und 

näher analysiert werden. Die Möglichkeiten, die dieses Experiment liefert, unterscheiden sich 

somit insgesamt nicht von dem davorigen Aufbau. Feinheiten bzw. Vor- und Nachteile wer-

den später betrachtet. 

4.2.3.4 Beispielmessung 

Bei der Messung wird zunächst die Möglichkeit der Herleitung des 2. Newton Gesetzes näher 

betrachtet. Hierfür wird im ersten Teil die Gesamtmasse konstant gelassen. Der Wagen wiegt 

495 g und die Zusatzgewichte insgesamt 50 g. Somit verwendet man in diesem Versuchsteil 

eine Gesamtmasse von 545 g. Die Zugmassen werden durch Umschichten der Gewichtstücke 

variiert und betragen 10 g, 20 g, 30 g und 50 g. Für diese Messreihen erhält man folgende 

Graphen für den Ort bzw. die Geschwindigkeit. 
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Abbildung 4.2.3:4 Ortskurve der Messreihe mit unterschiedlichen Zugkräften 

 

 
Abbildung 4.2.3:5 Geschwindigkeitskurve der Beispielmessung mit Ausgleichsgerade 
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Im Anschluss an die jeweiligen Messungen kann erneut analog zu 4.2.2.4 vorgegangen wer-

den. Man muss sich wieder den Mittelwert der Beschleunigung einzeichnen und errechnen 

lassen und ebenfalls die ermittelten Werte in die dafür vorbereitete Tabelle übernehmen.  

 

 
Abbildung 4.2.3:6 Beschleunigungskurven nach ihrer Mittelung 

 

Insgesamt fällt auf, dass die mit dem Laser-Bewegungssensor ermittelten Werte eine größere 

Streunung besitzen als die, die mit dem BMW-Laufrad aufgenommen wurden.  

Nachdem man diese Werte mit Hilfe von CASSY Lab bestimmt hat und sie in die Tabelle 

übernommen hat, kann man auch hier den Zusammenhang zwischen Zugkraft und mittlerer 

Beschleunigung betrachten. Die direkte Proportionalität ZFa ∝'  zeigt sich direkt aus der Gra-

phik und kann durch das Einzeichnen einer passenden Ausgleichsgeraden erneut unterstrichen 

werden. 
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Abbildung 4.2.3:7 Diagrammfenster zur Herleitung der Proportionalität 

ZFa ∝'  

 

Die gemessenen Werte können folgender Tabelle entnommen werden: 

 

g
mZ  10 20 30 40 

N
F Z  0,098 0,20 0,29 0,49 

2

'
s
m

a  0,14 0,30 0,50 0,86 

Tabelle 25 Zusammenhang zwischen der mittleren Beschleunigung und der jeweiligen Zugkraft 

 

Im zweiten Versuchsteil bleibt nun die Zugmasse von 50 g konstant und man variiert lediglich 

die Zusatzgewichte auf dem Wagen. Die Auswertung erfolgt wie bei der ersten Messreihe. 

Hierbei ermittelt man mit CASSY Lab eine indirekte Proportionalität zwischen der Gesamt-

masse und der mittleren Beschleunigung.  
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Abbildung 4.2.3:8 Tabellenfenster von CASSY Lab 

 

Den Zusammenhang 
gesm

a
1

'∝ kann man sowohl quantitativ in dem Tabellenfenster wie auch 

genauer in dem Diagrammfenster des Messdatenerfassungsprogramms erkennen. 

 

 

Abbildung 4.2.3:9 Diagrammfenster zur Herleitung der Proportionalität 
m

a
1

'∝  

 

Somit ist mit diesem Versuchsaufbau ebenfalls das 2. Newtonsche Gesetz bzw. die Proportio-

nalität 
ges

Z

m

F
a ∝'  veranschaulichbar. Auch eine rein phänomenologische Betrachtung ist hier 

möglich, bei der lediglich die Eigenschaften eine beschleunigten Bewegung, sprich parabel-
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förmiger Verlauf der Ortskurve, konstante Beschleunigung etc. den Schüler/innen gezeigt 

werden. 

Analog zu der Messreihe mit dem Bewegungsmesswandler als Sensor kann in CASSY Lab 

nachträglich die Proportionalität 2ts ∝ den Schüler/innen veranschaulicht werden, da bei bei-

den Messreihen dasselbe Programm verwendet wurde.  

Auch mit diesem Sensor können kompliziertere Bewegungen, wie zum Beispiel die Reflexion 

eines bewegten Objektes an einer Feder betrachtet werden. Hierbei muss lediglich darauf ge-

achtet werden, dass der Laserstrahl stets den zu messenden Gegenstand trifft und zu keiner 

Zeit unterbrochen wird. Bei dieser Messreihe sind ebenfalls aussagekräftige Graphen für den 

Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung entstanden.  

Wie schon in 4.2.1.2 erwähnt wurde, kann in CASSY Lab die Messintervalle sehr klein ge-

wählt werden, bis hin zu einer Datenerfassung alle 10 µ s, so dass auch bei schnelleren Be-

wegungen oder ruckartigen Stoßvorgängen keine Messprobleme auftreten. Bei der Aufnahme 

der beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende wurde das 

Zeitintervall 50ms gewählt. Es ist ebenfalls möglich mit diesem Sensortyp mehrere bewegte 

Objekte gleichzeitig zu messen, allerdings benötigt man auch hier genauso viele Sensoren wie 

Messgegenstände.  

4.2.3.5 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

In dem Unterkapitel 4.2.2.6 wurde sowohl genau auf die Besonderheiten der allgemeinen 

Hardware CASSY-S wie auf die Software CASSY Lab eingegangen. Diese beiden Kompo-

nenten haben sich bei der Messdatenaufnahme mit dem Laser-Bewegungssensor nicht verän-

dert. Aus diesem Grund soll hier lediglich auf den Sensor selbst näher eingegangen und seine 

Vor- bzw. Nachteile betrachtet werden.  

Die Messungen mit dem Laser-Bewegungssensor stellten sich als sehr störungsunanfällig 

heraus. Gerade bei ruckartigen Bewegungsänderungen, bei denen bei der Messung mit dem 

Laufrad Komplikationen durch das Herausspringen der Schnur aus der Führungsrolle oder 

falsche Messwerte durch das Durchrutschen der Schnur entstehen können, werden hier ohne 

Probleme vermessen. Auch ist die Trägheit des Sensors auf Richtungsänderungen minimiert.  

Zusätzlich kann man den Lasersensor flexibel einsetzen, da er keine direkte Verbindung mit 

dem Messobjekt benötigt und somit die Messreihe nicht zusätzlich verfälscht. Gerade bei 

Stoßvorgängen etc. ist der Einsatz dieses Sensors sehr praktisch. Die Messgenauigkeit ist im 

Allgemeinen gut. Vergleicht man jedoch die Beschleunigungswerte mit den Messergebnissen, 

die mit dem Laufradsensor erzielt wurden, so stellt man fest, dass die Streuung der Daten hier 

größer ist.  

Außerdem muss immer darauf geachtet werden, dass der zu messende Gegenstand mit der 

Reflektorfolie beklebt wurde und der Strahl direkt darauf trifft. Problematisch wird der Ein-
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satz dieses Sensors jedoch, wenn in dem Experimentaufbau ein Mediumwechsel integriert ist, 

da dies bei der Umrechnung der Daten nicht mit berücksichtigt werden kann.  

Zusätzlich ist die Funktionsweise des Lasersensors komplizierter. Die Schüler/innen können, 

gerade in den unteren Klassen seine Funktionsweise selbst, wie auch die Ermittlung der 

Messdaten nicht verstehen und müssen ihn eher als „Blackbox“ akzeptieren. Ein weiterer As-

pekt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist die Gefahr, die durch den Laser ausgeht. Bei unver-

antwortungsvoller Verwendung kann es hier leicht zu einer dauerhaften Schädigung der Au-

gen kommen. Somit ist dieser Sensor eher weniger für den Einsatz bei Schülerexperimenten 

geeignet.  
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4.3 PASPORT Module/DataStudio 

4.3.1 Allgemeines 

4.3.1.1 Hardware 

Im Gegensatz zu dem Messmodul Sensor-CASSY verwendet PASCO aktuell als PASPORT 

Interfaces keine große Messbox. Vor der Entwicklung der unten beschriebenen Links ver-

wendete auch PASCO große externe Messboxen, die es zwar auch jetzt noch zu kaufen gibt, 

jedoch nicht mehr den heutigen Standards entsprechen.49 Die PASPORT Sensoren werden 

hier direkt über unterschiedliche Links an den Computer angeschlossen. Hierfür stehen drei 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Der wahrscheinlich geläufigste Anschluss ist 

mittels dem so genannten USB-Link.  

 
Abbildung 4.3.1:1 PASPORT USB-Link 

(Quelle: http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?did=9&partnumber=PS-2100A&detail=1) 

 

Der mit dem Link über ein mitgeliefertes Datenkabel verbundene Sensor wird so über einen 

USB Anschluss mit dem Messcomputer verknüpft. Es können hier auch mehrere USB-Links 

gleichzeitig verwendet werden, um eine Messung mit mehreren Sensoren durchführen zu 

können. Es können insgesamt bis zu acht Sensoren angeschlossen werden, wobei die Anzahl 

der verwendeten Interfaces stark von der Anzahl der USB-Ports des jeweiligen Computers 

abhängt. 50Dieser USB-Link ist mit allen PASPORT Sensoren kompatibel und kann somit 

universell eingesetzt werden.  

                                                 
49 http://www.pasco.com/products/probeware/scienceworkshop/Index.cfm 
50 http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?did=9&partnumber=PS-2100A&detail=1 
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Eine weitere Möglichkeit den jeweiligen Sensor an den Messcomputer anzuschließen ist mit 

Hilfe des PowerLinks. Dieser eignet sich vor allem, wenn mehrer Sensoren für eine Messung 

benötigt werden, da er bis zu drei Sensoren mit dem Computer über lediglich einen USB An-

schluss verbinden kann. Zusätzlich ist eine Kombination mit weiteren Links möglich. Sowohl 

der USB-Link wie auch der PowerLink besitzen eine maximale Abtastrate von 1000 Hz und 

sie werden beide von der dazugehörigen Software DataStudio nach dem Anschluss automa-

tisch erkannt. 51 

 
Abbildung 4.3.1:2 PASPORT PowerLink  

(Quelle: http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?DID=9&Product_ID=53754&Detail=1) 

 

Die dritte Möglichkeit eignet sich vor allem für Versuche, bei denen möglichst auf Kabelan-

schlüsse mit dem Messcomputer verzichtet werden soll, da sie die Messung negativ beeinflus-

sen würden.52 Dieser Link wird PASPORT AirLink SI genannt und ist ebenfalls mit allen 

PASPORT Sensoren kompatibel.  

 
Abbildung 4.3.1:3 PASPORT AirLink SI  

(Quelle: http://www.pasco.com/featured-products/airlink-si/index.cfm)  

 

                                                 
51 http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?DID=9&Product_ID=53754&Detail=1 
52 Scheler u. A., 2009, S.27 
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Mit Hilfe des AirLink SI besteht die Möglichkeit jeden Sensor via Wireless mit einem blue-

toothfähigen Computer zu verbinden und so auf störende Kabel zu verzichten. Ist der Mess-

computer nicht bluetoothfähig, so kann dieses Problem mittels des Bluetooth USB Adapter 

von PASCO behoben werden. Mit Hilfe dieses Adapters kann jeder Computer, der mindes-

tens das Betriebssystem Windows XP bzw. Mac OS X und einen USB Anschluss, besitzt den 

AirLink SI verwenden. 53 

 
Abbildung 4.3.1:4 Bluetooth USB Adapter  

(Quelle: http://www.Pasco.com/products/probeware/PASPORT/Index.cfm) 

 

Alle Sensoren können mittels Kabel mit dem AirLink verknüpft werden. Bei manchen Senso-

ren, wie z.B. dem Accelerationsensor besteht die Möglichkeit eines direkten Anschlusses an 

den Link. Im Gegensatz zu dem zuvor vorgestellten PowerLink ist hier lediglich eine Ver-

knüpfung mit einem Sensor möglich.54 Der AirLink selber wird mit einem integrierten Akku 

betrieben, der mittels des mitgelieferten AC Adapters geladen werden kann. Mit voll gelade-

nen Akkus ist eine Arbeitszeit von circa 4 bis 6 Stunden mit dem AirLink SI möglich. Wei-

terhin kann an den integrierten LEDs der jeweilige Status des Links abgelesen werden. Man 

kann hier zum Beispiel den Batteriezustand erkennen, oder ob der Link mit dem Computer 

bzw. dem Messdatenerfassungsprogramm DataStudio verbunden ist.55 Die Reichweite des 

AirLink SI beträgt ungefähr zehn Meter und somit ist dieses Verbindungsmodul sehr flexibel 

und vor allem fast unabhängig vom Messcomputer einsetzbar.56 

Um den AirLink mit dem Messcomputer zu verbinden, muss der Benutzer einige Schritte 

befolgen. Diese sind von dem jeweiligen Benutzersystem abhängig, werden jedoch in der 

mitgelieferten Gerätebeschreibung exakt erklärt. Da dieser Link nicht automatisch von der 

Software erkannt wird, ist es ratsam auch für die Verbindung mit DataStudio die Anleitung 

genau zu befolgen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Nach dieser Vorberei-

tung erkennt das Messprogramm analog zu den ersten beiden Links die jeweiligen ange-

schlossenen Sensoren. Wird die Verbindung zwischen dem Computer und dem Interface un-

                                                 
53 http://www.pasco.com/featured-products/airlink-si/index.cfm 
54 ftp://ftp.pasco.com/Support/Documents/English/PS/PS-2005A/012-09414E.pdf 
55 http://www.pasco.com/featured-products/airlink-si/index.cfm 
56 http://www.pasco.com/featured-products/DataStudio/index.cfm 
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terbrochen, wie zum Beispiel durch Ausschalten oder Überschreiten der Reichweite, wird 

diese so bald wie möglich automatisch wieder hergestellt.  

4.3.1.2 Software 

Das in Kombination mit den Sensoren zur Messdatenerfassung verwendete Programm wird 

DataStudio genannt. Um dieses Messdatenerfassungssoftware nutzen zu können, benötigt 

man mindestens ein Macintosh 7.5 bzw. Windows 95 als Betriebssystem. Außerdem braucht 

man für den Anschluss der Sensoren einen seriellen, SCSI- oder einen USB-Anschluss.  

Generell verwendet das Programm DataStudio ähnlich wie CASSY Lab eine Kombination 

von Speedbuttons und Kontextmenüs. Es gibt jedoch in dieser Software zusätzlich eine Menü-

leiste, die der „standardisieren“ Menüleiste der Microsoftprogramme ähnelt. Dies vereinfacht 

die Benutzung, da viele Befehle der Menüleiste bereits bekannt sind und nicht zusätzlich er-

lernt werden müssen. In der allgemeinen Speedbuttonsleiste des Hauptfensters kann man le-

diglich zwischen folgenden Befehlen wählen: 

o Übersicht: Hier kann man das Daten- und Anzeigefenster ein- bzw. ausblenden 

und so das Diagrammfenster verkleinern bzw. vergrößern. 

o Einstellungen: Durch Betätigen öffnet sich ein neues Fenster, in dem man ver-

schiedene Befehle ausführen kann. Man kann zum Beispiel einen neuen Sensor 

hinzufügen oder in dem Unterfenster „Messparameter“ einen verzögerten 

Messstart oder. einen automatischen Messstop einstellen. Weiter können hier 

auch zusätzliche Größen, die ebenfalls von dem Programm dargestellt werden 

sollen, aktiviert werden. Zusätzlich ist es hier auch möglich die Abtastrate und 

weitere Messbedingungen des Experimentes zu verändern. In diesem Fenster 

kann man den Sensor ebenfalls manuell nullen bzw. die Option „Sensor bei 

Start automatisch nullen“ wählen.  

o Start: Mit dieser Taste wird die jeweilige Messung gestartet und gestoppt. 

o Berechnen: Hier findet man weitere Auswertungs- und Berechnungsmöglich-

keiten, mit denen zum Beispiel Größen wie der Mittelwert oder das Minimum 

der jeweiligen Messung bestimmt werden können. 

 

 
Abbildung 4.3.1:5 Speedbuttonleiste des Diagrammfensters 

 

Die Speedbuttonsleiste in den jeweiligen Diagrammfenstern arbeitet zum besseren Verständ-

nis mit erklärenden Bildern und die jeweiligen Befehle sollen im Folgenden kurz näher erör-

tert werden: 
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 Mit dieser Taste werden die Koordinatensysteme automatisch skaliert, d.h. allen 

Messwerten angepasst. 

 Hier können die Diagramme allgemein vergrößert, verkleinert oder es 

kann gezielt in Graphenbereiche gezoomt werden. 

 Durch diesen Speedbutton werden die jeweiligen x-Achsen angepasst. 

 Öffnet ein Fadenkreuz, mit dessen Hilfe Messdaten genau ausgelesen werden kön-

nen. 

 Mit Hilfe dieser Taste kann an jeden ausgewählten Punkt eine Gerade mit passen-

der Steigung eingezeichnet werden. 

 Hier kann eine Kurvenanpassung mit vorgefertigten Kurven, 

wie Hyperbeln oder benutzerdefinierten Einstellungen vorgenommen werden. Die ein-

gefügten Kurven befinden sich danach auch in dem Datenfenster und können dort ver-

ändert werden. 

 Diese Taste beinhaltet einen Taschenrechner, der auch auf die gemessenen Werte 

zugreifen kann. Mit Hilfe dieses Befehls verfügt der Benutzer über die Möglichkeit 

nachträglich Größen aus den Messgrößen zu bestimmen und einzufügen. 

 Hiermit kann man eine individuelle Notiz erstellen und an gewünschter Stelle ein-

fügen. 

 Mit dieser Taste kann mittels eines Zeichenstifts eine Handskizze erstellt werden. 

 Hier können statistische Größen wie Minimum, Maximum, Mittelwert etc. für 

die jeweiligen Messungen in die Legende eingefügt werden. 

 Man kann mit dieser Taste zwischen den unterschiedlichen Messreihen 

wählen und unterschiedliche Messungen ein- bzw. ausblenden. 

 Durch diese Taste werden markierte Messdaten entfernt. 

 Hier befinden sich weitere Einstellungsmöglichkeiten. 

In dem Datenfenster können durch Doppelklick auf die jeweilige Messgröße ebenfalls Ein-

stellungsänderungen vorgenommen werden. Hier kann man zum Beispiel die Diagrammopti-

onen, wie die Farbe der Graphen oder die Darstellung der Messpunkte regeln. Auch allgemei-

ne Einstellungen wie zum Beispiel die Dezimalstellenanzeige sind hier veränderbar. Die Beti-

telung der jeweiligen Messreihen ist ebenfalls in diesem Fenster möglich und wird anschlie-

ßend automatisch in die Legende des jeweiligen Koordinatensystems übernommen.57 

                                                 
57 DataStudio Starter Manual Manual No. 012-08107, S.14-18 
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Soll nun eine Messgröße dargestellt werden, die zwar in dem Datenfenster angezeigt, jedoch 

noch nicht graphisch aufgetragen wird, so muss man diese lediglich per Maus in das Dia-

grammfenster ziehen. Dadurch öffnet sich automatisch ein neues Koordinatensystem, in dem 

die jeweiligen Messpunkte angezeigt werden. Die Auftragung erfolgt automatisch gegenüber 

der Zeit. Diese Einstellung kann allerdings auch für die derzeitige Messung verändert werden. 

Auf eine ähnliche Art kann man sich auch die eine gegen die andere Messgröße auftragen 

lassen und diese somit in Zusammenhang bringen.  

In dem Anzeigefenster werden zusätzliche Instrumente, wie eine Analoganzeige oder ein 

Histogramm durch Doppelklick neu geöffnet. In diesem Fenster kann man auch zwischen den 

verschiedenen verwendeten Anzeigetypen durch Mausklick wechseln.  

Eine weitere Befehlsleiste wird durch Doppelklick in den Diagrammfenstern geöffnet.  

 

 
Abbildung 4.3.1:6 Einstellungsfenster für die verwendeten Graphen 

 

In diesem Fenster kann man Einstellungen für die Graphen der jeweiligen Messreihen einzeln 

oder durch den Befehl „Auf alle anwenden“ allgemein vornehmen. Man hat hier unterschied-

lichste Veränderungsmöglichkeiten, wobei die wichtigsten wohl die Darstellungs- und die 

Achseneinstellungen sind.  

Durch einen Klick mit der linken Maus in das Diagrammfenster öffnet sich ebenfalls ein 

Fenster. Die Befehle dieses Fensters entsprechen denen in der oben dargestellten Speedbut-

ton-Leiste und sind auch in der gleichen Reihenfolge aufgezählt. 
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Die jeweils bei den Messungen entstandenen Graphen, Daten etc. können mit Hilfe des Be-

fehls „Bild exportieren“ bzw. „Daten exportieren“ in dem Menüleistenpunkt „Anzeige“ sepa-

rat gespeichert werden. Somit kann man sie leichter in andere Dokumente einbinden und sie 

generell flexibler verwenden. 

In dem Anzeigefenster befindet sich zusätzlich ein Symbol, das mit „Arbeitsmappe“ betitelt 

ist. Analog zu den anderen Instrumenten kann auch dies durch einen Doppelklick aktiviert 

werden und es öffnet sich so ein weiteres Fenster. Dieses Fenster beinhaltet eine Schaltfläche, 

auf dessen Funktionen im Folgenden näher eingegangen werden soll. 

 Öffnet ein Textfeld, in dem anschließend eine Notiz etc. direkt in die Arbeitsmap-

pe aufgenommen werden kann. 

 Mit Hilfe dieses Speedbuttons öffnet sich ein Fenster, mit dem in anderen Pro-

grammen verfasste Textdokumente in die Arbeitsmappe integriert werden können. 

 Dieses Symbol hat eine analoge Funktion für Bilddateien. Die zulässigen Formate 

hierfür sind: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif. 

 Durch Betätigung dieser Schaltfläche wird in der Arbeitsmappe ein Diagrammfeld 

mit leerem Koordinatensystem geöffnet. 

 Mittels dieses Befehls kann in oben beschriebener Weise ebenfalls Filmdateien in 

den Formaten .mov, .avi, .mpeg, .mpg eingefügt werden. 

 Diese Taste löscht bereits eingefügte Elemente aus der jeweiligen Arbeitsmappe. 

 Mit Hilfe dieser beiden Speedbuttons kann man zusätzliche Seiten in der Ar-

beitsmappe hinzufügen bzw. löschen. 
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4.3.2 Aufnahme der Messdaten mittels Laufradsensor 

4.3.2.1 Material 

1 USB-Link (wahlweise durch einen anderen Anschluss ersetzbar) 

1 PASPORT Rotary Motion Sensor (dient gleichzeitig als Umlenkrolle) 

2 Verbindungskabel 

1 DataStudio 

1 Fahrbahn 

1 Wagen 

Gewichtsstücke 

Schnur 

4.3.2.2 Funktionsweise des Sensors 

Der für diesen Versuchsteil verwendete Sensor wird von der Firma PASCO der „Rotary Mo-

tion Sensor“ genannt und stammt aus der PASPORT-Serie.  

 
Abbildung 4.3.2:1 PASPORT Rotary Motion Sensor 

(Quelle: http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=50608&groupID=336&Detail=1) 

 

Mit ihm kann sowohl die zurückgelegte Strecke wie auch die Bewegungsrichtung des jeweili-

gen beobachteten Objekts gemessen werden. Weiterhin besteht die Option sich durch Da-

taStudio die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der gemessenen Bewegung darstellen 

zu lassen. Mit diesem Sensor können jedoch keine zwei- bzw. dreidimensionalen Bewegun-

gen aufgenommen werden. Die Messgenauigkeit beträgt 0,09° bzw. 0,02 mm und mit der 

verwendeten Kugellagerung konnte PASCO die Reibungseffekte der Umlaufrolle minimie-

ren. Die maximale Abtastrate wird in der Gerätebeschreibung mit 1000 Impulsen pro Sekunde 

und die maximal messbare Geschwindigkeit mit 30 Umdrehungen pro Minute angegeben. 

Weiterhin kann man zwischen drei unterschiedlich großen Laufrädern wählen, wobei die je-
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weiligen Raddurchmesser 10 mm, 29 mm bzw. 49 mm betragen.58 Somit kann man den Sen-

sor sowohl für langsame wie auch für schnellere Bewegungen verwenden. 

Mit seiner Hilfe sind lineare Bewegungen messbar, hierfür muss man in der dazugehörigen 

Software DataStudio einige Einstellungen vornehmen und sich darüber bewusst sein, mit 

welchem Raddurchmesser die Messung durchgeführt wurde.  

Der Sensor ist flexibel in unterschiedlichen Bereichen der Physik einsetzbar, wie zum Bei-

spiel in der Optik oder wie in diesem Fall in der Mechanik. Im Lieferumfang ist eine Kurzan-

leitung zu dem Sensor enthalten. An dem Sensor selbst ist eine Halterung angebracht, die mit 

den handelsüblichen Konstruktionsstangen kompatibel ist und somit sehr flexibel angebracht 

werden kann. Der Rotary Motion Sensor wird automatisch beim Start genullt und man hat die 

Wahl zwischen der Ausgabe von linearen und winkelförmiger Daten wählen, wobei diese 

Einstellung auch nach der Messung geändert werden kann. 

4.3.2.3 Versuchsaufbau und Durchführung  

Das Experiment wird analog zu dem allgemeinen Beschreibungen in 2.2 aufgebaut. Aller-

dings wird anstelle des Umlenkrads der PASPORT Rotary Motion Sensor verwendet.  

 

 
Abbildung 4.3.2:2 Versuchsaufbau mit PASPORT Rotary Motion Sensor und USB Link 

 

Der Sensor wird anschließend mit dem Computer verbunden. Die Software erkennt automa-

tisch das verwendete Messinstrument und es öffnet sich selbstständig ein Fenster, in dem die 

Möglichkeiten für den Benutzer dargestellt werden.  

Man kann hier den EZ-Screen Modus öffnen, der sich vor allem für kleinere qualitative Mes-

sungen eignet, die später nicht weiter verarbeitet werden sollen. In diesem Fenster kann man 

                                                 
58 http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=50608&groupID=336&Detail=1 
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ebenfalls ein bereits vorhandenes Workbook öffnen, in dem Einstellungen, Aufträge etc. be-

reits vorgenommen wurden. Es gibt zusätzlich den Befehl den Sensor zu ignorieren. Auch 

kann man hier das DataStudio Hauptmenü öffnen. Hier erhält der Benutzer erneut unter-

schiedlich Optionen in einem neuen Fenster.  

 

 
Abbildung 4.3.2:3 Begrüßungsfenster des Programms DataStudio 

 

Verwendet man nun den Befehl „Experiment erstellen“, so öffnet sich das Hauptmenü des 

Programms. Die Software passt dabei selbstständig das Diagrammfenster und das Datenfens-

ter der jeweiligen Sensormessgröße an und betitelt sie korrekt. Prinzipiell kann der Benutzter 

nun die Messung starten. Allerdings ist es sinnvoll einige Einstellungen des Messprogramms 

zu überprüfen und gegebenenfalls den Experimentbedingungen anzupassen.  

Für den hier durchgeführten Versuch ist es wichtig, in dem Einstellungsfenster die zu mes-

senden Größen, also Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung zu aktivieren und die richti-

gen Einheiten zu wählen. Es bietet sich in diesem Fall an, die linearen Ausgabeeinheiten zu 

benutzen, sich also die Größen in m , 
s

m
 bzw. 

2s

m
 angeben zu lassen. Hierfür sind in dem 

Einstellungsfenster die Größen „Lineare Position“, „Lineare Geschwindigkeit“ und „Lineare 

Beschleunigung“ zu wählen. Man kann hier auch andere Größen deaktivieren, wenn man sich 

bei der Messung nur auf Eine konzentrieren möchte. Weiterhin ist die voreingestellte Abtast-



 127 

rate zu überprüfen. Eine sinnvolle Wahl liegt wohl bei für diesen Versuchsaufbau bei 10 bis 

20 Hz.  

Weiterhin ist es für eine Vergleichsmessung, wie zum Beispiel für die Überprüfung des 2. 

Newtonschen Gesetzes, eine zusätzliche Erleichterung einen automatischen Messstart bzw. 

Messstopp zu wählen. Dies hat den Vorteil, dass die Ungenauigkeiten, die durch den Experi-

mentator entstehen, minimieren werden können. Diese Optionen können in dem Fenster 

„Messparameter“ über den Speedbutton „Einstellungen“ ausgewählt werden. Für die Mess-

reihe eignet sich die Bedingung „Datenmessung Position (m) ist über ... m“ und wurde des-

wegen für die Messreihe sowohl für den automatischen Messstart wie auch Messstopp ge-

wählt.  

Um alle drei Größen gleichzeitig messen zu können, ist es zusätzlich von Nöten die im Daten-

fenster angezeigte Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung ebenfalls in das Diagrammfenster 

per Maus zu ziehen. Optional können ebenfalls andere Anzeigeinstrumente aus dem Anzeige-

fenster geöffnet werden. Weiterhin ist es sinnvoll den Speedbutton  zu betätigen, um so 

die passende x-Achsenskalierung zu erhalten. Eine automatische Einstellung von DataStudio 

ist es, die einzelnen aufgenommenen Datenpunkte jeweils mit einer Geraden zu verbinden. 

Diese Tatsache ist jedoch physikalisch oft nicht korrekt und kann so zu Verwirrung auf Seiten 

der Schüler/innen führen. Somit bietet es sich an, die Einstellung „Datenpunkte verbinden“ zu 

deaktivieren, bevor mit der eigentlichen Messung begonnen wird. Diese Änderung kann in 

dem Fenster „Grapheneinstellungen“ vorgenommen werden.  

Nach dieser Vorbereitung können die Messreihen analog zu 2.3 gestartet werden. Die jeweils 

dabei entstehenden Kurven der Messgrößen werden in DataStudio automatisch in ein ge-

meinsames Koordinatensystem gezeichnet, was eine sehr gute Vergleichbarkeit der Messun-

gen ermöglicht. Der Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung werden in unterschied-

lichen Diagrammfeldern aufgezeichnet, sind jedoch im Hauptmenü alle drei sichtbar. Sinnvoll 

ist es, nach jeder Messung sofort eine Betitelung vorzunehmen, da es sonst zu Verwechslun-

gen kommen kann. Vor allem bei der Herleitung oder Überprüfung des 2. Newtonschen Ge-

setzes oder bei anderen Vergleichsmessungen ist dies wichtig. Die Umbenennung erfolgt über 

das „Dateneigenschafts“-Fenster, das durch einen Doppelklick in die jeweilige Messreihe im 

Datenfenster geöffnet werden kann. Diese Änderung wird von DataStudio automatisch in der 

Legende übernommen und zwar in jedem Diagrammfenster, das heißt sowohl für den Ort, wie 

für die Geschwindigkeit wie auch für die Beschleunigung.  

4.3.2.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Bei dieser Messwerterfassungssoftware besteht ähnlich wie bei CASSY Lab die Möglichkeit 

die Messung mit den Schüler/innen während der Unterrichtsstunde auszuwerten. Jedoch ist 
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für eine quantitative Herleitung/Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes eine ausreichende 

Vorbereitung von Nöten, da sonst die Auswertung zu langwierig wäre.  

Sinnvoll ist es auf jeden Fall, in der Vorbereitung eine Tabelle für die jeweiligen Zusammen-

hänge, also Zugkraft bzw. Gesamtmasse und mittlere Beschleunigung zu erstellen. Zusätzlich 

kann man schon Spalten mit der Zugkraft und der Gesamtmasse ausfüllen, da man diese so-

wieso im Vorhinein wissen sollte. So muss man für die Überprüfung des Newtonschen Geset-

zes lediglich die gemessene mittlere Beschleunigung in die Tabelle übernehmen. Für die Er-

stellung der Tabelle wählt man in dem Menüleistenausdruck „Experiment“ die Option „Neue 

leere Datentabelle...“. Diese Tabelle kann über das Anzeigefenster ein- bzw. ausgeblendet 

werden. Eine Aufnahme der eingegebenen Werte in das Datenfenster unter „Bearbeitbare 

Daten“ geschieht automatisch. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf diesen 

Ausdruck öffnet sich ein Einstellungsfenster, mit dessen Hilfe sowohl der Name, die gesam-

ten Tabelle wie auch die jeweiligen X- und Y-Titel verändert werden können. Dies ist etwas 

umständlich, da die Umbenennung der X- und Y-Werte leider nicht direkt in dem Tabellen-

fenster möglich ist. Lediglich der Tabellentitel kann in einem anderen Einstellungsfenster, das 

entweder durch Klick mit der rechten Maustaste oder durch den Speedbutton  geöffnet 

wird, vorgenommen werden. Die restliche Auswertung der Daten kann erst nach der eigentli-

chen Messung erfolgen. Zunächst lässt man sich man mit Hilfe des Symbols  den Mit-

telwert der jeweiligen Beschleunigung in der Legende anzeigen. Hierbei ist darauf zu achten, 

dass der Befehl „Auf alle anwenden“ nicht aktiviert ist, da sonst auch der Mittelwert für die 

jeweiligen Orts- und Geschwindigkeitsmessungen gebildet würde. Dies ist jedoch bei der 

Aufnahme einer beschleunigten Bewegung nicht sinnvoll und würde bei den Schüler/innen 

lediglich für Verwirrung sorgen. Durch das Kontextmenü „Statistik“ können diese Werte e-

benfalls schnell ein- oder ausgeblendet werden. Als nächstes wird für die Auswertung der 

Speedbutton „Kurvenanpassung“ verwendet, hier hat man die Wahl zwischen unterschiedli-

chen Funktionen. Die für diesen Fall jedoch benötigte Ausgleichsgerade oder konstante Funk-

tion ist in diesem Datenerfassungsprogramm nicht vorgefertigt. Sie muss durch den Benutzer 

selbst erstellt werden. Hierfür fügt man über den Befehl „benutzerdefiniert“ eine Konstante 

ein, welche jedoch noch nicht zu unseren geforderten Eigenschaften als Ausgleichsgerade 

passt. Durch einen Doppelklick auf die Beschriftung der Kurve in dem Diagrammfenster kann 

man nun ein zusätzliches Fenster öffnen, in dem die Anpassungen möglich ist. Hierbei muss 

der Benutzer per Hand den zuvor durch das Programm errechneten Mittelwert eingeben. 

Wichtig ist dabei auch, dass man „0*x+13“ schreiben muss, da die Software die Änderungen 

sonst nicht durchführt. DataStudio passt die Graphenfarbe automatisch der Datenpunkt- bzw. 

der Legendenfarbe an. Zusätzlich wird die Ausgleichsgerade in das Anzeigenfenster über-

nommen und kann so ebenfalls in dem Grapheinstellungsfenster verändert werden. Diese 
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Schritte müssen für jede einzelne Beschleunigung wiederholt werden. Das Einfügen dieser 

Ausgleichsgeraden dient dazu, den jeweiligen konstanten Charakter der Beschleunigung bei 

diesem Versuchsteil zu unterstreichen. Um die jeweiligen Proportionalitäten des 2. Newton-

schen Gesetzes zu überprüfen, greift man nun auf die zuvor vorbereitete Tabelle zurück. Hier 

fügt man lediglich die jeweiligen mittleren Beschleunigungen ein und zieht anschließend die 

bearbeitbaren Daten mit der Maus aus dem Daten- in das Diagrammfenster. Dadurch erzeugt 

DataStudio automatisch ein neues Koordinatensystem, in dem die jeweiligen Größen der 

Tabelle gegeneinander aufgetragen werden. Bei dieser Vorgehensweise sind nun alle Graphen 

in einem Fenster des Hauptmenüs sichtbar, also die Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleuni-

gungsgraphen. Dies hat zwar den Vorteil, dass man alle Ergebnisse auf einmal zeigen kann, 

jedoch leidet die Übersichtlichkeit etwas unter dieser Darstellungsform. Man kann aber auch 

durch Doppelklick in dem Anzeigefenster auf „Graph“ und in dem erscheinenden Fenster 

durch Auswahl der passenden Daten, den Graph in ein neues Fenster einzeichnen lassen. Dies 

hat den Vorteil, dass die Schüler/innen sich nun ausschließlich auf die Proportionalität zwi-

schen mittlerer Beschleunigung und Zugkraft bzw. Gesamtmasse konzentrieren können und 

nicht von den anderen Graphen abgelenkt werden. In dem neu eingefügten Koordinatensys-

tem sind in beiden Fällen die jeweiligen Datenpunkte miteinander durch einzelne Geraden 

verbunden. Dies sollte man schnellstmöglich abschalten, da so nicht der wirkliche Zusam-

menhang der beiden Größen widergespiegelt wird. Vor allem bei der indirekten Proportionali-

tät 
m

a
1∝  können Komplikationen im Unterricht auftauchen. Den Befehl „Datenpunkte ver-

binden“ kann man in dem Fenster „Grapheneinstellung“ deaktivieren und unterbindet somit 

die physikalisch falschen Verbindungen. Allerdings ist diese Einstellung beim nächsten Pro-

grammstart wieder aktiv. Bei dem so eingefügten Diagramm kann nun ebenfalls eine Kurven-

anpassung durchgeführt werden. Dies geschieht analog zu der obigen Beschreibung. In die-

sem Fall muss lediglich die Funktionen B
x

A +  für die Hyperbel bei der indirekten Proportio-

nalität oder mx für die direkte Proportionalität gewählt werden. Durch diese angefitten Gra-

phen kann man den Schüler/innen sowohl den jeweiligen Zusammenhang näher bringen wie 

auch die Messwerte überprüfen. Somit kann man insgesamt mit den Schüler/innen das 2. 

Newtonsche Gesetz nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ betrachten. Die wirkliche 

Überprüfung der jeweiligen Proportionalitäten ist zwar zeitaufwendig, kann aber durch die 

Unterstützung des Computers durchaus in einer Schulstunde vorgenommen werden. Vor al-

lem aufwendige Rechenarbeit wird durch das Datenerfassungsprogramm vereinfacht und so-

mit kann mehr Zeit auf das Verständnis des physikalischen Vorgangs gelegt werden.  

 Man kann sich mit Hilfe von DataStudio ebenfalls die Steigungen der jeweiligen Geschwin-

digkeiten einzeichnen lassen und sie miteinander vergleichen. So können die Schüler/innen 
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feststellen, dass die Beschleunigung und die Steigung der Geschwindigkeit ebenfalls positiv 

korreliert sind. Der Benutzer hat zwei verschiedene Möglichkeiten diese Auswertung vorzu-

nehmen. Zunächst muss man die jeweilige Geschwindigkeit über die Legende markierten und 

kann sich dann entweder über den Speedbutton  oder in dem Kontextmenü durch Aktivie-

ren des Befehls „Steigung“ die jeweilige Steigung einzeichnen und berechnen lassen.  

Die Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes ist aber auch bei diesem Messdatenerfas-

sungssystem nicht die einzige Einsatzmöglichkeit. Man kann ebenfalls komplizierte Bewe-

gungen mit der Software DataStudio und dem Rotary Motion Sensor aufnehmen und so an-

schließend qualitativ näher betrachten. Es ist zum Beispiel möglich Abläufe wie eine be-

schleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende zu messen. Die Auf-

nahme solcher komplexen Gegebenheiten ist ohne den Einsatz von Computern im Rahmen 

des Schulunterrichts nicht möglich. Hier muss man sich lediglich auf die Betrachtung des 

Liveexperiments beschränken. Durch das Messwerterfassungssystem besteht nun jedoch die 

Möglichkeit, sich mittels DataStudio die ermittelten Messgrößen wie Ort, Geschwindigkeit 

und Beschleunigung auf unterschiedliche Arten darstellen zu lassen. In dem Anzeigefenster 

kann man zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Während dem Experiment selber 

kann man zum Beispiel die Werte der aufgenommenen Daten mit Hilfe von Digital- oder A-

naloganzeigen den Schüler/innen verdeutlichen. Zur besseren anschließenden Analyse ist es 

bei diesem Versuch ebenfalls sinnvoll, sich die Messdaten als Graph anzeigen zu lassen. 

Durch diese Maßnahme kann man den kompletten Bewegungsablauf im Anschluss an das 

Experiment erneut anschauen und vor allem die Veränderungen während der Reflexion am 

Fahrbahnende näher betrachten.  

Generell kann der Benutzer durch einen Doppelklick mit der Maus auf das Symbol „Graph“ 

im Anzeigenfenster jederzeit eine einzelne Mess- bzw. bearbeitete Größe in einem separaten 

Graphenfenster öffnen. Dies hat den Vorteil, dass das Augenmerk der Schüler/innen so aus-

schließlich auf diesen Bestandteil gelenkt werden kann.  

Es besteht mit Hilfe dieses Messdatenerfassungssystems die Möglichkeit den Schüler/innen 

die graphischen Verläufe der jeweiligen Größen qualitativ zu präsentieren. Somit kann man 

sowohl den quadratischen und linearen Zusammenhang zwischen Ort bzw. Geschwindigkeit 

und der dazugehörigen Zeit ermitteln. Auch der konstante Verlauf der Beschleunigung ist auf 

diese Art und Weise ersichtlich. Dem/Der Lehrer/in ist also insgesamt möglich die jeweiligen 

Proportionalitäten tvts ∝∝ ,2  bei einer konstanten Beschleunigung zu ermitteln. 

Insgesamt ist auch bei dieser Software zu sagen, dass man zwischen vielen verschiedenen 

Anzeige- und Darstellungsoptionen wählen kann, es jedoch nicht sinnvoll ist alle gleichzeitig 

zu aktivieren. Die richtige Auswahl bzw. die gute Abstimmung der einzelnen Elemente auf-
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einander ist eine Aufgabe, die dem Benutzer verständlicher Weise nicht von dem Computer 

abgenommen werden kann.  

In dem Datenerfassungsprogramm DataStudio besteht zusätzlich die Möglichkeit, so genann-

te Arbeitsmappen zu erstellen. Diese werden genau wie alle anderen Optionen mittels Dop-

pelklick auf das richtige Symbol im Anzeigefenster aktiviert. In diesen Arbeitsmappen kön-

nen externe Textdateien, Fotos und aufgenommene Videos eingefügt werden. In den Arbeits-

mappen kann ebenfalls auf schon aufgenommene Daten zurückgegriffen werden. Man hat 

zum Beispiel die Möglichkeit Koordinatensysteme einzufügen und die gewünschten Daten 

aus dem Datenfenster durch Verschieben zu übernehmen. Die jeweiligen Graphen werden 

dann von DataStudio automatisch angezeigt. Die Arbeitsmappen eignen sich vor allem dazu 

im Vorhinein gemachte Vorbereitungen kompakt den Schüler/innen zu präsentieren. Außer-

dem können so auch bereits getätigte Messungen, die aus Zeitgründen leider nicht real durch-

geführt werden können den Schüler/innen auf ansprechende Art gezeigt werden. Betitelungen 

der jeweiligen Elemente des Arbeitsmappenfensters sind genauso möglich, wie selbst Texte in 

das Fenster zu schreiben. Diese Option eignet sich ebenfalls gut, um den Schüler/innen be-

stimmte Arbeitsaufträge zu geben, Gesetzmäßigkeiten zu erarbeiten, um anschließend die 

wichtigen Ergebnisse festzuhalten. Das System erinnert etwas an das Programm „Microsoft 

Powerpoint“, da auch hier mit unterschiedlichen Seiten gearbeitet wird, die nacheinander auf 

Tastendruck aufrufbar sind. 

4.3.2.5 Beispielmessung 

In dem folgenden Kapitel soll ein Beispiel für eine Messung mit dem PASPORT Rotary Mo-

tion Sensor von PASCO gegeben werden. Hierbei werden sowohl die Messung wie auch die 

Resultate der Ausarbeitung dem Leser präsentiert. 

Bei dieser Beispielmessung soll zunächst das 2. Newtonsche Gesetz hergeleitet bzw. über-

prüft werden. Hierfür wurde bei diesem Versuch analog zu der allgemeinen Messung in Kapi-

tel 2.3 bzw. der Beschreibung der Versuchsdurchführung im Punkt 4.3.2.3 vorgegangen. Au-

ßerdem befolgt man die in 4.3.2.4 aufgezählten Schritte zur Vorbereitung bzw. Auswertung.  

Die Masse des hierbei verwendeten Wagens liegt ohne Zusatzbelastung bei 495 g. Die Ge-

samtmasse des Systems wird zunächst konstant gelassen. Sie beträgt in diesem Fall 515 g. Es 

werden nun mehrere Messungen durchgeführt, bei denen die Zugmasse zwischen 20 g, 16 g 

und 12 g variiert werden. Die Aufzeichnung erfolgt in unserem Fall mit DataStudio und die 

Daten werden in ein gemeinsames Graphenfenster eingezeichnet. Somit erhält man nach der 

anschließenden Auswertung folgende Graphen für die jeweiligen Messgrößen. Hierbei ist zu 

sagen, dass die Werte in Winkeleinheiten aufgenommen wurden und lediglich die Daten der 

folgenden Abbildung nachträglich in Lineare Größen umgewandelt wurden. Die weitere 

Auswertung der Beispielmessung wurde anschließend in Winkelmaßen durchgeführt. 



 132 

 

 
Abbildung 4.3.2:4 Graphen der jeweiligen Messgrößen bei konstanter Gesamtmasse 

 

An dieser Stelle sei schon der Kritikpunkt geäußert, dass die Messpunktgröße nicht variabel 

und die automatische Einstellung meist etwas zu klein ist. Durch die in 4.3.2.4 dargestellte 

Auswertung erhält man zur Herleitung der direkten Proportionalität ZugFa ∝  folgende Gra-

phik: 

 

 

Abbildung 4.3.2:5 Graphische Auftragung der direkte Proportionalität ZugFa ∝  
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Als nächstes sollen nun die Ergebnisse der Herleitung der Proportionalität 
m

a
1∝  gezeigt 

werden. Auch in diesem Versuchsteil wurde analog zu 4.3.2.3 und 4.3.2.4 vorgegangen. Die 

hier verwendete konstante Zugmasse beträgt 20 g, was einer Zugkraft von 0,1962 N ent-

spricht. Die Messung mit diesen Größen liefert folgende Ergebnisse: 

 

 
Abbildung 4.3.2:6 Graphen der jeweiligen Messgrößen bei konstanter Zugkraft  
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Abbildung 4.3.2:7 Graphische Auftragung der indirekte Proportionalität 
m

a
1∝  

 

Bei allen zwei Messreihen zeigt sich sehr gut die jeweilige Proportionalität und kann vor al-

lem durch die anschließende Auswertung zusätzlich betont werden. Die Schüler/innen können 

die einzelnen Schritte mit etwas Erklärung auf Seiten des Lehrers gut nachvollziehen.  

Auch für die Betrachtung von komplizierten Bewegungen wurde mit diesem Datenerfas-

sungssystem eine Beispielmessung durchgeführt. Hierfür verwendet man die in 4.3.2.3 schon 

erwähnte beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende, welche 

nun in DataStudio graphisch dargestellt wird. Die Zugmasse der kommenden Aufzeichnung 

beträgt 30 g. 
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Abbildung 4.3.2:8 Graph einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Bahnende 

 

Die Aufzeichnung dieser Bewegung ist relativ genau und sowohl für qualitative wie auch qua-

litative Betrachtungen der einzelnen Intervalle völlig ausreichend. Man kann sowohl die Be-

reiche mit konstanter Beschleunigung, wie auch die Stoßbereiche klar identifizieren. Durch 

die Anordnung der Graphen exakt untereinander, ist ein Vergleich der einzelnen Größen sehr 

gut möglich und Zusammenhänge kann somit leichter herausgearbeitet werden. Da die Mess-

intervalle bei DataStudio sehr klein einstellbar sind, kommt es so sogar bei schnellen Bewe-

gungen oder Bewegungen mit abrupten Änderungen nicht zu störenden Messungenauigkeiten.  

4.3.2.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

In dem folgenden Unterabschnitt sollen die Vorzüge, Auffälligkeiten und Schwächen des Da-

tenerfassungssystems näher erwähnt werden. Bei dieser Beschreibung soll zunächst auf die 

Hardware der PASPORT Module, also den Rotary Motion Sensor und die in Kapitel 4.2.1.1 

beschriebenen Links, eingegangen werden. Betrachtet man die Verbindung zwischen dem 

USB-Link bzw. dem PowerLink fällt auf, dass die mitgelieferten Kabel hierfür sehr lang sind. 

Gleiches gilt für die Verbindung zwischen den oben erwähnten Links und den verwendeten 

Sensoren. Zwar benötigt man diese Länge bei verschiedenen Versuchsaufbauten, allerdings 

sind sie eher hinderlich bis störend bei filigraneren Aufbauten. Sinnvoll wäre es hier ein Sor-

timent aus unterschiedlichen Kabellängen zu verwenden, um so eine passende Wahl für den 

jeweiligen Versuch vornehmen zu können. Das oben geschilderte Problem wurde jedoch 

schon zum Teil von dem eher neueren AirLink SI behoben. Hier kann man sich komplett die 

Kabel zwischen dem Messcomputer und dem Link sparen. Vorteilhaft ist auch, dass bei man-

chen Sensoren, wie schon in 4.3.1.1 erwähnt wurde, sogar das Kabel zwischen dem AirLink 

und dem Sensor nicht nötig ist. Dies ist vor allem bei Versuchen sinnvoll, bei denen man fle-
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xibel agieren muss und/oder Kabel die Messergebnisse gravierend verfälschen würden. Durch 

die sehr weite Reichweite können sogar Experimente aufgezeichnet werden, die bislang durch 

die Bindung an den Messcomputer nicht möglich waren.59 Dies gibt dem Benutzer ganz neue 

Möglichkeiten, da gerade die Versuche, die aus dem Alltag der Schüler/innen stammen, wie 

z.B. der Bewegungsablauf eines Fahrradfahrers etc. nun mittels dieses Messdatenerfassungs-

system aufgezeichnet und anschließend ausgewertet werden können. Das eher realitätsferne 

„Laborexperiment“ der schiefen Ebene könnte somit durch die realistischere Bewegung eines 

Inlinefahrers ersetzt werden, der einen Berg herunter fährt. Auf diese Art und Weise ist es 

eher möglich die Relevanz der Physik den Schüler/innen näher zu bringen. Durch lebensnahe 

Versuche schafft der/die Lehrer/in es ebenfalls eher, die Klasse für den Unterrichtsstoff zu 

begeistern und sie zu einer regeren Mitarbeit zu bewegen. 

Ein weiterer Vorteil aller Links ist bei diesem System die kompakte Bauweise. Dies hat nicht 

nur den positiven Effekt, dass man in seinem Versuchsaufbau flexibler ist, sondern führt e-

benfalls zu weniger Verwirrung auf Seiten der Schüler/innen, da für sie keine „Blackbox“ 

zwischen den Versuchsaufbau und den Messcomputer geschaltet wurde. Dadurch kann das 

Experiment übersichtlicher gestaltet und das Überkreuzen von Kabeln meist komplett umgan-

gen werden. Ein Nachteil dieser Bauart ist jedoch die Tatsache, dass man für die Messdaten-

aufnahme lediglich die Sensoren der Firma PASCO verwenden kann, da andere Messinstru-

mente nicht mit den Links kompatibel sind.  

Ein positiver Aspekt besteht darin, dass der Messcomputer bei den „Standard“-Links den an-

geschlossenen Sensor sofort automatisch erkennt und selbstständig ein auf die Messgröße 

angeglichenes Hauptfenster mit passendem Koordinatensystem öffnet.  

Die Tatsache, dass es für Computer, die nicht bluetoothfähig sind, extra einen USB Adapter 

(vgl. 4.3.1.1) der Firma PASCO gibt, ist ebenfalls sinnvoll und zeigt, dass das Konzept des 

AirLinks genau durchdacht wurde. Die Installation dieses Adapters ist zwar bei erstmaliger 

Benutzung nicht intuitiv durchführbar, allerdings ist im Lieferumgang eine genaue Beschrei-

bung integriert. Befolgt man die einzelnen Schritte genau, so kann ebenfalls dieses Problem 

ebenfalls gelöst werden. Gleiches gilt für die Verbindungsaufnahme mit der Messdatensoft-

ware. Auch hier ist die Vorgehensweise nicht selbsterklärend, kann aber auch hier durch die 

Befolgung der einzelnen Schritte auf der Betriebsanleitung leicht vorgenommen werden. Die 

Beschreibung ist sogar betriebssystemspezifisch unterteilt, so dass die einzelnen Schritte ge-

nau befolgt werden können. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass nach einem Verbindungs-

abbruch der Sensor sofort automatisch von DataStudio erkannt wird. Man kann also in die-

sem Fall auf eine erneute manuelle Verbindung mit dem Messcomputer verzichten. 

                                                 
59 Scheler., u. A., 2009, S.31 
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Die Schwachstelle des AirLink SI ist sein integrierter Akku (vgl. 4.3.1.1.) Die Laufzeit ist 

eigentlich ausreichend, aber wenn der Akku leer ist, muss er erst wieder geladen werden und 

es ist nicht möglich ihn durch handelsübliche Akkus oder Batterien zu ersetzen. Man kann 

diesen Link zwar auch im Ladezustand verwenden, jedoch verliert er so den Vorteil der Ka-

bellosigkeit.  

Weiterhin sei positiv bemerkt, dass die mitgelieferte Halterung für den AirLink die Befesti-

gung der Messeinheit den Versuchsaufbau zusätzlich vereinfacht und noch er sich somit noch 

kompakter gestalten lässt. Außerdem kann man so sichergehen, dass der jeweilige verwendete 

Sensor lediglich die Bewegung des Wagens und nicht Werte durch die eigene Trägheit etc. 

aufnimmt. 

Betrachtet man nun den Rotary Motion Sensor, bemerkt man, dass ähnlich zu dem Bewe-

gungsmesswandler von CASSY-S (vgl. 4.2.2) darauf geachtet werden muss, dass die Schnur, 

an der die Gewichte befestigt sind, genau über das Laufrad läuft und es vor allem nicht zum 

Durchrutschen kommt, d.h. es keinen Schlupf gibt. Allerdings ist auffällig, dass auch hier an 

dieses Problem bei dem Entwurf gedacht wurde, da die Laufrolle aus griffigem Kunststoff 

konstruiert wurde und so selbst bei ruckartigen Bewegungsänderungen die hohe Haftreibung 

den Schlupf verhindert. Positiv fällt bei diesem Sensor auch auf, dass man zwischen unter-

schiedlichen Laufraddurchmessern wählen (vgl. 4.3.2.2) und so flexibel auf die jeweilige 

Messsituation eingehen kann. Bei diesem Sensor kann man sich die Daten sowohl in den Ein-

heiten rad, grad und m ausgeben lassen. Jedoch ist leider die automatische Einstellung, die bei 

jedem Neustart gewählt wird, die Winkelmessung und man muss, um lineare Daten zu be-

kommen, Einstellungsänderungen vornehmen. Diese Automatik erscheint bei näherer Be-

trachtung weniger sinnvoll, da die meisten Versuche lineare Größen benötigen. Falls man die 

Veränderungen vor Messstart vergessen hat, ist es jedoch möglich diese auch nachträglich 

durchzuführen. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass man in dem Unterfenster 

„Drehbewegungssensor“ im Fenster „Experimenteinrichtung“ das im Versuch verwendete 

Laufrad auswählt. Vernachlässigt man diese Tatsache, so wird bei der Umrechnung der Win-

kelgrößen in lineare Messdaten der falsche Umrechnungsfaktor verwendet und so die Ergeb-

nisse verfälscht. 

Als nächstes soll nun die dazugehörige Datenerfassungssoftware DataStudio näher betrachtet 

werden. Insgesamt kann man sagen, dass das Messprogramm intuitiv betätigt werden kann. 

Gerade bei der Aufnahme von Daten benötigt man so gut wie keine Eingewöhnungszeit, da 

sowohl die Menüleiste wie auch die Speedbuttons selbsterklärend sind. Gut ist bei dieser 

Software ebenfalls, dass die Messung manuell mit der gleichen Taste gestartet, wie auch ge-

stoppt werden kann. Dies ist gerade für schnelle Bewegungsabläufe wichtig, da das Wechseln 

der Schaltflächen ansonsten zu viel Zeit in Anspruch nehmen könnte. Ein weiterer Pluspunkt 

ist die Möglichkeit des automatischen Messstarts bzw. Messstopps, da so gleiche Anfangs- 
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bzw. Endbedingungen gewährleistet werden können. Gut ist auch, dass man hierbei zwischen 

unterschiedlichen Startschwellen wählen und sie so flexibel auf die jeweilige Messsituation 

abstimmen kann.  

Außerdem ist für das einfache Präsentieren von Messgrößen ein vereinfachtes Programm EZ-

Screen in die komplette Software integriert. Dieses eignet sich zwar nicht für eine spätere 

Weiterverarbeitung der Daten, jedoch ist es gerade für die phänomenologische Betrachtung 

von Bewegungsabläufen wegen seiner Bedienungsfreundlichkeit gut geeignet. Positiv ist noch 

zu bemerken, dass Daten, die mit dem Programm EZ-Screen aufgenommen wurden, auch 

noch nachträglich zur anschließenden Auswertung in das Hauptprogramm von DataStudio 

übertragen werden können.  

Fast genauso intuitiv wie die reine Aufnahme von Messungen erfolgt die Auswertung der 

jeweiligen Daten. Gerade die Standardbefehle, wie Zoomen oder Kurvenanpassungen sind 

durch die Speedbuttons einfach durchzuführen. Sowohl das Graphen- wie auch das Datenein-

stellungsfenster ist sehr übersichtlich gestaltet. Weiterhin existiert der Vorteil, dass die Fens-

ter vom Aussehen und von der Bedienung her „standardisierten“ Programmen, wie „Micro-

soft Word“ ähneln. Man benötigt deswegen weniger Eingewöhnungszeit und vielleicht vor-

handene Unsicherheiten können so leichter abgebaut werden. Lediglich die Kontextmenüs 

könnten etwas selbsterklärender gestaltet werden. Da man zum Beispiel beim Klick mit der 

linken Maustaste in das Graphenfenster auf die gleichen Möglichkeiten zugreifen kann wie 

auch schon in der Diagrammmenüleiste, wäre es vielleicht übersichtlicher vor die schriftli-

chen Befehle das gleiche Bild zu verwenden.  

Bei dem Befehl „Kurvenanpassung“ hat man ausreichend viele Funktionen zur Auswahl, was 

hier positiv bemerkt sei. Allerdings ist ein Kritikpunkt dabei, dass es keine vorgefertigte 

Funktion für eine Ausgleichsgerade bzw. für eine konstante Funktion gibt. Diese muss selbst-

ständig über den Befehl „benutzerdefiniert“ erstellt werden. Weiterhin kann man hier nicht 

einfach nur den konstanten Wert, wie in diesem Fall den Mittelwert eingeben, sondern muss 

den Ausdruck bx+*0  verwenden. Diese Tatsache verkompliziert das Einzeichnen unnötig 

und kann bei den Schüler/innen zusätzliche Verunsicherungen hervorrufen.  

Der Speedbutton  bzw. das Kontextmenü „Skalieren“ vereinfacht die Darstellung der auf-

genommenen Messdaten zusätzlich. Durch die Aktivierung des jeweiligen Befehls skaliert das 

Programm die Koordinatensystemachsen automatisch und achtet darauf, dass alle Datenpunk-

te angezeigt werden. Somit muss der Benutzer die Achseneinstellung nach der Messung nicht 

selber ändern. Aktiviert man in dem Grapheneinstellungsfenster die automatische Skalierung, 

also die Befehle „Achsen an Daten anpassen“ und „Alle Datenpunkte in Ansicht behalten“ 

kann man die Skalierungsarbeit, die durch den Benutzer geleistet werden muss, zusätzlich 

minimieren. Bei dieser Einrichtung wird fast die komplette Anpassung von dem Datenerfas-

sungsprogramm übernommen.  
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Weitere Anwendungsmöglichkeiten bietet das Programm dadurch, dass ebenfalls leere Tabel-

len eingefügt und von dem Benutzer mit Daten manuell gefüllt werden können. Nur so sind 

komplexe Auswertungen, wie zum Beispiel die in 4.3.2.5 beschriebene Herleitung des 2. 

Newtonschen Gesetzes überhaupt möglich. Schade ist es hierbei jedoch, dass die Werte alle 

per Hand eingegeben werden müssen und es leider keine Art „Drag & Drop“-Prinzip gibt, bei 

dem zuvor errechnete Werte lediglich in die passende Zeile gezogen werden müssten. Diese 

Zusatzfunktion würde Zeit sparen und somit die Auswertungen erleichtern. Außerdem sind 

sowohl die Schüler/innen wie auch der/die Lehrer/in mit diesem System der Datenübernahme 

durch andere Windowsprogramme vertraut und die Handhabung wäre somit für sie keine 

Umstellung. Zumal ist zu sagen, dass das „Drag & Drop“-Prinzip in DataStudio durchaus 

schon angewendet wird. Man kann als Benutzer zum Beispiel einzelne Daten aus dem Daten- 

in das Diagrammfenster ziehen, um sie sich so graphisch darstellen zu lassen. Diese Handha-

bung macht sich in den verwendeten Bereichen durch seine intuitive Anwendung positiv be-

merkbar und es wäre schön, wenn diese Funktionsweise ausgedehnt würde. 

Zusätzlich sollte man bei diesem Programm bemerken, dass die Feinabstimmung zwischen 

den einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel zwischen dem Anzeige- und Diagrammfenster gut 

entwickelt wurde. Die Farbe der Messreihe in dem einen Fenster stimmt immer mit der Farbe 

in den anderen Bereichen überein und wird bei einer Änderung sofort automatisch überall 

übernommen. Gleiches gilt für die Legende, die ebenfalls selbstständig die neue Betitelung 

der Messreihe übernimmt, die im Datenfenster vorgenommen wurde. Auch die nachträglich 

eingefügten Kurvenanpassungen orientieren sich farblich an den ursprünglichen Messdaten. 

Diese Tatsache hilft beim Feststellen von zusammengehörenden Elementen ungemein. Das 

Vorhandensein einer Legende sorgt zusätzlich für eine hohe Übersichtlichkeit und man kann 

die Legende nach Belieben an gewünschte Stelle platzieren. 

Ein weiterer positiver Aspekt besteht darin, dass mehrere Graphen zwar in unterschiedliche 

Koordinatensysteme, aber in dem gleichen Fenster dargestellt werden können. Diese Mög-

lichkeit erleichtert den Betrachter/innen das Beobachten von Parallelen bzw. Unterschieden. 

Zusätzlich erspart es das Hin- und Herschalten zwischen den einzelnen Graphiken, was eine 

flexiblere Zeiteinteilung ermöglicht, wie sie zum Beispiel bei einer Auswertung in Gruppen-

arbeit nötig ist. Nur so kann man beispielsweise den Auftrag erteilen, dass sich eine Gruppe 

die Ortskurve, die Andere den Geschwindigkeitsverlauf etc. anschauen soll, um die Ergebnis-

se später zusammenzutragen.  

Auch bei diesem Computerprogramm ist festzustellen, dass leider auf eine komplette Rück-

gängigkeitstaste, sprich auf einen Befehl, der die letzte vorgenommene Änderung zurücksetzt, 

verzichtet wurde. Dies ist schade, da es gerade die Auswertung zusätzlich leichter gestalten 

würde. Für die Messung selbst wurde an solch einen Menüpunkt gedacht und man kann die 

letzte Messreihe löschen, ohne die davorigen Messdaten zu verlieren. Der ähnliche Befehl 



 140 

„Alle Datensätze löschen“ ist sehr hilfreich, wenn man mit demselben Versuchsaufbau meh-

rere Messreihen durchführen will, da so die zuvor vorgenommenen Einstellungen erhalten 

bleiben.  

Leider musste man feststellen, dass die Überprüfung der Proportionalität 2ts ∝ in diesem 

Messdatenerfassungsprogramm nicht so einfach zu überprüfen ist, da es keinen Befehl gibt, 

bei dem man die Zeitauftragung ändern könnte. Auch eine – in diesem Versuch zwar nicht 

verwendete, aber durchaus nützliche logarithmische Auftragung etc. ist hier nicht durch einen 

Befehl einstellbar 

Der nächste kleine Kritikpunkt besteht darin, dass die gesamten Bedienungsanleitungen, also 

sowohl die der Hard- wie auch der Software ausschließlich auf Englisch zu finden sind. Zwar 

ist die Bedienung meist intuitiv, aber eine deutsche Gerätebeschreibung, etc. würde die 

Hemmschwelle wahrscheinlich zusätzlich reduzieren. Die Anleitung der Software ist außer-

dem nur sehr kurz und klärt den Benutzer lediglich über die Grundfähigkeiten des Programms 

auf. Die restlichen Befehle muss sich der Benutzer selbstständig bzw. mittels der integrierten 

englischen Hilfethemen aneignen.  

Schließlich soll noch die Möglichkeit des Erstellens von Workbooks positiv bemerkt werden. 

Sie eignen sich perfekt für die Repräsentation von kompletten Projekten mit Arbeitsaufträgen, 

Filmen etc. Auch kann man mit ihrer Hilfe den Schüler/innen auf interessantere Art und Wei-

se bereits aufgenommene Versuche zeigen und durch die Darstellung mit Fotos oder Videos 

zusätzlich veranschaulichen.  

Bei der Darstellung der jeweiligen Messung ist wie schon davor in CASSY Lab zu beanstan-

den, dass die einzelnen Datenpunkte automatisch mit Geraden verbunden werden, obwohl die 

Vorliebe hier von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich sein kann. Zwar kann man auch hier 

diese Einstellung kurzfristig deaktivieren, jedoch ist bei jedem Neustart diese Änderung hin-

fällig. Eines der Probleme dieser Verbindungslinien kann dadurch entstehen, dass die Schü-

ler/innen eine falsche Vorstellung von der Messweise des Computerprogramms bekommen 

und sich eher eine kontinuierliche Messung vorstellen. Außerdem sind bei den meisten Bewe-

gungsabläufen, die von dem Computer eingezeichneten Geraden zwischen den einzelnen 

Messpunkten schlichtweg physikalisch falsch und können bei der weiteren Auswertung zu 

Unübersichtlichkeiten führen. Die Vorlieben bei dieser Einstellung können, wie schon gesagt 

jedoch sehr subjektiv sein und mit dem jeweiligen Benutzer variieren. 

Leider hat der Benutzer in diesem Messwerterfassungsprogramm nicht die Möglichkeit die 

Größe der Achsenbeschriftung und Messdatengröße zu variieren. Gerade die Markierungen 

der Werte sind allerdings bei zusätzlichem Einfügen von Hilfsfunktionen zu klein und können 

meist schlecht erkannt werden. Gerade bei der Präsentation der Ergebnisse im Schulunterricht 

mittels Beamer fällt diese Tatsache noch mehr ins Gewicht.  
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Die Tatsache, dass die mit diesem Datenerfassungsprogramm aufgenommenen Werte bzw. 

Graphenbilder exportiert werden können, macht es sehr flexibel. So ist es zum Beispiel mög-

lich Daten, die in DataStudio aufgenommen wurden in andere weiterverarbeitende Program-

me wie ein Tabellenkalkulationsprogramm zu übernehmen. In die Software ist zusätzlich ein 

Funktionenplotter integriert, der die Standardfunktionen, die in der Schule benötigt werden, 

anzeigen kann. Somit spart man sich das Öffnen eines neuen Programms und die Präsentation 

wirkt einheitlicher.  

Etwas umständlich ist die ständige Nachfrage des Programms sobald man eine Änderung vor-

nehmen möchte, wie zum Beispiel die Umbenennung der Messreihe, da man so zusätzlich 

Zeit aufwenden muss. Fragen wie „Möchten sie die Änderungen speichern?“ sind an wichti-

gen Stellen durchaus sinnvoll und werden auch in anderen Programmen verwendet, jedoch 

häufen sich solche Fragestellungen in diesem Programm sehr, was den Benutzer wertvolle 

Zeit kostet.  
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4.3.3 Aufnahme der Messdaten mittels Ultraschallsensor 

4.3.3.1 Material 

1 USB-Link (wahlweise durch einen anderen Anschluss ersetzbar) 

1 PASPORT Motion Sensor 

2 Verbindungskabel 

1 DataStudio bzw. EZ-Screen 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Umlenkrolle 

Gewichtsstücke 

Schnur 

Optional: Blende 

4.3.3.2 Funktionsweise des Sensors 

Der verwendete Motion Sensor der Firma PASCO dient sowohl als Signalgeber wie auch als 

Empfänger. Er sendet ein Bündel von Ultraschallsignalen mit einer Frequenz von 49 kHz aus. 

Diese Impulse können als hörbarer Klick wahrgenommen werden. Der Sensor misst, indem er 

zuerst das Ultraschallsignal aussendet, welches dann an dem Messobjekt reflektiert und an-

schließend wieder auf den Motion Sensor trifft, um dort aufgenommen zu werden. Sobald ein 

reflektierter Impuls detektiert wird, kann man dies an dem aufblinkenden Licht am Sensor 

feststellen.  

Die Reichweite des Sensors beträgt bis zu 8 m und man benötigt einen Mindestabstand von 

15 cm, was ihn flexibel einsetzbar macht. Er passt sich automatisch der jeweiligen Entfernung 

an, indem er die Empfindlichkeit des Empfängers reguliert. Der Sensor verfügt über zwei un-

terschiedliche Reichweiteneinstellungen, zwischen denen man je nach Entfernung des Mess-

objekts wählt.  steht für kurze Messentfernungen, wie zum Beispiel Bewegungsabläufe 

eines Wagens auf einer Fahrbahn.  dagegen symbolisieren die Messungen, bei denen die 

Distanz zu dem Objekt 2 m überschreitet. Bei kurzen Entfernungensmessung bis zu 2 m wur-

de eine Verbesserung vorgenommen, die bewirkt, dass die Reflektionssignale an anderen Ob-

jekten seltener detektiert werden. Auch Luftströmungen werden bei diesem Sensor ignoriert.60 

Der normale Messbereich liegt bei einer Abtastrate zwischen 1 Hz und 50 Hz, wobei die 

Standardeinstellung bei 10 Hz liegt.  

                                                 
60http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&PartNumber=PS-2103A&groupID=192&Detail=1 
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Abbildung 4.3.3:1 Schematisches Bild des PASPORT Motion Sensors  

(Quelle:http://store.Pasco.com/Pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&PartNumber=PS-

2103A&groupID=192&Detail=1) 

 

Insgesamt wird die Zeit gemessen, die das Signal braucht, um nach dem Aussenden wieder 

auf den Sensor zu treffen. Mittels dieser Zeitmessung wird die Entfernung des Objekts ermit-

telt. Um die Geschwindigkeit zu bestimmen, wird bei der fortlaufenden Messung die Ortsän-

derung verwendet. Mittels der Geschwindigkeitsänderung wird auf analoge Weise die Be-

schleunigung errechnet.61 

Auffällig ist bei diesem Sensor die Drehbarkeit des Signalsenders/Empfängers. Man kann den 

Ultraschalltmessgeber um 360° rotieren und vergrößert so zusätzlich seine Einsatzmöglich-

keiten. Gleiches gilt für die integrierte Halterung, die mit den Standardstangen kompatibel ist 

und somit der Sensor flexibel angebracht werden kann.  

Der Benutzer besitzt bei diesem Sensor ebenfalls die Möglichkeit der eigenständigen Kalib-

rierung mittels DataStudio; dies ist jedoch bei dem Motion Sensor eigentlich nicht nötig. 

                                                 
61 ftp://ftp.pasco.com/Support/Documents/English/PS/PS-2103A/012-09625A.pdf 
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4.3.3.3 Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertungsmöglichkeiten 

Der Versuchsaufbau wird analog zu 2.2 vorgenommen und der Motion Sensor über einen der 

PASPORT-Links mit dem Messcomputer verbunden.  

 

 
Abbildung 4.3.3:2 Gesamtversuchsaufbau mit dem PASPORT Motion Sensor 

 

Die Messergebnisse können durch das Aufkleben einer Reflexionsplatte auf den Wagen ver-

bessert werden. Durch diese Maßnahme erkennt der Sensor das zu messende Objekt besser 

und nimmt so weniger Echos von falschen Gegenständen auf.  

 

 
Abbildung 4.3.3:3 Messwagen mit angeklebter Reflexionsplatte 

 

Auch bei diesem Sensor öffnet sich in DataStudio automatisch das in 4.3.2.3 erwähnte Be-

grüßungsfenster und man kann den Schritten dieses Unterkapitels folgen. Der Unterschied 

besteht darin, dass man hier nicht die Auswahl zwischen linearen bzw. Winkelgrößen treffen 

muss. Lediglich die Aktivierung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung sollte noch im 

Fenster „Experimenteinrichtung“ vorgenommen werden.  

Auch die Auswertungsmöglichkeiten weichen nicht von denen im Unterpunkt 4.3.2.4 ab. Man 

kann mit diesem PASPORT Sensor eine beschleunigte Bewegung mit oder ohne Reflexion 
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an dem Fahrbahnende qualitativ aufzeichnen und präsentieren. Ebenfalls ist auch die quantita-

tive Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes möglich. Die Auswertung erfolgt dafür analog 

zu den Schritten in 4.3.2.4. Gleiches gilt für die Darstellung der jeweiligen Proportionalitäten 

tvts ∝∝ ,2  und akonstant. 

Insgesamt kann man vereinfacht sagen, dass die verschiedenen Möglichkeiten, die dieser Sen-

sor bietet, sich nicht wesentlich von denen des Rotary Motion Sensors unterscheiden. Diffe-

renzieren kann man allerdings anhand der Größe, die das jeweilige Messgerät aufnimmt. Der 

Rotary Motion Sensor misst primär die Geschwindigkeit, während der Ultraschallsensor die 

jeweiligen Ortsinformationen aufnimmt. In dem letzteren Fall muss für die Beschleunigung 

zweimal Differenzbildung betrieben werden. Diese Tatsache kann im Vergleich zu der einma-

ligen Differenzierung bei der Geschwindigkeitsmessung zu schlechten verrauschten Signalen 

führen. 

4.3.3.4 Beispielmessung 

In dem folgenden Kapitel werden die gleichen Messungen wie in 4.3.2.5 durchgeführt und in 

analoger Art ausgewertet. Die Wagenmasse beträgt in diesem Fall 530 g, da die angebrachte 

Blende ein Zusatzgewicht darstellt. Zunächst wird auch hier das 2. Newtonsche Gesetz näher 

betrachtet. Für die Messreihe mit einer konstanten Zugmasse 20 g, also einer Zugkraft zF von 

0,1962 N. betragen die benutzten Zusatzmassen 0 g, 150 g und 350 g. Somit variiert die Ge-

samtmasse zwischen 550 g, 700 g und 900 g. Man erhält mit diesen Größen folgende Graphi-

ken, bei denen zusätzlich angepasste Funktionen eingefügt wurden. Bei den Ortskurven wird 

hierbei eine Parabel, bei den Geschwindigkeiten eine Gerade und bei den Beschleunigungen 

eine passende Konstante gewählt. 
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Abbildung 4.3.3:4 Graphische Auftragung mit konstanter Zugkraft mit nachträglich eingefügten Kurven 

 

Nach der Auswertung, die analog zu 4.3.2.4 bzw. 4.3.2.5 durchgeführt wird kann man die 

erwartete indirekte Proportionalität 
m

a
1∝  erkennen und somit den einen Bestandteil der 

Newtonschen Gleichung herleiten.  

 

 

Abbildung 4.3.3:5 Graphische Darstellung der indirekten Proportionalität 
m

a
1∝  
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Beim Überprüfen des Zusammenhangs zwischen Zugkraft und Beschleunigung wird nun die 

Gesamtmasse konstant gelassen, in diesem Fall beträgt sie 550 g. Die einzelnen Massestück-

chen werden hier lediglich umgeschlichtet und die jeweilige Zugmasse beträgt somit entweder 

20 g, 16 g, 12 g oder 6 g. Bei diesem Versuchsteil erhält man ebenfalls die zu erwartenden 

Graphen für Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung. In diesem Fall wurden die Daten-

punkte der jeweiligen Messgrößen, außer bei der Beschleunigung automatisch miteinander 

verbunden. Bei der Beschleunigung hingegen war es für die weitere Ausarbeitung diese Au-

tomatikfunktion des Programms zu deaktivieren, um im Anschluss eine dem Mittelwert ange-

passte Konstante einführen zu können. 

 

 
Abbildung 4.3.3:6 Aufgenommene Graphen der Messgrößen mit konstanter Gesamtmasse 

 

Verfährt man bei der Auswertung dieser Messreihe analog zu den Vorigen, kann man auch 

hier die direkte Proportionalität aFZ ∝  bestätigen.  
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Abbildung 4.3.3:7 Graphische Auftragung zur Überprüfung der Proportionalität aFZ ∝  

 

Insgesamt ist somit auch bei dieser Beispielmessung zu sagen, dass die Herleitung des 2. 

Newtonsche Gesetz möglich ist. Die Proportionalität 
m

F
a Z∝ , also 

m

F
ca Z⋅=  ist so leicht mit 

der Klasse einzuführen bzw. zu überprüfen. Gleiches gilt für die Zusammenhänge zwischen 

Ort bzw. Geschwindigkeit und der dazugehörigen Zeit und kann durch das Einfügen einer 

angefitteten Parabel oder Gerade zusätzlich unterstützt werden. Auch der konstante Verlauf 

der Beschleunigung ist aus der Beispielmessung gut ersichtlich und kann auch hier mittels 

Ausgleichskonstante unterstrichen werden. 

In diesem Kapitel wurde erneut die Möglichkeit der Aufnahme von komplizierten Bewe-

gungsabläufen anhand eines beschleunigten Wagens mit anschließender Reflexion am Fahr-

bahnende betrachtet. Die dazu vorgenommene Messung zeigt, dass mittels des PASPORT 

Motion Sensors und des Programms DataStudio auch solche Abläufe komplikationsfrei beo-

bachtet und aufgezeichnet werden können. Um den Wagen vor der Reflexion ausreichend zu 

beschleunigen, wurde bei der Aufnahme der folgenden Graphik eine Zugmasse von 30 g ge-

wählt. Es ist auch hier möglich die spezifischen Bereiche der konstanten Beschleunigung 

bzw. der Reflexion zu erkennen und die jeweiligen Verläufe so miteinander zu vergleichen. 
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Abbildung 4.3.3:8 Graphische Aufzeichnung eines beschleunigten Wagens mit Reflexion am Bahnende 

4.3.3.5 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich lediglich mit den Vor- bzw. Nachteilen des verwendeten 

PASPORT Motion Sensor, da die dazugehörige Software bereits in Abschnitt 4.3.2.6 näher 

analysiert wurde.  

Da dieser Sensor mit Ultraschall arbeitet, besteht die Problematik darin, zwischen dem Mess-

objekt und anderen Gegenständen zu unterscheiden. Die Firma PASCO ist sich dieser Prob-

lematik bewusst und hat in letzter Zeit Verbesserungen vorgenommen. Trotzdem fällt auf, 

dass gerade bei kleineren Angriffsflächen das oben angesprochene Problem noch vorhanden 

ist. Um den Sensor das Finden des richtigen Objekts zu vereinfachen, kann in unserem Fall 

einfach auf dem Wagen eine zusätzliche Reflexionsplatte angebracht werden. Diese kleine 

Maßnahme verbessert das Messergebnis schon merklich. Auch hilft es die Messung vor einem 

ruhigen Hintergrund aufzunehmen, da sonst der Sensor bei der Datenaufnahme zwischen den, 

sich bewegenden Gegenständen hin und her wechselt, was die Messung meist unbrauchbar 

macht. Schade ist ebenfalls, dass mit diesem Sensor, genauso wie bei dem Rotary Motion 

Sensor nur eindimensionale Bewegungen aufgenommen werden können. In der Schulphysik 

ist es sinnvoll, die Mechanik und vor allem die Dynamik über mehrdimensionale Bewegun-

gen einzuführen. Es hat sich gezeigt, dass diese Herangehensweise das Verständnis der Schü-

ler/innen für die Bewegungsabläufe verbessert. Die eindimensionale Bewegung fließt meist 

eher als Spezialfall in diese Thematik ein. 
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Positiv fällt auf, dass man den Sensor sehr gezielt an die jeweilige Messsituation anpassen 

kann. Durch den integrierten Schieber kann der Benutzer zwischen großen bzw. kleinen 

Messentfernungen wählen und so das Ergebnis verbessern.  

Der sehr geringe Mindestabstand ist ein weiterer Vorteil dieses Sensors. Dadurch, dass dieser 

lediglich 15 cm beträgt, kann man den Versuchsaufbau kompakt gestalten, so dass die Schü-

ler/innen die gesamten Experimentgegenstände als Einheit betrachten können. Durch seine 

integrierte Halterung ist der Motion Sensor zusätzlich äußerst flexibel einsetzbar. Diese Tat-

sache wird durch die Kompatibilität mit den handelsüblichen Stativstangen noch erhöht. Die 

Drehbarkeit des Ultraschallsenders/-empfängers erweitert die Einsatzbereiche des Sensors 

zusätzlich. 

Die Funktionstüchtigkeit wird dem Benutzer außerdem gut von dem Klickgeräusch des Sen-

sors beim Aussenden des Signals und der Leuchtanzeige beim Aufzeichnen des reflektierten 

Echos gezeigt. Dies vereinfacht bei falscher oder unvollständiger Messaufzeichnung eindeutig 

die Fehlersuche. 

Vergleicht man anschließend die jeweiligen aufgenommenen Werte mit denen, die mit Hilfe 

des Rotary Motion Sensors ermittelt wurden, so kann man erkennen, dass die jeweiligen 

Wertschwankungen vergleichbar sind. Obwohl die Funktionsweisen der beiden Sensoren un-

terschiedlich sind und bei dem Ultraschallsensor eine zweifache Differentation nötig ist, um 

die Beschleunigungswerte zu erhalten kann man keine gravierenden Unterschiede zwischen 

der beiden Messreihen erkennen. Insgesamt kann man also sagen, dass die Messergebnisse 

bei diesem Sensor, ähnlich wie bei dem Rotary Motion Sensor sowohl für qualitative wie 

auch für quantitative Betrachtungen sehr gut geeignet sind. Auch für die Herleitung des 2. 

Newtonschen Gesetzes eignen sich beide Messverfahren durchaus und sind für den Physikun-

terricht zu empfehlen.  



 151 

4.3.4 Aufnahme der Messdaten mittels Beschleunigungssensor 

4.3.4.1 Material 

1 USB-Link (wahlweise durch einen anderen Anschluss ersetzbar) 

1 PASPORT Accelerationsensor (3-Achsen) 

1 USB Adapter 

1 DataStudio bzw. EZ-Screen 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Umlenkrolle 

Gewichtsstücke 

Schnur 

4.3.4.2 Funktionsweise des Sensors 

Mit Hilfe des Accelerationsensors hat man die Möglichkeit eine Beschleunigungsmessung in 

alle drei Richtungen vorzunehmen. Er ist somit flexibel einsetzbar und ermöglicht dem Be-

nutzer auch kompliziertere, dreidimensionale Bewegungen aufzunehmen. Dies hat den Vor-

teil, dass man gerade realitätsnahe Abläufe in der Schulphysik untersuchen kann, die bislang 

ohne Computereinsatz zu schwer zu analysieren wären. Außerdem besitzt der Lehrplan ohne-

hin den Impuls die Dynamik nicht mehr über eindimensionale Bewegungen, sondern über 

solche einzuführen, die in alle drei Richtungen erfolgen können.  

 

 
Abbildung 4.3.4:1 PASPORT Accelerationsensor  

(Quelle: http://www.Pasco.com/products/probeware/PASPORT/Index.cfm) 

 

Der Sensor eignet sich ebenfalls zur Aufnahme von kleineren Beschleunigungen oder schnel-

len Bewegungsänderungen. Um besser auf die jeweilige Messsituation eingehen zu können, 

verfügt er über eine integrierte Taste, mittels der man zwischen der Aufnahme von schnelle-

ren oder langsameren Abläufen wählen kann.  

Durch das mitgelieferte Verlängerungskabel bzw. über die Möglichkeit, den Sensor kabellos 

mit dem AirLink SI verbinden zu können, erweitert sich die Einsatzbereiche zusätzlich. Durch 
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diese unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten kann man mit dem Accelerationsensor eben-

falls Bewegungen außerhalb des Klassenraumes aufnehmen und analysieren. Diese Tatsache 

macht es dem Benutzer möglich, Abläufe aus dem Alltag der Schüler/innen zu betrachten.  

Im Lieferumfang befindet sich auch ein spezieller Befestigungsbügel, mit dessen Hilfe man 

den Sensor sicher auf den Messwagen der Firma PASCO befestigen kann. Der Messbereich 

des Sensors umfasst g10± 62. Seine Messgenauigkeit beträgt insgesamt %1±  der maximalen 

Skala, sprich in diesem Fall g1,0± . Das Auflösungsvermögen des Sensors liegt bei g01,0± . 

Betrachtet man Frequenzbereich des Sensors genauer, muss man hier unterscheiden, in wel-

chem Modus der Messbetrieb vorgenommen wurde. Bei langsamen Bewegungen beträgt er 

lediglich 6 Hz, steigert sich jedoch auf 25 Hz, wenn die Einstellung für schnelle Beschleuni-

gungsänderungen gewählt wurde. Diese Flexibilität führt dazu, dass sogar bei schnellen Grö-

ßenänderungen kaum Messungenauigkeiten auftreten. 

Da der Sensor sich bei Betätigen der Start-Taste in DataStudio automatisch nullt, kann man 

die Versuche ohne Rücksicht auf die Ausrichtung des Sensors wählen. Falls man diese Option 

jedoch nicht nutzen möchte, kann man sie in dem Einstellungsfenster über den Befehl „Sensor 

bei Start automatisch nullen“ deaktivieren. Diese Einstellungsänderung betrifft in diesem Fall 

alle drei Richtungen, also sowohl die Beschleunigung in x-, y- wie auch in z-Richtung.63 

4.3.4.3 Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertung 

Der Versuchsaufbau wird auch beim Einsatz des Accelerationsensors analog zu dem Ab-

schnitt 2.2 vorgenommen. Man muss zusätzlich den Sensor mittels PASPORT-Link an den 

verwendeten Messcomputer anschließen. Am Besten benutzt man bei dem betrachteten Expe-

riment den AirLink SI, da so auf das störende Kabel zwischen Link und Computer verzichtet 

werden kann.  

 

 
Abbildung 4.3.4:2 3D-Beschleunigungssensor mit AirLink SI 

 

Außerdem kann man bei dieser Kombination aus Sensor und Link ebenfalls die Verbindungs-

leitung zwischen den beiden Bestandteilen umgehen und sie direkt miteinander koppeln. So 

                                                 

62 g  steht in diesem Fall für die Fallbeschleunigung und es gilt: 
2

81,9
s

m
g ≈  

63 ftp://ftp.pasco.com/Support/Documents/English/PS/PS-2119/012-07798A.pdf 
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hat man den geringst möglichen Platzaufwand und es existieren keine Kabel, die die Messer-

gebnisse beeinträchtigen könnten. Der Anschluss des AirLink erfolgt analog zu den Schritten 

in der mitgelieferten Gerätebeschreibung bzw. analog zu der Anleitung in 4.3.1.1.  

 

 
Abbildung 4.3.4:3 Gesamtaufbau mit dem AirLink Si und dem Accelerationsensor (hier mit Kabelverbin-

dung zwischen Sensor und AirLink) 

 

Der Accelerationsensor wird ebenfalls nach seinem Anschluss von der Software DataStudio 

automatisch erkannt. Auch hier bestehen die Möglichkeiten, ihn im Hauptmessprogramm 

oder im EZ-Screenmodus zu verwenden. Bei den Einstellungen in DataStudio selbst ist auf 

analoge Dinge zu achten, wie bei dem Motion Sensor in dem Unterpunkt 4.3.3.3. In dem 

Fenster „Experimenteinrichtung“ kann man zwischen den unterschiedlichen Beschleuni-

gungsrichtungen wählen. In diesem Fenster hat man ebenfalls die Möglichkeit den Befehl 

„Beschleunigung (Resultante)“ zu aktivieren. Durch diese Option wird der Betrag der Ge-

samtbeschleunigung 222
zyxges aaaa ++=  aus den Beschleunigungen in x-, y- und z-

Richtung errechnet und in das Datenfenster übernommen. Um sich die gewünschten Größen 

in dem automatisch angepassten Koordinatensystem darstellen zu lassen, müssen sie von dem 

Daten- in das Graphenfenster gezogen werden. Da wir in diesem Fall lediglich eine eindimen-

sionale Bewegung vorliegen haben, bietet es sich an, auch nur die Beschleunigung in die pas-

sende Richtung zu messen und aufzeichnen zu lassen.  

Bislang wurden lediglich die aufgenommenen Beschleunigungswerte betrachtet. Möchte man 

zusätzlich Ort und Geschwindigkeit näher analysieren, so muss man sich diese Werte erst mit 

dem integrierten Rechner (vgl. 4.3.1.2) erstellen lassen. Hierfür öffnet man durch Betätigen 

dieser Schaltfläche ein neues Fenster, in dem man verschiedene Einstellungen vornehmen 

muss. Um die Geschwindigkeitswerte zu erhalten wird zunächst unter dem Punkt „Variable“ 

der Parameter x als Beschleunigung eingestellt, um anschließend in der Zeile „Definition“ y = 

Integral(x) einzugeben, wodurch in dem Übersichtsbereich diese neue Größe erstellt wird. Im 
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Anschluss kann der Benutzer diese analog wie zu der Beschleunigung beschriften und zeich-

nen lassen. Auf ganz analoger Art und Weise kann man ebenfalls die Ortsfunktion einfügen. 

In diesem Fall ist es lediglich nötig, dass man als x-Parameter die gerade eingefügten Ge-

schwindigkeitswerte verwenden muss. Insgesamt ist es also mittels dieses Sensors ebenfalls 

möglich die Proportionalitäten 2ts ∝  und tv ∝  bei einer konstant beschleunigten Bewegung 

zu überprüfen. Gleiches gilt für die jeweiligen Proportionalitäten des 2. Newtonschen Geset-

zes. Durch das nachträgliche Einfügen der Geschwindigkeit und der Ortskurve ist es bei der 

Betrachtung der Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende auch möglich die 

jeweiligen Bereiche miteinander zu vergleichen und Parallelen zwischen den einzelnen Grö-

ßen zu ziehen. 

4.3.4.4 Beispielmessung 

Die Beispielmessung erfolgt analog zu Kapitel 4.3.2.5 und 4.3.3.4. Begonnen wird auch hier 

mit der Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes. Zunächst wird deswegen die indirekte 

Proportionalität 
m

a
1∝  hergeleitet. Die Wagenmasse beträgt in diesem Experiment 700 g, da 

der Sensor und der AirLink SI ein Zusatzgewicht darstellen. Der Wagen wird anschließend 

mit 0 g, 30 g und 300 g weiter beschwert und die jeweilige Beschleunigung aufgenommen. 

Die Zugkraft bleibt bei dieser Messung stets konstant und beträgt hier 20 g. Es ergeben sich 

somit folgende Graphen für diese Messreihe: 

 

 
Abbildung 4.3.4:4 Graphische Aufzeichnung der Beschleunigung bei konstanter Zugkraft mit gemittelten 

Werten 
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Für die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes muss nun analog zu 4.3.2.5 die vorbereitete 

Tabelle mit den gemittelten Beschleunigungen ausgefüllt und anschließend diese aus dem 

Daten- in das Graphenfenster gezogen werden. Eine Kurvenanpassung führt zu einer besseren 

Verdeutlichung des Zusammenhangs. 

 

 
Abbildung 4.3.4:5 Graphische Auftragung zur Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes 

 

Auch bei der Herleitung der Proportionalität ZFa ∝  geht man genauso wie bei den anderen 

beiden Sensoren vor und kann hier ebenfalls gute Ergebnisse erzielen.  
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Abbildung 4.3.4:6 Graphenfenster bei der Messreihe mit konstanter Gesamtmasse  

 

Für obige Messreihe wurde die Gesamtmasse konstant bei 730 g gelassen und lediglich die 

Massestücke umgeschichtet. Wie in Kapitel 4.3.4.3 beschrieben besteht hier die Möglichkeit, 

dass der Benutzer sich nachträglich die Geschwinigkeits- bzw. Ortswerte einfügen lässt. Auf 

diese Art und Weise sind bei der Beispielmessung folgende graphische Auftragungen entstan-

den: 
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Abbildung 4.3.4:7 Nachträglich eingefügte Geschwindigkeitskurve einer konstant beschleunigten Bewe-

gung 

 

Anhand obiger Graphik kann man sehr gut den linearen Zusammenhang zwischen der Ge-

schwindigkeit und der dazugehörigen Zeit erkennen und den Verlauf zusätzlich durch eine 

Ausgleichsgerade unterstreichen. 
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Abbildung 4.3.4:8 Ortsfunktionen mit unterschiedlichen Zugmassen 

 

Auch an den obigen aufgetragenen Werten ist es möglich den quadratischen Zusammenhang 

zwischen Zeit und Ort zu erkennen und diesen zusätzlich mittels einer automatisch angefitten 

Parabel deutlicher zu veranschaulichen. 

Die jeweiligen aufgenommenen Werte eignen sich natürlich auch für eine rein qualitative 

Beobachtung von beschleunigten Bewegungen. Es kann hier also auf die quantitative Auswer-

tung verzichtet werden, um die Schüler/innen lediglich phänomenologisch an dieses Thema 

heranzuführen. Gleiches gilt auch für die aufgenommene, beschleunigte Bewegung eines Wa-

gens mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende. Analog zu 4.3.3.4 wurde auch hier eine 

Zugmasse von 30 g verwendet.  
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Abbildung 4.3.4:9 Aufzeichnung einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Bahnende 

 

Auch bei der beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende kann 

der Benutzer nachträglich sowohl Geschwindigkeit, wie auch Ort graphisch auftragen. Aller-

dings entstehen hier, analog zu dem Cobra4 Beschleunigungssensor (vgl. 4.4.2.5), große Un-

genauigkeiten. Der Verlauf der Geschwindigkeit ist qualitativ zwar korrekt, man kann also 

sowohl die konstanten Beschleunigungsbereiche, wie auch die Orte der Reflexion gut erken-

nen, allerdings stimmen die konkreten Werte nicht mit den theoretischen Erwartungen über-

ein. Gleiches gilt für die graphische Auftragung der Ortswerte. Auch hier sind die quadrati-

schen Zusammenhänge zwischen Ort und Zeit erkennbar, jedoch stimmt hier ebenfalls die 

Skalierung nicht. Außerdem nähert sich der Verlauf vor der jeweiligen Reflexion, nicht wie 

erwartet einem Wert an, sondern sinkt insgesamt zusätzlich ab, was natürlich nicht dem kor-

rekten Verlauf entspricht. Der zu erwartende Verlauf kann der Abbildung 4.4.2:19 entnom-

men werden, da bei dem Cobra4-Beschleunigungssensor (vgl. 4.4) ein ähnliches Problem 

auftritt. 
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Abbildung 4.3.4:10 Nachträglich eingeführte Geschwindigkeitskurve einer beschleunigten Bewegung mit 

anschließender Reflexion 

 

 
Abbildung 4.3.4:11 Nachträglich eingefügte Ortsfunktion einer beschleunigten Reflexion mit anschließen-

der Reflexion 
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4.3.4.5 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Auch bei diesem Sensor besteht für den Experimentator die Möglichkeit den Sensor auf die 

jeweilige Messsituation manuell einzustellen. Mittels der integrierten Taste kann man zwi-

schen schnellen und langsamen Beschleunigungsänderungen wählen. Dies übt sich generell 

positiv auf die jeweiligen Messergebnisse aus, da die Abtastrate je nach Situation angepasst 

wird. Allerdings ist die Unterteilung „langsam“ und „schnell“ nicht besonders präzise und 

auch in der mitgelieferten Gerätebeschreibung konnte kein genauerer Hinweis gefunden wer-

den. Somit muss jeder Benutzer trotzdem erst seine eigenen Erfahrungen mit dieser Einstel-

lungsoption machen und die Ergebnisse miteinander vergleichen. Für die Beispielmessung in 

4.3.4.4 zum Beispiel hat die langsamere Abtastrate für die Herleitung des 2. Newtonschen 

Gesetzes genügt, während für die Reflexion am Fahrbahnende die andere Einstellung bessere 

Ergebnisse erzielte. 

Als Einziger der betrachteten PASPORT Sensoren eignet sich der Accelerationsensor auch 

für die Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen. Diese Tatsache ist gerade für die Ar-

beit mit dem neuen Lehrplan sehr sinnvoll, da dieser die Einführung der Dynamik über mehr-

dimensionale Begebenheiten ermöglicht. Außerdem kann mit seiner Hilfe auch mehr auf den 

Alltag der Schüler/innen eingegangen werden. Er ermöglicht zum Beispiel, gerade in Kombi-

nation mit dem AirLink SI die Aufzeichnung und Analyse von realitätsbezogenen Bewegun-

gen. Man könnte zum Beispiel mit seiner Hilfe eine Karussellfahrt näher betrachten. Durch 

die Kombination dieses Sensors und oben erwähnten Links ist die Experimentauswahl eindeu-

tig erweitert, da keine direkte Verbindung zu dem Messcomputer mehr vorhanden sein muss. 

Auch die Möglichkeit, den Sensor direkt, also ohne Verbindungskabel an den AirLink anzu-

schließen wirkt sich positiv auf diese Arten von Messungen aus. Einen Überblick über die 

Vorteile der neuen Funksensorentechnik gibt folgende Abbildung: 

 

 
Abbildung 4.3.4:12 Vorteile der neuen Funksensorentechnik  

(Quelle: Scheler u. A., 2009, S. 28) 
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Es existieren verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und es können ganz neue Bewegungs-

arten analysiert werden. Beispiele hierfür können zum Beispiel der Zulassungsarbeit von Ste-

fan Scheler64 oder Tobias Mück65 entnommen werden. 

Leider gab es bei diesem Sensor auch die meisten Messungenauigkeiten bzw. Messschwierig-

keiten. Zum Teil waren die Ergebnisse wirklich falsch, was folgendes Beispiel veranschau-

licht: 

 

  
Abbildung 4.3.4:13 Beispiel einer Messreihe mit gravierenden Messungenauigkeiten 

 

Betrachtet man die Legende näher, erkennt man, dass bei manchen Messungen negative mitt-

lere Beschleunigungen entstanden sind und die Proportionalitäten oft verletzt wurden.  

 

 
Abbildung 4.3.4:14 Zoomansicht der Legende der Messreihe in Abbildung 4.3.4:14 

 

                                                 
64 Scheler u. A., 2009 
65 Mück u. A., 2009 



 163 

Ein weiterer Vorteil an dem Accelerationsensor liegt darin, dass der Sensor die Richtung der 

Messung automatisch erkennt und passend aufzeichnet. Eine hundertprozentig richtige Aus-

richtung ist somit nicht nötig, da der Sensor und so auch DataStudio die Beschleunigung au-

tomatisch in seine x-, y- und z-Komponente zerlegt und vor der Messung jeweils nullt.  

Ebenfalls positiv ist die Option „Beschleunigung (Resultante)“, bei der der Betrag der Ge-

samtbeschleunigung aufgezeichnet wird. Mit Hilfe dieser Einstellung ist es möglich nicht nur 

die komponentenweise Bewegung zu betrachten, sondern man kann sogar einen kompletten 

Überblick über die Beschleunigung gewinnen.  

Positiv ist ebenfalls die Tatsache, dass der Benutzer über die Möglichkeit verfügt nachträglich 

die Ortskurve bzw. den Geschwindigkeitsverlauf einzufügen. Auf diese Art und Weise ist es 

möglich näher auf die Proportionalitäten 2ts ∝  und tv ∝  einer konstant beschleunigten Be-

wegung einzugehen. Allerdings ist das Einfügen der jeweiligen Größen nicht unbedingt intui-

tiv möglich und gerade für den unerfahrenen Benutzer komplizierter als zum Beispiel bei der 

Messdatenerfassungssoftware measure.(vgl. 4.4). Auch entspricht bei dem Programm Da-

taStudio sowohl der Orts- wie auch der Geschwindigkeitsverlauf bei der Bewegung mit an-

schließender Reflexion am Fahrbahnende nicht dem physikalisch korrekten Sachverhalt. Dies 

ist sehr schade, da solche Messergebnisse die Schüler/innen beim eigenen Experimentieren 

sehr verwirren und die Werte bei einem Lehrerversuch gar nicht erst präsentiert bzw. analy-

siert werden können. Gleiches gilt leider auch für die bereits erwähnten falschen Messergeb-

nisse (vgl. Abbildung 4.3.4:14), die bei den anderen Sensoren nicht aufgetreten sind. 
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4.4 Cobra4/measure 

4.4.1 Allgemeines 

4.4.1.1 Hardware 

In diesem Abschnitt soll zunächst auf die Hardware des Systems Cobra4 der Firma Phywe 

eingegangen werden. Obwohl in dieser Arbeit nicht mit dem USB-Link, sondern den Wire-

less-Link gemessen wurde, soll auch er zur Vollständigkeit hier kurz vorgestellt werden. Es 

handelt sich hierbei um einen Link, der die jeweiligen Sensoren mittels eines USB-Kabels mit 

dem Messcomputer verbindet. Er ist mit allen Cobra4 Sensoren kompatibel, wobei eine ge-

nauere Auflistung der dazugehörigen Internetseite entnommen werden kann.66 Wie schon bei 

den anderen beiden Messprogrammen, erkennt auch die dazugehörige Software measure 

Cobra4 die Sensoren automatisch.  

 
Abbildung 4.4.1:1 Cobra4 USB-Link der Firma Phywe  

(Quelle:http://shop.phywe.de/prod/de/730/453488/cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-

messungen.html) 

 

Die Spannungsversorgung erfolgt bei diesem Link direkt über den angeschlossenen Mess-

computer, wobei die Stromaufnahme kleiner als 300 mA beträgt. Die maximale Abtastrate 

dieses Sensors liegt bei 400.000 Werten pro Sekunde, ist aber über die Software regulierbar. 

Der USB-Link ist 125 mm lang, 65 mm breit und hat eine Höhe von 35mm. Sein Gewicht 

beträgt hierbei 100 g.67 Die Sensoren werden direkt, also ohne zusätzliche Verkabelung an 
                                                 
66http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453488/Cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-messungen.html 
67 http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453488/Cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-messungen.html 
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den Link angeschlossen. Diese Tatsache macht die komplette Einheit aus Sensor und Link 

sehr kompakt und verhindert unübersichtliche Kabelverläufe. Auch ist die Handhabung so 

einfacher, da man nur eine gesamte Box in dem Experimentaufbau und nicht, wie bei anderen 

Systemen mehrere Teile verbauen muss. Hinderlich ist jedoch, vor allem bei dem verwende-

ten Versuchsaufbau die direkte Verbindung zwischen PC und Messeinheit, die sowohl zur 

Spannungsversorgung wie auch zur Datenübertragung bestehen muss. Das Kabel könnte in 

diesem Fall störend auf die Messergebnisse einwirken und die Messreihen somit verfälschen. 

Gerade für solche Aufbauten hat die Firma Phywe einen neuen Link konstruiert. Zwischen 

den Cobra4 Wireless-Link und dem dazugehörigen Wireless-Manager baut sich automatisch 

nach dem Anschluss ein Funknetz auf, welches zur Datenübertragung dient.  

 
Abbildung 4.4.1:2 Cobra4 Wireless-Manager der Firma Phywe  

(Quelle:http://shop.phywe.de/prod/de/730/453488/cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-

messungen.html) 

 

Der Wireless-Manager regelt die Datenkommunikation zwischen der Messeinheit und dem 

Computer. Sein Anschluss erfolgt direkt über eine USB-Buchse des verwendeten PCs. Der 

Cobra4 Wireless-Link hingegen wird lediglich mit dem Sensor über ein „Klick“-System ver-

bunden. Hierfür benötigt man, wie schon bei dem USB-Link kein Datenkabel, sondern man 

kann die beiden Einheiten direkt miteinander koppeln.68 

 

                                                 
68 http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453488/Cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-messungen.html 
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Abbildung 4.4.1:3 Mit einem Sensor direkt verbundener Cobra4 Wireless-Link der Firma Phywe 

 

Der Link überträgt die gemessenen Daten direkt an den Wireless-Manager, der diese an das 

automatisch startende Programm measure weiterleitet. Die so entstandene Kabellosigkeit, 

sowohl zwischen Link und Sensor wie auch zwischen Link und Computer eröffnet dem Be-

nutzer ganz neue Möglichkeiten. Zunächst sind „Versuche mit bewegten Objekten“69 besser 

messbar, da die Kabel nicht negativ auf das Experiment einwirken. Somit sind gerade Versu-

che zur Rotation oder wie in dem hier betrachteten Fall zur Beschleunigung besser realisier-

bar. Ähnlich wie bei dem AirLink der Firma PASCO kann man nun auch hier Alltagssituati-

onen aufnehmen und anschließend auswerten. Die Reichweite des Funknetzes von 20 m reicht 

ebenfalls aus, um größer angelegte Versuche, wie das Anfahren eines Busses etc. aufnehmen 

zu können. 

Der Wireless-Manager muss nicht extra installiert werden. Er wird sowohl von dem Computer 

mit dem Messprogramm wie auch von dem Wireless-Link erkannt und die Verbindung wird 

automatisch durch Anschalten des Links aufgebaut. 

                                                 
69http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453488/Cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-messungen.html 
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Bei diesem Wireless-Paket ist es möglich bis zu 99 Sensoren gleichzeitig an einen Messcom-

puter anzuschließen.70 Es eignet sich somit gut für Schülerversuche an einem einzigen Rech-

ner. Der/die Lehrer/in kann somit die Messreihen über den einen Computer überprüfen, regeln 

und moderierend eingreifen.  

Die Spannungsversorgung wurde bei diesem Link ebenfalls von dem Mess-PC unabhängig 

gemacht. Sie erfolgt über 2 Akkus, die im Lieferumfang enthalten sind. Die Ausgangsleis-

tung, sprich die Funkleistung, mit der die gemessenen Daten an den Wireless-Manager über-

tragen werden beträgt 1 mW. Der Wireless-Link kann in zwei unterschiedlichen Modi betrie-

ben werden. Die maximale Datenrate hängt direkt damit zusammen. Die Maße dieses Links 

unterscheiden sich nicht von denen des USB-Links, jedoch ist er um 100 g schwerer. Die 

Reichweite beträgt, wie oben schon erwähnt 20 m, jedoch nur wenn keine Einschränkungen 

durch Hindernisse etc. vorliegen.71 

Es existiert noch eine weitere Möglichkeit Messdaten mit dem Cobra4-System aufzunehmen. 

Der Mobile-Link wird auf der Internetseite als „Digital-Multimeter mit Datenspeicher für 

zahlreiche Messgrößen“72 beschrieben. Auch dieser Link ist mit allen Cobra4 Sensoren kom-

patibel. Ebenfalls ähnelt der Aufbau dem oben beschriebenen USB-Link bzw. Wireless-Link.  

 
Abbildung 4.4.1:4 Cobra4 Mobile-Link der Firma Phywe  

(Quelle:http://shop.phywe.de/prod/de/730/453489/cobra4-mobile-link-das-digital-multimeter-mit-

datenspeicher-fuer-zahlreiche-messgroessen.html) 

                                                 
70 http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453488/Cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-messungen.html 
71http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453488/Cobra4-usb-link-optimal-fuer-besonders-schnelle-messungen.html 
72http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453489/Cobra4-mobile-link-das-digital-multimeter-mit-datenspeicher-fuer-

zahlreiche-messgroessen.html 
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Der gravierende Unterschied besteht jedoch darin, dass er auch ohne Messcomputer einsetz-

bar ist. Es handelt sich hierbei um ein Handmessgerät mit dessen Hilfe Daten auf einer SD-

Speicherkarte gespeichert werden können. Durch die Möglichkeit des Messens ohne Compu-

ter erweitert sich die Anzahl der möglichen Experimente zusätzlich. Es könnten zum Beispiel 

bei einer Exkursion etc. Werte spontan aufgenommen werden und erst nachträglich im Phy-

sikunterricht ausgewertet werden. Dieser Link bietet sich vor allem bei „Freiland-

Experimenten“73 an, wenn das Mitbringen eines PCs zu umständlich wäre. Außerdem kann er 

dann zum Einsatz kommen, wenn die Reichweite des Wireless-Link zur Messdatenaufnahme 

nicht mehr ausreicht oder eine durchgängiges Signal nicht möglich ist. Eine Möglichkeit hier-

für wäre zum Beispiel die Messung der Beschleunigung in einer größeren Achterbahn, bei der 

der Experimentator sich mehr als 20 m von dem Messcomputer entfernt. Der Mobile-Link 

kann mittels eines integrierten Menüs und über ein zentral angebrachtes Navigationskreuz 

bedient werden. Die Koppelung mit dem Sensor erfolgt hier ebenfalls über einen einfachen 

„Klick“-Mechanismus, wodurch die Kompaktheit des Messgerätes auch hier gewährleistet ist.  

Die Spannungsversorgung ist konsequenterweise nicht messcomputerabhängig, sondern wird 

durch zwei Akkus gewährleistet. Gespeichert werden die aufgenommenen Daten auf einer 

SD-Karte, die maximal 2 GB Kapazität besitzt. Die Abmessungen unterscheiden sich kaum 

von denen des USB-Links. Der Mobile-Link ist lediglich 30 mm länger. Das Gewicht hier 

beträgt 200 g. 74 

Die Firma Phywe besitzt unterschiedlichste Sensoren, die alle kompatibel mit den obigen 

Links sind. Ebenfalls werden alle Sensoren von dem mitgelieferten Programm measure au-

tomatisch erkannt und funktionieren alle auf analoge Art und Weise. Der bei der anschließen-

den Messung ab 4.4.2 verwendete Beschleunigungssensor wird in dem Unterpunkt 4.3.4.2 

näher betrachtet. 

4.4.1.2 Software measure 

Zur Aufnahme und Analyse von Messdaten reicht jedoch die oben beschriebene Hardware 

alleine nicht aus. Man benötigt zusätzlich das dazugehörige Programm measure der Firma 

Phywe.  

In dem Programm selbst ist sowohl ein inhaltspezifisches Hilfeprogramm wie auch ein sie-

benseitiges Kurzhandbuch integriert, die beide unter dem Menü „Hilfe“ geöffnet werden kön-

nen. Diese beiden Hilfsoptionen klären den Benutzer sowohl über die jeweiligen Hardware-

                                                 
73http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453489/Cobra4-mobile-link-das-digital-multimeter-mit-datenspeicher-fuer-

zahlreiche-messgroessen.html 
74http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453489/Cobra4-mobile-link-das-digital-multimeter-mit-datenspeicher-fuer-

zahlreiche-messgroessen.html 
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gegenstände wie auch über die ersten Schritte bei der Benutzung von measure auf. Positiv ist, 

dass hier zum besseren Verständnis jeweils eine deutsche Version vorliegt.  

Zur weiteren Erleichterung gibt es im Programm zusätzlich so genannte Beispielsversuche, 

die man komplett in measure laden und öffnen kann. Die Auswahl der Experimente reicht 

von Alltagsphänomenen, bei denen man sich zum Beispiel fragt „Warum gehen Glühlampen 

meistens beim Einschalten kaputt“ bis hin zu spezifischen physikalischen Laborexperimenten, 

wie die Bestimmung der Wärmekapazität von Wasser. Die Beispielmessungen liefern dem 

Benutzer alle nötigen Informationen um den gewünschten Versuch selbstständig reproduzie-

ren zu können. Dies vereinfacht gerade bei dem ersten Umgang mit diesem Messdatenerfas-

sungssystem die Handhabung und gibt eine zusätzliche Sicherheit, da zur Not auch auf integ-

rierte Messwerte zurückgegriffen werden könnte. Die Beschreibung beinhaltet eine Material-

liste der nötigen Versuchsbestandteile, ein Bild mit anschließender Beschreibung des genauen 

Versuchsaufbaus, Informationen zur Durchführung und physikalische Erklärungen der aufge-

nommenen Ergebnisse.  

Bei der Messung mit Cobra4 Elementen öffnet sich in measure ein extra Aufnahmefenster, 

da auch noch die Aufnahme von Daten mit Cobra3 möglich ist.  

 

 
Abbildung 4.4.1:5 Erstes Aufnahmefenster von measure zur Messung mit Cobra4-Systemen 

 

In diesem Fenster kann die jeweilige Messung gestartet bzw. gestoppt werden. Im Anschluss 

an den Messstopp öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem der Benutzer zwischen drei 

Optionen wählen kann.  
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Abbildung 4.4.1:6 Zwischenfenster nach dem Stopp einer Messung 

 

Er kann entweder die Messung an das Hauptmenü übertragen, alle Messungen verwerfen oder 

eine Messung hinzufügen. Je nach Wahl öffnet sich entweder das Hauptmenü der Software 

measure oder man kann eine neue Messung durchführen und im Anschluss erneut zwischen 

den drei Befehlen wählen. Aus diesem Grund soll auch hier auf diese Unterteilung des Pro-

gramms eingegangen werden.  

Zunächst betrachtet man die Hauptfunktionen des ersten Messfensters. Generell kann der Be-

nutzer sowohl auf die Menüleiste wie auch auf die Speedbuttons zur Bedienung zurückgrei-

fen. Das Design und die Funktionsweise der Menüleiste erinnert stark an andere „standardi-

sierte“ Programme und benötigt somit kaum Eingewöhnungszeit. Man kann hier zwischen 

vier Überpunkten wählen: 

o Experiment: Unter diesem Menüpunkt verbergen sich Befehle wie „Konfigura-

tion laden“, „Messung starten“, .... 

o Fenster: Hier ist es möglich unterschiedliche analoge oder digitale Anzeigein-

strumente hinzuzufügen. 

o Optionen: Mit diesem Menüpunkt sind Veränderungen an der Konfigurations-

einstellungen vornehmbar. 

o Hilfe: Der Benutzer findet hier ein auf Cobra4 abgestimmtes Hilfeprogramm. 

In diesem ersten Aufnahmefenster existieren auch unterschiedliche Speedbuttons, durch die 

dem Benutzer weitere Optionen angeboten werden.  

 

 
Abbildung 4.4.1:7 Speedbuttonleiste des ersten Aufnahmefensters 

 

Der Reihe nach sollen nun die unterschiedlichen Funktionen geklärt werden. Mit den Tasten 

 kann die jeweilige Messung gestartet bzw. gestoppt werden. Die Schaltfläche  lädt 

bereits vorhandene Konfigurationen. Durch das Betätigen dieses Speedbuttons  wird die 

jeweilige Konfiguration gespeichert.  lädt automatisch die zuletzt verwendete Konfigurati-

on. Die oben erwähnten, bereits vorbereiteten und auf Cobra4 abgestimmten Experimente 

öffnet man mittels der Taste . Unter dem Menüpunkt  kann man die Multigrapheinstel-
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lungen verändern. Die Schaltfläche  öffnet das oben erwähnte Hauptprogramm.  gibt 

Hilfestellungen für die Software measure und das System Cobra4.  

 

 
Abbildung 4.4.1:8 Ausschnitt des Navigationsfenster des ersten Aufnahmefensters 

 

Zusätzlich existiert hier ein weiteres Navigationsfenster, mit dessen Hilfe man einen genauen 

Gesamtüberblick über die angeschlossenen Sensoren, Tabellen und allgemeine Einstellungen 

bekommen kann.  

Wählt man in dem oben erwähnten Fenster (vgl. Abbildung 4.4.1:6) die Option „Die Messung 

an das Hauptmenü übertragen“, so öffnet sich automatisch ein neues Fenster. Dieses ähnelt 

zwar dem ersten, jedoch verfügt es über mehr Funktionen, gerade im Bereich der Datenaus-

wertung. Die Funktionsweise dieses Hauptmenüs soll nun ebenfalls näher vorgestellt werden.  

 

 
Abbildung 4.4.1:9 Hauptmenü der Software measure 

 

Auch in dem Hauptmenü des Messprogramms existieren sowohl Speedbuttons wie auch eine 

„standardisierte“ Menüleiste. Ebenso wie im ersten Fenster kann man hier über einen Klick 
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mit der linken Maustaste ebenfalls zwischen den Funktionen „Darstellungsoptionen“ und 

„Messwerte-Tabelle“ wählen. Zunächst betrachtet man allerdings die Menüleiste. Für den 

Benutzer stehen folgende Punkte zur Verfügung: 

o Datei: In dieser Spalte findet man die typischen Funktionen wie Messung spei-

chern/laden/drucken oder neue Messung erstellen. 

o Messgerät: Hier kann man zwischen den unterschiedlichen Cobra3 Sensoren 

wählen bzw. das Cobra4-System aktivieren. 

o Messung: Dieser Menüpunkt beinhaltet unter anderem erneut die Befehle 

„Darstellungsoptionen“ (F2) und „Messwerte-Tabelle“  

o Messauswertung: In dieser Spalte befinden sich Auswertungsoptionen wie 

„Mittelwert/Integral/Extrema/Steigung anzeigen“ oder auch der Befehl „Kur-

venfitting“. 

o Extras: Dieser Menüpunkt öffnet den Aktivierungsassistenten, der zusätzlich 

freigeschaltet werden muss und dem Benutzer die Messungen zusätzlich ver-

einfacht. 

o Fenster: Hier kann man die Position, die Anordnung, ... der einzelnen Mess-

fenster bestimmen. 

o Hilfe: Mittels dieses Menüpunktes kann sowohl die inhaltbezogenen Hilfe wie 

auch das siebenseitige Handbuch geöffnet werden. Weiter befindet sich hier 

auch der Unterpunkt „Was ist neu“, bei dem man über die Besonderheiten der 

jeweiligen Softwareversion informiert wird.  

 

 
Abbildung 4.4.1:10 Speebuttonleiste des measure Hauptmenüs  

 

Betrachtet man nun die Speedbuttons, bemerkt man, dass die ersten sechs die gleiche Funkti-

on symbolisieren, wie die wichtigsten Befehle der Menüleiste. Schön ist hier, dass der Wie-

dererkennungseffekt sehr schnell auftritt, da sowohl für die Betitelung in dem jeweiligen Me-

nüpunkt wie auch für die Speedbuttons selber die gleichen Bilder zur Veranschaulichung ge-

wählt wurden. 

Mit Hilfe der ersten vier Schaltflächen  kann der Benutzer die jeweilige Mes-

sung der Reihe nach starten, öffnen, speichern und drucken. Die gleichen Funktionen sind 

ebenfalls über den Menüleistenpunkt „Datei“ zu erreichen. 

 sind die Symbole für die oben schon mehrmals erwähnten Funktionen „Messwerte-

Tabelle“ und „Darstellungsoptionen“. Sie sind ebenfalls über die Menüleiste „Messung“ und 
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über das Kontextmenü zu erreichen. Dem Benutzer eröffnet sich somit sogar die Möglichkeit 

über die Tabelle die aufgenommene Messung zu öffnen und auch einzelne Datenwerte zu 

verändern.75 Durch das Betätigen der anderen Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem 

man unterschiedliche Einstellungsveränderungen vornehmen kann. Diese Funktionen sind in 

drei Bereiche unterteilt. Unter dem Punkt „Allgemeines“ kann man den Titel und den Autor 

der Messung bestimmen oder grundlegende Darstellungseinstellungen wie „Legende/X-, Y- 

Gitter einzeichnen“ aktivieren. Bei der Darstellungsoption „X-Datensatz“ kann man extra für 

diese Größe separate Einstellungen vornehmen. Hier ist zum Beispiel die Betitelung oder die 

Änderung der Einheit möglich. Auch der dargestellte Bereich und die Achsenskalierung kann 

hier durch den Benutzer manuell angepasst werden. In dem letzten Bereich „Messkanäle“ ist 

es zum Beispiel möglich die Betitelung und die Grundeinstellungen für die einzelnen Größen 

vorzunehmen. Außerdem kann der Benutzer hier auch auf konkretere Darstellungsoptionen 

wie Farbe oder Datenpunktform Einfluss nehmen.  

measure verfügt als einziges, der hier betrachteten Messprogramme über einen allgemeinen 

„Undo“-Befehl, er kann mittels folgender Taste aktiviert werden: . Auffällig ist auch hier 

die Ähnlichkeit mit „standardisierten“ Computerprogrammen, wie zum Beispiel „Microsoft 

Office“. Diese Tatsache vermittelt dem Benutzer, sogar schon beim erstmaligen Einsatz, ein 

Gefühl von Vertrautheit und verkürzt die Eingewöhnungszeit. Die oben erwähnte Funktion ist 

nicht nur über obigen Speedbutton durchzuführen, sondern ist ebenfalls unter dem Menüpunkt 

„Messung“ zu finden. 

 öffnet in einem separaten Fenster das measure Hilfeprogramm.  

Die Schaltflächengruppe  dient der Orientierung der Kurve im Koor-

dinatensystem. Mittels der ersten vier Tasten kann man den Graph nach links oder rechts bzw. 

oben oder unten verschieben. Der folgende Speedbutton passt die aufgezeichnete Kurve au-

tomatisch optimal an und mit dem letzten Schalter wird ein Skalierung vorgenommen.  

Es folgen die Felder . Mittels dieser Optionen kann der Benutzer zwi-

schen unterschiedlichen Modi wählen. Die Besonderheit dieser Schalterflächenleiste ist die 

Tatsache, dass stets genau eine der Tasten aktiviert sein muss, da sie den „Maus-Modus im 

Diagramm“76 anzeigen. Ist der erste Schalter aktiv, so erhält der Benutzer über einen Maus-

klick, die genaue Koordinatenangabe der ausgewählten Stelle. Drückt man den Schalter, der 

als Symbol eine Lupe enthält, so kann man zwischen unterschiedlichen Funktionen wählen. 

Das Hereinzoomen erfolgt, indem man sich mittels gedrückter linker Maustaste den Bereich 

auswählt, der größer betrachtet werden soll. Mittels des Rechtsklicks öffnet sich ein Kontext-

                                                 
75 Phywe measure Handbuch (aufrufbar in der Software measure), S. 5 
76 Phywe measure Handbuch (aufrufbar in der Software measure), S. 6 
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menü, indem man zwischen den Punkten „Herauszoomen“, „Kurven einpassen“ und genauso 

wie im Mausmodus zwischen „Darstellungsoptionen“ und „Messwerte-Tabelle“ wählen kann. 

Die Koordinatenachsen werden je nach Zoomzustand der aktuellen Situation automatisch 

angepasst.  

Mittels der dritten Taste aktiviert man den „Markier-Modus“77. Der Benutzer kann so durch 

Gedrückthalten der rechten Maustaste einen Bereich im Koordinatensystem auswählen, um 

spätere Funktionen ausschließlich darauf anwenden zu können. Das Computerprogramm setzt 

die Grenzen automatisch auf den nächsten Messpunkt.  

Man kann durch Betätigen des nächsten Schalters manuell an gewünschter Stelle zusätzliche 

Textfelder einfügen. Dieser Speedbutton erinnert ebenfalls stark an Programme wie „Micro-

soft Word“ und ist somit ebenfalls eher selbsterklärend. 

Der nächste Schalter versetzt das Programm in einen Maß-Modus, in dem man die Größe un-

terschiedlich gewählter Bereiche bestimmen kann. Mittels zwei verschiebbarer Punkte, kann 

der Benutzer die Rechtecke beliebig festlegen. Sie sind lediglich durch die Fenstergröße selbst 

begrenzt. Das Programm zeigt in einer Art Legende die Koordinaten der jeweiligen Punkte an 

und errechnet zusätzlich x∆ und y∆ . 

Durch die letzte Taste kann in den Modus „lineare Regression“78 geschaltet werden. Hier wird 

automatisch eine Ausgleichsgerade eingefügt. Den zu betrachtenden Bereich kann man über 

zwei Regelpunkte einstellen und so die Grenze der jeweiligen linearen Regressionsbetrach-

tung exakt anpassen. Über die linke Maustaste kommt man zu dem Befehl „2. Gerade hinzu-

fügen“ bzw. „2. Gerade entfernen“. Auf diese Art und Weise kann der Benutzer bis zu drei 

lineare Regressionen durchführen. 

Mittels der Taste  kann man zu dem oben erwähnten Cobra4 Messfenster wechseln. Die 

Daten in dem Hauptmenü bleiben jedoch erhalten. 

Die Schaltflächenleiste  ist ebenfalls 

unter dem Menüpunkt „Messauswertung“ zu finden. Sie beinhaltet unterschiedliche Funktio-

nen zur Auswertung bzw. Modifikation der aufgenommenen Messdaten und deren Graphen. 

Mit den ersten zwei Tasten kann man ein Fenster zur Peak- bzw. Kurvenanalye öffnen, in 

denen man sich Werte wie Peakhöhe oder Kurvenextrema errechnen lassen kann. Die folgen-

den Schaltflächen zeigen der Reihe nach Mittelwert, Steigung, Integral, Extrema und Wende-

punkt in einem separaten Fenster an. Durch die folgende Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, 

genannt „Kanalumwandlung“. In diesem Fenster kann auf alle Inhalte des Koordinatensys-

tems zurückgegriffen werden und mit Hilfe dieser neuen Größen durch Umrechnen, Differen-

                                                 
77 Phywe measure Handbuch (aufrufbar in der Software measure), S. 6 
78 Phywe measure Handbuch (aufrufbar in der Software measure), S. 6 
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zieren, Integrieren etc. konstruiert werden. In dem hier betrachteten Fall kann zum Beispiel 

durch einmalige Integration die Geschwindigkeitskurve der Bewegung in ein weiteres Koor-

dinatensystem aufgenommen werden. Generell hat man die Wahl, die neuen Graphen in das 

bereits bestehende Koordinatensystem als neue Größe oder als Ersatz der Ursprünglichen ein-

zufügen oder wie oben erwähnt in ein neues Fenster zu zeichnen. Die nächste Schaltfläche 

führt eine Fourier-Analyse durch, während der Benutzer mittels des folgenden Speedbutton 

angefittete Kurven einfügen kann. Zur Auswahl stehen zum Beispiel elementare Funktionen 

wie Gerade und Parabel, jedoch auch komplexere wie Sinusschwingung oder Poissonvertei-

lung. Die jeweiligen Vorfaktoren werden von der Software an die ausgewählten Datensätze 

angepasst. Der darauf folgende Speedbutton hingegen bildet den Mittelwert der ausgewählten 

Messung und fügt diesen als zusätzliche konstante Gerade ein. Das drittletzte Symbol steht 

laut dem Handbuch für „einfache Glättungsfunktion, die Ihre Messung glätten kann, wenn 

diese z. B. mit einem Rauschen überzogen ist.“79 Die Schaltfläche mit der Schere als Symbol 

ist dem Benutzer erneut aus anderen Programmen vertraut und besitzt auch hier die Funktion 

markierte Bereiche auszuschneiden. Mit Hilfe des letzten Schalters kann man sich zuvor auf-

genommene Messungen akustisch abspielen lassen. Man kann hier zwischen 8 Bit und 16 Bit 

wählen und zusätzlich noch einen passenden Frequenzbereich einstellen. 

Durch den Speedbutton  ist es möglich die Legende zu aktivieren oder zu deaktivieren.  

Mittels der zwei Schaltflächen  sind einzelne Messungen in dem Koordinaten-

system ein- bzw. ausblendbar. 

                                                 
79 Phywe measure Handbuch (aufrufbar in der Software measure), S.6 
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4.4.2 Aufnahme der Messdaten mittels Beschleunigungssensor 

4.4.2.1 Material 

1 Wireless-Link mit Wireless-Manager (wahlweise durch einen anderen Anschluss ersetzbar) 

1 Cobra4 3D-Beschleunigungssensor 

1 Cobra measure 

1 Fahrbahn mit Wagen 

1 Umlenkrolle 

Gewichtsstücke 

Schnur 

4.4.2.2 Funktionsweise des Sensors 

Bei der anschließenden Messung wird der Cobra4 3D-Beschleunigungssensor verwendet. Er 

ist mit allen in 4.4.1.1 beschriebenen Links kompatibel und kann somit flexibel eingesetzt 

werden. In diesem Versuchsteil wird er mit dem Cobra4 Wireless-Link kombiniert, da so 

keine störenden Kabel die Messreihen negativ beeinflussen können. Außerdem ist dieser Link 

gerade für solche Versuche konzipiert worden, da so „der Sensor selbst als Bestandteil des 

Experiments verwendet werden kann“80 

 
Abbildung 4.4.2:1 Cobra4 3D-Beschleunigunssensor der Firma Phywe  

(Quelle:http://shop.phywe.de/prod/de/730/453508/cobra4-sensor-unit-3d-beschleunigung-6-g.html) 

 

                                                 
80 http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453508/Cobra4-sensor-unit-3d-beschleunigung-6-g.html 
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Es besteht in dem Programm measure die Möglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Auf-

lösungsbereichen, nämlich 1 mg 81 bzw. 5 mg  gewählt werden. Der Messbereich des Sensors 

hängt von dieser Einstellung ab. Er liegt zwischen 2± g , wenn die Auflösungseinstellung 1 

m g  beträgt, ansonsten ist der maximale Messbereich 6± g . 

Mit Hilfe dieses 3D-Beschleunigungssensors können die Beschleunigungen in alle drei Be-

wegungsrichtungen aufgenommen und dargestellt werden. Es wird also die x-, y- und z-

Komponente gemessen. Die maximale Datenrate liegt hier für beide Auflösungsbereichen bei 

160 Hz pro Kanal. Der Sensor wiegt insgesamt 80 g.  

4.4.2.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Der Aufbau wird analog zu der Beschreibung in 2.2 vorgenommen.  

 

 
Abbildung 4.4.2:2 Gesamtaufbau mit 3D-Beschleunigungssensor und Wireless-Link 

 

Zusätzlich muss noch der Wireless-Manager mittels USB-Port an den jeweiligen Messcompu-

ter angeschlossen werden. Durch ein „Klick“-System wird dann anschließend der Wireless-

Link mit dem 3D-Beschleunigungssensor verbunden. Nach dem Anschalten des Links wird 

das Funknetz zwischen den beiden Einheiten automatisch aufgebaut und auch die Software 

measure erkennt das Messmodul selbstständig. Dies hat den Vorteil, dass die Fenster an die 

jeweilige Messgröße ohne externes Eingreifen des Benutzers angepasst werden.  

Es öffnet sich in dem Messmenü zusätzlich automatisch ein neues Fenster, in dem erste Ein-

stellungen vorgenommen werden können. Hier können zum Beispiel Messgrößen aktiviert 

                                                 

81 g  steht in diesem Fall für die Fallbeschleunigung und es gilt: 
2

81,9
s

m
g ≈  
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bzw. deaktiviert werden. Da es sich in diesem Fall um eine eindimensionale Bewegung han-

delt, bietet es sich an, nur die eine Beschleunigungsrichtung bestehen zu lassen, da die Schü-

ler/innen von den anderen Größen wahrscheinlich abgelenkt würden.  

Bevor die eigentliche Messung gestartet werden kann, muss man den Sensor samt Wireless-

Link sicher auf den Wagen fixieren. Wichtig hierbei ist, dass er fest genug mit dem Wagen 

verbunden ist, da er sonst nicht die richtigen Werte liefern kann. 

 

 
Abbildung 4.4.2:3 Messwagen mit fixierten 3D-Beschleunigungssensor und Wireless-Link 

 

Auch die Versuchsdurchführung wird analog der Beschreibung in Kapitel 2.3 durchgeführt. 

Zuvor sollte jedoch darauf geachtet werden, dass eine sinnvolle Abtastrate und Bereichsgren-

zen eingestellt sind. Die Änderungen können in dem Navigationsfenster unter dem Punkt 

„Allgemeine Einstellungen“ vorgenommen werden. Hier kann man auch einen automatischen 

Messstart bzw. –stopp einstellen, um gleiche Bedingungen für alle Messungen zu erhalten. 

Vor allem bei der beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende 

sollte man die Rate Datenpunkte/Sekunde groß genug wählen. Da es bei diesem Experiment-

teil zu extremen Bewegungs- und somit auch Beschleunigungsänderungen kommt, würde eine 

zu geringe Abtastrate zu gravierenden Messungenauigkeiten führen. 

Es lohnt sich ebenfalls weitere Vorbereitungen bei der Bestätigung des 2. Newtonschen Ge-

setzes zu unternehmen, um so in der Schulstunde Zeit zu sparen. Man sollte auch hier eine 

Tabelle öffnen und so weit wie möglich, mit den Werten der jeweiligen Zugkraft bzw. Ge-

samtmasse befüllen. In diesem Programm erscheint mittels des Befehls „Messwerte manuell 

erfassen“ unter dem Menüpunkt „Messungen“ ein Fenster, mit dem man die Tabelle an die 

jeweiligen Bedingungen anpassen kann.  
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Abbildung 4.4.2:4 Fenster zum manuellen Erstellen einer Tabelle 

 

So müssen bei der Auswertung zur Bestimmung der jeweiligen Proportionalität lediglich die 

Werte der mittleren Beschleunigung eingetragen werden. Die graphische Auftragung der Ta-

belle geschieht im Anschluss automatisch. Die Tabelle sollte hierbei komplett betitelt und die 

Größen mit korrekten Einheiten versehen sein, da auch diese Einstellungen von der Software 

direkt in das Koordinatensystem übernommen werden. 

Besteht die Messreihe aus mehreren Messungen, muss nach jedem Messstopp darauf geachtet 

werden, dass der Befehl „Messungen hinzufügen“ solange verwendet wird, bis die gewünsch-

te Anzahl von Messungen durchgeführt wurde. Danach muss man in diesem Fenster den Be-

fehl „Alle Messungen an measure übertragen“ wählen, um die gerade aufgenommenen Daten 

auswerten zu können. Diese Schritte sollten für jede Messreihe befolgt werden. Sowohl das 

Messmenü wie auch das Hauptprogramm passen beim Darstellen der Größen jeweils die Ska-

lierung der Koordinatensysteme automatisch den aufgenommenen Werten an. Außerdem ist 

es zur Datenaufnahme ebenfalls möglich andere Anzeigeinstrumente, wie zum Beispiel ein 

Analogmessgerät in dem Ausgabefenster zu aktivieren. 

4.4.2.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Bei der Aufnahme und Repräsentation rein qualitativer Bewegungen benötigt man eigentlich 

keine große Auswertung. Allerdings sollte man auch hier kleine Änderungen vornehmen. 

Falls die automatische Achseneinstellung des Koordinatensystems nicht geeignet ist für die 
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Darstellung der jeweiligen Messung, dann kann diese in dem Fenster „Darstellungsoptionen“ 

verändert werden. Hier kann man ebenfalls die geradlinige Interpolation zwischen den einzel-

nen Messpunkten ausschalten. Dies kann in manchen Fällen sinnvoll sein, da diese Verbin-

dungslinien zu Verwirrung oder Fehlvorstellungen bei den einzelnen Schüler/innen führen 

könnte. Die linearen Verbindungslinien zwischen den einzelnen Messdatenpunkten kann zum 

Beispiel beim Einfügen einer angefitteten Parabel in den Ortsverlauf zu Unübersichtlichkeiten 

führen. In demselben Fenster kann man ebenfalls die Betitelung der einzelnen Messungen 

einer Messreihe vornehmen. Man sollte diese Namensänderung so schnell wie möglich durch-

führen, da es sonst zu Verwechslungen zwischen den einzelnen Graphen kommen kann. Au-

ßerdem kann man so leichter die jeweiligen Veränderungen den richtigen Variablen zuordnen. 

 

 
Abbildung 4.4.2:5 Fenster „Darstellungsoptionen“ des Hauptmenüs 

 

Etwas langwieriger wird die Auswertung von qualitativen Bewegungen, wenn man nicht nur 

die automatisch angezeigte Beschleunigung sondern auch andere Größen, wie Ort und Ge-

schwindigkeit den Schüler/innen vorstellen möchte. Hierfür muss man modellbildungsartig 

vorgehen. Zunächst betätigt man den Speedbutton „Kanalumwandlung“  und wählt dort 

den Beschleunigungsgraphen aus, mit dem die Weiterarbeit geschehen soll. Um einen Ge-

schwindigkeitsgraph zu erhalten, muss man anschließend in diesem Fenster die Operation 

„integriere“ wählen. Jetzt sollte man noch eine Betitelung vornehmen, da diese nicht automa-
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tisch geschieht. Auch die Wahl der Messgröße und Einheit muss hier durch den Benutzer ma-

nuell vorgenommen werden. Danach besteht die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Opti-

onen, durch die bestimmt wird, wo der neue Graph dargestellt wird. Man kann ihn über den 

Befehl „neuen y-Kanal hinzufügen“ in das ursprüngliche Koordinatensystem als separate 

Größe oder mittels „in neue Messung als x-/y-Kanal“ in ein Neues einzeichnen lassen. Die 

Option „überschreibe ...“ zeichnet den Geschwindigkeitsgraphen zwar ebenfalls in das ur-

sprüngliche Graphenfenster ein, jedoch nicht als neue Größe, sondern anstelle des Beschleu-

nigungsgraphs. Drückt man, nachdem man alle Einstellungen vorgenommen hat, auf den 

Schalter „Berechne“, so wird die neu definierte Größe automatisch von dem Computerpro-

gramm an gewünschter Stelle eingezeichnet. Bei den, so eingefügten Graphen kann anschlie-

ßend eine Kurvenanpassung vorgenommen werden, um den jeweiligen Verlauf zu veran-

schaulichen. Hierfür betätigt man die Schaltfläche  und kann in dem erscheinenden Fenster 

„Kurvenfitting“ zwischen verschiedensten Funktionen wählen. In diesem Fall bietet es sich 

an, für die Geschwindigkeit als Fit eine Gerade zu wählen. Die Vorfaktoren berechnet das 

Computerprogramm anhand der Messdaten und passt den Kurvenfit dementsprechend an. 

Zusätzlich sollte man, um den konstanten Verlauf der Beschleunigung zu unterstreichen eine 

Ausgleichsgerade einzeichnen lassen. Dies geschieht mit Hilfe des Speedbuttons  Das 

Programm errechnet automatisch den Mittelwert der Messung und zeichnet ihn in passender 

Farbe als konstante Gerade ein. Lediglich die Betitelung muss von dem Benutzer manuell 

ausgeführt werden, wobei die Namensänderung automatisch in der Legende übernommen 

wird. Diese Veränderung kann der Benutzer ebenfalls in dem Darstellungsfenster vornehmen. 

Die Schritte muss man für jede einzelne aufgenommene Beschleunigung wiederholen. 

 

 
Abbildung 4.4.2:6 Fenster zur Definition einer aus den Messwerten abgeleiteten neuen Größe 
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Um die Ortskurve der aufgenommenen Bewegung zu bekommen, muss der Benutzer analog 

vorgehen, jedoch als Ausgangsgröße die gerade bestimmte Geschwindigkeit verwenden. An-

schließend kann man auch hier mittels eingefügter angefitteten Gerade den Zusammenhang 

näher unterstreichen. 

Mittels der Kanalumwandelung kann man mit diesem Programm auch die Proportionalität 
2ts ∝  überprüfen. Hierfür muss man lediglich die Größe „Zeit“ für die Veränderung auswäh-

len und die eigene Operation „ 2: tf = “ definieren. Zusätzlich sollte als Zielkanal „überschrei-

be Zeit“ eingestellt und die Bezeichnung, Messgröße und Einheit angepasst werden. Um den 

linearen Verlauf zusätzlich zu unterstreichen kann man auch hier ein Kurvenfit durchgeführ-

ten und so eine passende Gerade einfügen. Ein Beispiel für diese Tatsache liefert folgende 

Graphik: 

 

 

Abbildung 4.4.2:7 Beispielauswertung für die Überprüfung der Proportionalität 2ts ∝  

 

Bei der Betrachtung der beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende bietet es 

sich an, nachträglich die Kurven für Ort und Geschwindigkeit zu erstellen. Hierfür geht man 

analog der obigen Beschreibung vor. Allerdings muss man die Ergebnisse stets auf Richtig-

keit überprüfen. Es kann nämlich vorkommen, dass die ursprünglichen Messfehler durch die 

zweifache Integration mehr ins Gewicht fallen. Meist stimmt zwar der qualitative Verlauf, 

aber nicht die Skalierung und somit die Extrema. Das zusätzliche Einfügen der Graphiken hat 

jedoch den Vorteil, dass die Schüler/innen die jeweiligen markanten Bereiche gut miteinander 

vergleichen und so leichter Schlussfolgerungen ziehen können. Auch bietet es sich an, das 

Programm die drei Graphen in dasselbe Koordinatensystem zeichnen zu lassen. Auf diese Art 
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und Weise vereinfacht sich der Vergleich der einzelnen Bewegungsbereiche zusätzlich und 

der/die Lehrer/in erspart sich das Hin- und Herschalten zwischen den einzelnen Fenstern. Au-

ßerdem kann so jede/r Schüler/in in ihrem/seinem eigenen Tempo arbeiten und fühlt sich 

durch den Wechsel der Koordinatensysteme nicht unter Druck gesetzt.  

Bei den qualitativen Messungen hat man, wie bei den zuvor beschriebenen Programmen, die 

Wahl, ob die Auswertung mit den Schüler/innen zusammen vorgenommen werden soll oder 

man ihnen eine komplette Beispielmessung präsentieren möchte. Da mit diesem Programm 

eine Realmessung und –auswertung in einer Schulstunde gut machbar ist, sollte man diese 

Methode vorziehen.  

Betrachtet man nun die Herleitung bzw. Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes, so muss 

man hierfür mehrere Schritte bis zum Endergebnis befolgen. Zunächst sollten dafür unbedingt 

die in 4.4.2.3 beschriebenen Vorbereitungen vorgenommen werden. Nachdem man die Werte 

mit dem Messdatenerfassungssystem aufgenommen und schließlich an das Hauptmenü über-

tragen hat, kann die weitere Auswertung beginnen. Hierfür sollte man zunächst die Interpola-

tion zwischen den einzelnen Datenpunkten ausschalten, da sonst die Schüler/innen vielleicht 

die Fehlvorstellung einer kontinuierlichen Messung entwickeln. Außerdem könnte die Ver-

bindungslinie in Kombination mit einer ausgleichenden Gerade zu Verwirrungen führen. Dies 

erfolgt wie bei der oben erwähnten qualitativen Betrachtung der Bewegungen. Weiterhin bie-

tet es sich an, zur Veranschaulichung des konstanten Beschleunigungsverlaufs, sich von dem 

Programm den Mittelwert in das Koordinatensystem einzeichnen zu lassen. Hierfür geht man 

ebenfalls analog der oben beschriebenen Schritte vor. Um nun die mittleren Beschleunigun-

gen quantitativ bestimmen und so in die vorbereitete Tabelle übernehmen zu können, muss 

der Benutzer zunächst den Speedbutton  betätigen. Durch dieses Vorgehen öffnet sich au-

tomatisch ein neues Fenster, das den errechneten Mittelwert der jeweils ausgewählten Be-

schleunigung beinhaltet. Dieser Wert kann nun einfach in die zuvor erstellte Messtabelle ein-

getragen werden. Man wiederholt die Schritte solange, bis alle Mittelwerte bestimmt und die 

Spalten somit ausgefüllt sind. Schön wäre an dieser Stelle ein so genanntes „Drag & Drop“-

Prinzip (vgl. zum Beispiel die Software CASSY Lab in Kapitel 4.2.1.2), mit dessen Hilfe das 

Ausfüllen der Tabellen deutlich verschnellert werden könnte.  
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Abbildung 4.4.2:8 Manuell erstellte Tabelle zur Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes 

 

Leider werden die x-Werte nach der Eingabe automatisch gerundet. Allerdings nur zur Dar-

stellung in der Tabelle selbst. Für die anschließend automatisch erstellte Graphik werden die 

genauen Werte verwendet. Diese Tatsache beeinträchtigt somit zwar nicht die Überprüfung 

der jeweiligen Proportionalität, könnte jedoch bei Betrachtung durch die Schüler/innen zu 

Verwirrung führen. Unverständlich ist hierbei auch, dass man sowohl für die x- wie auch für 

die y-Werte, die in der Tabelle zu verwendende Anzahl von Stellen angeben kann, diese je-

doch bei den x-Werten nicht eingehalten wird. Um diesen Darstellungsfehler zu umgehen, 

muss man in dem Fenster „Darstellungsoptionen“ für die x-Werte die gewünschte Anzahl an 

Nachkommastellen angeben. Durch diese Veränderung wird nun auch der ungerundete Wert 

für die x-Werte in der Tabelle angezeigt. Hier wäre ein Koppelung in die andere Richtung 

somit wünschenswert, da ja zuerst die Tabelle und erst im Anschluss die Graphik entsteht. 

Die ausgefüllte Tabelle wird von dem Computerprogramm automatisch graphisch dargestellt 

und man kann schon so die jeweilige Proportionalität durch die Datenpunkte erkennen. Um 

diesen Effekt zu verstärken, ist es sinnvoll über den Befehl „Kurvenfitting“ zusätzlich ange-

passte Kurven einzuzeichnen. Je nach Proportionalität sollte man hierfür entweder eine Gera-

de oder eine Hyperbel wählen. Das Einfügen einer angepassten Gerade erfolgt analog zu der 

obigen Beschreibung, allerdings stellt die Hyperbel den Benutzer vor ein Problem. Es existiert 

keine vordefinierte Hyperbelfunktion und auch das Einfügen einer selbst definierten Funktion 

mit der Vorschrift „ bxa +/ “ liefert leider nicht das gewünschte Ergebnis. Der Benutzer kann 

lediglich, um die indirekte Proportionalität anzudeuten, in dem Fenster „Darstellungsoptio-

nen“ die Interpolation mittels Kurven wählen. Außerdem ist das Problem umgehbar, indem 

man die Größe 
m

1
 gegen die gemittelte Beschleunigung aufträgt und anschließend eine Aus-

gleichsgerade zum Unterstreichen des Zusammenhangs verwendet. Insgesamt kann man aber 

trotzdem bei diesem Messdatenerfassungssystem die in 2.3 erwähnten Auswertungen vor-

nehmen. 
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4.4.2.5 Beispielmessung 

Bei der anschließenden Beispielmessung wird zunächst die Herleitung des 2. Newtonschen 

Gesetzes betrachtet und hierbei zu allererst die Messreihe, bei der die Zugkraft konstant ge-

lassen wird. Für diesen Teil des Experiments wurde zunächst die oben erwähnten Vorberei-

tungen vorgenommen und anschließend die Messung gestartet und analog zu 4.4.2.3 durchge-

führt. Danach werden die Daten an das Hauptprogramm übertragen und wie oben beschrieben 

die Mittelwerte berechnet, eingezeichnet und in die Tabelle übernommen.  

 

 
Abbildung 4.4.2:9 Messung zur Überprüfung des zweiten Newtonschen Gesetzes mit konstanter Zugkraft 

 

In der obigen Abbildung kann man sehr gut die gewünschte Kernaussage, also die konstante 

Beschleunigung und die indirekte Proportionalität zwischen der Gesamtmasse und der mittle-

ren Beschleunigung erkennen. Noch besser ist dies jedoch bei der Auftragung der Beschleu-

nigung gegenüber 
m

1
 zu erkennen. Es entsteht hierbei näherungsweise eine Gerade, woran 

man den Zusammenhang 
m

a
1∝  gut überprüfen kann.  
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Abbildung 4.4.2:10 Zweite Möglichkeit, die Proportionalität 
m

a
1∝  zu überprüfen 

 

Im Anschluss wurde hier noch nachträglich die jeweilige Orts- bzw. Geschwindigkeitsfunkti-

on erstellt, um auch diese Größen bei einer beschleunigten Bewegung näher betrachten zu 

können.  

 

 
Abbildung 4.4.2:11 Nachträglich erstellte Geschwindigkeitskurve (Punkte aus Messung, Linie gefittet) 
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Abbildung 4.4.2:12 Nachträglich erstellte Ortskurve (Punkte aus Messung, Linie gefittet) 

 

In beiden Graphiken erkennt man den erwarteten Verlauf. Bei der Geschwindigkeit wird der 

lineare Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit sichtbar und auch die quadrati-

sche Abhängigkeit des Ortes ist durch die Parabelform deutlich zu erkennen. Um diese Effek-

te noch zusätzlich zu verstärken, wurde in beiden Fällen, eine angepasste Funktion, also eine 

Gerade bzw. eine Parabel über den Befehl „Kurvenfitting“ eingefügt.  

Im Anschluss wiederholt man diese Schritte auch für die Messreihe mit konstanter Gesamt-

masse, um die Proportionalität ZFa ∝ überprüfen zu können. Die Messung ergab folgende 

Darstellungen: 

 

 
Abbildung 4.4.2:13 Beschleunigungsfunktion mit Mittelwert für die Messreihe mit konstanter Gesamt-

masse 
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Abbildung 4.4.2:14 Graphische Darstellung zur Überprüfung ZFa ∝  

 

Auch in diesem Fall können nachträglich weitere Größen, wie Geschwindigkeit und Ort ein-

gefügt und deren Verlauf mittels Kurvenfitting verdeutlicht werden. 

 

 
Abbildung 4.4.2:15 Nachträglich eingefügte Geschwindigkeitskurve mit angefitteter Kurve 

 

Insgesamt ist somit die gewünschte Proportionalität 
m

F
a Z∝  nachweisbar. Außerdem fällt 

auf, das bei den betrachteten Bewegungen auch die nachträglich eingefügten Kurven des Or-

tes und der Geschwindigkeit mit dem zu erwarteten Verläufen übereinstimmt. Sowohl der 
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Verlauf selber wie auch die Skalierung stimmen mit der Realität überein bzw. es sind keine 

gravierenden Messungenauigkeiten zu erkennen. 

Im Anschluss wurde eine beschleunigte Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende betrach-

tet. Um nähere Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen zu verdeutlichen, ist es auch 

hier sinnvoll nachträglich die Orts- und Geschwindigkeitskurve einzufügen. Diese Auswer-

tung ergibt folgende Graphiken: 

 

 
Abbildung 4.4.2:16 Beschleunigungskurve einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion 

 

 
Abbildung 4.4.2:17 Nachträglich erstellte Geschwindigkeitskurve 
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Abbildung 4.4.2:18 Nachträglich erstellte Ortskurve 

 

Betrachtet man die aufgenommene Graphik der Beschleunigung, so erkennt man, dass die 

unterschiedlichen Bereiche der Gesamtbewegung klar zu lokalisieren sind. Sowohl die kon-

stante Beschleunigung wie auch die Reflexionen am Bahnende sind gut zu erkennen. Auch 

bei der nachträglich erstellten Geschwindigkeitskurve kann man den linearen Geschwindig-

keitszuwachs sehen. Die restlichen Bereiche entsprechen ebenfalls den Erwartungen. Auch 

die Skalierung stimmt bei qualitativer Betrachtung mit der wirklichen Bewegung überein. Der 

Geschwindigkeitsbetrag nimmt von Reflexion zu Reflexion immer mehr ab, bis er sich dem 

Nullpunkt annähert. Eine genaue Überprüfung der wirklichen Werte ist zwar nicht möglich, 

allerdings decken sich die aufgetragenen Zahlengrößen mit den physikalischen Erfahrungen. 

Gut ist ebenfalls, dass die Geschwindigkeit wirklich beim Nullpunkt startet und somit die 

komplette Aufzeichnung an der richtigen Stelle beginnt.  

Zieht man analoge Betrachtungen bei der nachträglich erstellten Ortskurve durch, so kann 

man schon auf den ersten Blick sehen, dass der Gesamtverlauf nicht mit der Realität überein-

stimmt. Zwar entsprechen der jeweilige parabelförmige Verlauf und die gesamte Amplituden-

abnahme den theoretischen Erwartungen, allerdings müsste die Auslenkung sich mehr und 

mehr dem Punkt für das Bahnende annähern und auch nach jeder Reflexion dahin zurückkeh-

ren (vgl. Abbildung 4.4.2:19). 
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Abbildung 4.4.2:19 Theoretisch zu erwartender Verlauf der Ortskurve 

 

Dies ist aber der aufgenommenen Graphik leider nicht der Fall. Die Auslenkung wird sogar 

negativ und entfernt sich immer weiter von dem ursprünglichen Umkehrpunkt. An diesem 

Fall kann man merken, dass die Ausgaben der Software immer durch den Benutzer verifiziert 

werden müssen, da solche gravierenden Auswertungsfehler den Schüler/innen nicht präsen-

tiert werden sollten. 

4.4.2.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

In dem folgenden Kapitel soll nun zunächst die Hardware des Messdatenerfassungssystems 

betrachtet werden. Auffällig ist hierbei vor allem die Kompaktheit des gesamten Systems. Der 

Sensor und der Wireless-Link bilden über die „Klick-Verbindung eine direkte Einheit und 

verbrauchen so weniger Platz. Außerdem wirkt der komplette Versuchsaufbau so übersichtli-

cher, da auf unübersichtige Kabelverbindungen verzichtet werden kann. Gerade bei filigrane-

ren Aufbauten ist dies von großem Vorteil.  

Durch den Wireless-Link hat der Benutzer zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Mit Hilfe des 

Funknetzes zwischen dem Link und dem Wireless-Managers können Daten ohne direkte Ver-

bindung übertragen werden. Somit kann der Sensor mit in den kompletten Experimentaufbau 

integriert werden, ohne das Kabel störend auf die Messergebnisse Einfluss nehmen. Dies ist 

gerade für Versuche zum Thema Rotation, Beschleunigung etc. sinnvoll. Mit Hilfe dieser 

Messeinheit kann man zusätzlich Versuche aus der Realität der Schüler/innen aufnehmen und 

analysieren. Es ist somit möglich den Physikunterricht in den Alltag der Schüler/innen zu 

verlagern und muss nicht nur auf „Laborexperimente“ zurückgreifen.  

Die Tatsache, dass bis zu 99 Links an einen Wireless-Manager82 und somit an einen Mess-

computer angeschlossen werden können, erweitert zusätzlich die Bereiche, in denen man im 

Schulunterricht auf computergestützte Messungen zugreifen kann. Durch diese Tatsache ist 

zum Beispiel auch der Einsatz des PCs bei Schülerexperimenten vorstellbar. Hier könnten alle 

Gruppen ihre Messergebnisse an den Lehrercomputer senden. Somit hat der/die Lehrer/in eine 

größere Kontrolle über die jeweiligen Messergebnisse und kann gegebenenfalls moderierend 

eingreifen oder Verbesserungsvorschläge anbieten. Den Schüler/innen wird so besser das Ge-
                                                 
82 http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453508/Cobra4-sensor-unit-3d-beschleunigung-6-g.html 

Fahrbahnende 
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fühl vermittelt einen gemeinsamen Versuch durchzuführen und kann damit eventuell vorhan-

dene Scheu vor dem Experimentieren abbauen. Außerdem erhält der/die Lehrer/in durch diese 

Art des Schülerexperiments gut Einsicht in das Können der Klasse und kann besser zwischen 

den einzelnen Schüler/innen differenzieren. Eine weitere Steigerung dieser flexiblen, reali-

tätsnahen Experimentierens ist der Einsatz des Mobile-Links. Mit dessen Hilfe ist eine noch 

größere Unabhängigkeit von dem Messcomputer möglich. Man kann so Daten von Alltagssi-

tuationen mit der Klasse zusammen aufnehmen, in dem Mobile-Link speichern und anschlie-

ßend an den PC übertragen, um diese dann in der nächsten Physikstunde mit den Schü-

ler/innen betrachten zu können. 

Die unterschiedlichen Messeinheiten können bei der Firma Phywe sogar als fertige Kom-

plettpakete für die Schule gekauft werden. Diese Pakete sind perfekt auf den Physikunterricht 

abgestimmt und beinhalten je nachdem unterschiedliche Links, Sensoren und Versuchsbei-

spiele. Dies erleichtert den Einsatz des Messcomputers im Unterricht und kann so den ersten 

Einstieg verbessern.83 Gut ist hierbei auch, das die jeweiligen Vorteile der einzelnen Links 

und Sensoren im Internet erwähnt und Besonderheiten gegeneinander abgewägt werden.84 

Ein weiterer Vorteil dieses Messdatenerfassungsgerätes besteht darin, dass der Anschluss der 

Links und der jeweiligen Sensoren sehr unkompliziert ist. In dem betrachteten Fall genügt es 

den Wireless-Manager mit dem Computer und den 3D-Beschleunigungssensor mit dem Wire-

less-Link zu verbinden. Durch das Anschalten des Links wird automatisch ein Funknetz zwi-

schen den einzelnen Elementen aufgebaut und so eine kabellose Datenübertragung möglich. 

Auch die Erkennung des Wireless-Managers von dem Computer bzw. des Sensors von der 

Software measure geschieht automatisch. Positiv ist hierbei auch, dass das Messfenster au-

tomatisch an den Sensor angepasst wird und das Programm ebenfalls die passenden Messgrö-

ßen vorschlägt. Im Vergleich zu dem PASPORT AirLink ist die komplette Verbindungsauf-

nahme mit dem Messcomputer sehr viel einfacher und verläuft im Allgemeinen mit weniger 

Komplikationen. 

Man kann den Wireless-Link mit austauschbaren, „handelüblichen“ Akkus betreiben und 

muss nicht wie zum Beispiel bei der Firma PASCO ein fest integrierter Akku verwendet. 

Durch diese Tatsache kann man bei den Messungen zeitlich ungebundener vorgehen und es 

ist zur Not möglich die Akkus austauschen, um so nicht auf längere Aufladepausen des Links 

angewiesen zu sein. 

                                                 
83http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453524/alles-auf-einen-blick-das-Cobra4-gesamtsystem-im-schnellen-

ueberblick.html 
84http://shop.Phywe.de/prod/de/730/453524/alles-auf-einen-blick-das-Cobra4-gesamtsystem-im-schnellen-

ueberblick.html 
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Betrachtet man nun die Software measure, die in diesem Kapitel verwendet wurde, so kann 

man auch hier auf unterschiedliche Besonderheiten und Auffälligkeiten eingehen. Vorteilhaft 

ist zu bemerken, auch wenn es in diesem Fall nicht genutzt werden konnte, die Möglichkeit 

fertig konstruierte Experimente zu laden. Dies vereinfacht dem Benutzer den Umgang mit 

dem Programm, da in diesen Beispielen alle Einstellungen und Auswertungsvorbereitungen 

bereits vorgenommen sind. Auch gibt es zu diesen Versuchen jeweils eine Dokumentation. In 

dieser befinden sich eine Materialliste, Versuchsaufbauanweisungen, Bilder des Versuchauf-

baus, Beispielmessungen und Beschreibungen der jeweiligen Auswertung. Positiv ist hierbei 

auch, dass in diesen Dokumentationen sogar zusätzlich eine ausführliche physikalische Erklä-

rungen zu den einzelnen Versuchsteilen vorhanden sind, wodurch den Schüler/innen gerade 

bei Schülerexperimenten eine zusätzliche Hilfestellung gegeben wird. Es ist mit diesem 

Messdatenerfassungssystem nicht nur möglich rein physikalische Experimente wie zum Bei-

spiel „Schwerelosigkeit beim freien Fall“, sondern auch Alltagsphänomene zu laden. Diese 

realitätsbezogenen Versuche, mit Fragestellungen wie „Warum schwimmt ein Schiff aus 

Stahl“ schaffen es vielleicht eher das Interesse der Schüler/innen zu wecken und ihnen die 

Relevanz der Physik in ihrem Leben zu vermitteln. Bei diesen zu ladenden Beispielen kann 

man zwischen Versuchsaufbauten mit dem Cobra3- und Cobra4-System wählen, wobei die 

jeweiligen Beschreibungen dann genau auf diese Module abgestimmt sind. Die komplette 

Beschreibung dieser Arbeit bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Cobra4 Einstellungen. 

Man kann ebenfalls auf der Internetseite der Firma Phywe passende Versuchsbeispiele im 

pdf-Format herunterladen, diese sind jedoch nur auf Englisch vorhanden und meist nur auf 

das Cobra3-System abgestimmt.85 

Die Einarbeitung in das Programm measure wird sowohl durch das siebenseitige, deutsch-

sprachige Handbuch wie auch das Hilfeprogramm erleichtert. Das Handbuch enthält eine aus-

reichende Erklärung der Grundfunktionen und mittels der zusätzlichen Hilfethemen kann man 

die Einarbeitungszeit verkürzen. Schade hierbei ist jedoch, dass auf das integrierte Hilfepro-

gramm nur in Kombination mit einem Internetzugang zugegriffen werden kann. 

Die „standardisierte“ Menüleiste und die übersichtliche Speedbuttons fallen ebenfalls positiv 

auf. Die Bedienung des Messprogramms ist somit oft selbsterklärend, was für eine hohe Be-

nutzerfreundlichkeit spricht. Es wird hier so gut wie auf Kontextmenüs verzichtet, sondern 

eher konstant vorhandene Schaltflächen verwendet. Dies hat den Vorteil, dass man keine zu-

sätzliche Zeit benötigt, um die jeweils „versteckten“ Funktionen des Menüs zu finden und zu 

memorisieren. Außerdem ist die gesamte Bedienungsoberfläche somit sehr stark an bereits 

bekannten Programmen, wie zum Beispiel „OpenOffice“ orientiert und somit für die meisten 

Benutzer vertrauter. Diesen Effekt verstärkt auch noch die Tatsache, dass in den jeweiligen 

                                                 
85 http://shop.Phywe.de/site/de/201/laboratory-experiments-praktikumsversuche.html 
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Menüpunkten vor den einzelnen Befehlen die gleichen Symbole stehen, die auch für die zu-

gehörigen Speedbuttons verwendet wurden. Durch diese Anordnung erkennt man leichter 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Softwarefunktionen und kann sich in den Menü-

punkten leichter orientieren. 

Gut ist hierbei ebenfalls, dass in dieser Software eine „Undo“-Schaltfläche integriert ist. Diese 

Tatsache ist vor allem bei der Auswertung der aufgenommenen Graphen von großem Vorteil, 

da so unpassende Veränderungen schnell rückgängig gemacht werden können und somit die 

Ausarbeitung zusätzlich vereinfachen wird.  

Für den Benutzer eher negativ ist die Tatsache, dass es eine unterschiedliche Taste zum Mess-

start und zum Messstopp gibt. Zwar zeigt dies schön die unterschiedlichen Funktionen der 

jeweiligen Schaltflächen, allerdings kann die Zeit, die man benötigt um von der Start- zur 

Stopptaste zu kommen, zu lange dauern. Gerade bei sehr kurzen Messungen kann dies zu 

Problemen führen und die sonstige Benutzerfreundlichkeit des Messdatenerfassungssystems 

etwas einschränken. Dieses Problem kann man bei manchen Versuchen durch den in das Pro-

gramm integrierten automatischen Messstart bzw. –stopp umgehen. Es existiert hier die Wahl 

zwischen unterschiedlichen Bedingungen wählen. In diesem Fall bietet sich für den Messstart 

die Einstellung „falls Beschleunigung größer als 0“ an. Dies kann schon bei kleinen Wert-

schwankungen vor dem eigentlichen Messbeginn zu einer verfrühten Datenaufnahme und 

somit zu einer Durchbrechung der einheitlichen Anfangsbedingungen führen. Auch bei dem 

automatisch Messstopp gibt es bei unserem Versuch, gerade bei der Herleitung des 2. New-

tonschen Gesetzes, keine wirklich sinnvolle Einstellung, da die Beschleunigung nach dem 

Start konstant ist und sich die jeweilige Versuchsdauer je nach Experimentbedingungen stetig 

ändert.  

Positiv fällt auch auf, dass man mittels den Schaltflächen  zwischen 

den unterschiedlichen Modi, wie „Maus-Modus“ oder „Mess-Modus“ (vgl. 4.4.1.2) wählen 

kann. 

Trotz der Orientierung an oben erwähnten Windowsprogrammen ist die Sicherheitsabfrage 

nach dem Speicherstatus vor dem Beenden der Software genau andersherum formuliert. Dies 

ist sehr verwunderlich und kann bei oberflächlichem Betrachten sogar zu gravierenden Fehl-

entscheidungen führen, durch die ganze ausgewertete Messreihen nicht gespeichert werden.  
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Abbildung 4.4.2:20 Fenster zur Abfrage des Speicherstatus vor dem Beenden des Programms 

 

Leider existiert in dieser Messsoftware nicht wie bei DataStudio ein Befehl, mit dessen Hilfe 

man vorgenommene Veränderungen, wie zum Beispiel das Deaktivieren der Interpolation 

zwischen den einzelnen Datenpunkten automatisch für alle Messungen übernehmen kann. 

Man muss diese Einstellungen für jeden Graph in dem Fenster „Darstellungsoptionen“ einzeln 

vornehmen, was manche Auswertungsschritte unnötig verlangsamt. Schön ist bei dieser Soft-

ware jedoch die Tatsache, dass man die Messdatenpunktdicke variieren kann und sie groß 

genug wählen, was vor allem dann wichtig ist, wenn zusätzliche Hilfsfunktionen eingezeich-

net wurden. 

Da bei diesem Versuchsteil ein 3D-Beschleunigungssensor verwendet wird, stellt das Pro-

gramm measure zunächst lediglich diese Größen da. Mittels der Schaltfläche  können je-

doch auch weitere Größen und somit auch Graphen nachträglich erstellt werden. Somit kann 

man sich nicht nur die Beschleunigung, sondern auch die dazugehörige Geschwindigkeit und 

den Ort anzeigen lassen. Dies ist vor allem für die Analyse der beschleunigten Bewegung mit 

Reflexion am Fahrbahnende sinnvoll, da nur so die einzelnen Größen in den kritischen Berei-

chen miteinander verglichen werden können. Auch die Proportionalität 2ts ∝  kann mit Hilfe 

dieser Zusatzprogrammfunktion den Schüler/innen näher gebracht werden. Leider fallen ge-

rade nach zweifacher Integration mögliche Messungenauigkeiten stark ins Gewicht, wodurch 

vor allem die Skalierung der jeweiligen Koordinatensysteme stark leidet (vgl. Abbildung 

4.4.2:18). Somit ist es gerade bei dieser Auswertung sehr wichtig, dass die Ausgabe des 

Computerprogramms vor der Repräsentation vor der Klasse von dem/der Lehrer/in kritisch 

überprüft wird. Aus diesem Grund ist es natürlich auch wichtig, dass der Benutzer sich über 

das Ergebnis der jeweiligen Messung bereits im Vorhinein bewusst sein muss.  

Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass bei dem „Kurvenfitting“ keine vordefinierte Hy-

perbelfunktion existiert und auch nicht über den Befehl „sonstige Funktion“ selbst zu kon-

struieren ist. Gerade bei der Veranschaulichung von indirekten Proportionalitäten wäre diese 

anzupassende Funktion sehr sinnvoll. 

Positiv ist zu bemerken, dass dieses Programm über eine Legende verfügt, die man sogar mit-

tels Speedbutton ein- und ausblenden kann. Die Tatsache, dass Namensänderungen automa-
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tisch auch in der Legende vorgenommen werden, beschleunigt ebenfalls den Umgang mit 

diesem Programm. 

Bei der Software measure kann man die Tabelle mit den Messdaten schnell über einen 

Speedbutton anzeigen lassen, aber dies ist nicht die automatische Einstellung, wie zum Bei-

spiel bei dem Programm CASSY Lab. Da die Diagramme und nicht die Tabelle der eigentli-

chen Priorität der Schüler/innen entspricht, ist es gut, dass dies so in measure gewählt wurde. 

Die Vielfalt an Anzeigeinstrumenten, durch die man sich die Messdaten darstellen lassen 

kann sei auch bei diesem Programm positiv erwähnt. Es ermöglicht dem/der Lehrer/in die 

Daten auf unterschiedliche Arten zu präsentieren und somit unterschiedliche Lerntypen glei-

cher Maßen anzusprechen.  

Man kann hier ebenfalls eine zusätzliche Messtabelle manuell erstellen und anschließend gra-

phisch darstellen lassen. Dies ermöglicht kompliziertere Auswertungen, wie zum Beispiel die 

Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes. Schade hierbei ist lediglich die etwas komplizier-

te Einstellung der Nachkommastellen (vgl. 4.4.2.4), obwohl auch diese Anpassung durchge-

führt werden kann. 

Schön wäre für die Auswertung ebenfalls eine Art „Drag & Drop“-Prinzip, wie in CASSY 

Lab (vgl. 4.2.1.2), die die Übernahme der jeweiligen Mittelwerte in die Tabelle zusätzlich 

vereinfachen würde, da man die Daten so nicht per Hand eingeben müsste. 
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4.5 measure Dynamics 

4.5.1 Software 

measure Dynamics ist eine Software, die für die Analyse von Videoaufnahmen bewegter 

Körper von Michael Suleder entwickelt wurde.86 Die Grundidee aller Videoanalyseprogram-

me besteht darin, dass zwischen den einzelnen Frames eines Filmes konstante zeitliche Ab-

ständen liegen. Auf diese Art ist es möglich die jeweiligen Zeitintervalle der beobachteten 

Bewegung genau zu bestimmen. Indem man in jeder Momentaufnahme das gewünschte Ob-

jekt markiert (manuell oder automatisch) erhält man ebenfalls die nötigen Informationen über 

den Ort des Messgegenstandes. Mit Hilfe dieser beiden Größen ist es ebenfalls möglich weite-

re Größen, wie die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, durch Differenzenbildung zu 

bestimmen.87 

measure Dynamics verfügt im Gegensatz zu anderen Videoanalyseprogrammen über eine 

sehr gut funktionierende automatische Objekterfassung, die sogar rotierende Gegenstände in 

den jeweiligen Frames erkennen kann, solange Größe und Form konstant bleibt. Dies hat den 

Vorteil, dass der Benutzer so eine große Zeitersparnis hat, was vor allem für die recht lang-

wierige Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes (vgl. 4.5.2.4) wichtig wäre. Außerdem ist 

diese Analyse nicht nur für einen Messgegenstand möglich, sondern man kann ebenfalls die 

Bewegungen mehrere unterschiedliche Objekte in einem Video auswerten. Neben dieser neu-

en automatischen Analysefunktion besitzt dieses Messdatenerfassungssystem weitere beson-

dere Merkmale. Zunächst muss man wie bei jedem Videoanalyseprogramm ohne Messin-

strumente die gewünschten Bewegungen aufzunehmen. Man benötigt hierfür lediglich eine 

Digitalkamera, wobei hier ebenfalls eine moderne Webcam, ein Handy, ein Fotoapparat mit 

Videofunktion oder eine Webkamera, falls diese in festen Zeitabständen neue Bilder ausgibt, 

verwendet werden kann.88 Nach der Analyse bestehen eine Vielzahl von Darstellungsmög-

lichkeiten wie Diagramme, Stroboskop-Bilder oder ikonisch dynamische Repräsentationen. 

Diese Tatsache bietet dem/der Lehrer/in eine Reihe von Optionen, die Messdaten didaktisch 

sinnvoll der Klasse zu zeigen. 

Im Folgenden soll nun näher auf die einzelnen Funktionen der Software measure Dynamics 

eingegangen werden, wobei in dieser Zulassungsarbeit lediglich eine Kurzfassung der Grund-

züge des Programms gegeben werden soll. Für ausführlichere Informationen kann an dieser 

Stelle zum Beispiel an die Arbeiten „Physik und Sport“89 von Tobias Mück und „Digitale 

                                                 
86 Benz u. A., 2008, S.23 
87 Phywe measure Dynamics Handbuch (aufrufbar in der Software measure Dynamics) 
88 Benz u. A., 2008, S.17-19 
89 Mück u. A., 2009 
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Videoanalyse von Bewegungen - Neue Möglichkeiten mit der Software ‚measure Dynamics’ 

“90 von Michael Benz verwiesen werden. An dieser Stelle sei gesagt, dass in dieser Arbeit die 

Version 336 verwendet wurde, da es sich hierbei zum Zeitpunkt der Datenerfassung um die 

aktuellste handelte. Es wird jedoch auch kurz bei der Beispielmessung 4.5.2.4 auf die Neue-

rungen der neusten Version eingegangen. 

Die folgende Abbildung 4.5.1:1 zeigt das Hauptfenster des Videoanalyseprogramms, das sich 

beim Start automatisch öffnet.  

 

 
Abbildung 4.5.1:1 Hauptfenster des Videoanalyseprogramms measure Dynamics 

 

Auffällig hierbei ist die Teilung des Fensters in unterschiedliche Bereiche. Man verfügt hier 

über das rechte Unterfenster, in dem der Film und die nachträglich eingefügten ikonisch dy-

namischen Repräsentationen befinden, dem linken oberen Fenster, in dem Graphen, Strobo-

skopbilder, Serienbilder etc. erscheinen oder in dem Einstellungen getroffen werden, die der 

Analyse und Auswertung des Videos dienen. Im linken unteren Fenster findet man die Tabel-

len mit den aufgenommenen Messdaten.  

Betrachtet man zunächst das Tabellenfenster, so fällt auf, dass automatisch drei Tabellen ge-

öffnet sind, die durchnummeriert und farblich voneinander unterschieden werden. Hierbei sei 

jedoch gesagt, dass der Benutzer jeder Zeit weitere Tabellen hinzufügen kann. Die Spalten der 

jeweiligen Tabelle werden ebenfalls von dem Computerprogramm selbstständig betitelt. Es 

werden also Spalten für den Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung erstellt und die 

                                                 
90 Benz u. A., 2008 
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Werte aus der ebenfalls aufgeführten Zeit und der Pixel berechnet. Die Größen werden zu-

sätzlich noch nach ihrer Richtung unterteilt. Man unterscheidet also zum Beispiel zwischen 

dem Ort in x- und y-Richtung. 

 

 
Abbildung 4.5.1:2 Tabellenbereich des Videoanalyseprogramms 

 

Es besteht für den Benutzer allerdings ebenfalls die Möglichkeit das vorgefertigte Tabellen-

blatt zu verändern und den jeweiligen Messbedingungen anzupassen. Es existieren hierfür 

folgende Speedbuttons:  Mit den ersten zwei Schaltflächen kann man 

bereits gefertigte Tabellen laden bzw. die aktuellen Tabellen speichern. Der nächste Menü-

punkt gibt dem Benutzer die Möglichkeit neue Tabellenblätter zu erzeugen. Durch das Betäti-

gen der nächsten Taste fügt man eine weitere Spalte in die bereits bestehende Tabelle ein. Mit 

Hilfe eines Klicks der rechten Maustaste auf diese Spalte öffnet sich ein weiteres Kontextme-

nü, in dem man den Namen, die Einheit, die Berechnungsformel und die Farbe der neuen 

Spalte ändern kann. Mittels der nächsten Schaltfläche ist es möglich die automatischen Tabel-

leneinträge zu aktualisieren und mit Hilfe der Letzten wird die Messung in Tabellenreihenfol-

ge abgespielt. Insgesamt fällt auf, dass alle Schaltflächen sehr an den „Standardprogrammen“ 

orientiert und somit meist selbsterklärend sind.  

Betrachtet man anschließend die Auswertungsoptionen, so bietet dieses Programm zwei fast 

identische Menüleisten, wobei die ausführlichere ganz im Stil der typischen „Standardpro-

gramme“ wie zum Beispiel „Microsoft Word“ gehalten ist.  

 

 
Abbildung 4.5.1:3 Menüleisten des Videoanalyseprogramms 
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Das sind genau die Schritte, die der Benutzer in dieser Reihenfolge durchgeht und über die im 

Folgenden ein Kurzüberblick gegeben werden soll: 

1. Datei: etwas laden 

2. Analyse: Analyse durchführen: Stroboskopbild oder Zeit-Ort-Analyse 

3. Messen: selten gebraucht 

4. Anzeige: Gewünschte Ausgaben: Diagramme, Pfeile, etc. 

5. Export: Video, Serienbild, Einzelbild speichern, usw. 

Unter dem Menüpunkt „Datei“ befinden sich in beiden Leisten Befehle, wie „Projekt laden 

...“, „Video laden ...“ und „Bild laden ...“. Die Möglichkeit des Speicherns und das Vorneh-

men von allgemeinen Einstellungsänderungen, wie zum Beispiel die angegebenen Nachkom-

mastellen besitzt der Benutzer lediglich in der ausführlicheren oberen Menüleiste.  

Unter dem Befehl „Analyse“ findet man folgende Programmpunkte: 

o Skalierung: Hier kann der Benutzer mittels Maßstab und Bezugsobjekt im Vi-

deo die richtige Umrechnung der Pixel in Streckeneinheiten vorgeben. Man 

muss dafür den Unterpunkt „Maßstab“ wählen und es erscheinen anschließend 

zwei frei bewegliche Punkte in dem Video mit dessen Hilfe man die bekannte 

Strecke festlegen kann. Im Anschluss gibt man diesen Wert in ein vorgefertig-

tes Kästchen ein und die Umrechnung der Pixel erfolgt nun automatisch. Mit-

tels des Befehls „Ursprung/Richtung“ kann man ein eigenständig im Videoaus-

schnitt erscheinendes Koordinatensystem dem jeweiligen Messaufbau anpas-

sen. Durch diese Einstellungen wählt man also sowohl die Richtung der Koor-

dinatenachsen wie auch dessen Nullpunkt. Beide Punkte sollte von dem Benut-

zer vor der Analyse vorgenommen werden, da nur so die Umrechnung der Pi-

xel bzw. die Wahl des Bezugspunktes korrekt von dem Computerprogramm 

vorgenommen werden kann und sich die weiteren Analyseschritte auf diese 

Einstellungen beziehen. 

o Stroboskopbild: Unter diesem Menüpunkt kann man die Option nutzen, sich 

die Bewegung als Stroboskopaufnahme darstellen zu lassen. Bei diesem Effekt 

werden in konstanten Zeitabschnitten ein Standbild des bewegten Objekts auf-

genommen und an der aktuellen Position dargestellt. Der Hintergrund des Vi-

deos und das aufgenommene Bild des Objektes werden überlagert und man er-

hält so eine Art „Phantombild“ in dem Video, das anzeigt, wo der Gegenstand 

zu dem vorigen Zeitpunkt war. Dieser Effekt hat den Vorteil, dass die ver-

schiedenen Positionen so gut miteinander verglichen werden können und in 

dem Fall einer beschleunigten Bewegung zum Beispiel feststellbar ist, dass in 

konstanten Zeitintervallen eine immer größere Strecke zurückgelegt wird. Es 
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ist auf diese Weise ebenfalls möglich den genaueren Verlauf bestimmter Be-

wegungen Schritt für Schritt zu betrachten und so die relevanten Eigenschaften 

der Messung besser herauszukristallisieren.  

  

  
  Abbildung 4.5.1:4 Stroboskopbild eines Flummiballs 

  (Quelle: Suleder u. A., 2009) 

 

Unter dem Menüpunkt „Stroboskopbild“ hat der Benutzer die Wahl zwischen 

verschiedenen Zusatzfunktionen. Zunächst kann die Schrittweite, also die Zeit-

abstände nach der eine Aufnahme gemacht wird, gewählt werden. Der Wert 

dieser Größe hängt von der jeweiligen Schnelligkeit der Bewegung ab und 

sollte passend dazu eingestellt werden. In dem Registerblatt „Erweiterte Opti-

onen“ existieren für den Benutzer weitere Möglichkeiten. Hier kann man zum 

Beispiel farbige Lichtblitze wählen, damit bei einer geringen Schrittweite die 

einzelnen Aufnahmen besser voneinander unterschieden werden können. Dafür 

bietet es sich an, zwei unterschiedliche Farben einzustellen, die abwechselnd 

verwendet werden. 

 

 
  Abbildung 4.5.1:5 Stroboskopbild mit zwei unterschiedlichen Farbblitzen  

  (Quelle: Suleder u. A., 2009) 
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Falls der Hintergrund in dem Video als störend bei der Betrachtung der Stro-

boskopbilder empfunden wird, kann dieser hier auch monochrom in einer be-

liebigen Farbe eingefärbt werden.  

 

 
  Abbildung 4.5.1:6 Stroboskopbild mit monochromen Hintergrund  

  (Quelle: Suleder u. A., 2009) 

 

Nachdem der Benutzer die gewünschten Einstellungen gewählt hat, kann man 

die Stroboskopfunktion über einen „Startbutton“ aktivieren und das Strobo-

skopbild werden automatisch die passenden Aufnahmen eingefügt. Mit Hilfe 

der Schaltfläche  kann hier, wie auch in allen anderen Analysefenstern ein 

„Schnappschuss“ der jeweiligen fertigen Darstellungsform gemacht werden, 

der sich dann anschließend in einem neuen Fenster öffnet und weiterverarbeitet 

werden kann. 

o Automatische Analyse: Mit Hilfe dieses Menüpunktes ist es möglich in jedem 

Videoframe das Messobjekt automatisch von dem Computerprogramm regist-

rieren und markieren zu lassen. Hierfür muss man nur einige Schritte befolgen. 

Zunächst ist es wichtig in der Filmaufnahme einen geeigneten Ausschnitt zu 

wählen, in dem sich der Gegenstand komplett und best möglichst ausgeleuchtet 

befindet. Anschließend markiert man das Objekt in einem beliebigen Bild der 

Videosequenz durch einen Klick mit der Maus. Die so entstandene Markierung 

wird grün angezeigt, wenn das Programm den gewünschten Gegenstand in 

dem Frame gefunden hat und man könnte nun mittels des „Startbuttons“ die 

automatische Analyse eigentlich schon starten. Allerdings bietet es sich an, zu-

vor die aktivierten Eigenschaften zu überprüfen und gegebenenfalls anzupas-

sen. Der Benutzer kann zwischen drei unterschiedlichen Analysetypen wählen. 

Eine zur Auswahl stehende Möglichkeit besteht in der Analyse nur mittels 
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Bewegungserkennung (wobei die Farben ignoriert werden), eine weitere nur in 

der Farbanalyse, wie es die die Videoanalyseprogramme Viana und Coach6 

haben. Die sinnvollste ist jedoch meistens die dritte Möglichkeit, bei der der 

Gegenstand sowohl durch Bewegungserkennung wie auch durch Farbanalyse 

registriert wird. Diese Einstellung eignet sich vor allem bei unübersichtlichen 

Versuchsaufbauten, oder bei Experimenten mit mehreren Messobjekten. In der 

anderen Registerkarte kann der Benutzer noch Einstellungen zur Empfindlich-

keit vornehmen oder eine Voruntersuchung des Videos starten. Außerdem sind 

hier auch Information einstellbar, wie dass in dem Film ein bzw. mehrere Ge-

genstände sich zwischenzeitlich in Ruhe befinden, um so die Treffsicherheit 

der automatischen Computeranalyse zu verbessern. Nach dem Start der Analy-

se wird die Tabelle mit den aufgenommenen und daraus errechneten Werten 

automatisch ausgefüllt. Befinden sich zwei oder mehr gleiche Objekte in einem 

Video ist es sinnvoll, mittels beschränkten Suchradius vorzugeben, dass das 

Objekt nur in der Nähe des alten Ortes gesucht werden soll. 

o Manuelle Analyse: Auch bei der manuellen Analyse verfügt der Benutzer über 

zwei unterschiedliche Möglichkeiten diese durchzuführen. Man kann wählen 

zwischen einer Auswertung mit oder ohne Nullpunktwahl. Bei dem ersten Typ 

muss der Experimentator lediglich in jedem Frame per Mausklick das Objekt 

markieren. Bei der zweiten Möglichkeit hingegen, kann vor jedem Schritt er-

neut das Koordinatensystem mit Ursprung eingestellt werden. Diese Option ist 

eigentlich für die Situation gedacht, dass die Videokamera beim Filmen eines 

bewegten Objektes mitbewegt wurde. Indem man jeweils einen Punkt des Hin-

tergrundes (=Ursprung des Koordinatensystems) und das bewegte Objekt an-

klickt, ergibt die Differenz den Ort im Bezug zum Hintergrund. Beide Verfah-

ren sind, gerade bei längeren Videos sehr zeitintensiv. Allerdings bieten sie 

sich an, wenn man das Analyseprogramm measure Dynamics erstmalig im 

Schulunterricht zur Messdatenerfasssung verwendet. Auf diese Art und Weise 

kann man die Schüler/innen leichter an die Funktionsweise heranführen und sie 

betrachtet das System später weniger als „Blackbox“, in der sie nicht wissen 

was geschieht. Nach dieser Eingewöhnungszeit und vor allem bei Filmen mit 

vielen Frames bietet sich jedoch die Benutzung der automatischen Analyse, 

schon rein aus Zeitgründen an.  

o Cursor auswählen: Mittels dieses Menüpunktes ist es möglich zwischen den 

folgenden drei Cursortypen zu wählen:  Diese Einstellung ist 
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eher subjektiv und die sinnvolle Wahl kann auch von Messobjekt zu Messob-

jekt variieren.  

Der Begriff „Messen“ beinhaltet ebenfalls mehrere Unterpunkte, die in dieser Arbeit im Fol-

genden kurz aufgezählt und angesprochen werden. 

o Skalierung: Dieser Menüpunkt entspricht der Beschreibung unter dem Befehl 

„Analyse“. 

o Längenmessung: Durch die Aktivierung dieses Befehls erscheinen in dem Vi-

deo zwei frei bewegliche Punkte, mit dessen Hilfe beliebige Strecken markier-

bar sind und die Längen von dem Programm bestimmt werden. Wichtig hierfür 

ist, dass zuvor eine Skalierung vorgenommen wurde, da nur durch die Eingabe 

des jeweiligen Maßstabes eine korrekte Umrechnung der Pixel in Streckenein-

heiten möglich ist. 

o Winkelmessung: Ähnlich wie bei der Längenmessung kann der Benutzer, al-

lerdings mittels drei verschiebbaren Markierungen, den zu messenden Winkel 

markieren. Auch hier wird der passende Wert von der Software bestimmt und 

in einem separaten halbtransparenten Fenster über dem Video angezeigt. 

 

  
  Abbildung 4.5.1:7 Fenster mit gemessenem Winkel 

 

o Lineale: Mit Hilfe dieses Befehls werden in x- und y-Richtung Lineale neben 

die Videofrequenz eingefügt, durch die die Dimensionen der jeweiligen Bewe-

gungen besser einschätzbar sind. 

o Zählen: Diese Funktion dient dem Abzählen unterschiedlicher Objekte in dem 

Video. 

Unter dem Menüpunkt „Anzeige“ befinden sich mehrere Darstellungsmöglichkeiten der auf-

genommenen Daten, die unabhängig voneinander aktiviert werden können. 

o Diagramm: Mit Hilfe dieser Schaltfläche entsteht in dem einen Unterbereich 

des Hauptfensters ein Koordinatensystem, in dem man sich die unterschiedli-

chen Messgrößen graphisch anzeigen lassen kann. Auf die näheren Funktionen 

dieser Repräsentationsoption wird später separat näher eingegangen.  

o Extra Diagramm: Durch die Aktivierung dieses Befehls wird ein neues Fenster 

mit einem Koordinatensystem als Inhalt eingeblendet, dass man frei positionie-

ren kann. Diese Funktion kann also parallel zu anderen Darstellungsformen 
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gewählt werden und der Benutzer besitzt die Möglichkeit mehrere Extradia-

gramme zu erstellen. Ansonsten ist das Koordinatensystem und das dazugehö-

rige Fenster völlig analog zu dem oben beschriebenen und auch dafür werden 

die weiteren Informationen später genauer gegeben.  

o Linienprofil: Mittels des Befehls „Linienprofil“ ist es möglich sich den Hellig-

keitsverlauf innerhalb eines Bildes anzeigen zu lassen. Gleichzeitig werden in 

der Videosequenz zwei verschiebbare Punkte eingeblendet, mit deren Hilfe der 

gewünschte Bereich ausgewählt wird.91 Dies ist jedoch eine Funktion, die für 

die Bild- und nicht für Videoanalysen konzipiert wurde. 

o Filter: Unter diesem Menüpunkt sind weitere Bearbeitungsmöglichkeiten der 

Videosequenzen zusammengefasst. Diese Optionen sind in zwei große Unter-

punkte, nämlich dem „Einblenden von Objekten (z.B. Ortsmarkierungen, Vek-

torpfeile, Text)“92 und den „Bildbearbeitungsfunktionen (z.B. Helligkeit, Kon-

trast, Weichzeichner)“93 zu unterteilen. Diese Objekte bewegen sich dann im 

Video dynamisch entsprechend den Einstellungen und Messwerten mit, wie 

zum Beispiel ein Geschwindigkeitspfeil am bewegten Objekt (vgl. Abbildung 

4.5.2:14). Auch auf diese Funktionen werden an späterer Stelle im Detail ein-

gegangen.  

o Zeichnen: Durch die Aktivierung dieser Schaltfläche öffnet sich automatisch 

ein Fenster, mit dessen Hilfe es möglich ist Objekte wie Pfeile, Ovale und 

Rechtecke in die Videosframes zu zeichnen. Die Maße der einzelnen Gegens-

tände kann man nachträglich in dem Film mit der Maus verändern und die zu-

gehörigen Werte wie Länge, Winkel etc. werden in einem separaten Fenster 

eingeblendet. Gezeichnete Objekte sind fest im Video verankert und bewegen 

sich nicht mit. 

o Lupe: Durch die Betätigung dieses Menüpunktes wird automatisch ein Kreis 

eingeblendet, der mittels der Maus bewegbar ist und so bestimmte Bereiche 

des Videos vergrößert betrachten werden können. Die Stärke der Vergrößerung 

ist durch die Tasten „+“ und „-„ variierbar. 

Der letzte Punkt der kürzeren Menüleiste „Export“ wurde ebenfalls in verschiedene Funktio-

nen unterteilt, die im Folgenden kurz erörtert werden. 

o Video exportieren: Mit diesem Befehl kann man den verwendeten Film als 

AVI-Datei speichern, wobei das Besondere ist, das hierbei sowohl die vorge-

                                                 
91 Phywe measure Dynamics Handbuch (aufrufbar in der Software measure Dynamics) 
92 Phywe measure Dynamics Handbuch (aufrufbar in der Software measure Dynamics) 
93 Phywe measure Dynamics Handbuch (aufrufbar in der Software measure Dynamics) 
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nommenen Einstellungen wie auch die benutzten Filter mit verwendet wer-

den.94 So kann man zum Beispiel ein Video erhalten, in dem sich Pfeile (oder 

andere dynamisch ikonische Repräsentationen) im Video mitbewegen. Es be-

steht bei diesem Menüpunkt zusätzlich die Möglichkeit das Video vor dem 

Speichern zu komprimieren, um so Speicherkapazität zu sparen. Weiterhin ist 

die Framerate des zu speichernden Films hier einstellbar. 

o Video extern abspielen: Mit Hilfe dieses Befehls kann man den aktuellen Film 

mit anderen Videoplayern abspielen und ist so nicht auf die Verwendung des 

Programms measure Dynamics angewiesen. 

o Serienbild erstellen: Durch die Aktivierung dieses Befehls wird eine Anord-

nung von Einzelbildern erstellt und in einem zweidimensionalen Raster 

(=Tabelle) angeordnet. Mit Hilfe der Zeitleiste kann man den zeitlichen Be-

reich wählen, in dem das Serienbild angefertigt werden soll und auch in dem 

Video selbst ist ein räumlichen Bereich festzulegen. Verwendet man einen 

schmalen Streifen, so ist es möglich ein t-y- bzw. t-x-Diagramm zu erstellen. 

Diese Funktion ist ein weiteres didaktisches Hilfsmittel des Videoanalysepro-

gramms, durch das gerade Arbeitsblätter etc. sinnvoll erzeugt werden können.  

o Einzelbilder exportieren: Der Benutzer verfügt mittels dieser Schaltfläche über 

die Möglichkeit Bilder des Gesamtvideos mit vorgewählter Schrittweite als 

einzelne Bilddateien zu speichern und automatisch durchnummerieren zu las-

sen.  

Die nächsten Punkte „Fenster“ und „Hilfe“ befinden sich lediglich in der ausführlicheren obe-

ren Menüleiste. Unter dem Befehl „Fenster“ findet man folgende Begriffe: 

o Neu anordnen: Dieser Begriff öffnet eine Art Einstellungsfenster, in der man 

unterschiedliche Änderungen vornehmen kann. Unter anderem ist es hier mög-

lich die Sprache, die Anordnung der unterschiedlichen Fensterbereiche und 

Allgemeines zur den Videos, Tabellen und Messtypus einzustellen. Man kann 

die einzelnen Bereiche hier nicht nur unterschiedlich anordnen, sondern auch 

die Einstellung „Fenster ablösbar“ aktivieren. Auf diese Art werden die Fenster 

aus dem Verbund gelöst und sind danach frei verschiebbar. An dieser Stelle sei 

gesagt, dass die Einzelfenster trotz Schließschaltfläche nicht komplett ge-

schlossen, sondern lediglich minimiert werden können. 

o Anordnen: Mit Hilfe dieser Funktion werden die einzelnen Bereiche des 

Hauptfensters automatisch wie in der Grundeinstellung angeordnet.  

                                                 
94 Phywe measure Dynamics Handbuch (aufrufbar in der Software measure Dynamics) 
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Unter dem letzten Menüpunkt „Hilfe“ kann man auf die in das Videoanalyseprogramm integ-

rierte Hilfe und das Handbuch zugreifen. 

Wie schon zuvor erwähnt, soll in dieser Arbeit auch auf die nähere Funktionsweise des Dia-

grammfensters eingegangen und ein Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten ge-

geben werden, die dem Benutzer bei diesem Videoanalyseprogramm zur Verfügung stehen. 

Es existieren für die Bedienung dieses Programmbereichs zwölf (bzw. in der Version 346 elf) 

unterschiedliche Speedbuttons, die direkt in das Diagrammfenster integriert sind. Mit Hilfe 

der Schaltfläche  ist es möglich, sich den Graphen neu in das Koordinatensystem ein-

zeichnen zu lassen. In diesem Videoanalyseprogramm kann der Benutzer ebenfalls zwischen 

unterschiedlichen Darstellungsformen der Messdaten wählen. Es existieren die Optionen, sich 

das Messergebnis als einzelne Punkte, als durchgängige Linie oder als Kombination dieser 

beiden Möglichkeiten von dem Computerprogramm anzeigen zu lassen. Die gewünschte Ein-

stellung kann man mit Hilfe folgender Speedbuttons vornehmen: . Die Schaltflä-

che  öffnet ein „Diagramm-Optionen“-Fenster, in dem der Benutzer weitere Zusatzanpas-

sungen durchführen kann. Es ist hier zum Beispiel möglich die gewünschten Werte für x- 

bzw. y-Achsen einzustellen.  

 

 
Abbildung 4.5.1:8 „Diagramm-Optionen“-Fenster 
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Weiterhin kann man in diesem Fenster Änderungen bei der Skalierung, die automatisch oder 

manuell stattfinden kann, der Legende, die standardmäßig nicht gezeigt wird oder dem Hin-

tergrundmotiv, das ein Bild des Videos oder ein anderes Bild sein kann durchführen. Schön 

ist hierbei auch, dass die Möglichkeit für den Benutzer existiert, die Legende ein- und auszu-

blenden und auch über ihre Platzierung zu entscheiden. Bei der Skalierung besteht die Wahl 

zwischen einer automatischen oder einer manuellen Einstellung, die in alle Richtungen unab-

hängig voneinander ist. Man kann also zum Beispiel für die positive x-Richtung die Autoska-

lierung wählen, während in der negativen x-Richtung einen festen Wert eingestellt ist.  

 

 
Abbildung 4.5.1:9 Skalierungseinstellungen im „Diagramm Optionen“-Fenster 

 

Die Taste  öffnet ebenfalls ein separates Fenster, in dem der Benutzer zusätzliche Funkti-

onen zur Auswertung der aufgenommenen Werte zunächst definieren und anschließend sich 

von dem Programm in das geöffnete Diagrammfenster einfügen lassen kann. Die Funktionen 

müssen hier per Hand eingegeben werden, wobei unabhängig von der Koordinatenbetitelung 

die zu verwendende Variable x ist. Positiv ist hierbei, dass man bis zu acht verschiedene 

Funktionen unabhängig voneinander in das gleiche Koordinatensystem einfügen kann und die 

bereits verwendeten Funktionen separat speicherbar sind, um sie später erneut laden zu kön-

nen. Auch die Strichdicke und die Einzelpunktanzahl sind in diesem Fenster einstellbar. 

Schade ist hierbei jedoch, dass die Funktionen nicht automatisch von dem Computerpro-

gramm (Version 336) an bestimmte Messdaten angepasst werden, sondern der Benutzer muss 
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dies über so genannte Regler selbstständig vornehmen. Die genaue Funktionsweise in der 

Version 336 wird in den Auswertungsmöglichkeiten 4.5.2.3 näher erläutert.  

 

 
Abbildung 4.5.1:10 „Funktionen“-Fenster des Videoanalyseprogramms 

 

Mit Hilfe der folgenden Schaltflächen kann man zwischen den Standardeinstellungen wählen: 

. Das bedeutet, dass der Benutzer so ein x-y-, t-y- bzw. t-x-Koordinatensystem 

öffnen kann, in dem die Messwerte automatisch übernommen werden.  aktiviert ein neues 

Fenster, in dem es möglich ist, Einstellungen zu den Symbolen, also zu dem Messpunkten etc. 

vorzunehmen. Der Benutzer kann hier sowohl die Farbe, die Füllungsart wie auch die Form 

variieren und den eigenen Wünschen anpassen. (Diesen Speedbutton gibt es in der Version 

346 nicht mehr. Das dazugehörige Fenster öffnet sich nun durch Doppelklick auf die Größe 

im Fenster „Diagrammoptionen“.) Mit Hilfe der Schaltfläche  kann man einen so genann-

ten Schnappschuss von dem aktuellen Diagrammfenster erstellen, der von der Software mea-

sure Dynamics automatisch in einem neuen Fenster geöffnet wird. In diesem ist es möglich 

anschließend das Koordinatensystem zu speichern, drucken oder in die Zwischenablage zu 

kopieren. Außerdem hat der Benutzer hier auch die Option dieses Fenster im Vordergrund zu 

verankern, so dass man unterschiedliche Graphen besser miteinander vergleichen kann. Dies 
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geschieht mit Hilfe folgenden Speedbuttons: . Diese Schnappschussfunktion besitzt der 

Experimentator jedoch nicht nur in einem Diagrammfenster. Auch in den anderen Analyse-

fenstern, wie zum Bespiel für Stroboskop- oder Serienbilder ist diese Funktion über obige 

Schaltfläche fest integriert und erleichtert das Extrahieren der jeweiligen Ergebnisse unge-

mein.  ist der letzte der zwölf Schaltflächen, der dazu dient, die gemessenen Werte in 

Echtzeit in das Diagramm einzeichnen zu lassen. Durch Aktivierung dieser Schaltfläche wer-

den nicht nur die einzelnen Messpunkte erneut in das Koordinatensystem übernommen, son-

dern auch zeitgleich das passende Video gestartet. Auf diese Art kann man gleichzeitig die 

Entwicklung des Graphs, wie auch die zugehörige Bewegung betrachten. Dies bietet sich vor 

allem für Schüler/innen an, die noch nicht sonderlich mit Diagrammen vertraut sind, da man 

so von einer bekannten Darstellungsform (Video) die Verbindung zu der neuen Darstellungs-

art schaffen kann. Durch das gleichzeitige Ablaufen der beiden Darstellungen, genannt zeitli-

ches Kontiguitätsprinzip ist es möglich die Parallelen zwischen den einzelnen Darbietungs-

formen genauer zu erkennen und auf diese Weise anfängliche Unsicherheiten im Umgang mit 

Diagrammen zu umgehen.95 Ein weiteres Prinzip, dass man mittels measure ebenfalls an-

wenden kann ist das räumliche Kontiguitätsprinzip, bei dem beide Darstellungen nahe beiein-

ander ablaufen. 

Als nächstes wird in dieser Arbeit noch der dritte Bereich des Hauptfensters, in dem das Vi-

deo abgespielt wird, näher betrachtet. 

 

                                                 
95 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/veroeffentlichung/Lehrvideos.pdf 
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Abbildung 4.5.1:11 Videobereich des Hauptfensters  

 

Der Benutzer hat in diesem Bereich des Hauptfensters zunächst Standardfunktionen, mit de-

nen man das Video starten, stoppen oder größere Bereiche überspringen kann. Diese Funktio-

nen können mittels folgender Speedbuttons aktiviert werden: . Weiterhin kann 

man auch so genannte Start- bzw. Stoppmarken in die Zeitleiste einfügen. Diese Möglichkei-

ten können durch die Schaltflächen  bzw.  genutzt werden. In der aktuelleren Version 

existiert hier noch ein Speedbutton zur Wahl eines Zeitnullpunktes , der wichtig ist um 

einfache Fitfunkitonen erzeugen zu können. Mit Hilfe der Taste  ist die Wahl der Ablauf-

richtung des Videos möglich, wobei man sich hier zwischen der normalen und der Gegenrich-

tung entscheiden muss. Die folgende Taste dient lediglich zum Aufrufen der Informationen 

des verwendeten Videos: . Die Schaltfläche  ist völlig analog zu der Schnappschuss-

funktion in dem Diagrammfenster zu verwenden und  symbolisiert die Zoomfunkti-

on des Programms. Mittels folgender Taste kann der Benutzer die Geschwindigkeit variieren, 

mit der das aktuelle Video abgespielt werden soll: . Die Schrittweite, also die Zahl 

der gezeigten Frames ist über die Taste  ebenfalls individuell regelbar.  
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4.5.2 Aufnahme der Messdaten  

4.5.2.1 Material 

1 Fahrbahn mit Wagen 

Gewichte mit Halterung 

Schnur 

1 geeignete Videokamera, Handy/Foto mit Videofunktion (im Folgenden einfach mit Kamera 

betitelt) 

1 Stativ 

measure Dynamics (hier: Version 336) 

4.5.2.2 Versuchsaufbau und Durchführung 

Der Versuchsaufbau wird zunächst analog der Beschreibung in Kapitel 2.2 vorgenommen. 

Anschließend benötigt man zusätzlich eine digitale Kamera, mit der man die zu messende 

Bewegung aufnehmen kann. Bei dem Videodreh sollten verschiedene äußere Umstände be-

rücksichtigt werden, um so die Messergebnisse zu optimieren. Zunächst bietet es sich an, ein 

Stativ zu verwenden, da so eine möglichst ruhige Kameraführung ohne Perspektivenwechsel 

gewährleistet werden kann. Außerdem ist es sinnvoll bei der Aufnahme die manuelle Fokus-

sierung als Einstellung zu wählen, da auf diese Weise ein Wechsel des Autofokus zwischen 

Hintergrund und Messobjekt vermieden werden kann. Um die Belichtungszeit zu reduzieren, 

sollte der Experimentator zusätzlich um eine optimale Ausleuchtung des Messaufbaus bemüht 

sein. Dieser letzte Punkt ist vor allem für schnellere Bewegungen bzw. Richtungsänderungen 

von Nöten. Aus diesem Grund sollte in dem hier betrachteten Fall vor allem bei der beschleu-

nigten Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende auf die Beleuchtung geachtet werden. Zu-

sätzlich ist auch der Hintergrund relevant und es ist hier sinnvoll eine einheitliche, unbewegte 

Fläche zu verwenden, die farblich in Kontrast zu dem beobachteten Gegenstand steht. Durch 

diese Vorkehrungen kann man Probleme bei der automatischen Analyse (nähere Erklärungen 

hierzu folgen noch in diesem Kapitel) des Programms measure Dynamics reduzieren. Die 

Messergebnisse sind durch das Anbringen einer zusätzlichen Markierung am Messobjekt, 

zum Beispiel ein einfarbiger Kreis, sogar noch weiter zu verbessern. Wichtig ist bei dem Vi-

deodreh ebenfalls, dass sich ein Maßstab in dem Bildausschnitt befindet, da man so am ein-

fachsten den jeweiligen aufgenommenen Pixeln eine Strecke zuordnen kann. Zusätzlich hat 

sich gezeigt, dass man eine Vorrichtung konstruieren sollte, durch die man die Bewegung 

starten kann, ohne dass sich die Hand des Experimentators selbst auf dem Video befindet, da 

diese fälschlicher Weise als Messobjekt erkannt werden könnte.96 An dieser Stelle sei noch 

                                                 
96 Benz u. A., 2008, S.8-10 
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gesagt, dass man gerade auf die letzten Vorbereitungen bei der manuellen Videoanalyse ver-

zichten werden kann.  

Die Versuchsdurchführung erfolgt analog zu den Schritten in Kapitel 2.3. Allerdings muss 

man in diesem Fall noch die Koppelung mit der Kamera betrachten. Hierfür bietet es sich an, 

eine Haltevorrichtung, wie oben beschrieben zu konstruieren, mit dessen Hilfe man die Be-

wegung starten kann, ohne selbst auf dem Video zu erscheinen. Der Start der zu untersuchen-

den Bewegung kann entweder durch den/die Kameramann/frau nach der Aktivierung des 

Filmdrehs oder durch eine zweite Person, wie zum Beispiel eine/n Schüler/in vorgenommen 

werden. Unnötiges Videomaterial kann anschließend mittels eines Bearbeitungsprogramms, 

wie zum Beispiel VirtualDub  weg geschnitten werden. Da das Abspielen von bereits fertigen 

Projekten auf keinen Fall das Realexperiment ersetzten sollte, ist es wichtig, bei der Herlei-

tung des 2. Newtonschen Gesetzes mindestens eine Messreihe für die Proportionalitäten in der 

eigentlichen Unterrichtszeit durchzuführen und mit der Klasse auszuwerten. Allerdings würde 

die Wiederholung dieser Schritte für die unterschiedlichen Masse- bzw. Kraftverhältnisse zu 

viel Zeit in Anspruch nehmen, deswegen bietet es sich gerade in diesem Fall an einige zusätz-

liche Vorbereitungen zu treffen. Der/Die Lehrer/in könnte zum Beispiel die anderen Videos 

bereits aufgezeichnet haben, um den Schüler/innen die Vorgehensweise an einer Aufnahme 

zu zeigen und anschließend mit fertigen Videos zu arbeiten. Auf diese Art und Weise wäre es 

zeitlich möglich die Proportionalitäten zwischen der Beschleunigung und der Zugkraft bzw. 

der Gesamtmasse herzuleiten, ohne hierbei jedoch ganz auf das Realexperiment zu verzichten. 

Sinnvoll wäre es hierbei auch, die bereits analysierten Videos mit gleichen Repräsentations-

formen, wie Graphen und ikonisch dynamischen Repräsentationen zu versehen, um anschlie-

ßen die einzelnen Fälle besser vergleichen zu können. Hierfür geht man analog der Beschrei-

bungen in dem 4.5.2.3 oder den konkreten Schritten in der Beispielmessung (vgl. Kapitel 

4.5.2.4) vor. 

4.5.2.3 Auswertungsmöglichkeiten 

Zunächst kann sich der Benutzer die aufgenommenen Werte graphisch in einem Diagramm 

darstellen lassen. Dies ist für alle Größen, die in der Tabelle aufgenommen bzw. errechnet 

wurden, möglich. Man kann sich also in diesem Fall sowohl den Ort, die Geschwindigkeit wie 

auch die Beschleunigung in ein gemeinsames oder in separate Koordinatensysteme zeichnen 

lassen. Es bietet sich an, wenn mehrere Koordinatensysteme benötigt werden, diese Dia-

gramme mittels des Befehls „Extra Diagramm“ zu öffnen, da man so leichter zwischen den 

einzelnen Fenstern wechseln kann. Nach dem Betätigen des Speedbuttons „Diagramm“ oder 

„Extra Diagramm“ in dem Menüpunkt „Anzeige“ öffnet sich automatisch, wie schon in Kapi-

tel 4.5.1 beschrieben, ein neues Einstellungsfenster. Hier kann der Benutzer in einer Liste die 

gewünschten Größen wählen, die anschließend von dem Videoanalyseprogramm in das Dia-
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gramm gezeichnet werden. Man muss hierbei jedoch noch einstellen, aus welcher Tabelle die 

Werte stammen sollen. Die Farbe der Aufzeichnung passt die Computersoftware automatisch 

der Tabellenfarbe an, aus der die jeweilige Größe entnommen wird. Diese kann jedoch über 

den Speedbutton „Symbol“ geändert werden. Auch die Symbole, durch die die Messdaten 

dargestellt werden sollen, sind hier variierbar. Man kann in diesem Fenster aber nicht nur die 

Daten wählen, die in y-Richtung des Koordinatensystems aufgetragen werden, sondern es 

besteht die gleiche Möglichkeit für die x-Achse. Das Auftragen verschiedenster (gemessener) 

Werte gegeneinander ist somit in measure Dynamics durchaus durchführbar. 

Prinzipiell besteht in dieser Videoanalysesoftware die Möglichkeit eine zusätzliche Funktion 

einzufügen, um die jeweiligen Verläufe der einzelnen Größe, also in diesem Fall den quadra-

tischen, linearen und konstanten Zusammenhang zusätzlich zu verdeutlichen. Allerdings er-

folgt leider keine automatische Kurvenanpassung an die jeweiligen Messpunkte und diese 

Veränderungen müssten ebenfalls durch den Benutzer mittels so genannten Schiebereglern 

vorgenommen werden. Um einen Schieberegler zu erstellen, mit dem man zum Beispiel eine 

Variable c einstellen kann, muss als Funktion allgemein betrachtet folgender Ausdruck einge-

geben werden: <c;Minimalwert;Maximalwert;gewünschter Startwert;gewünschte Dezimal-

stellenanzahl>. Auf diese Art und Weise kann man zunächst einen Schieberegler erstellen, 

dessen Größe anschließend in einem neu erscheinenden Registerblatt veränderbar ist. Mit 

dieser Eingabe erhält man zunächst als Funktion eine bewegliche Konstante, da sie noch nicht 

mit einer Variablen verknüpft wurde.97 Möchte man jedoch eine andere Funktion den Messda-

ten anpassen, so ist es noch nötig zu definieren. Allerdings muss in dieser Version darauf ge-

achtet werden, dass als Funktionsvariable stets x genannt wird, da sonst die Zuordnung nicht 

funktioniert und man lediglich konstante Funktionen erhält. Betrachtet man nun exemplarisch 

die Zeit-Ort-Funktion einer beschleunigten Bewegung, so sollte wegen dem quadratischen 

Zusammenhang zwischen Ort und Zeit folgende Funktion eingegeben werden (wobei hier die 

Zeit leider als x betitelt werden muss, was didaktisch nicht sinnvoll ist): 

<c;0;5;5;1>*x^2+<d;0;1;1;1>*x+<e;0;1;2>. Der konstante Beitrag hätte in diesem Fall weg-

gelassen werden können, da es sich hier um eine Ursprungsparabel handelt, wurde allerdings 

der Vollständigkeit wegen noch mit aufgenommen.  

 

                                                 
97 Mück u. A., 2009, S.63 
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Abbildung 4.5.2:1 Registerblatt „Regler“ zur Parametereinstellung 

 

Anschließend kann man in dem Registerblatt „Regler“ die Parameterwerte so einstellen, dass 

sie bestmöglich mit den Messdaten übereinstimmen. Um die Genauigkeit zu erhöhen, könnte 

man mehr Nachkommastellen wählen, wobei dies der jeweiligen Situation angepasst werden 

sollte. Bei dem betrachteten Fall der Ortsfunktion einer beschleunigten Bewegung erhält man 

folgende Graphik: 

 

 
Abbildung 4.5.2:2 Ortsfunktion mit angefitteter Parabel mit c=3,5; d=0,5 und e=0 

 

Schön ist allerdings, dass die Diagramme mittels der schon erwähnten „Starttaste“  in 

Echtzeit ablaufen, also gleichzeitig zu den Bewegungen in der Videosequenz. Dies hat den 

Vorteil, dass der Umgang mit den jeweiligen graphischen Verläufe der Messgrößen verbessert 

wird und die Schüler/innen sich somit schneller an die Arbeit mit Diagrammen gewöhnen 

können. Diese Tatsache wird noch dadurch unterstützt, dass man mittels der Zeitleiste im Vi-

deobereich nicht nur einen bestimmten Zeitpunkt in dem Video auswählen kann, sondern dies 
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ebenfalls automatisch in dem dazugehörigen Diagramm geschieht. Auf diese Art ist es mög-

lich Bereiche in den graphischen Verläufen näher zu betrachten und mit der Bewegung im 

Video genau zu vergleichen. Dies ist vor allem bei komplizierteren Abläufen sinnvoll. Man 

kann also sagen, dass die Erzeugung der Diagramme in Echtzeit didaktisch sehr sinnvoll ist, 

da es so einfacher ist „[...] zu erkennen, welche Phase im Video welchem Grafenteilstück ent-

spricht und somit ist die Kluft zwischen der konkreten visuellen Darstellung des Bewegungs-

ablaufes und seiner abstrakten grafischen Darstellung für den Lernenden leichter zu überbrü-

cken.“98 Gerade der Zusammenhang zwischen der ebenfalls in Echtzeit erstellten Geschwin-

digkeits- und Beschleunigungsverläufe können auf diese Art und Weise leichter konkreten 

Bewegungsabschnitten zugeordnet werden. 

Eine andere Möglichkeit die Messdaten didaktisch sinnvoll den Schüler/innen anzubieten, 

besteht in diesem Videoanalyseprogramm in der Verwendung von ikonisch dynamische Rep-

räsentationen. Diese Option wurde schon in Kapitel 4.5.1 kurz angesprochen. Zunächst ist es 

jedoch sinnvoll zu klären, was unter ikonisch dynamischen Repräsentationen zu verstehen ist. 

Für diese Darstellung setzt man ikonische Bildelemente, wie Pfeilen, Strecken, Säulen, Flä-

chen, Linien etc., die die jeweiligen physikalischen Größen symbolisieren sollen, als dynami-

sche Repräsentationen ein. Das besondere an dieser Art der Darstellung besteht darin, dass 

sich die ikonischen Symbole dem jeweiligen zeitlichen Verlauf der physikalischen Größen 

anpassen.99 Das bedeutet, ihre Länge, Breite oder Fläche ist proportional zu der physikali-

schen Größe, die sie darstellen. 

Der Benutzer kann in diesem Videoanalyseprogramm über den Befehl „Filter“ in dem Menü-

punkt „Anzeige“ auf diese Darstellungsart zugreifen.  

 

 
Abbildung 4.5.2:3 Filterfenster zum Einfügen ikonisch dynamischer Repräsentationen 

 

Zunächst sei jedoch gesagt, dass man die ikonisch dynamischen Repräsentationen nur nutzen 

kann, wenn zunächst eine automatische oder manuelle Analyse, wie in Kapitel 4.5.1 bereits 

beschrieben durchgeführt wurde. Danach existieren für den Benutzer in dem neu geöffneten 

Fenster verschiedene Verwendungsmöglichkeiten dieser Darstellungsart. In der Mechanik 

bietet es sich an, Vektorpfeile mit dem Messobjekt zu verbinden, die sich mit ihm bewegen 

und deren Länge und Richtung die gewünschte Messgröße darstellen. Es ist zum Beispiel 

                                                 
98 Wilhelm u. A., 2003, S. 24 
99 Heuer, 1996, S.12 
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möglich an einen Ball, der eine schiefe Ebene herunterrollt, einen Geschwindigkeitspfeil zu 

heften, der zu jedem Zeitpunkt der Bewegung die Größe anzeigt. Für diese Option existiert in 

dem Videoanalyseprogramm sogar einen vorgefertigten Filter, auf den man als Benutzer zu-

rückgreifen kann. Hierfür klickt man in dem „Filterfenster“ (vgl. Abbildung 4.5.2:3) auf den 

Speedbutton „+ Neu“, wodurch sich automatisch ein weiteres Fenster öffnet, indem sich eine 

Liste mit bereits vorgefertigten Filtern befindet.  

 

 
Abbildung 4.5.2:4 Liste der bereits vorgefertigten Filter 

 

Um einen Geschwindigkeitspfeil an den jeweiligen Messgegenstand zu heften, der als dyna-

mische Repräsentation dienen soll, wählt man den so genannten „Geschwindigkeitspfeil“. Die 

ikonisch dynamische Repräsentation wird anschließend automatisch von dem Programm in 

das komplette Video eingeblendet und mit dem Objekt verknüpft. Auch die Anpassung der 

Vektorgröße erfolgt mit Hilfe dieser Software selbstständig. Der Benutzer hat lediglich die 

Aufgabe mittels Speedbuttons  die allgemeinen Einstellungen, wie Farbe oder 

Form den eigenen Wünschen anzupassen. Zum Beispiel bietet es sich oft an einen geeigneten 

Streckungsfaktor zu verwenden, damit der eingefügte Pfeil passend zu dem Gesamtaufbau ist. 

Auch kann man die Richtung des Pfeils in dem Registerkarte „Datenquelle“ mit Hilfe dem 

Befehl „In x-Richtung spiegeln“ bzw. „In y-Richtung spiegeln“ ebenfalls den gegebenen Be-

dingungen anpassen. Der Benutzer verfügt zusätzlich über die Möglichkeit durch Setzen von 

Start- und Stoppmarken den Filter zu begrenzen, also sich den Geschwindigkeitspfeils nicht 

während der kompletten Bewegung, sondern nur in einem bestimmten Bereich einzeichnen zu 

lassen. Mit Hilfe dieser ikonisch dynamischen Repräsentation ist es möglich, den Schü-

ler/innen auf recht anschauliche Weise den zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit zu zeigen. 

Der bewegliche Pfeil verdeutlicht den Lernenden meist mehr den physikalischen Sachverhalt, 
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als der Einsatz von Tabellen oder Diagrammen. Gerade für Klassen, die noch nicht oft mit 

Graphen etc. gearbeitet haben, bietet sich diese Darstellungsart an. Außerdem kann durch 

Anhalten der Bewegung und damit auch des Pfeils zu unterschiedlichen Zeiten die Entwick-

lung der Geschwindigkeit über den Vektor gezeigt und die einzelnen Zeitpunkte verglichen 

werden (vgl. Abbildung 4.5.2:5). 

 

     
Abbildung 4.5.2:5 Beschleunigte Bewegung mit Geschwindigkeitsvektor zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

 

Auch für das Einfügen eines Beschleunigungsvektors existiert in diesem Videoanalysepro-

gramm ebenfalls ein bereits vorgefertigter Filter, der „Beschleunigungspfeil“ genannt wird. 

Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich auf ganz analoge Weise wie bei dem Geschwindig-

keitsvektor automatisch eine ikonisch dynamische Repräsentation für die Beschleunigung zu 

erhalten. Allerdings soll im Folgenden auch gezeigt werden, dass der Benutzer natürlich eben-

falls die Möglichkeit hat eigenständig solche Darstellungsformen aus anderen Filtern zu kon-

struieren oder nach Wunsch den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Die Vorgehensweise 

hierfür soll am Beispiel des bereits genannten Beschleunigungsvektors näher beschrieben 

werden. Hierfür ändert man in dem bereits verwendeten Geschwindigkeitsfilter die Daten-

quellen, die durch die Länge und Richtung des Vektors symbolisiert werden soll. Für den 

Pfeilaufpunkt kann man die Einstellungen beibehalten, da der Beschleunigungspfeil sich zu-

nächst ebenfalls analog zum Messgegenstand bewegen soll. Allerdings müssen, um den Vek-

tor der Beschleunigung anzupassen für die Pfeilspitze Änderungen vorgenommen werden. 

Anstelle „v_x“ als x- und „v_y“ als y-Koordinate zu wählen, werden in diesem Fall die Grö-

ßen „a_x“ bzw. „a_y“ eingestellt.  

 

 
Abbildung 4.5.2:6 Filterfenster  
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Möchte man sowohl den Geschwindigkeits- wie auch den Beschleunigungsvektor gleichzeitig 

einblenden, ist zusätzlich eine Farbänderung sinnvoll, um Verwechslungen auszuschließen. 

Genau wie bei den Diagrammverläufen, wird auch hier die Farbe des jeweiligen Symbols 

zunächst der Tabellenfarbe angepasst, aus der die zugehörige Größe stammt. Um einen Farb-

wechsel vorzunehmen, muss in dem Registerblatt „Symbol“ das linke Bild angeklickt werden. 

Auf diese Art öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem man in dem Menüpunkt „Eigenschaf-

ten“ zunächst die Wahl „Tabellenfarbe“ deaktivieren muss, um anschließend die Vektorfarbe 

individuell gestalten zu können. In diesem Fenster ist es ebenfalls möglich in einer langen 

Liste unterschiedliche andere Symbole zu verwenden, um die jeweiligen Größen ikonisch 

dynamisch repräsentieren zu können. Es stehen hier zum Beispiel Symbole wie Rechtecke, 

Ovale oder Zeitstempel zur Verfügung. Die Entwicklung der sich mit dem Messobjekt mit-

bewegenden Pfeile ist manchmal etwas schwer erkennbar und aus diesem Grund existiert in 

diesem Programm ebenfalls die Möglichkeit ortsfeste Pfeile einzufügen, die jedoch immer 

noch mittels Länge und Richtung die gewünschten Messgrößen symbolisieren. Hierfür ist es 

lediglich von Nöten die vorgefertigten Filter etwas abzuwandeln. Das Einstellungsfenster 

kann mittels Doppelklick auf den jeweiligen Filter geöffnet werden. Für die Pfeilspitze müs-

sen keine Änderungen vorgenommen werden, da diese sich nach wie vor mit der gewünschten 

Größe verändern soll. Bei dem Pfeilfuß jedoch ist es jetzt nötig einen festen Wert einzugeben, 

je nachdem wo die ikonisch dynamische Repräsentation in dem Video platziert werden soll. 

Gerade wenn der Experimentator mehrer solcher Darstellungsformen wählen möchte, sollte 

hier auf eine sinnvolle Aufteilung im Film geachtet werden.  

 

 
Abbildung 4.5.2:7 Eigenschaftsfenster für die verwendeten Filtersymbole 

 

Es gibt in diesem Videoanalyseprogramm noch weitere bereits vorbereitete Filter (vgl. 

Abbildung 4.5.2:4). Die für die Messung einer beschleunigten Bewegung relevanten Bereiche 
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sollen nun in der Arbeit im Folgenden der Reihe nach betrachtet werden. Zunächst gibt es 

einen so genannten Filter „Einblendung“, der auf die Ortswerte zurückgreift und eine Art 

Stempelfunktion besitzt. Mit Hilfe dieser Einstellung werden die jeweiligen Orte des Messge-

genstands zu jedem Zeitpunkt markiert und eine über die Spurlänge einstellbare Zeit ange-

zeigt. Auf diese Art und Weise ist ein direkter Vergleich der zurückgelegten Strecken inner-

halb konstanter Zeitintervalle sehr gut möglich. Man kann so zum Beispiel den Schüler/innen 

gut den Zusammenhang aufzeigen, dass bei einer beschleunigten Bewegung in gleich blei-

benden zeitlichen Abständen immer größere Ortsänderungen auftreten. In diesem Computer-

programm kann man zum Stempeln, je nachdem welchen Filter man gewählt hat, zwischen 

unterschiedlichen Symbolen, wie zum Beispiel Punkte, Kreuzen oder Pfeilen wählen. Schön 

ist hierbei auch eine weitere Möglichkeit „Index“, bei der ebenfalls gestempelte Punkte ent-

stehen, aber zusätzlich die Markierungen durchnummeriert werden. Dies bietet sich meist an, 

wenn man unterschiedliche Stempelbilder miteinander vergleichen will, da man so Verwechs-

lungen unterschiedlicher Punkte verhindern kann.  

 

 
Abbildung 4.5.2:8 Beschleunigte Bewegung mit Ortsfilter 

 

Ähnliches kann man auch mit Hilfe dem vorgefertigten Filter „Geschwindigkeitspfeil“ für die 

Geschwindigkeit vornehmen, hierfür muss lediglich die Spurlänge groß genug gewählt wer-

den. Schön ist hierbei, dass gleichzeitig mit der Erhöhung der Spurlänge, sich in dem Film 

mehr gestempelte Vektoren befinden, so dass das Abschätzen der sinnvollen Spurlänge sehr 

vereinfacht wird. Analoges Vorgehen ist auch für die Beschleunigung möglich und den Schü-

ler/innen kann so gut veranschaulicht werden, dass der dazugehörige Vektor sich während der 

Bewegung kaum verändert, was symbolisiert, dass auch die Beschleunigung annähert kon-

stant bleibt. 

 

 
Abbildung 4.5.2:9 Beschleunigungsvektor einer beschleunigten Bewegung 

 

Auch der Einsatz der Serienbildfunktion bietet sich bei diesem Experimentaufbau an. Hierfür 

muss zunächst der Menüpunkt „Export“ gewählt werden, um dort die Funktion „Serienbild“ 

zu aktivieren. Anschließend muss man noch die passenden Einstellungen in dem sich neu 

geöffneten Fenster vornehmen. Der räumliche Bereich kann mittels vier frei verschiebbaren 
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Punkten in der Videofrequenz markiert werden und man sollte in diesem Fall die komplette 

Fahrbahn als Bereich auswählen. Startet der Benutzer nun die Serienbildfunktion, so wird von 

dem Computerprogramm automatisch Bilder der einzelnen Frames erstellt und untereinander 

angeordnet. Der Abstand zwischen den jeweiligen Bildausschnitten kann unter der Registrier-

karte „Erweiterte Optionen“ verändert werden, während der zeitliche Abstand zwischen den 

Frames über die Schrittweite im Videobereich einzustellen ist. Hat man nun die geeigneten 

Werte eingestellt und die Serienbildfunktion gestartet, so kann man mittels des Speedbuttons 

 ein neues Fenster öffnen, in dem sich das erstellte Serienbild befindet.  

 

 
Abbildung 4.5.2:10 Fenster mit erstelltem Serienbild 

 

Diese Funktion bietet sich auch für die Gestaltung von Arbeitsblättern an, um Schüler/innen 

zu Diagrammen hinzuführen. Außerdem veranschaulicht das Serienbild sehr schön den zeitli-

chen Verlauf des Messobjekts. Zunächst kann man durch die Anordnung die einzelnen Zeit-

punkte gut miteinander vergleichen und so feststellen, dass die Abstände, die in konstant blei-

benden Zeitintervallen zurückgelegt werden, immer größer werden. Somit wird den Schü-

ler/innen auf diese Art relativ einfach der große Unterschied zwischen einer konstanten und 

einer beschleunigten Bewegung vor Augen geführt. Die Serienbildfunktion eignet sich eben-

falls gut für die Einführung von Diagrammen. Indem die einzelnen Serienbilder senkrecht 

nebeneinander anordnet werden, erhält man automatisch den quadratischen Zusammenhang 

zwischen Strecke und Zeit und kann auf diese Weise sehr anschaulich die Proportionalität 
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2ts ∝  veranschaulichen. Diese Vorgehensweise ist vor allem für unerfahrene Schüler/innen 

eignet, die noch nicht oft mit Diagrammen Kontakt hatten, da man sich so mehr auf den rei-

nen physikalischen Sachverhalt konzentrieren kann, ohne dass diese von der Problematik des 

Umgangs mit Diagrammen überschattet wird. Man könnte zum Beispiel die einzelnen Teil-

bilder ausschneiden und sie anschließend Schritt für Schritt in ein zuvor angefertigtes Koordi-

natensystem einkleben, um so einen verständlichen Übergang zwischen der jeweiligen Positi-

on des Messobjekts und dem zeitlichen Ortsverlauf einer beschleunigten Bewegung zu be-

kommen. Stellt man in „Erweiterte Optionen“ als Abstand 0 ein, so geschieht dieses direkte 

Aneinanderfügen der Bildsequenzen automatisch. 

 

s 

 
Abbildung 4.5.2:11 Ortskurve einer beschleunigten Bewegung  

Der quadratische Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen ist ebenfalls mittels einer 

graphischen Auftragung der Strecke gegenüber dem Zeitquadrat genauer nachweisbar. Hier-

für muss der Benutzer zunächst mittels der Taste  eine weitere Spalte in der zugehörigen 

Tabelle einfügen. Diese neue Spalte sollte zunächst betitelt und mit der passenden Einheit 

versehen werden. In die benötigten Menüpunkte dafür gelangt man mittels Rechtsklick auf die 

Spalte. Auf diese Art ist es auch möglich die benötigte Formel einzugeben, also in diesem Fall 
2t  und die Werte werden anschließend automatisch berechnet und in die Tabelle übernom-

men. Nach dieser Vorarbeit ist es möglich ein Diagramm einzufügen, in dem die Strecke ge-

genüber diesem neu eingefügten Zeitquadrat aufgetragen wird. Hierfür wird in dem Dia-

grammfenster lediglich als x-Wert die neue Größe gewählt und als y-Koordinaten die Strecke 

beibehalten. Bei dem Einfügen des Zeitquadrats in die Tabelle muss darauf geachtet werden, 

dass die Betitelung von dem Computerprogramm angenommen wird. Namen wie „t*t“ oder 

„t^2“ führen hierbei leider oft zu Fehlern und machen so die Erstellung unmöglich.  

 

t 
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Abbildung 4.5.2:12 Nachträglich eingefügter graphischer Zusammenhang zwischen Ort und Zeitquadrat 

 

Das Videoanalyseprogramm bietet dem Benutzer eine weitere Möglichkeit die physikalischen 

Tatsachen einer beschleunigten Bewegung zu präsentieren. Man kann hier, wie schon in Ka-

pitel 4.5.1 über die Funktion einer Stroboskopaufnahme verfügen. Auf diese Art und Weise 

können die Bewegung schrittweise betrachten und so die relevanten Sachverhalte leichter 

herausgefiltert werden. Gerade um die Tatsache festzustellen, dass durch die auftretende Be-

schleunigung in gleichen Zeitintervallen immer größere Strecken zurückgelegt werden, ist 

diese Methode sehr anschaulich.  

Der Benutzer besitzt mit Hilfe dieses Messwerterfassungssystem ebenfalls die Möglichkeit 

die jeweiligen Proportionalitäten des 2. Newtonschen Gesetzes näher zu betrachten. Die ge-

nauen Schritte hierfür werden in dieser Arbeit in der folgenden Beispielmessung (vgl.4.5.2.4) 

näher eingegangen. Gleiches gilt auch für die Vorbereitungsschritte, die der/die Lehrer/in vor 

der jeweiligen Durchführung im Unterricht unbedingt durchführen sollte. 

4.5.2.4 Beispielmessung 

Zunächst wird in diesem Kapitel eine beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion 

am Fahrbahnende mit der Videokamera aufgenommen und anschließend mit measure Dy-

namics analysiert. Sowohl bei dieser wie auch bei den weiteren Beispielmessungen wird das 

Experiment analog zu den Beschreibungen in Kapitel 2.3 durchgeführt. Allerdings muss in 

diesem Fall noch zusätzlich die Kamera gestartet, die Filmsequenz wenn nötig mit einem 

Computerprogramm wie VirtualDub  zugeschnitten und in das passende Format umgewandelt 

werden. Bei der anschließenden genaueren Analyse sei jedoch darauf hingewiesen, dass un-

bedingt eine geeignete Schrittweite gewählt werden muss. Wählt man diese zu klein, dann 

kann es bei schlechteren Kameras, die zum Beispiel immer zwei gleiche Bilder hintereinander 
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ausgeben, zu so hohen Ungenauigkeiten kommen, dass die Messung nahezu unbrauchbar 

wird. In diesem Fall wurde eine Schrittweite von 3 gewählt, um gute Messergebnisse zu erzie-

len. Die in Kapitel 4.5.1 beschriebenen Auswertungsmöglichkeiten werden hierbei, soweit 

möglich ausprobiert. Die Diagramme sind der folgenden Abbildung um die Videosequenz 

herum angeordnet, damit die Schüler/innen alle Bestandteile betrachten können, um so leich-

ter Vergleiche zwischen den graphischen Auftragungen und der Bewegung im Video durch-

führen zu können. Hierfür muss unter dem Menüpunkt „Anzeige“ die Speedbuttons „Extra-

Diagramm“ betätigt und in dem sich öffneten Fenster die gewünschte Größe, sprich Ort, Ge-

schwindigkeit oder Beschleunigung ausgewählt werden.  

 

 
Abbildung 4.5.2:13 Videosequenz einer beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion mit in 

Echtzeit ablaufenden Diagrammen 

 

Betrachtet man die graphischen Verläufe des Orts, der Geschwindigkeit und der Beschleuni-

gung, stimmen sie mit den theoretischen Erwartungen überein. Und durch die Echtzeitfunkti-

on können die Schüler/innen die graphischen Verläufe in den jeweiligen Diagrammen sofort 

mit den passenden Bewegungsbereichen in dem Video vergleichen. Allerdings sollte darauf 

geachtet werden, dass gerade bei der Einführung dieser Bewegung nicht zu viele Diagramme 

gleichzeitig geöffnet werden, da die Lernenden sonst schnell den Überblick verlieren könnten. 

Obige Abbildung eignet sich zum Beispiel vielleicht für genauere Vergleiche zwischen den 

einzelnen Größen, wobei hier noch zusätzlich die Überlegungen durch die Beobachtung der 

Bewegung im Video verifiziert werden können. 
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Der Benutzer besitzt als nächstes die Möglichkeit, sich die jeweiligen Messgrößen durch iko-

nisch dynamische Repräsentationen auf unterschiedliche Art und Weise im Video darstellen 

zu lassen. Wichtig ist hierbei jedoch, die Darstellungen sinnvoll zu wählen und die Schü-

ler/innen nicht mit zu vielen unterschiedlichen Symbolen zu überfordern. Verwendet man 

einen der schon in Kapitel 4.5.1 erwähnten Filter, wie „Geschwindigkeitspfeil“ oder „Be-

schleunigungspfeil“, so erscheint in der Videosequenz ein wählbares Symbol, das sich mit 

dem Messobjekt bewegt und entweder seine Geschwindigkeit oder seine Beschleunigung dar-

stellen soll. In diesem Fall wurde als Symbole Pfeile gewählt, da diese sehr schön die Wich-

tigkeit der Richtung der Größen ausdrücken.  

 

 
Abbildung 4.5.2:14 Videosequenz mit Geschwindigkeitspfeil 

 

Der Benutzer kann auch mehrere Pfeile einfügen, wie zum Beispiel für Geschwindigkeit und 

Beschleunigung. Durch das recht kleine Messobjekt sollte man hierfür, um Verwechslungen 

auszuschließen, unterschiedliche Farben wählen und eine Beschriftung der Pfeile vornehmen.  

 

 
Abbildung 4.5.2:15 Videosequenz mit Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeil 

 

Es ist möglich, dass die Schüler/innen die Entwicklung der jeweiligen Pfeile nicht so gut er-

kennen können, wenn sie sich mit dem Messobjekt mit bewegt. Aus diesem Grund kann der 

Benutzer die beiden obigen Filter so abändern, dass die Pfeile immer noch die Messgröße 

symbolisieren, sich allerdings nicht mehr mit dem Wagen mitbewegen. Hierfür ist es nötig, 

den Pfeilfuß in den Filtereinstellungen an einer passenden Stelle zu fixieren. Die Möglichkeit 

sowohl Geschwindigkeit, wie auch Beschleunigung gleichzeitig auf diese Art und Weise dar-
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zustellen, besteht hier ebenfalls. Man sollte jedoch auch hier die Größen beschriften und un-

terschiedliche Farben für die Zuordnung wählen.  

 

 
Abbildung 4.5.2:16 Fixierte Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeil 

 

Als nächstes wurde einer der vorgefertigte Ortsfilter, der so genannte „Einblendung“-Filter 

verwendet, bei dem Symbole in einer einstellbaren Spurlänge eingeblendet werden, die schön 

die Bewegung des Messobjekts anzeigt. Gerade wenn die Spurlänge groß genug gewählt 

wird, kann man gut die immer größer Ortsabstände, die von dem Wagen in den konstant blei-

benden Zeitintervallen zurückgelegt werden, erkennen.  

 

 
Abbildung 4.5.2:17 Videosequenz mit dem Filter „Einblendung“ 

 

Der Filter „Einblendung (Vektor)“ ist ein weiterer Filter, um sich beliebige Pfeile zu erzeu-

gen. Mit den voreingestellten Einstellungen zeigt er die Ortsänderung an. Es handelt sich also 

um einen Verschiebungspfeil. Die Vektoren werden von dem Computerprogramm gestempelt 

und bleiben die komplette Bewegung über eingeblendet, es sei denn man verändert auch hier 

die Spurlänge. Aus diesem Grund ist der Einsatz dieses Filters eher bei der beschleunigten 

Bewegung ohne anschließende Reflexion sinnvoll oder man sollte ein geschicktes Zeitinter-

vall der kompletten Bewegung auswählen, da sonst die Pfeile überschrieben werden, wodurch 

die Übersichtlichkeit leiden kann. Auch bei diesem Filter ist es möglich den Schüler/innen die 

immer größer werdenden Abstände bei einer beschleunigten Bewegung gut zu veranschauli-

chen. 
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Abbildung 4.5.2:18 Videosequenz mit dem Ortsfilter „Einblendung (Vektor)“ 

 

Mit der bereits in Kapitel 4.5.1 erwähnten Serienbildfunktion ist es dem/der Lehrer/in eben-

falls möglich, die Ortsfunktion schrittweise einzuführen. Auf diese Art und Weise kann man 

gut eine Brücke schlagen zwischen der bereits bekannten Bewegung und der vielleicht noch 

ungewohnten graphischen Auftragung.  

 

 
Abbildung 4.5.2:19 Serienbild einer beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion (Bild nach 

der Erzeugung um 90° gedreht) 

 

Diese Option besteht ebenfalls für die beschleunigte Bewegung ohne Reflexion am Fahrbah-

nende. Hierfür muss man entweder das Video mit einem externen Programm wie VirtualDub  

passend zuschneiden oder mit Hilfe der Zeitleiste in measure Dynamics eine Stoppmarke 

setzen, die die Bewegung vor der Reflexion abbricht. Natürlich ist es auch möglich mit der 

Videokamera nur diese Bereiche aufzunehmen, allerdings muss hierfür sehr präzise vorge-

gangen werden. Wendet man nun die Funktion „Serienbild“ unter dem Menüpunkt „Export“ 

auf die neue Filmsequenz an, so erhält man folgende Graphik, mittels der der Zusammenhang 

zwischen der Bewegung und der graphischen Auftragung gut erkennbar ist. 

 

 
Abbildung 4.5.2:20 Serienbild einer beschleunigten Bewegung 
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Bei der Betrachtung der Werte für die beschleunigte Bewegung ohne anschließende Reflexion 

bestehen natürlich die gleichen Möglichkeiten, die schon bei der Bewegung mit Reflexion für 

den Benutzer vorhanden waren. Die hierbei entstehenden Graphen für den Ortsverlauf und die 

Geschwindigkeit stimmen ebenfalls mit den theoretischen Erwartungen überein. Sowohl den 

quadratische Verlauf des Orts wie auch den linearen Zusammenhang zwischen Zeit und Ge-

schwindigkeit kann den folgenden Diagrammen entnommen werden. Schön wäre hierbei je-

doch noch, wenn sich der Benutzer eine angepasste Funktion in das Diagramm einzeichnen 

lassen könnte, um den genaueren Verlauf zu unterstreichen. Zwar ist es prinzipiell möglich 

zusätzliche Funktionen zu den jeweiligen Diagrammen hinzuzufügen, jedoch besteht nicht die 

Möglichkeit diese von dem Computerprogramm measure Dynamics automatisch anpassen zu 

lassen. Um eine ausgleichende Kurve zu erhalten, muss der Benutzer, bei der hier verwende-

ten Version wie in Kapitel 4.5.2.3 beschrieben vorgehen und durch den Schieberegler die Pa-

rameterwerte anpassen. 

 

 
Abbildung 4.5.2:21 Ortsfunktion einer beschleunigten Bewegung und angefitteter Parabel  
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Abbildung 4.5.2:22 Geschwindigkeitsgraph einer beschleunigten Bewegung (mit Kurvenfit) 

 

Die Proportionalität 2ts ∝  ist ebenfalls über die graphische Auftragung des Ortes gegenüber 

des Zeitquadrats herleitbar. Hierfür muss man lediglich eine passende neue Spalte für diese 

Größe erstellen, die anschließend in den Diagrammeinstellungen als x-Koordinate auswählbar 

ist und somit gegenüber der Strecke als y-Koordinate aufgetragen werden kann. 

 

 
Abbildung 4.5.2:23 Graphische Auftragung des Orts gegenüber dem Zeitquadrat 
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Auch die aufgenommenen Beschleunigungswerte stimmen bei graphischer Auftragung unge-

fähr mit den theoretischen Erwartungen eines konstanten Verlaufs überein. Allerdings fällt 

auf, dass durch die zweifache Differenzierung die entstandenen Messfehler bei dieser Größe 

deutlich mehr ausgeprägt sind. Es ist jedoch durchaus möglich den konstanten Verlauf der 

Beschleunigung zu erkennen. Vergleicht man anschließend zwei gemittelte Beschleuni-

gungswerte, die mit konstanter Gesamtmasse, aber variierten Zugkräften aufgenommen wur-

den, so kann man die direkte Proportionalität ZFa ∝  schon vermuten. Verwendet man zum 

Beispiel zunächst eine Zugmasse von 60 g und halbiert diese anschließend, durch Umschlich-

ten der Massestücke auf den Wagen mit konstanter Wagenmasse, so kann man folgenden gra-

phischen Vergleich anstellen. 

 

 
Abbildung 4.5.2:24 Vergleich der Beschleunigungswerte mit einer Zugmasse von 60g und 30g 

 

Mit Hilfe der obigen Abbildung ist es möglich zu erkennen, dass der gemittelte Beschleuni-

gungswert mit Halbierung der Zugkräfte ebenfalls von 
2

04,1
s

m
auf 

2
52,0

s

m
 sinkt. Hierbei sei 

jedoch gesagt, dass die Ausgleichskonstanten per Hand und nicht automatisch von dem Com-

puter eingefügt wurden und somit wohl weitere Ungenauigkeiten beinhalten. 

Auch bei der Herleitung des zweiten Newtonschen Gesetzes ergeben sich bei dieser Bei-

spielmessung recht gute Werte, die auf jeden Fall die beiden Proportionalitäten des Gesetzes 

ausreichend verifizieren. Im ersten Fall wird nun die Gesamtmasse bei konstant 810 g gehal-

ten und lediglich die Zugmasse und somit natürlich auch die Zugkraft mittels Umschichten 

der Gewichtsstücke variiert. Die jeweiligen Bewegungen werden, wie schon zuvor, gefilmt, 

analysiert und anschließend gespeichert. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass man für 
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jede Messung eine neue Tabelle verwendet, also zum Beispiel die Tabelle 1 niemals doppelt 

belegt wird. Sinnvoll ist dabei natürlich der Reihe nach vorzugehen, um nicht den Überblick 

zu verlieren. Im Anschluss daran ist müssen die einzelnen Tabellen alle in ein Projekt geladen 

werden, wenn sie nicht schon im gleichen Projekt aufgenommen wurden, um auf alle gleich-

zeitig zurückgreifen zu können. Dies geschieht über die Schaltfläche  und in dem sich öff-

nenden Fenster muss der Befehl „Nur sichtbares Tabellenblatt“ gewählt werden. Sind die auf-

genommenen Beschleunigungsdaten nun alle in demselben Projekt, so kann man sie wie be-

reits beschrieben in dem Diagrammfenster gegenüber der Zeit auftragen lassen und mittels 

Schieberegler passende konstante Funktionen einfügen, die den Mittelwert der jeweiligen 

Beschleunigungen anzeigen. 

 

 
Abbildung 4.5.2:25 Beschleunigungswerte bei konstanter Gesamtmasse 

 

Mit Hilfe der eingezeichneten Konstanten und dem dazugehörigen Schieberegler kann der 

Benutzer nun die jeweiligen Beschleunigungswerte genau entnehmen und es entstehen fol-

gende Wertzusammenhänge: 
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g
mZ  50 30 20 10 

N
FZ  0,59 0,29 0,20 0,14 

2s
m

a  1,0 0,52 0,32 0,14 

m
Ns

Z
a

F
2  0,57 0,56 0,63 1,0 

Tabelle 26 Zusammenhang zwischen Beschleunigungs- und Zugkraftwerten bei konstanter Gesamtmasse 

 

Im Anschluss sollten diese Werte in ein neues Tabellenblatt in measure Dynamics eintragen 

werden, um diese von dem Computerprogramm gegeneinander auftragen zu lassen. Schade ist 

hierbei, dass es für diese Arbeit keine automatische Funktion gibt, wie zum Beispiel in CAS-

SY Lab das „Drag & Drop“-Prinzip. Dies würde den Umgang mit der Software und somit die 

komplette Herleitung des zweiten Newtonschen Gesetzes erleichtern und vor allem zeitlich 

verkürzen. Um den direkten Zusammenhang ZFa ∝  noch deutlicher hervorzuheben, sollte 

der Benutzer mittels Schiebereglers eine ausgleichende Gerade einfügen und anpassen. 

 

 

Abbildung 4.5.2:26 Graphische Auftragung des Zusammenhangs ZFa ∝  

 

Im zweiten Fall wird nun die Zugmasse konstant bei 40 g gelassen und somit natürlich auch 

nicht die Zugkraft variiert. Lediglich die Wagenmasse und so die Gesamtmasse werden in den 

Messungen durch zusätzliche Gewichtsstücke verändert. Die aufgenommenen Messungen 

werden auf ganz analoge Art und Weise ausgewertet, wie zuvor die Daten für den Zusam-
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menhang zwischen Zugkraft und Beschleunigung. Man erhält hier folgende Beschleuni-

gungswerte: 

 

 
Abbildung 4.5.2:27 Graphische Auftragung der Beschleunigungswerte mit ausgleichender Gerade 

 

Man kann schon an obiger Graphik erkennen, dass die Beschleunigungswerte stark schwan-

ken und nicht konstant sind. Die Ausgleichsgerade ist relativ beliebig einzuzeichnen. Der Be-

nutzer muss sich also stets über diese zusätzliche Ungenauigkeit bewusst sein. Entnimmt der 

Benutzer erneut mittels Schiebereglers die gemittelten Beschleunigungswerte, so erhält er in 

diesem Fall folgende Zusammenhänge, die auch hier wieder graphisch in measure Dynamics 

aufgetragen werden können. In diesem Fall wurde jedoch die Beschleunigung gegenüber dem 

Kehrwert der Masse aufgetragen, um die indirekte Proportionalität 
gesm

a
1∝  zu überprüfen 

und anschließend erneut mittels Schieberegler eine Ausgleichsgerade eingezeichnet. 

 

2s
m

a  0,64 0,53 0,46 0,41 

kg
mges 0, 0,89 0,99 1,1 1,2 

2s
mkg

ma⋅  0,57 0,52 0,50 0,49 

Tabelle 27 Zusammenhang zwischen Gesamtmasse und Beschleunigung 
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Abbildung 4.5.2:28 Graphische Auftragung des Zusammenhangs 
gesm

a
1∝  

 

Des Weiteren kann man ebenfalls auf die Stroboskopbildfunktion der Software zurückgreifen, 

um auf diese Art und Weise die betrachtete Bewegung genauer zu untersuchen. Es ist hier 

zum Beispiel möglich zu zeigen, dass die zurückgelegten Streckenintervalle im Laufe der 

Bewegung zunehmen. Diese Funktion sollte eher nicht bei Bewegungen mit Richtungswech-

seln vorgenommen werden, da hier die einzelnen Bilder überlappen und so unübersichtlich 

wirken. Zunächst steht dem Benutzer die Option zur Verfügung, Stroboskopbilder ohne wei-

tere Zusatzeinstellungen einzufügen. Hierbei sollte man darauf achten, dass die Schrittweite 

groß genug gewählt ist, da die Bilder sonst kaum unterscheidbar sind und so die obige Kern-

aussage nicht so leicht ersichtlich ist. 

 

 
Abbildung 4.5.2:29 Stroboskopbild einer beschleunigten Bewegung 

 

Falls dieses Stroboskopbild nicht übersichtlich erscheint, so kann man eine weitere Funktion 

einstellen, um die einzelnen Bilder durch unterschiedliche Farbblitze besser zu unterscheiden. 

In der folgenden Abbildung wurden zwei unterschiedliche Farben verwendet, um auf diese 
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Art und Weise die aufeinander folgenden Bilder und somit die komplette Bewegung besser 

analysieren zu können. 

 

 
Abbildung 4.5.2:30 Stroboskopbild einer beschleunigten Bewegung mit zusätzlichen Farbblitzen 

 

Falls der Hintergrund der aufgezeichneten Bewegung dem Benutzer zu unruhig oder nicht 

monochrom genug ist, so kann man nachträglich einen einheitlichen Hintergrund wählen, 

damit sich die Lernenden ausschließlich auf das Messobjekt konzentrieren können. 

 

 
Abbildung 4.5.2:31 Stroboskopbild mit monochromen Hintergrund 

4.5.2.5 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Das Programm measure Dynamics unterscheidet sich sowohl in der Versuchsdurchführung 

wie auch in der Auswertung von den anderen Messdatenerfassungssystemen. Auch in der 

Darstellung existieren ganz andere Möglichkeiten (mit Ausnahme von PAKMA ), auf die der 

Benutzer zurückgreifen kann, um so den Schüler/innen die theoretischen Grundlagen des phy-

sikalischen Sachverhalts näher vorstellen zu können. Bei der genaueren Betrachtung der Vor- 

und Nachteile fällt leider auf, dass eine Vermischung von unterschiedlichen Gesichtspunkten 

nicht immer zu gewährleisten ist. Eigentlich müsste man die Vorteile aus zwei unterschiedli-

chen Perspektiven betrachten. Zunächst gibt es nämlich die Vorteile, die dieses Programm 

gegenüber anderen Arten von Messwerterfassung besitzt und man müsste die Vorteile, die 

measure Dynamics gegenüber einfacheren Videoanalyseprogrammen besitzt klar davon 

trennen. Allerdings ist diese strikte Aufteilung öfters nicht möglich, vor allem, da hier ledig-

lich ein solches Programm näher betrachtet wurde. 

Die Aufnahme der Messdaten besteht aus dem einfachen Filmen der gewünschten Bewegung. 

Hierbei sollte man auf verschiedene äußere Umstände achten, um die Ergebnisse der Messrei-

hen zu optimieren. Es ist wichtig, die Bewegung frontal aufzuzeichnen, da sonst durch den 

Blickwinkel die Strecke falsch aus den jeweiligen Pixeln berechnet wird, was sich natürlich 

auch auf die anderen Größen, wie zum Bespiel Geschwindigkeit und Beschleunigung auswir-

ken würde. Schon geringfügige Abweichungen von der optimal ausgerichteten Kamerapositi-
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on können zu größeren Messungenauigkeiten führen.100 Weitere mögliche Fehlerquellen wur-

den bereits bei der Versuchsaufbaubeschreibung (vgl. Kapitel 4.5.2.2) erwähnt. 

Ein entscheidender Vorteil dieses Videoanalyseprogramms liegt darin, dass es eine automati-

sche Gegenstandserkennung und somit eine automatische Analysefunktion besitzt. Dies be-

deutet, dass der Benutzer bei der Auswertung nicht in jedem Frame den zu messenden Ge-

genstand manuell anklicken muss, sondern dass diese Arbeit von dem Programm selbst über-

nommen wird. Dies bietet sich vor allem dann an, wenn die Schüler/innen bereits mit der 

Software bekannt sind und man mit ihnen zusammen im Physikunterricht ein aufgenommenes 

Experiment auswerten möchte. Bei den ersten Benutzungen sollte der/die Lehrer/in diese au-

tomatische Erkennung jedoch noch nicht wählen, sondern lieber die Gegenstände per Hand 

markieren, da so die Klasse die Funktionsweise des Programms besser verstehen und verin-

nerlichen kann. Im Anschluss ist es möglich dazu überzugehen, diese Analysearbeit an den 

Computer zu übergeben. Hierbei muss der Benutzer jedoch ebenfalls auf unterschiedliche 

Details achten, damit der Messablauf und die spätere automatische Analyse reibungslos vor-

genommen werden können. Zunächst sollte der Hintergrund des Messaufbaus möglichst un-

auffällig sein. Das bedeutet, dass man am besten eine einfarbige, ungemusterte Basis verwen-

det. Wichtig ist hierbei vor allem, dass in dem Hintergrund kein Motiv vorkommt, dass von 

Form und Farbe dem Messobjekt ähnelt, wobei eines allein kein Problem darstellt. Dies ist 

wichtig, da das automatische Analysesystem anhand dieser zwei Eigenschaften den zu beo-

bachtenden Gegenstand erkennt. Gibt es also in einem Frame mehrere Motive, die sich auf 

diese Art und Weise ähneln, so kann es zu Verwechslungen kommen, durch die das falsche 

Objekt markiert und so die komplette Messung verfälscht wird. Diese Problematik kann um-

gangen werden, indem man auf den gewünschten Gegenstand einen farbigen, großen Punkt 

aufklebt, um so für das Programm die automatische Erkennung zu erleichtern. Eine weitere 

mögliche Lösung besteht darin, in den Optionen bei der automatischen Analyse den Befehl 

„eingeschränkter Suchradius“ auswählt. Durch diese Veränderung werden nur Objekte in der 

Nähe des alten Ortes gesucht. Die Software measure Dynamics hat durch Weiterentwicklung 

dieser Analysefunktion selbst schon einiges getan, um diese oben angesprochene Problematik 

zu minimieren. Um Probleme mit Farbwechseln, wie sie zum Beispiel durch Schatten erste-

hen können, hat man hier eine Kombination aus Farbe und Form gewählt, um die Objekte 

besser erkennen zu können. Bei sich in der Bewegung drehenden Gegenständen gab es bzw. 

gibt es bei anderen Videoanalysesoftwares einige Probleme bei der automatischen Erkennung, 

da sich die Form dadurch von Frame zu Frame verändert. measure Dynamics hingegen kann 

mittlerweile auch sich drehende Objekte in dem jeweiligen Video automatisch als Gewünsch-

                                                 
100 Benz u. A., 2008 
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tes markieren.101 Aus diesen Gründen kann man diese automatische Funktion ohne große Be-

denken verwenden. Zwar sollte man die Ergebnisse der Auswertung nicht ohne Nachdenken 

akzeptieren, aber durch die obigen Neuerungen ist es durchaus sinnvoll diese automatische 

Analyse im Schulunterricht zu verwenden, da durch sie eine erhebliche Zeitersparnis entsteht. 

Ein weiterer Vorteil dieser Art von Messdatenerfassung ist die Flexibilität. Als „Messinstru-

ment“ benötigt man zunächst nur eine Kamera. Aus diesem Grund, kann sehr spontan agiert 

werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel auf Klassenausflügen interessante Bewegungen auf-

nehmbar sind, für die man in anderen Fällen mehrere Sensoren, Links und eventuell noch 

einen Messcomputer benötigten würde. Man kann somit gezielt mit den Schüler/innen reali-

tätsnahe Bewegungen, am besten aus ihrem eigenen Alltag aufnehmen, um sie so mehr für 

den Physikunterricht begeistern zu können. Das Laborexperiment, wie zum Beispiel die Auf-

nahme der Beschleunigung eines Messwagens auf der schiefen Ebene, könnte durch die Auf-

nahme eines Fahrradfahrers, der einen Berg herunterfährt ersetzt werden. Zwar tritt in diesem 

Realexperiment wohl mehr Reibung als auf einer Luftkissenbahn auf, allerdings sind auf diese 

Art und Weise solche reellen Größen mit den Schüler/innen gut thematisierbar. Man könnte 

somit einen sich bewegenden Gegenstand solange aufnehmen, bis er sich in Ruhe befindet, 

die auf ihn wirkende Kraft sich als Pfeil in measure Dynamics auftragen lassen und diese als 

Reibungskraft definieren. Gerade bei der Analyse von interessanten Sportbewegungen, wie 

zum Beispiel Hochsprung hat sich dieses Messdatenerfassungssystem sehr gut bewährt.102 Da 

inzwischen fast jedes Handy über eine Videoaufnahmefunktion verfügt, können die Schü-

ler/innen ebenfalls als Hausaufgabe eine geeignete Bewegungen aufnehmen, die sie zur 

nächsten Physikstunde mitnehmen oder dem/der Lehrer/in per E-Mail schicken sollen, in der 

dann darüber abgestimmt werden kann, welches Video für die nähere Auswertung verwendet 

werden soll. Durch diese Vorgehensweise ist es möglich besser für die Schüler/innen interes-

sante Bewegungsabläufe zu finden, die ihren Lebensbereichen entsprechen. Außerdem schafft 

man es so, dass die Schüler/innen sich in ihrer Freizeit mit physikalischen Sachverhalten be-

schäftigen und auf diese Art und Weise eventuell eher Interesse dafür gewinnen. Durch die 

relativ einfache Messdatenaufnahme und die gute Unterteilbarkeit der einzelnen Auswer-

tungsschritte eignet sich dieses Programm ebenfalls sehr gut für Projektarbeiten, bei denen 

jede Schülergruppe einen bestimmten Arbeitsauftrag erhält. Auch könnte man mit Hilfe die-

ses Programms gut unterschiedliche Hausaufgaben zur Weiterarbeit erteilen. 

Zusätzlich verfügt man als Benutzer über unterschiedlichste Repräsentationsmöglichkeiten. 

Neben den „Standardoptionen“, wie Graph und Tabelle besitzt der Benutzer ebenfalls, ähnlich 

wie in PAKMA  (vgl. 4.6), die Möglichkeit verschiedene dynamisch ikonische Repräsentatio-

                                                 
101 Benz u. A., 2008 
102 Mück u. A., 2009 
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nen zu verwenden. Dies hat den Vorteil, dass die Schüler/innen sich die Größen auf diese Art 

besser vorstellen können und sie so automatisch mit den jeweiligen Bewegungen in Verbin-

dung setzen. Außerdem kann man den entstehenden Graphenverlauf mit dem aufgezeichneten 

Video verbinden. Es besteht also die Möglichkeit, beide Darstellungsmöglichkeiten miteinan-

der zu koppeln und parallel ablaufen zu lassen. Durch diese Möglichkeit besitzt der/die Leh-

rer/in eine weitere Herangehensweise an die graphische Auswertung von Bewegungen. Eine 

weitere Unterstützung dafür besteht darin, dass die Graphen in Echtzeit, also gleichzeitig mit 

den jeweiligen Bewegungen im Video, entwickelt werden. Es ist auf diese Art und Weise 

möglich, die jeweiligen Bereiche der Diagramme genau einem Bewegungsteil zuzuordnen, 

was den Schüler/innen eine weitere Hilfe für das Verständnis der einzelnen Diagramme sein 

kann. Außerdem besteht die Möglichkeit die zu betrachtenden Bereiche über die Zeitleiste des 

Videos exakt auszuwählen, wobei automatisch der zugehörige Zeitpunkt in der jeweiligen 

graphischen Auftragung gewählt wird. Diese räumliche und zeitliche Koppelung von unter-

schiedlichen Repräsentationsformen erleichtert den Schüler/innen die nötige Übersetzung von 

einer zur anderen Darstellung.103 Außerdem kann measure Dynamics auf diese Art ebenfalls 

dabei helfen Fehlkonzepte der Schüler/innen abzubauen, da sie so Realität mit ihren physika-

lischen Vorstellungen vergleichen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen können.  

 

 
Abbildung 4.5.2:32 Kombination aus Diagramm und Video 

 

In der obigen Abbildung 4.5.2:32 ist nicht nur den graphischen Verlauf der Geschwindigkeit 

im Diagramm mit dem Bewegungsabschnitt im Video vergleichbar, sondern es wurde zusätz-

lich ein Pfeil als ikonisch dynamische Repräsentation eingefügt. Die Lernenden können somit 

auf drei unterschiedlichen Möglichkeiten zurückgreifen die physikalischen Zusammenhänge 

zu betrachten und so aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln die Tatsache analysieren.  

                                                 
103 Heuer, 1992, S.2003 
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Die Möglichkeit Serienbilder zu erstellen ist ebenfalls eine didaktisch sehr sinnvolle Funkti-

on. Auf diese Weise kann man den Schüler/innen die zeitlichen Verläufe der jeweiligen Be-

wegungen auf anschauliche Art verdeutlichen. Außerdem ist es ebenfalls möglich, eine Brü-

cke zwischen der bekannten Bewegung und dem bisher fremden Umgang mit Diagrammen zu 

konstruieren (vgl. Abbildung 4.5.2:11).104 Gerade für die eindrucksvolle Gestaltung von Un-

terrichtsmaterial wie Arbeitsblätter oder Overheadfolien ist diese Funktion sehr nützlich.105  

Gleiches gilt für die Möglichkeit Stroboskopbilder der einzelnen Bewegungen herzustellen. 

Da man unterschiedliche Optionen besitzt, diese zu gestalten (vgl. S. 201-201) bzw. den Ge-

gebenheiten anzupassen, ist der Einsatz von Stroboskopbildern fast für jeden Versuchsaufbau 

möglich und veranschaulicht den Schüler/innen zusätzlich die jeweiligen Abläufe. Es existie-

ren für den Einsatz von Serienbildern zwei mögliche, jedoch sehr unterschiedliche Anwen-

dungsbereiche. Zunächst kann ein Serienbild erzeugt werden, bei denen die Einzelbilder aus 

(fast) dem ganzen Videobild bestehen (einschließlich eines Maßstabs). Dieses riesige Serien-

bild ergibt ein Arbeitsblatt, auf dem die Schüler/innen selbst mit dem Lineal Videoanalyse 

machen. Das wäre am Anfang zum Verstehen des Messprinzips interessant. Weiterhin ist die-

ser Einsatz vor allem dann geeignet, wenn die Schüler/innen nicht selbst am Computer arbei-

ten können. In diesem Fall wäre das Serienbild also eine räumliche Abfolge von Videobil-

dern. Der andere Einsatzbereich besteht darin, dass ein Serienbild erzeugt wird, bei dem jedes 

Einzelbild nur aus einem schmalen Streifen besteht. Dieses Serienbild kann Streifenbild ge-

nannt werden. Diese Vorgehensweise ergibt eine Vorstufe eines t-x-Diagramms und kann als 

solches gezeigt werden. 

Positiv ist auch noch zu bemerken, dass man mit diesem Computerprogramm die Bewegun-

gen mehrerer Objekte erfassen kann.106 Dies ist zwar bei den anderen Messdatenerfassungs-

systemen auch möglich, jedoch benötigt man hier immer mehrere Sensoren, Messboxen etc. 

Auf diese Zusatzanschaffungen kann hier verzichtet werden, da sich die Gegenstände ledig-

lich auf dem gleichen Video befinden müssen. Im Anschluss ist es nur noch nötig, die Analy-

se (automatisch oder manuell) für jedes der Objekte durchzuführen, um so die Werte der ein-

zelnen Bewegungen zu erhalten. Man kann sich anschließend auch Diagramme von measure 

Dynamics erstellen lassen, in denen man Größen der unterschiedlichen Gegenstandsbewe-

gungen gleichzeitig aufträgt. Dies eignet sich zum Beispiel bei einem Stoß zwischen zwei 

gleich schwere Wagen, bei dem sich der erste zunächst in Ruhe befindet. Man kann so mit 

Hilfe der jeweiligen Diagramme die beobachteten Phänomene genauer betrachten und analy-

sieren. 

                                                 
104 Wilhelm u. A., 2003, S. 24 
105 Phywe measure Dynamics Handbuch (aufrufbar in der Software measure Dynamics) 
106 Wilhelm, 2009, S.289-291 
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Abbildung 4.5.2:33 Ortskurven zweier aufeinander stoßenden, gleichschweren Wagen  

(Quelle: Benz u. A., 2008, S.31) 

 

Möchte man gleichzeitig mehrere Objekte mit Hilfe von measure Dynamics analysieren, 

sollte man jedoch darauf achten, dass sie sich entweder farblich oder von der Form her unter-

scheiden, da es sonst, bei der automatischen Analyse zu Verwechslungen führen kann. Ist dies 

nicht der Fall, sollte man als Benutzer die unterschiedlichen Gegenstände mit farblich ver-

schiedenen Markierungen versehen, damit dem Analyseprogramm die Zuordnung der Daten 

leichter fällt.  

Ein weiterer Vorteil von measure Dynamics ist das variabel anpassbare Koordinatensystem. 

Man kann es nicht nur in x- und y-Richtung verschieben, sondern auch um beliebige Winkel 

drehen. Dies ist gerade für Bewegungen sinnvoll, die nicht exakt auf einer Ebene verlaufen, 

wie zum Beispiel ein Wagen, der eine schiefe Ebene herunterfährt.107 Außerdem kann man 

mit Hilfe dieser Funktion eigene Messungenauigkeiten, die zum Beispiel durch falsches Aus-

richten der Kamera entstanden sind ausgleichen. 

 

                                                 
107 Benz u. A., 2008, S.36 
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Abbildung 4.5.2:34 Wagen auf einer schiefen Ebene mit angepassten Koordinatensystem  

(Quelle: Benz u. A., 2008, S. 36) 

 

Bei der Aufteilung der Bereiche fällt auf, dass auf die Tabelle vermehrt Wert gelegt wird, da 

sie genauso wie der Videobereich immer automatisch eingeblendet ist und nicht wie die Dia-

gramme erst über die „Anzeige“ aufgerufen werden muss. Da viele Schüler/innen die graphi-

schen Auftragungen anschaulicher und auch verständlicher finden, wäre eine flexiblere Auf-

teilung sinnvoll. Auch kann man die Tabellen nicht kurzfristig ausblenden. Es ist hierfür nötig 

die Tabellen aus dem Anordnungsverbund auszulösen, um sie separat in einem eigenen Fens-

ter zu haben. Erst anschließend besteht die Möglichkeit diese Tabelle zu minimieren. Gleiches 

gilt auch für die anderen Bereiche, also für den Video- und den Menü-/Ausgabebereich. 

Betrachtet man nun die Diagrammfunktionen näher, dann fällt positiv auf, dass viele neue 

Diagrammfenster geöffnet werden können, die man ebenfalls beliebig anordnen, oder mini-

mieren kann. Allerdings wird dieses System immer unübersichtlicher, umso mehr Diagramm-

fenster verwendet werden. Hier wäre vielleicht eine Anordnung, wie bei der Tabelle, wo man 

mittels Registerkarten zwischen den einzelnen Tabellenblättern wechseln kann, sinnvoller.  

Schön ist auch, dass man mehrere graphische Verläufe in ein Koordinatensystem einzeichnen 

kann, da dies gerade beim Vergleich der unterschiedlichen Größen, wie zum Beispiel bei ei-

ner beschleunigten Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende oder bei meh-

reren Objekten, sinnvoll ist. Bei der Darstellung mehrerer graphischer Verläufe in einem Dia-

gramm tritt jedoch die Problematik auf, dass alle Größen einer Tabelle zunächst automatisch 

in der Tabellenfarbe dargestellt werden. Dies kann vor allem bei dem ungeübten Benutzer zu 

Verwirrung und Verwechslungsgefahr führen. Es ist also nötig die Farben per Hand einzustel-

len. Ein analoges System besteht auch beim Einfügen mehrerer Pfeile aus einer Tabelle auf. 

Des Weiteren ist es bei dieser Software nicht möglich, die jeweilige Messpunktgröße zu vari-

ieren, allerdings ist dies auch nicht unbedingt von Nöten, das diese von vornherein groß ge-

nug gewählt definiert wurde, so dass man die Markierungen gut erkennen kann, sogar wenn 

zusätzliche Hilfsfunktionen eingezeichnet wurden. 
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Es besteht in diesem Videoanalyseprogramm die Option bis zu acht verschiedene Funktionen 

zusätzlich in ein Diagrammfenster einzufügen. Allerdings werden diese nicht automatisch an 

die aufgenommenen Werte angepasst, sondern müssen manuell eingestellt werden, was den 

Umgang mit dieser Funktion sehr zeitintensiv gestaltet. Außerdem ist die Einstellung mit Hil-

fe des Schiebereglers nicht so genau und kann von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich aus-

fallen. Hierbei ist auch noch zu sagen, dass die nötige Eingabe in das Funktionenfeld auf kei-

nen Fall als intuitiv beschrieben werden kann und gerade bei Projekten, in denen die Schü-

ler/innen selbstständig etwas erarbeiten sollen, zu Problemen führen kann. Eine weitere 

Schwäche beim Einfügen von Funktionen besteht darin, dass man als Parameter lediglich x 

wählen kann, da sonst nur eine Konstante eingezeichnet wird. Dies kann bei den Schü-

ler/innen gerade bei Auftragungen gegenüber anderen Größen großer Verwirrung hervorrufen 

und ist deswegen didaktisch nicht sinnvoll. Schön wäre es hier, wenn das Programm automa-

tisch erkennen würde, welche Größe als x-Koordinate aufgetragen wurde, um die Funktione-

neingabe automatisch daran anzupassen. 

Man kann mit Hilfe dieses Analyseprogramms ebenfalls die Proportionalität 2ts ∝  genauer 

betrachten, indem die beiden Größen gegeneinander in einem Koordinatensystem aufgetragen 

werden. Man erhält in diesem Fall einen linearen Zusammenhang, der durch eine Gerade ge-

zeigt wird. Allerdings gibt es auch hierfür keine automatische Funktion, sondern man muss 

zunächst eine weitere Spalte in die Tabelle einfügen und wie gewünscht definieren. Erst im 

Anschluss ist es möglich auf diese Größe bei der graphischen Darstellung zuzugreifen. Hier-

bei ist es weiterhin wichtig, eine einfache Betitelung der neuen Größe zu wählen, da es an-

sonsten bei dem Einfügen der Formel zu Fehlermeldungen kommen kann. Bei dem Namen 

„t*t“ und „t^2“ sind jeweils Fehler aufgetreten und die neue Größe konnte erst nach einer 

Namensänderung eingefügt werden. Schön wäre es, wenn für diese Auftragung oder für eine 

logarithmische Auftragung eine vorgefertigte Funktion in diesem Programm gäbe. 

Schade bei diesem Messdatenerfassungssystem ist die Tatsache, dass man es fast ausschließ-

lich in mechanischen Bereichen der Physik einsetzen kann. Hierbei muss man sich sogar auf 

zweidimensionale Bewegungen beschränken, da von der Kamera keine Informationen über 

die dritte Richtung aufgezeichnet werden. Allerdings hat man in diesen Teilabschnitt der Phy-

sik eine unglaubliche Fülle an Einsatzbereichen, da man als Datenaufnahmegerät lediglich 

eine Kamera benötigt. Aus diesem Grund vereinfacht sich auch meist der Versuchsaufbau, da 

keine zusätzlichen Messinstrumente mit integriert werden müssen. Außerdem ist die Kamera 

recht universell einsetzbar und man benötigt für unterschiedliche Versuchsaufbauten nicht 

mehrere verschiedene Messgeräte.  

Eine Schwierigkeit der Aufnahme von Messdaten mittels dieses Systems besteht darin, die 

aufgenommenen Videos in das Videoanalyseprogramm einzufügen. Wichtig hierbei ist, dass 

ein passendes Format gewählt bzw. das Format, mit dem die jeweilige Kamera arbeitet in ein 
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solches umgewandelt wird. Allerdings gibt es hierfür eine große Anzahl an Programmen, mit 

denen diese Umwandlung meist problemlos durchgeführt werden kann. Nachdem diese Hürde 

gemeistert wurde, ist die weitere Auswertung eher Gewohnheitssache. Eine große Erleichte-

rung ist hierbei auch, dass die meisten Bedienungselemente, gerade für die Diagramme und 

Tabellen sehr stark an „Standardprogrammen“ orientiert sind. Auf diese Art kann der Benut-

zer sich einfacher an das Videoanalyseprogramm gewöhnen. Außerdem ist hierzu auch noch 

zu sagen, dass die meisten Funktionen sehr intuitiv nutzbar sind und somit die Arbeit zusätz-

lich vereinfacht wird. Der Umgang mit diesem Messdatenerfassungssystem könnte durch ein 

„Undobutton“, mit dem die letzten Einstellungsänderungen rückgängig gemacht werden 

könnten, noch benutzerfreundlicher gestaltet werden.  

Insgesamt kann man noch positiv bemerken, dass der Benutzer auf ein Handbuch zurückgrei-

fen kann, das über die grundlegenden Funktionsweisen des Programms measure Dynamics 

aufklärt. Außerdem existieren auf der dazugehörigen Internetseite mehrere Verlinkungen, mit 

dessen Hilfe der Experimentator über weitere Möglichkeiten der verwendeten Software in-

formiert wird.108 

Eine sehr hilfreiche Funktion stellt die Möglichkeit dar, von den jeweiligen fertigen Analyse-

schritten einen so genannten „Schnappschuss“ erstellen zu lassen. Dies vereinfacht vor allem 

die Weiterarbeit mit den jeweiligen Mess- und Auswertungsergebnissen ungemein.  

Die Messwerte der Beispielmessung eignen sich sowohl für die rein qualitative Betrachtung 

der jeweiligen Bewegungen, wie auch für genauere Überlegungen. Es ist zum Beispiel bei 

diesem Messdatenerfassungssystem durchaus möglich die jeweiligen Proportionalitäten des 2. 

Newtonschen Gesetzes herzuleiten. Möchte der/die Lehrer/in dies auf eine solche Art und 

Weise tun, so wäre es durchaus ratsam weitere Vorbereitungen zu treffen. Zum Beispiel könn-

ten zuvor schon mehrere Messungen aufgenommen und analysiert werden, um mit den Schü-

ler/innen nur noch eine Messung pro Proportionalität und das Zusammenführen der Beschleu-

nigungen in der Unterrichtsstunde durchführen zu müssen. Ohne solche Vorbereitungsschritte 

könnte die komplette Herleitung etwas zu zeitintensiv sein.  

Generell muss man bei der Analyse darauf achten, dass die Schrittweite in der Videozeitleiste 

groß genug gewählt wurde, da es sonst, gerade bei weniger guten Kameras zu großen Schwie-

rigkeiten kommen kann. Die Kamera, die in diesem Fall verwendet wurde, liefert zum Bei-

spiel bei einer Schrittweite von 1 katastrophale Werte, gerade für die Beschleunigung. Wählt 

man jedoch eine Schrittweite von 3-5, so kann man in der Beispielmessung 4.5.2.4 die guten 

Messergebnisse sehen.  

 

                                                 
108http://www.Phywe.de/framenav.php?nav1=60&nav2=7&csscol=son&ref=nav 
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Abbildung 4.5.2:35 Beschleunigungswerte bei falscher Schrittweitenwahl 

 

Betrachtet man nun noch kurz die Neuerungen in der Version 351, so ist zunächst die Tatsa-

che zu nennen, dass in dem Videobereich zwei neue Speedbuttons  angebracht wur-

den, mit dessen Hilfe man das Video schrittweise weiter- oder zurückschalten kann. Die je-

weils eingestellte Schrittweite entscheiden darüber, wie viel Frames zwischen den einzelnen 

Schritten bestehen. Diese Funktion hat den großen Vorteil, dass man gerade bei komplizierte-

ren Bereichen gezielt die dortige Bewegung beobachten kann, ohne hierfür die ungenauere 

Zeitleiste verwenden zu müssen. Eine weitere neue Möglichkeit besteht in dem Setzten eines 

Zeitnullpunktes, mit Hilfe der Schaltfläche . Dieser gewählte Punkt wird automatisch in 

der darunter liegenden Zeitleiste angezeigt und ermöglicht dem Benutzer nicht nur den örtli-

chen, sondern auch den zeitlichen Nullpunkt zu definieren. Schade ist bei der neuen Version 

ebenfalls die Tatsache, dass keine Neuerung im Bereich der Funktionenanpassung vorge-

nommen wurde. Es existiert immer noch keine Möglichkeit die eingefügten Kurven automa-

tisch an die aufgenommenen Messwerte anzupassen und der Benutzer muss dies manuell mit-

tels des bereits beschriebenen Schiebereglers durchführen. Die Tatsache, dass diese Vorge-

hensweise recht kompliziert, zeitintensiv und vor allem nicht intuitiv ist, wäre an dieser Stelle 

eine neue Methode bzw. eine automatische Anpassung wünschenswert. 
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4.6 PAKMA/VisEdit mit zugehöriger Hardware 

4.6.1 Allgemeines 

4.6.1.1 Hardware 

Dem Benutzer der Software PAKMA  eröffnen sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten der 

Messdatenaufnahme. Man kann die jeweiligen Messinstrumente in zwei Arten unterteilen und 

zwar in die kommerzielle Hardware und die so genannten „Low-Cost-Messmöglichkeiten“109. 

Diese zwei verschiedenen Optionen sollen im Folgenden separiert betrachtet werden.  

Ähnlich wie CASSY Lab benötigt man zum Messen mit kommerzieller Hardware ebenfalls 

eine externe Interfacebox. Bei diesem Programm kann man an dieser Stelle erneut zwischen 

zwei unterschiedlichen Möglichkeiten wählen. Entweder man verwendet die in 4.2.1.1 be-

schriebene CASSY-Messbox der Firma Leybold, oder greift auf das extra für dieses Mess-

programm konstruierte Interface, genannt PAKMA -Interfacebox I, zu der man noch die pas-

sende ISA-Steckkarte braucht zurück. Diese Interfacebox wird allerdings mittlerweile nicht 

mehr produziert.110 Die beiden Messeinheiten unterscheiden sich lediglich durch die An-

schlussweise an den jeweiligen PC, können jedoch bei dem Messvorgang selbst völlig analog 

verwendet werden. Da das CASSY-S Modul in dem Unterpunkt 4.2.1.1 schon ausreichend 

betrachtet wurde, soll im Folgenden auf diese Hardware selbst nicht näher eingegangen wer-

den, sondern lediglich die Besonderheiten bei dem genauen Versuchsaufbau (vgl. 4.6.2.3) 

beschrieben werden.  

Betrachtet man nun die PAKMA -Box näher, fällt auf, dass sie aus verschiedenen Teilberei-

chen mit unterschiedlichen Funktionen besteht, wie z.B. Spannungs- und Strommessanschlüs-

se oder eine Messeinheit für die Verwendung eines Laufrades. 

 

                                                 
109 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html (4. Kapitel) 
110 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
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Abbildung 4.6.1:1 Angeschlossene PAKMA-Interfacebox I 

 

Generell werden bei der PAKMA -Box die Daten je nach Versuchsaufbau entweder mittels 

Spannungsmessung oder Zählen von Impulsen ermittelt. Die Messung selbst erfolgt durch 

unterschiedliche Sensoren, die je nach Bauart Spannung oder Impulse an die Interfacebox I 

senden. So kann der Benutzer neben der reinen Spannungsmessung ebenfalls auf die Daten-

messung mittels Sensoren zurückgreifen. Wichtig hierbei ist, dass diese Sensoren auf Impul-

sen basieren müssen, da die PAKMA -Box nur diese Informationen (neben der Spannungs-

messung) verarbeiten kann. Beispiele hierfür sind Sensoren, wie das Laufrad oder das Sonar-

meter, die beide in den Kapiteln 4.6.2 bzw. 4.6.3 näher beschrieben werden. 

Eine weitere Möglichkeit mit dem Messprogramm PAKMA  Daten aufzunehmen beinhaltet 

die Verwendung so genannter Low-Cost-Geräte. Bei diesen Messdatenerfassungssystemen 

kann auf kostenintensive Hardware verzichtet werden. In dieser Arbeit soll hier lediglich die 

Messung mit der Maus betrachtet werden. Das bedeutet, dass das hier verwendete Messdaten-

erfassungssystem lediglich aus der Software und einer etwas modifizierten PC-Maus besteht. 

Auf den Umbau der Maus und die genaue Funktionsweise dieses Messdatenerfassungssys-

tems wird in dem Unterpunkt 4.6.4.2 näher eingegangen. 

Diese zwei unterschiedlichen Systeme zur Messwerterfassung haben im direkten Vergleich 

unterschiedliche Stärken bzw. Schwachstellen. Bei der Messung mit der kommerziellen 

Hardware, sprich einer Kombination aus Interfacebox und Sensor, kann man zum Beispiel 

eine höhere Zeitauflösung wählen als bei der Datenaufnahme mittels PC-Maus. Ein weiterer 

Vorteil der Messung mit kommerzieller Hardware besteht darin, dass die Anzahl von Mess-

größen nicht durch die Zahl der seriellen Schnittstellen am Computer beschränkt ist. Die 

PAKMA  Interfacebox I besitzt schon sehr viele Eingänge, wobei man zusätzlich durch die 

Möglichkeit der Koppelung einzelner Messboxen die Menge, der zu erfassenden Daten ma-
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ximieren kann. Aber auch die Datenermittelung mittels Low-Cost-Messinstrumente besitzt 

mehrere Vorteile. Zunächst ist die Anschaffung solcher Geräte, wie der Name schon vermu-

ten lässt, nicht sehr kostenintensiv und meist in den jeweiligen Schulen ohnehin schon vor-

handen. Zwar benötigt man kleinere Umbauarbeiten an der ursprünglichen PC-Maus (vgl. 

4.6.4.2), aber diese ist nicht sehr zeitaufwendig und auch die dazubenötigten Materialien (vgl. 

4.6.4.1) stellen kein Beschaffungsproblem dar. Gerade durch diese geringen Kosten ist es 

möglich, mehrere dieser PC-Mäuse anzuschaffen und umzubauen, was dem/der Lehrer/in 

ganz neue Möglichkeiten für den Schulunterricht liefert. Mittels der Mausmessung können 

computergestützte Schülerexperimente viel besser in Kleingruppen realisiert werden. Dies hat 

den großen Vorteil, dass die Schüler/innen viel selbstständiger Experimentieren können und 

so die physikalischen Vorgehensweisen besser selbst ausprobieren können. Auch liegt die 

Vermutung nahe, dass die Klasse durch solche interaktiven Unterrichtselemente mehr Spaß an 

dem Physikstoff entwickelt und durch die eigenständige Durchführung ebenfalls besser ein-

prägen kann. Solche Low-Cost-Messgeräte würden somit ebenfalls bei Projekttagen etc. gut 

zum Einsatz kommen, da so zum Beispiel verschiedene Messstationen aufgebaut werden 

könnten, an denen alle Schüler/innen die Möglichkeit hätten ihr physikalisches Wissen zu 

erproben. So eine hohe Anzahl von unterschiedlichen Messmöglichkeiten ist oft wegen dem 

großen Kostenaufwand bei der Anschaffung der gleichen Menge anderer Messdatenerfas-

sungssystemen leider nicht möglich. Als einen weiteren positiven Aspekt der Mausmessung 

kann man die relativ einfache Funktionsweise des Instrumentes erwähnen. Da der Umbau 

meist von den Lehrer/innen eigenständig durchgeführt wird, können diese den Schüler/innen 

die einzelnen Schritte und somit die Wirkungsweise des Messgerätes besonders gut erklären. 

Außerdem sollte es für die Klasse ebenfalls ersichtlich sein, dass zwischen der Funktionswei-

se der „normalen“ PC-Maus und der Maus als Messwerkzeug kein gravierender Unterschied 

liegen kann, da sie ähnliche Aufgaben besitzen. Im Gegensatz zu der Messung mit der kom-

merziellen Hardware ist der Versuchsaufbau bei der Mausmessung kompakter, da man auf 

eine externe Messbox verzichten kann. Aus diesem Grund kann auf eine „Blackbox“, dessen 

Funktionsweise das physikalische und informatische Wissen der Schüler/innen weit über-

steigt, verzichtet werden. Somit wird die sowieso für die Klasse anspruchsvolle Schulphysik 

nicht zusätzlich durch die verwendeten Messinstrumente erschwert. Allerdings darf man auch 

hier nicht auf ein zusätzliches Laufrad als Umlenkrolle verzichten und die Schnur direkt über 

die Maus laufen lassen, da man sonst die Reibung unnötig erhöht. Das größte Problem bei der 

Verwendung von der oben beschriebenen kommerziellen Hardware ist jedoch, dass die 

PAKMA -Interfacebox I und die zugehörige PAKMA -Steckkarte gar nicht mehr gebaut und 

vertrieben wird. Gleiches gilt für das PAKMA -Sonarmeter und die PAKMA -Messlaufräder, 

weswegen man bei der Messung mit der Software PAKMA  komplett auf die CASSY-S Mo-

dule zurückgreifen muss.  
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4.6.1.2 Software 

Man benötigt für diese Software mindestens das Betriebssystem Windows 95 oder höher. 

Nutzt man allerdings die PAKMA -Box, so muss man Windows 95, 98 oder ME verwenden, 

darf aber kein höheres Windows benutzen. PAKMA  ist eine flexible Software und deckt mit 

seinen Funktionen viele der Möglichkeiten ab, in denen ein Computer im Physikunterricht 

(vgl. 4.1) genutzt werden kann. PAKMA  steht für „Physik Aktiv Messen, Modellieren, Ana-

lysieren“111, woran man schon die Vielfältigkeit erkennen kann. Das Programm ist in den fol-

genden Einsatzbereichen nutzbar: 

o Vorgefertigte Simulationen 

o Modellbildung (mit PAKMA/VisEdit ) 

o Messwerterfassung und Messwertreproduktion  

Im Folgenden soll nun auf diese Möglichkeiten näher eingegangen werden. Die beiden ersten 

Bereiche, also der Einsatz von vorgefertigten Simulationen und der Modellbildung kann ins-

gesamt unter dem Aspekt der Simulation zusammengefasst werden. Der Einsatzbereich einer 

Simulation besteht in „der Nachbildung ausgewählter Realitätsaspekte mit Hilfe einer (häufig 

nicht sichtbaren) vorgefertigten Berechnung, wobei sich in der Regel einzelne Parameter ver-

ändern lassen oder man in den Ablauf eingreifen kann, so dass die Folgen der Handlung deut-

lich werden.“112 Bei den vorgefertigten Simulationen handelt es sich um bereits bestehende, 

entweder realistische oder erfundene Computerwelten, mit dessen Hilfe man physikalische 

Phänomene nachahmen kann. Der Grad inwiefern man in die jeweiligen Geschehnisse ein-

greifen oder in die Berechnungen einsehen kann, variiert meist von Simulation zu Simulation. 

Vorgefertigte Simulationen, bei denen man Parameter verstellen kann, sind zum Beispiel auf 

folgender Internetseite herunterzuladen: 

http://PAKMA .riemenschneider-gymnasium.de/physik/physik.htm 

Das Arbeiten mit bereits vorgefertigten Simulationen ist heute Haupteinsatzbereich von 

PAKMA . Der große Unterschied zwischen der so genannten Modellbildung und dem Arbei-

ten mit fertigen Simulationen besteht darin, dass bei „[...] einem Modellbildungssystem [...] 

nicht nur einzelne Parameter variiert [werden], sondern der Benutzer muss selbst die Zusam-

menhänge zwischen den Größen angeben.“113 Das Besondere hierbei ist, dass PAK-

MA/VisEdit  für diesen Prozess zwei unterschiedliche Herangehensweisen besitzt. Einmal ist 

es möglich die Modellbildung über die Eingabe der jeweiligen Formeln in PAKMA  vorzu-

nehmen, zum anderen kann man hier aber auch ein extra entwickeltes Programm, genannt 

VisEdit, verwenden. Mit Hilfe dieser Zusatzsoftware kann der Benutzer graphisch Wirkungs-

                                                 
111 Heuer, 1992, Physik in der Schule 30, S.352 
112 Wilhelm, 2005, S.47 
113 Wilhelm, 2005, S.47 
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gefüge erstellen, die anschließend auf Befehl in PAKMA -kompatible Kernprogramme (so-

wohl für Simulationen, wie auch für reale Messungen) umgewandelt werden.114 Gerade diese 

zweite Möglichkeit schafft für den/die Lehrer/in die Option auch ohne Kenntnisse einer Pro-

grammiersprache in unteren Klassen, in denen die gelernte Mathematik noch nicht ausreicht, 

um Differentialgleichungen etc. zu berechnen, komplexere Bewegungsabläufe zu betrachten. 

Gerade diese realeren Bedingungen, zum Beispiel durch Einbezug der Reibung, könnten es 

schaffen die Physik für die Schüler/innen lebensnaher und damit interessanter zu gestalten. 

Schön hierbei ist auch, dass man die Einflussfaktoren meist unabhängig voneinander ändern 

kann, was den Schüler/innen hilft, die einzelnen Zusammenhänge besser zu begreifen. Außer-

dem bekommen sie somit das Gefühl das Experiment wie in der Realität wirklich beeinflussen 

zu können. Zusätzlich schafft man es mittels VisEdit  die bislang sehr enge Koppelung zwi-

schen dem Fach Mathematik und der Physik etwas zu lockern, was gerade durch den neuen 

G8-Lehrplan immer mehr gefordert wird.  

Das sich auf der Liste als dritter Punkt befindliche Einsatzgebiet der Software ist dasjenige, 

mit dem sich diese Arbeit im Folgenden beschäftigen wird. Es handelt sich hierbei um die 

Aufnahme und Auswertung von physikalischen Bewegungen mittels des Computers. Analog 

zu bereits beschriebenen Softwaresystemen ist auch hier eine alleinige Messwertreproduktion, 

sprich eine Präsentation bereits aufgenommener Werte, möglich. Im Gegensatz zu manch 

anderen Programmen wird aber ein Graph mit den aufgenommenen Werten nicht als Ganzes 

gezeigt, sondern entsteht langsam in Echtzeit wie bei einer Messung. Das erlaubt dem Benut-

zer, die jeweiligen gemessenen Bewegungen etc. Schritt für Schritt zu beobachten, egal ob 

man den Versuch real mit der Klasse durchgeführt hat oder nicht. Diese reine Darstellung der 

Messwerte bietet sich besonders dann an, wenn die Versuche aus Zeit- oder Materialgründen 

nicht im Unterricht durchführbar sind oder man die Reproduktion dafür nutzen möchte, schon 

Erarbeitetes lediglich erneut zu prüfen. Die Besonderheit von PAKMA  besteht darin, dass 

man sich die aufgenommenen Werte, sogar schon während der Messung, zusätzlich durch 

„ikonisch dynamische Repräsentationen“115 veranschaulichen lassen kann. Die Messwerte 

können somit durch ikonisch dynamische Repräsentationen, Graphen oder Anzeigeinstrumen-

te (vgl. 4.6.2.4) dargestellt werden. Zusätzlich können mit Animationen und Bildern die Ver-

suchsaufbauten dargestellt werden. Gerade bei der reinen Reproduktion von Messergebnissen 

ist dies sehr sinnvoll, da diese Darstellungsarten den Effekt, eines „halbrealen“ Experiments 

zusätzlich unterstützen. Außerdem hat es den Vorteil, dass die Schüler/innen sich gerade bei 

der Reproduktion von Messwerten die wirkliche Bewegung besser vorstellen können. Das 

Schöne dabei ist die Tatsache, dass die Symbole nicht starr im Hintergrund fixiert sind, son-

                                                 
114 Reusch, Gößwein, Heuer, 2000, S.32-36 
115 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
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dern die Bewegungen den jeweiligen aufgenommenen Daten entsprechen. Zusätzlich kann 

man die Bewegung und somit auch die dazugehörige Animation an beliebiger Stelle stoppen, 

um besser Parallelen zum Beispiel zwischen Graph und Bewegung ziehen zu können. Dieser 

Bereich der Messwerterfassung und –reproduktion stellt den ursprünglichen Einsatz von 

PAKMA  dar, wird jetzt jedoch kaum noch genutzt, da die PAKMA -Messhardware, wie zum 

Beispiel die PAKMA -Box, nicht mehr produziert werden. 

Es gibt für die Datenaufnahme und anschließende Reproduktion, bereits vorgefertigte Projek-

te, die der Benutzer lediglich öffnen und gegebenenfalls kleine Änderungen durchführen 

muss, um es an die jeweiligen Messumgebungen anzupassen. Solche Projekte können zum 

Beispiel auf folgender Internetseite heruntergeladen werden: 

http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 

Insgesamt ist noch zu sagen, dass die oben genannten Darstellungsoptionen dem Benutzer in 

allen drei Einsatzgebieten von PAKMA  zur Verfügung stehen und dass auf sie genauer in der 

anschließenden Softwarebeschreibung eingegangen wird.  

Dieser Einleitungstext zu dem Messprogramm PAKMA  sollte erstmal einen Kurzüberblick 

über die Möglichkeiten liefern, die dem Benutzer geboten werden. Im Folgenden wird nun auf 

die tatsächliche Funktionsweise des Programms kurz eingegangen. Hierbei wird sich jedoch 

lediglich auf die Grund- bzw. die für die anschließenden Auswertungsmöglichkeiten relevan-

ten Befehle beschränkt, da eine komplette Einführung in das Programm den Rahmen bei Wei-

ten sprengen würde. Die folgende Softwarebeschreibung ist in zwei Teile unterteilt. Zunächst 

sollen die für die Experimente relevanten Funktionen des Hauptprogramms PAKMA  erklärt 

werden, wobei vor allem auf die Messeinstellungen und die Besonderheit der programmierba-

ren Animationen eingegangen wird. Im Anschluss daran wird das Hilfsprogramm VisEdit  

näher betrachtet und die Grundeigenschaften aufgezählt.  

Generell ist zu der Software zu sagen, dass man zwischen dem Repräsentations- und dem 

Entwicklungsmodus wählen kann. Wie der Name bereits verrät, können in dem ersten Zu-

stand lediglich bereits aufgenommene Werte bzw. Simulationen präsentiert werden. Der Ent-

wicklungsmodus hingegen wird für die eigentliche Messaufnahme mit all seinen Vorberei-

tungen und Auswertungsmöglichkeiten benötigt. Das Programm PAKMA  verwendet in bei-

den Modi zur Bedienung sowohl eine „standardisierte“ Menüleiste wie auch weitere Speed-

buttons. Der einzige Unterschied hierbei ist, dass der Benutzer in dem Entwicklungszustand 

über mehr Funktionen verfügen kann. Ähnlich wie bei measure werden zu den wichtigsten 

Punkten auch hier die gleichen Symbole verwendet, wie in der darunter liegenden Speedbut-

tonleiste. Dies erleichtert dem Benutzer den Umgang mit dem Messprogramm, da so schneller 

Zusammenhänge gesehen werden können. 
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Abbildung 4.6.1:2 PAKMA Hauptmenü mit zusätzlichen Erklärungen  

(Quelle:http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html) 

 

Betrachtet man die Menüleiste näher, fällt auch bei diesem Messdatenerfassungssystem auf, 

dass es sich sehr an Standardprogrammen, wie „Microsoft Word“ etc. orientiert. Dies führt 

natürlich auch bei dieser Software zu der schon mehrmals angesprochenen Verringerung der 

Eingewöhnungszeit. Trotzdem werden die jeweiligen Menüpunkte im Folgendem näher be-

trachtet und ihre wichtigsten Befehle aufgezählt: 

o Datei: Beinhaltet unter anderem wie gewohnt Optionen wie Öffnen, Speichern 

oder Drucken. Aus diesem Menüpunkt werden diese drei wichtigsten Funktio-

nen mit Hilfe der Symbole ,  und  in die darunter liegende Speedbut-

tonleiste übernommen.  

o Bearbeiten: Neben den Standards wie Ausschneiden, Kopieren, etc. verbirgt 

sich hinter diesem Menüpunkt lediglich eine weiter Möglichkeit. Diese besteht 

darin, das oben bereits erwähnte Hilfsprogramm VisEdit zu laden. 

o Eingaben: Dort kann man sowohl Vorgaben zu den Startwerten und den Be-

reichsgrenzen machen wie auch über den Programmeditor direkt das Kernpro-

gramm öffnen und gegebenenfalls so Änderungen vornehmen. (Auf die Einga-

be des Kernprogramms wird erst später bei der Erklärung der Messdatenauf-

nahme mittels PAKMA  eingegangen.) Im Entwicklungsmodus kann man hier 

zusätzliche Hilfsinstrumente, wie Schalter einfügen oder neue Variablen defi-

nieren.  

o Ausgaben: Dieser Menüpunkt ist vor allem für den Entwicklungsmodus sehr 

wichtig, da man hier die verschiedenen Anzeigeinstrumente in das Fenster ein-

fügen kann.  
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o Animation: Hier kann man sich unterschiedlichste Symbole in das Ausgabe-

fenster einzeichnen lassen, die man zusätzlich animieren kann. (Auf die genaue 

Vorgehensweise hierbei wird erst später in diesem Kapitel eingegangen.) 

o Prog-Lauf:. Man kann hier zwischen drei unterschiedlichen Modi wählen, 

nämlich dem Modus „Original“, „Reproduktion“ und „Modell“. Bei der Mes-

sung bedeutet „Original“ eine neue Messung, während man mittels dem Befehl 

„Reproduktion“ die aufgenommenen Werte noch einmal in Echtzeit ablaufen 

lassen kann. Ist der Menüpunkt „Modellbildung“ gewählt, so werden die 

Messergebnisse so schnell wie möglich gezeigt. Bei der Nutzung von PAKMA  

zu Simulationszwecken existiert kein wesentlicher Unterschied, welchen Mo-

dus man wählt- lediglich die Ablaufgeschwindigkeit variiert hier. An dieser 

Stelle sei schon eine Besonderheit von PAKMA  erwähnt. Nachdem eine Mes-

sung durchgeführt und gespeichert wurde, können viele Programme die Gra-

phen nur als Ganzes anzeigen. PAKMA  und measure Dynamics hingegen be-

sitzen die Möglichkeit, die Graphen mit den gespeicherten Werten langsam in 

Echtzeit, wie bei einer echten neuen Messung zu zeigen.  

o Fenster: Mit Hilfe dieser Befehle kann man die verschiedenen Fenster aktivie-

ren bzw. deaktivieren und ihre Darstellungsform bestimmen. 

o ?: Sollte eigentlich weitere Informationen und Hilfestellungen geben, aller-

dings sind diese zu PAKMA 2002 nicht vorhanden. 

In der darunter liegenden Speedbuttonleiste werden in diesem Programm die wichtigsten Be-

fehle wiederholt. Trotzdem soll auch in diesem Kapitel kurz auf ihre Funktion eingegangen 

werden. 

Die drei Schaltflächen  öffnen, speichern bzw. drucken wie bereits oben erwähnt die 

jeweiligen Daten.  wechselt von dem Entwicklungs- in den Reproduktionsmodus und 

umgekehrt. Die folgenden drei Speedbuttons ermöglichen dem Benutzer die schnelle Wahl 

zwischen dem Original-, dem Reproduktions- und dem Modellmodus .  hinge-

gen aktiviert die jeweiligen Projekte, was bei einfachen Projekten dem Start entspricht. Man-

che hingegen sind so eingerichtet, dass sie nur so in den Startzugang gehen. Die Schalterleiste 

startet, pausiert, überspringt und stoppt einzelne Darstellungen. Au-

ßerdem kann man in dem Reproduktionsmodus mittels des Schiebers die Bewegungen mit 

einer verlangsamten oder schnelleren Geschwindigkeit ablaufen lassen. Mit Hilfe der Taste 

 kann man den graphischen Editor VisEdit  laden.  wechselt zwischen den ver-

schiedenen Ausgabefenstern bzw. Ebenen. Mit Hilfe des folgenden Speedbuttons  kann 
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man Screenshots gezielt speichern.  beendet das Messprogramm PAKMA . Dies sind die 

Grundfunktionen der Software.  

Im Anschluss soll nun explizit auf den Messmodus, mit all seinen Besonderheiten und Mög-

lichkeiten eingegangen werden. Generell muss für neue Messungen der Modus Original, ent-

weder in der Menüleiste „Prog-Lauf“ oder über die Schaltfläche , gewählt werden. Au-

ßerdem benötigt man für die folgende Messung unbedingt ein so genanntes Kernprogramm, 

damit das Programm die benötigten Informationen über den Versuchsablauf und den aufzu-

nehmenden Bewegungsablauf erhält. Verwendet wird hier ein vereinfachtes und erweitertes 

Turbo-Pascal, wobei viele Syntaxfehler automatisch abgefangen werden. Ein komplettes 

PAKMA -Projekt besteht aus diesem Kernprogramm, den Bereichsgrenzen, den Ausgabefens-

ter und den Messdaten. Eine einfache Variante ist das Laden bereits vorgefertigter Messpro-

gramme, wie sie zum Beispiel auf folgender Internetseite zu finden sind: 

http://www.physik.uniwuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html. 

Die Kernprogramme können mit Hilfe des Editors nach Belieben abgeändert und so dem ei-

genen Versuchsaufbau angepasst werden. Möchte man das Kernprogramm jedoch selbststän-

dig erstellen, so kann der Benutzer hier erneut zwischen zwei unterschiedlichen Möglichkei-

ten wählen. Er kann mittels Programmiersprache die jeweiligen Befehle per Hand in den Edi-

tor eingeben oder mit Hilfe von VisEdit  ein Wirkungsgefüge graphisch konstruieren, das an-

schließend automatisch in ein Kernprogramm für PAKMA  umgewandelt wird. Das Erstellen 

eines solchen Wirkungsgefüges wird erst im zweiten Teil, bei der Beschreibung des Hilfspro-

gramms VisEdit, näher beschrieben.  

 

 
Abbildung 4.6.1:3 Editor mit Kernprogramm für eine Beispielmessung mit dem Zählrohr 
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Bei der Eingabe der Befehle per Hand muss der Benutzer auf die korrekte Formulierung ach-

ten, da sonst das Programm die einzelnen Schritte nicht nachvollziehen kann. Eine kleine Hil-

festellung hierbei ist das Unterfenster „Befehle usw.“ des Programmeditors, in dem man die 

häufigsten Eingaben nachlesen kann. Generell muss man für die einzelnen Sensoren bzw. 

Low-Cost-Messgeräte unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Aus diesem Grund werden 

die konkreten Kernprogramme erst in der Beispielmessung näher betrachtet und Schritt für 

Schritt erklärt. Nachdem man, egal auf welche der oben erwähnten Arten das Kernprogramm 

vollständig entwickelt hat, bietet es sich an, die Bereichsgrenzen zu kontrollieren. Dieses 

Fenster öffnet man unter dem Menüpunkt „Eingaben“ und kann dort konkrete Anpassungen 

der Werte an den eigenen Versuchsaufbau vornehmen. In der gleichen Spalte befindet sich 

ebenfalls die Option „Startwerte“ und man sollte auch diese den gegebenen Umständen an-

passen. Falls dies nicht im Kernprogramm geschehen ist, kann man hier zum Beispiel die ge-

wünschte Abtastrate, oder einen automatischen Messstart bzw. –stopp definieren. 

Die Messung kann nun eigentlich mit Hilfe der Schaltfläche  begonnen werden, wobei 

wichtig ist, dass der verwendete Sensor bzw. Low-Cost-Messgerät natürlich mit dem Mess-

computer verbunden sein muss. Wie diese Koppelung von Sensor und PC genauer funktio-

niert, ist in den Kapiteln 4.6.2.3 bzw. 4.6.4.3 in dem jeweiligen Versuchsaufbau beschrieben.  

Würde der Benutzer zu dem jetzigen Zeitpunkt die Messung starten, würde diese zwar korrekt 

von dem Messdatenerfassungssystem durchgeführt werden, allerdings würde man noch keine 

Ergebnisse erkennen können. Die Ausgabe der jeweiligen gemessenen Werte geschieht bei 

dieser Software nicht automatisch, deswegen sollte sich der Experimentator vor dem eigentli-

chen Messbeginn mit den Darstellungsmöglichkeiten des Programms beschäftigen. Aus die-

sem Grund sollen als nächstes auch die unterschiedlichen Ausgabeformen der Werte in 

PAKMA  vorgestellt werden. Wie gewohnt kann man sich die verschiedenen Messgrößen in 

Diagrammen oder unterschiedlichen Anzeigeinstrumenten veranschaulichen lassen. Hierfür 

muss man zunächst kontrollieren, ob man sich in dem Entwicklungsmodus des Programms 

befindet. Danach muss unter dem Punkt „Animation“ einmalig der Befehl „Editieren“ akti-

viert werden, da die Entwicklung des Ausgabenfensters nur so für den Benutzer freigegeben 

ist. Anschließend wird in der Menüleiste „Ausgaben“, je nach gewünschter Darstellungsform 

die Schaltfläche „Neue Großanzeige“, „Neues Graphenfenster“, „Neue Balkendarstellung“ 

oder „Neues Zeigerinstrument“ gewählt. Durch die Aktivierung der jeweiligen Ausgabemög-

lichkeit öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem verschiedene Einstellungen, wie Betite-

lung oder Größenzuordnung vorgenommen werden müssen. Durch das Halten der linken 

Maustaste kann der Benutzer, die so eingefügten Ausgabefenster in dem großen Hauptfenster 

an gewünschter Stelle platzieren. Falls man nicht mehrere unterschiedliche Darstellungsmög-

lichkeiten in einem Fenster kombinieren, sondern lieber zwischen ihnen hin- und herschalten 

möchte, dann kann man mit Hilfe des Menüpunkts „Ausgaben“ ebenfalls ein neues Ausga-
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benfenster einfügen. Neben diesen „Standardmöglichkeiten“ an Darstellungsformen hat man 

in dem Programm PAKMA  ebenfalls die Möglichkeit dynamische Animationen zu erstellen, 

die sich genauso verhalten wie das aufgenommene Realexperiment selber. Dies hat den gro-

ßen Vorteil, dass bei dem Einsatz des Programms, um bereits ermittelte Messungen lediglich 

zu präsentieren, die Schüler/innen auf eine Anschauung des Bewegungsablaufs selbst nicht 

vollständig verzichten müssen. Außerdem kann man auf analoge Art und Weise zu den jewei-

ligen beweglichen Figuren zusätzlich Pfeile hinzufügen, die sich ebenfalls genauso verhalten, 

wie die dazugehörigen Messgrößen. Die bewegte Darstellung physikalischer Größen mit sol-

chen piktographischen Elementen wird, wie schon bei der Beschreibung des Programms me-

sasure Dynamics beschrieben (vgl. 4.5.1), „dynamisch ikonische Repräsentation“ genannt. 

 

 
Abbildung 4.6.1:4 Dynamische Animation des Versuchsaufbaus mit Geschwindigkeits- bzw. Beschleuni-

gungspfeilen als dynamisch ikonische Repräsentationen 

 

Um solche dynamischen Animationen erstellen zu können, muss auch hier zunächst der Ent-

wicklungsmodus und der Befehl „Editieren“ aktiviert werden. Anschließend fügt man unter 

dem Menüleistenpunkt „Animation“ die gewünschten Formen ein und verschiebt sie mit Hilfe 

der Maus an die gewünschte Stelle. Sinnvoll hierbei ist es, die jeweiligen Symbole gleich 

nach dem Einzeichnen zu betiteln, da es sonst bei der anschließenden Verbindung der einzel-

nen Teile zu Verwechslungen kommen kann. Diese Schritte wiederholt man solange, bis man 

den gewünschten Komplettaufbau erhält. Zu diesem Zeitpunkt sind die jeweiligen Symbole 

jedoch noch fest im Hintergrund fixiert und bewegen sich nicht mit den jeweiligen Messgrö-

ßen mit. Durch einen Doppelklick auf die jeweiligen Formen kann man Änderungen an den 

Einstellungen vornehmen. Es öffnet sich hierzu ein Eigenschaftsfenster, in dem man zunächst 

die Farbe, den Namen usw. des jeweiligen Symbols bestimmen kann. Außerdem ist es dort 

möglich Definitionen zu den ein bis drei Bezugspunkten der Formen treffen. Über diese 

Punkte kann man aus dem gewöhnlichen Versuchsaufbau eine so genannte “dynamische iko-
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nische Repräsentation“116 kreieren, die sich in analoger Art wie die gemessenen Größen ver-

hält. 

 

 
Abbildung 4.6.1:5 Eigenschaftsfenster eines Symbols aus der Animation 

 

Im Folgenden sollen nun die unterschiedlichen Möglichkeiten hierfür aufgezählt und erklärt 

werden. Die Symbole vor den jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten in Abbildung 4.6.1:5 

zeigen genau die Art und Weise, wie die jeweiligen Bezugspunkte, je nach Definition darge-

stellt werden. In dem Kapitel 4.6.2.3 bzw. 4.6.2.4 wird zusätzlich ein genaues Beispiel für das 

betrachtete Experiment einer beschleunigten Bewegung vorgestellt und sogar schrittweise 

aufgebaut. Für die jeweiligen Bezugspunkte kann man zwischen folgenden Optionen wählen: 

o Fixiert: Dies ist die automatische Standardeinstellung für alle Bezugspunkte. 

Die Aktivierung dieser Eigenschaft bedeutet, dass dieser Punkt und somit das 

dazugehörige Symbol fest an der jeweiligen Stelle platziert ist. Man kann hier 

noch wählen, ob das Objekt in den Bildhintergrund gezeichnet sein soll, das 

bedeutet, dass es unbeeinflusst hinter allen anderen Objekten und Graphen 

liegt. 

o Absolut: Mit Hilfe dieses Befehles kann man den jeweiligen Bezugspunkt den 

Koordinaten einer beliebigen ausgegebenen Messgröße zuordnen. Ist diese Op-

tion aktiviert, dann muss der Benutzer noch genauere Einstellungen vorneh-

men, um den Verlauf der Animation optimal an den des Realexperiments an-

zupassen. Die genaueren Änderungen werden in dem Beispiel der Kapiteln 

4.6.2.3 bzw. 4.6.2.4 näher dargestellt. Wichtig ist bei dieser Einstellung zusätz-

                                                 
116 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
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lich die Möglichkeit absolute bzw. relative Nullpunkte in der Animation zu 

setzen, um so die Grenzen/Startbereiche der jeweiligen Bewegung festzulegen. 

o Relativ zu P1/P2: Diese Einstellung mit der Angabe „Versatz“ wird dann ge-

wählt, wenn der eine Punkt des Symbols sich genauso bewegen soll, wie der 

andere Punkt des gleichen Objektes. Der Versatz hierbei stellt sich je nach Ge-

genstandsgröße im Allgemeinen automatisch ein. Der Abstand von dem Punkt 

eines anderen Elements kann aber auch von einer physikalischen Größe abhän-

gen, die man hier angibt. 

o Konst. Form: Mit Hilfe dieser Funktion bleibt der Abstand zwischen den Be-

zugspunkten des Elements konstant und der Punkt führt eventuelle Bewegun-

gen in analoger Art mit aus. Diese Einstellung ist äquivalent zu der Definition 

eines Punktes zu einem Anderen mit festem Versatz. 

o Nachläufer: Diese sehr wichtige Einstellung zwingt den ausgewählten Bezugs-

punkt dazu, dem beliebig gewählten anderen Bezugspunkt eines anderen Ele-

ments in dem ihm momentan vorgegebenen Abstand zu folgen. Hierbei zählt 

sowohl die x- wie auch die y- Komponente. 

Dem Beispiel in dem Kapitel 4.6.2.3 kann man genauere Beschreibungen und Bedingungen 

für die jeweiligen Bezugspunkte entnehmen.  

Anschließend soll das Hilfsprogramm VisEdit  dargestellt werden, mit dessen Hilfe man ein 

Wirkungsgefüge graphisch erstellen kann, um so das zugehörige Kernprogramm für PAKMA  

zu erhalten. Das Programm existiert seit dem Frühjahr 1999 und bietet somit eine Möglichkeit 

ein PAKMA -Kernprogramm ohne die direkte Eingabe von komplizierten Gleichungen zu 

gestalten. Auch hier existieren unterschiedliche Arten diesen graphischen Editor zu verwen-

den. Zu einem kann man die auch hier bereits vorgefertigte Wirkungsgefügen bearbeiten, das 

bedeutet entweder genauso übernehmen oder den gegebenen Bedingungen anpassen. Außer-

dem kann man natürlich auch ein komplett neues, genau für die jeweiligen Versuche kon-

struiertes Wirkungsgefüge erstellen.117 Bevor im Folgenden jedoch auf die genauere Funkti-

onsweise des Programms eingegangen wird, sollten zunächst Begrifflichkeiten wie Wir-

kungsgefüge und dynamische Systeme geklärt werden. In dem Handbuch zu dem Programm 

VisEdit  wird ein dynamisches System „beschrieben durch eine Menge von Größen, die eini-

gen unterschiedlichen Kategorien zugeordnet sind, sowie den Beziehungen dieser Größen 

zueinander.“118 Wenn von einem Wirkungsgefüge die Rede ist, dann meint man hierbei meist 

die „graphische Repräsentation eines dynamischen Systems“119, hierbei sind jedoch nicht nur 

                                                 
117 Reusch, Gößwein, Heuer, 2000, S.32-36 
118 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
119 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
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die Symbole selbst, sondern auch die Bedingungen, mit denen die jeweiligen Größen mitein-

ander verknüpft sind, gemeint.  

Ein großer Vorteil dieses Hilfsprogramms ist die Tatsache, dass sogar Schüler/innen nach 

einer kurzen Einführung die grobe Funktionsweise verstanden haben und mit kleineren Hilfe-

stellungen selbstständig VisEdit  nutzen können. Somit ist es für den/die Lehrer/in möglich 

auch in unteren Klassen physikalisch interessante, jedoch mathematisch zu komplizierte 

Sachverhalte zu betrachten und in PAKMA zu analysieren. 

In der Software VisEdit  kann der Benutzer zwischen unterschiedlichen Funktionen wählen. 

Die folgende Graphik gibt einen ersten Überblick über den Grobaufbau des Programms: 

 

 
Abbildung 4.6.1:6 Bedienungsoberfläche der Software VisEdit  

(Quelle:http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html) 

 

Analog zu dem Messwerterfassungssystem PAKMA  wird auch in diesem Programm eine 

Kombination aus Speedbuttons und Menüleiste verwendet. Betrachtet man die Bedienungs-

oberfläche näher, fällt auch hier die starke Ähnlichkeit zu den „standardisierten“ Computer-

programmen auf. Die Menüleiste selbst besteht aus folgenden Punkten: 

o Datei: Beinhaltet die üblichen Funktionen wie „Speichern“, „Neu“, „Öffnen“ 

o Bearbeiten: Hier kann man markierte Objekte aus dem Fenster löschen. 

o Kernprogramm: Mit Hilfe dieses Menüpunkts ist sich das Wirkungsgefüge in 

ein Kernprogramm in PAKMA  umwandelbar. 

o Optionen: Unter diesem Befehl sind Einstellungsänderungen zu dem Editor 

selbst zu vornehmen. Es ist hier zum Beispiel möglich die Farbe oder die 

Schriftart in VisEdit zu ändern. 

o Hilfe: Hier befindet sich das extra auf VisEdit abgestimmte Hilfeprogramm. 

Der Bearbeitungsmodus kann in der Software mittels des Speedbuttons  aktiviert werden 

oder durch Klick mit der rechten Maustaste. Ist diese Schaltfläche gedrückt, so können keine 
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neuen Symbole hinzugefügt werden, sondern lediglich die bereits vorhandenen Elemente ver-

schoben, markiert oder verändert werden. Um neue Objekte in dem VisEdit -Fenster einzufü-

gen, muss man somit eines der Speedbuttons der Symbolleiste (vgl. Abbildung 4.6.1:6) ver-

wenden. Die unterschiedlichen Elemente stellen jeweils einen bestimmten Bestandteil eines 

Wirkungsgefüges dar. Mit der Schaltfläche  kann der Benutzer eine Konstante hinzufü-

gen. Wechselt man danach wieder in den Bearbeitungsmodus und klickt auf das jeweilige 

Symbol, so kann man in dem sich öffnenden Fenster Änderungen vornehmen. Hier ist es zum 

Beispiel möglich die Betitelung, den Wert oder die Größe des Symbols näher zu definieren. 

Außerdem kann man in diesem Fenster auch einstellen, ob diese Größe in PAKMA  ausgege-

ben werden soll.  symbolisiert eine Funktionsgröße, das bedeutet, dass sie sich aus ande-

ren Werten direkt berechnen lässt. Somit benötigt man bei diesem Element zusätzlich eine Art 

Berechnungsformel, damit VisEdit  und später PAKMA  den Wert korrekt bestimmen kann. 

Diese Veränderung wird ebenfalls in dem Fenster vorgenommen, dass durch einen Doppel-

klick auf das zugehörige Symbol geöffnet werden kann.  

 

 
Abbildung 4.6.1:7 Eigenschaftsfenster einer Funktionsgröße 

 

Mit Hilfe der Schaltfläche  kann man in das Ausgabefenster eine so genannte Sammel-

größe einfügen, diese wird oft als „eine Zustandsgröße dargestellt, die einen Startwert hat und 

für die im weiteren Verlauf der Simulation, nur noch die Änderungen berechnet werden“120. 

                                                 
120 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
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VisEdit  führt an dieser Stelle mittels eines numerischen Näherungsverfahren eine Integration 

durch. Auch für diese Größe muss man noch im Anschluss die einzelnen Bestandteile, also 

die Größe selbst, die Größenveränderung und das zugehörige Zeitintervall definieren.  

Eine weitere Möglichkeit, die man in VisEdit  wählen kann, ist das Einfügen so genannter 

Veränderungsgrößen. Dies geschieht über folgende Schaltfläche . Die Funktionsweise 

dieses Elementes kann man am besten mit Hilfe des eigentlichen Symbols erklären: 

 

 .  

Abbildung 4.6.1:8 Symbol in VisEdit für eine Veränderungsgröße 

 

V1 steht hierbei für die Veränderungsgröße und mit leicht dunklerem Kästchen dahinter, wird 

die ursprüngliche Funktionsgröße mit dem alten Wert symbolisiert. Durch die Differenzbil-

dung dieser beiden Größen ergibt sich das Kästchen rechts. VisEdit  führt somit analog zur 

Funktionsgröße eine Berechnung für die Veränderungsgröße durch, gibt jedoch in diesem Fall 

die Veränderung zu dem davorigen Wert aus. Nachdem man die benötigten Symbole in das 

Ausgabefenster eingefügt hat, muss man diese noch mit Wirkungspfeile  koppeln. VisE-

dit  funktioniert jedoch auch, wenn man die Pfeile weglässt. Sie besitzen jedoch didaktische 

Funktionen, da so die Zusammenhänge besser ersichtlich sind. Ob alles in der richtigen Syn-

tax eingegeben wurde, ist daran ersichtlich, dass die Symbole nicht mehr wie ursprünglich rot 

sondern schwarz angezeigt werden.121 Die folgende Abbildung soll diese Vorgehensweise 

näher darstellen: 

 

 
Abbildung 4.6.1:9 Beispiel eines kompletten Wirkungsgefüge 

 

Mit Hilfe dieser Schaltfläche  kann man eine Messung erzeugen, so dass gemessene Wer-

te zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen. Dies ist gerade für die Kernprogramme 

beim Messen mit PAKMA  sehr wichtig, da nur so die Messwerte in PAKMA  erfasst, ausge-

geben und weiterverarbeitet werden können. In dem Eigenschaftsfenster muss allerdings noch 

zusätzlich der verwendete Sensortyp eingestellt werden, da anders nicht die richtigen Um-
                                                 
121 Reusch, Gößwein, Heuer, 2000, S.32-36 
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rechnungen in PAKMA  geschehen können.  fügt in dem graphischen Editor einen so 

genannten Steuerwert ein, mit dessen Hilfe man ein Bit-Muster ausgeben oder ein Relais 

schalten kann. Die Schaltfläche „Wertübernahme“  wird im Handbuch als eine „Pro-

grammier-Anweisung“ bezeichnet und der symbolisierte Schalter wird entweder beim Über-

schreiten einer Bedingung oder beim Betätigen eines Auslösers geschlossen. Die folgende 

Schaltfläche stellt ein Auslösersymbol dar  und der Benutzer kann mit seiner Hilfe be-

stimmte Startbedingungen definieren.  fügt eventuell benötigte Beschriftungen etc. ein. 

Durch die Betätigung des Speedbuttons  wird das Wirkungsgefüge automatisch in ein für 

PAKMA  geeignetes Kernprogramm umgewandelt und PAKMA  selbstständig geöffnet. Da-

mit dieser Schritt den Wünschen des jeweiligen Benutzern entspricht, kann in dem Fenster 

„Kernprogrammerzeugung“ die nötigen Einstellungen überprüft und gegebenenfalls an die 

Versuchsbedingungen angepasst werden.  

 

 
Abbildung 4.6.1:10 Fenster mit den jeweiligen Einstellungen für die Kernprogrammerzeugung 

 

Ein konkretes Beispiel für ein Wirkungsgefüge wird in den Beispielmessungen 4.6.3.4 und 

4.6.4.4 gegeben.  

Eine weitere Besonderheit der Programme PAKMA  und VisEdit  besteht in ihrer engen Kop-

pelung. Neben der Tatsache, dass die Wirkungsgefüge automatisch in PAKMA  Kernpro-

gramme umgewandelt werden können, besteht sogar die Möglichkeit die mit VisEdit  erstell-
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ten Modelle parallel zu den aktuellen Messungen ablaufen zu lassen.122 Die folgende Abbil-

dung zeigt genau, wie die einzelnen Funktionen in VisEdit verknüpft werden müssen.  

 

 
Abbildung 4.6.1:11 VisEdit-Projekt für die Koppelung von Messung und Simulation 

 

Die Koppelung hat den Vorteil, dass man so die Messdaten ohne Probleme mit dem jeweili-

gen Modell vergleichen kann. Außerdem können die Schüler/innen so mehr Vertrauen in die 

Modellbildung bekommen, da sie selber feststellen können, dass beide Vorgehensweisen ähn-

liche Ergebnisse liefern.123 Die zusätzliche Modellbildung hat außerdem den Vorteil, dass die 

Schüler/innen, die zuvor eingefügte Schieber verändern und so die optimalen Werte durch den 

Vergleich mit dem Realexperiment erhalten können. Zum Beispiel ist es möglich den cw-Wert 

eines schräg geschlagenen Federballes zu bestimmen, in dem man den Schieber dieser Vari-

ablen solange verändert, bis die Kurve der gemessenen Bewegung mit der der Modellbildung 

                                                 
122 Reusch, Gößwein, Heuer, 2000, S.32-36 
123 Heuer, 1992, Physik in der Schule 30, S. 234-235 
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übereinstimmt.124 Eine zusätzliche Möglichkeit besteht hier sogar darin, dass aufgenommene 

Videos ebenfalls in PAKMA  parallel zur Modellbildung dargestellt werden können. So kann 

man auch hier, das erstellte Modell mit den einzelnen Frames des Videos, die den realen Be-

wegungsablauf anzeigen, vergleichen.  

                                                 
124 Wilhelm u. A., 2003, S.23-30 
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4.6.2 Aufnahme der Messdaten mittels Laufradsensor 

4.6.2.1 Material 

1 PAKMA /VisEdit 

1 Verbindungskabel (6 polig) 

1 Fahrbahn mit Wagen 

Gewichte 

Schnur 

entweder: 

1 Computer mit Windows 95/98/ME 

1 PAKMA -Interfacebox I 

1 PAKMA -ISA-Steckkarte 

1 PAKMA -Laufradsensor 

oder: 

1 Computer mit Windows 95 oder höher 

1 Sensor CASSY 

1 Leybold Laufradsensor 

4.6.2.2 Funktionsweise des Sensors 

Führt der Benutzer das Experiment mit Hilfe des Sensor-CASSY als zwischengeschaltete 

Messbox durch, so können nicht die zugehörigen Sensoren der Firma verwendet werden. Aus 

diesem Grund sollen im Folgenden die mit der PAKMA  Interfacebox kompatiblen Sensoren 

beschrieben werden (vgl. Kapitel 4.6.2.2 und 4.6.3.2.). 

 

 
Abbildung 4.6.2:1 Laufradsensor der Messeinheit PAKMA  
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Der Laufradsensor funktioniert analog zu dem Bewegungswandler der Firma Leybold (vgl. 

4.2.2.2). Auch hier tasten integrierte Lichtschranken ein Speichenrad ab und geben die Anzahl 

der Unterbrechungen über die Messbox an den Computer weiter. Der Abstand zwischen den 

jeweiligen Schranken beträgt 80,4mµ , wodurch eine sehr hohe Abtastrate ermöglicht wird. 

Der Sensor liefert somit Impulse und kann deswegen von der PAKMA -Interfacebox I ausge-

lesen werden. Das Besondere dieses Laufrad ist es jedoch, dass wesentlich engere Speichen-

abstände verwendet und so die Abtastrate des Sensors erheblich verbessert wurde. Durch die-

se Bauweise ist die Messgenauigkeit des Sensors verbessert worden und man kann somit 

problemlos Abläufe mit sehr abrupten Bewegungsänderungen betrachten. 

4.6.2.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Der Aufbau erfolgt zunächst analog zu der Beschreibung in Kapitel 2.2, allerdings kann man 

die Umlenkrolle in diesem Fall durch den Laufradsensor ersetzen. Im Anschluss daran ver-

bindet man den Sensor über ein sechspoliges Kabel mit der PAKMA -Interfacebox bzw. mit 

dem Sensor-CASSY. Bei der Koppelung mit dem Computer muss man nun differenzieren, je 

nachdem welche Messbox man verwenden möchte. Die PAKMA  Interfacebox wird direkt 

über eine ISA-Steckkarte mit dem PC verbunden, über die auch die Stromversorgung geregelt 

wird.  

 

 
Abbildung 4.6.2:2 ISA-Steckkarte mit Verbindungskabel 

 

Wichtig hierbei ist jedoch, dass das Verbinden und Entfernen der Messbox von der Steckkarte 

nie am laufenden Computer vorgenommen werden darf, da man so Schäden riskieren würde.  
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Abbildung 4.6.2:3 Gesamtaufbau mit Laufradsensor und PAKMA-Interfacebox I 

 

Benutzt man hingegen das Modul Sensor-CASSY zur Datenerfassung, so erfolgt die Koppe-

lung an den Messcomputer, wie schon in 4.3.1.1 beschrieben, über einen USB- bzw. einen 

seriellen COM-Port. Anschließend muss der Benutzer beim erstmaligen Verwenden der 

Messeinheit die Installationsanleitung für die CASSY Module befolgen, um danach die 

Messbox benutzen zu können. Um nun Sensor-CASSY mit PAKMA  zu koppeln, muss die 

Datei „PakCASSY.dll“ im PAKMA -Verzeichnis sein, was standardmäßig der Fall sein sollte.  

Bevor die eigentliche Messung beginnt, ist es bei diesem Messwerterfassungsprogramm un-

bedingt nötig, folgende Vorbereitungsschritte zu befolgen. Um überhaupt eine Messung in 

PAKMA  aufnehmen zu können, muss zunächst ein Kernprogramm erstellt werden. In diesem 

Fall wurde es ohne die Hilfe von VisEdit  vorgenommen, allerdings kann in dem Kapitel 4.6.3 

und 4.6.4 nachgeschlagen werden, wie die Kernprogrammerstellung mit diesem Zusatzpro-

gramm funktionieren würde. Zunächst muss das Programm PAKMA  geöffnet werden, um 

anschließend in dem Menüpunkt „Eingaben“ den Programmeditor verwenden zu können. In 

diesem muss folgender Eintrag erstellt werden, damit die Messung mit PAKMA  reibungslos 

ablaufen kann. 

 

dt:=0.04;  Wahl der Messzeitintervalle 

mt:=5;   Wahl der gesamten Messdauer 

l_einh:=0.00020; Umrechnungsfaktor des Zählrads 

zaehlen;  Wahl des Messtyps 

vorb(1);  Ablage der Messwerte in das Erste "Fach" 

s_folg('i',dt);   Messung im Zeitabstand dt 

vor_rueck  Vorzeichenbehaftete Impulszahlen 

repeat   Schleife beginnen 

 mes;   Die Impulsanzahl mes_w für die Ortsänderung im   

    nächsten Zeitintervall [ ]dttt +,  wird bestimmt. 

 dx:=mes_w*l_einh; Messwert an Variablen weitergeben; 

    dx ist die Ortsänderung im nächsten Intervall   

    [ ]dttt +,  
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 v_neu:=dx/dt;  Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit v_neu  

    im Intervall [ ]dttt +,       

    ≈ Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 2

dt
t +

 

    v_alt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des   

    letzten Zeitintervalls [ ]tdtt ,−      

    ≈ Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 2

dt
t −

 

 dv:=v_neu-v_alt; Bestimmung der Geschwindigkeitsänderung von   

    einem Zeitintervall [ ]tdtt ,−  zum nächsten    

    Zeitintervall [ ]dttt +,  

    ≈  Geschwindigkeitsänderung im Zeitintervall   

    





 +−
2

,
2

dt
t

dt
t

 
 a:=dv/dt;  Errechnung der Durchschnittsbeschleunigung im   

    Intervall 





 +−
2

,
2

dt
t

dt
t

 

    ≈ Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt t 

 v:=(v_neu+v_alt)/2; Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit im   

    Intervall [ ]dttdtt +− ,  

    ≈ Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t 

 ausgabe (t, y, v, a); Festlegung der Ausgabegrößen zum Zeitpunkt t 

 x:=x+dx;  Bestimmung des neuen Orts zum Zeitpunkt t+dt 

 v_alt:=v_neu;  Durchschnittsgeschwindigkeit des nächsten    

    Zeitintervalls [ ]dttt +,       

    ≈ Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 2

dt
t +

 

 t:=t+dt;  Zeit des nächsten Zeitpunkts t+dt 

until t>mt  Begrenzung der Messung durch eine Endzeit 

 

Dieses Kernprogramm wurde für die rein quantitativen Bewegungsaufnahmen verwendet. In 

dem Kernprogramm, mit dessen Hilfe das 2. Newtonsche Gesetz überprüft werden soll, ist die 

Messstoppbedingung nicht zeitabhängig, sondern beinhaltet den zurückgelegten Wert. Sie 

lautet somit: until y>0.8. Dies besitzt den Vorteil, dass damit gleiche Bedingungen geschaffen 

werden und jeweils vor der Reflexion am Bahnende die Messung automatisch beendet wird.  
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Prinzipiell könnte die Messdatenerfassung nun beginnen, allerdings würde man in PAKMA  

noch keine ausgegebenen Größen erhalten. Dies geschieht bei dieser Software nicht automa-

tisch, sondern der Benutzer muss auch diese Elemente manuell in das Darstellungsfenster 

einfügen. Egal, welche Darstellungsform man hierfür wählen möchte, muss man zunächst 

überprüfen, ob man sich im Bearbeitungsmodus des Programms befindet und zusätzlich im 

Menüpunkte „Animation“ den Befehl „Editieren“ aktivieren. Im Anschluss kann man über die 

Schaltfläche „Ausgaben“ zwischen den Standarddarstellungen, wie Anzeigeinstrumenten oder 

Diagrammen wählen. Hierfür ist wichtig, dass man im Anschluss die Einstellungen der jewei-

ligen eingefügten Objekte den Bedingungen des eigentlichen Versuchsaufbaus anpasst. Au-

ßerdem sollte man mit den unterschiedlichen Darstellungsformen vorsichtig umgehen, da die 

Verwendung von zu vielen Möglichkeiten die Aufnahmefähigkeit nicht fördert, sondern eher 

negativ beeinflusst. Bei den Diagrammen muss man zusätzlich auf die Skalierung der jeweili-

gen Koordinatenachsen achten. Man kann hierfür in dem Unterfenster „Bereichsgrenzen“ 

zwischen einer manuellen oder verschiedenen automatischen Skalierungsfunktionen wählen. 

Möchte man nun jedoch die Besonderheit dieses Messwerterfassungsprogramms, sprich dy-

namisch ikonische Repräsentationen für die jeweiligen Messgrößen verwenden, so muss der 

Benutzer weitere Vorbereitungszeit investieren. Im Folgenden soll diese Möglichkeit anhand 

einer Animation gezeigt werden, die den Versuchsaufbau und Pfeile für Geschwindigkeit und 

Beschleunigung beinhalten. Zunächst muss man mit den zur Verfügung stehenden Symbolen 

einen möglichst akkurates Modell des Experimentaufbaus in das Darstellungsfenster einfü-

gen. Auch die Pfeile können bereits an einen strategisch geschickten Ort, wie zum Beispiel 

die Wagenfront platziert werden. Zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung würden sich die je-

weiligen Objekte nicht mit den jeweiligen Messgrößen mitbewegen, sondern fest fixiert an 

der derzeitigen Stelle bleiben. Um diese Objekte dynamisch zu gestalten, muss man sich nun 

den im Kapitel 4.6.1.2 bereits erwähnten Bezugspunkten bedienen. Damit es im Folgenden 

nicht zu Verwechslungen kommt, soll mittels folgender Abbildung die Betitelung der jeweili-

gen Objekte festgelegt werden, bevor die weiteren Schritte erklärt werden. 

 

 
Abbildung 4.6.2:4 Modellversuchsaufbau mit Betitelung 
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Nun werden die einzelnen Elemente separat voneinander betrachtet und die Einstellungen der 

jeweiligen Bezugspunkte genau beschrieben. Für die Fahrbahn, den Abstandshalter, die Um-

lenkrollen 1, 2 müssen keine Veränderungen vorgenommen werden, bei ihnen bleibt die Ein-

stellung „fixiert“ vorhanden. Für den Wagen werden folgende Veränderungen für die Be-

zugspunkte vorgenommen: 

o P1 erhält die Einstellung „Relativ zu P2“ und der Versatz wird von PAKMA  

selbstständig berechnet und festgehalten. 

o Für P2 wählt man den Befehl „Absolut“ und verwendet das kartesische Koor-

dinatensystem. Außerdem stellt man in dem Fenster die Größe für die x-

Komponente die Bezugsgröße x ein und wählt die Definition „In Graphenfens-

ter wie t T x“. Außerdem muss man für P2 noch einen passenden „absoluten 

Nullpunkt wählen“, der PAKMA  anzeigt, an welcher Stelle der Fahrbahn die 

Bewegung begonnen werden soll. Um die Skalierung der Animation anzupas-

sen, wurde in diesem Fall für die x-Komponente der Faktor 1.500 verwendet. 

Da es sich hier nur um eine eindimensionale Bewegung handelt, wird die y-

Komponente konstant gehalten. 

Die Wagenreifen 1, 2, die Gewichte 1, 2 und die Gewichtshalterung erhalten für ihre Bezugs-

punkte die gleichen Veränderungen, und zwar stellt man bei diesen Größen Folgendes ein: 

o P1 wird auch hier mit dem Befehl „Relativ zu P2“ versehen. Auch hier wird 

der Versatz jeweils automatisch bestimmt und konstant gehalten. 

o Der Bezugspunkt P2 hingegen wird zu dem „Nachläufer“ des Punktes P2 des 

zuvor definierten Wagens. 

Betrachtet man nun die Linie 1 näher, dann gilt hier für die Bezugspunkte: 

o P1 wird an dem obersten Punkt der großen Umlenkrolle fixiert, so dass es nicht 

auffällt, dass es sich lediglich um eine Linie, aber nicht um ein angepasste 

Kurve handelt. 

o P2 erhält die Einstellung „Nachläufer“ und zwar ebenfalls für den Punkt P2 des 

Wagens. 

Das Gewicht besitzt nur einen einzigen Bezugspunkt und dieser muss, genauso wie P2 des 

Wagens die Einstellung „Absolut“ erhalten. Da es sich in diesem Fall jedoch um eine vertika-

le Bewegung handelt, sollte die x-Komponente konstant gehalten und für die y-Komponente 

mit einem Skalierungsfaktor -1.500 gewählt werden. Auch hier muss der Benutzer noch zu-

sätzlich die Einstellung „wie im Graphenfenster für tTx“ vornehmen. Als letztes muss nun 

noch der Schnur 2 ihre dynamische Animation zugeteilt werden. Hierfür werden folgende 

Veränderungen gemacht: 

o P1 wird in diesem Fall an der größeren Umlenkrolle fixiert. 
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o Für dieses Element wird der Bezugspunkt P2 als „Nachläufer“ des davor defi-

nierten Gewichtsstücks gewählt.  

Durch diese Reihe von Schritten ist aus dem starren Abbild des Versuchsaufbaus eine dyna-

mische Animation geworden, die sich in analoger Art und Weise, wie das wirkliche Experi-

ment bewegt. Möchte man zusätzlich zu dem animierten Versuchsaufbau auch noch bewegli-

che Pfeile oder Ähnliches einfügen, so geht man in analoger Weise vor. Zunächst muss für 

jede Größe, die so dargestellt werden soll ein Pfeil eingefügt werden. Im Bearbeitungsmodus 

und mit der Einstellung „Editieren“ kann man nun die Vektoren nach Wunsch über das Ein-

stellungsfensters verändern. Im Anschluss werden nun auch hier die Bezugspunkte der Pfeile 

festgelegt. Für P1 verwendet man den Befehl „Nachläufer“ zu dem Wagenpunkt P2 und so 

läuft dieser genauso wie dieser ausgewählte Bezugspunkt. Für den anderen Vektorpunkt wählt 

man die Einstellung „Relativ zu P1“ und je nachdem welche Größe man mit Hilfe des Pfeils 

darstellen möchte, muss man nun die richtigen Messgrößen verwenden. Hierfür muss man für 

x entweder die Messwerte für die Beschleunigung a oder für die Geschwindigkeit v verwen-

den und den Befehl „in Graphenfenster für tTa/ tTv“ wählen. Im Anschluss sollte der Benut-

zer noch eine passende Skalierung für die jeweiligen Größen wählen, damit man die komplet-

te Breite des Ausgabefensters ausnutzen kann.  

Durch diese Darstellungsweise kann man den Schüler/innen die Größen auf eine andere Art 

präsentieren und somit vielleicht die Schüler/innen besser erreichen, da man so eine größere 

Auswahl an Möglichkeiten hat, zwischen denen man variieren kann. Zusätzlich kann man 

durch diese Zusatzfunktion des Messdatenerfassungssystems natürlich auch mehrere Optio-

nen miteinander kombinieren. So ist es zum Beispiel möglich den Versuchsaufbau als dyna-

mische Repräsentation und das Analoganzeigeinstrument zu wählen oder man könnte sich in 

den jeweiligen Diagramm, die animierten Vektoren der Messgrößen einzeichnen lassen. Es 

existieren somit eine Vielzahl von unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten und der 

Benutzer sollte somit auf eine sinnvolle Auswahl achten, da der Einsatz aller Optionen 

gleichzeitig zu einer Überforderung der Schüler/innen führen würde.  
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Abbildung 4.6.2:5 Ausgabebeispiel für eine beschleunigte Bewegung auf der schiefen Ebene 

 

All diese doch recht langwierigen Vorbereitungsschritte können umgangen werden, indem der 

Benutzer einfach ein bereits vorgefertigtes PAKMA -Projekts verwendet und es falls nötig, 

den Experimentbedingungen nur noch angleicht.  

Im Anschluss an diese Vorbereitungsphase kann man nun mit der eigentlichen Messung be-

ginnen. Hierfür fährt man analog der Beschreibung in dem Kapitel 2.3 vor. 

4.6.2.4 Auswertungsmöglichkeiten 

Nach der Messung selbst ist es auch bei diesem Datenerfassungssystem wichtig, dass man 

eine weiterführende Auswertung anschließt, da man nur so mit den Schüler/innen die Kern-

aussage des Experiments herausarbeiten kann.  

Für die reine Messung kann sich der Benutzer die beschleunigte Bewegung über unterschied-

liche Anzeigen darstellen lassen. Man kann sich zunächst die Größen durch Diagramme dar-

stellen lassen. Um die konstante Beschleunigung zusätzlich zu unterstreichen, ist es möglich 

sich noch eine konstante Gerade einzeichnen zu lassen, die den Mittelwert der Messreihen 

angibt.  
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Abbildung 4.6.2:6 Diagrammreihe der jeweiligen Messgrößen 

 

Auch kann man zwischen unterschiedlichen Anzeigeinstrumenten wählen und sich die jewei-

ligen Größen so veranschaulichen lassen. Zusätzlich besitzt der Benutzer bei diesem Pro-

gramm natürlich auch bei rein quantitativer Messung die Möglichkeit eine dynamischen Ani-

mation zu wählen. Wie in dem Kapitel 4.6.2.3 beschrieben wird, hat man die Option, eine 

Animation des Versuchsaufbaus zu erstellen, dessen Elemente sich analog zu den jeweiligen 

Messgrößen verhalten. Die Größen lassen sich ebenfalls durch Vektorpfeilen veranschauli-

chen, wobei es dem Benutzer hierbei frei bleibt, ob man diese an den Wagen selbst oder an 

eine fixierte Stelle im Ausgabefenster platzieren möchte. Auch kann man nicht nur die Grö-

ßen selbst, sondern auch die Veränderungen der jeweiligen Werte durch die dynamische Rep-

räsentation veranschaulichen.  

 

 
Abbildung 4.6.2:7 Ausgabe einer Messreihe mit unterschiedlich platzierten animierten Pfeilen: einmal mit 

dem Wagen mitbewegt, einmal ortsfest 

 

Zusätzlich hat der Benutzer in diesem Messdatenerfassungsprogramm die so genannte Mög-

lichkeit des „Stempelns“, diese kann durch den Befehl „Stempeln“ in dem Menüleistenpunkt 

„Animation“ aktiviert werden. Hierbei wird eine Kopie des bewegten Animationselementes 
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nach immer gleichen Zeitabschnitten festgehalten, so dass sich eine Art Stroboskopbild ergibt. 

Durch diese Option ist es für die Schüler/innen möglich, den alten mit dem neuen Platz zu 

vergleichen und somit die Veränderung besser wahrzunehmen. Insgesamt kann man bei der 

beschleunigten Bewegung auf diese Art feststellen, dass die Abstände zwischen den jeweili-

gen Orten immer größer werden, obwohl das zugehörige Zeitintervall nicht variiert wird. Auf 

diese Art und Weise können die Schüler/innen diese Besonderheit der beschleunigten Bewe-

gung besser verstehen und mit ihren Erfahrungen einer konstanten Bewegung vergleichen.  

 

 
Abbildung 4.6.2:8 Beschleunigte Bewegung auf einer Schiefen Ebene mit Stempelfunktion 

 

Auch kann man zusätzlich die Darstellungsform Diagramme mit den dynamischen Animatio-

nen kombinieren. Zum Beispiel kann sich der Benutzer so den Geschwindigkeitsgraph einer 

Bewegung über den Geschwindigkeitspfeil. erstellen lassen. Diese Darstellungsart bietet sich 

besonders dafür an, den Schüler/innen ein besseres Diagrammverständnis zu vermitteln, da sie 

sich auf diese Art und Weise die Zusammenhänge erklären können. Außerdem zeigen diese 

ikonisch dynamischen Repräsentationen besonders gut die exakte Entstehung der jeweiligen 

graphischen Verläufe, so dass für die Lernenden die Möglichkeit besteht, bereits bekannten 

Darstellungsformen mit neuartigen zu verknüpfen. 

 

 
Abbildung 4.6.2:9 Geschwindigkeitsdiagramm mit Geschwindigkeitspfeil, der den Graph zu erzeugen 

scheint 
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Zusätzlich kann man sich die Ortskurve auch als animierte Pfeile darstellen lassen, die direkt 

unter der dazugehörigen Animation mitlaufen und somit die jeweilige Größe weiter veran-

schaulicht. Gerade bei der beschleunigten Bewegung mit Reflexion an dem Fahrbahnende 

eignet sich dieses Verfahren, um den Schüler/innen die jeweilige Größe zu jedem Zeitpunkt 

der Bewegung zu veranschaulichen. 

 

 
Abbildung 4.6.2:10 Ortsänderungspfeil, der an dem jeweiligen Ort gestempelt wird 

 

Der Benutzer kann in PAKMA  auch die Option nutzen, sich die Geschwindigkeit und die 

Beschleunigung als Vektoren darzustellen. Die Vektoren besitzen bei dieser Darstellungsform 

jeweils den gleichen Bezugspunkt und zu jedem Zeitpunkt wird die Größe und Richtung der 

gemessenen Größe angepasst. Interessant ist es nun, die Vektoren im Laufe der Zeit unterein-

ander zu stempeln Wenn man die beiden Pfeilreihen nebeneinander in das Ausgabefenster 

einfügt, dann vereinfacht sich zusätzlich der Vergleich der zwei Größen untereinander. Dies 

hat den Vorteil, dass es den Schüler/innen leichter fallen wird, Zusammenhänge bzw. Paralle-

len zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung bei dieser Bewegung zu sehen. Außerdem 

kann man in dieser Darstellungsart eine Vorstufe für Diagramme sehen, mit dessen Hilfe 

der/die Lehrer/in die Lernenden mit dem Umgang mit solchen graphischen Verläufen vertraut 

machen kann. Auf diese Art und Weise ist es möglich die Schüler/innen schrittweise an die 

neue Darstellungsmöglichkeit aufgenommener Messdaten hinzuführen.  
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Abbildung 4.6.2:11 Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdarstellung mittels gestempelterVektoren, 

wobei die Zeit nach unten läuft 

 

     
 

Abbildung 4.6.2:12 Weiterentwicklung obiger Graphik im Hinblick auf die Einführung eines v-t-

Diagramms 

 

Somit kann sowohl die beschleunigte Bewegung mit und ohne Reflexion am Bahnende auf 

unterschiedlichste Art und Weise den Schüler/innen quantitativ präsentiert werden. Die quan-

titative Herleitung bzw. Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes ist in diesem Programm 

jedoch recht kompliziert, da es in der Bedienungsoberfläche keine vordefinierten Befehle gibt, 

auf die zurückgegriffen werden kann. Man müsste diese Funktion selbstständig programmie-

ren. Schon das Einfügen der gemittelten Konstanten in den Beschleunigungsgraph muss über 

die dynamische Repräsentation eingefügt und die Bezugspunkte geschickt gewählt werden. 

So könnte man, um diese Schwierigkeiten mit dem Computerprogramm zu umgehen, die Mit-

telwerte in eine separate Tabelle übernehmen und die folgende Auswertung in einem anderen 

Software, wie zum Beispiel einem Tabellenkalkulationsprogramm vornehmen. Mit PAKMA  

ist die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes, wenn man lediglich dieses eine Programm 

verwenden möchte, sehr kompliziert und lohnt sich zeitlich nicht. Es gibt jedoch schöne ferti-

t 

v 

t 

v 
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ge PAKMA -Projekte, mit denen man die mittleren Beschleunigungen per Knopfdruck über-

nehmen kann und PAKMA  daraus die Diagramme ZFa ∝  und 
m

a
1∝  erstellt. 

Anders als bei dieser Überprüfung besteht jedoch die Möglichkeit die Proportionalität 2ts ∝  

in dieser Software einfach zu zeigen. Hierfür muss man jedoch auch einige Änderungen vor-

nehmen. Da diese jedoch auch länger brauchen und für die Schüler/innen nicht nachvollzieh-

bar sind, bietet es sich auch in diesem Fall an, die folgenden Schritte im Vorhinein zu erledi-

gen. Hierfür sollte man zunächst ein neues Fenster einfügen. Dies geschieht in den Menü-

punkt „Ausgaben“ mit Hilfe des Befehls „Neues Ausgabefenster...“. Im Anschluss daran muss 

man nun eine Änderung im Kernprogramm vornehmen und zwar wird in dem Befehl „Ausga-

ben (...)“ die zusätzliche Größe qt  aufgenommen. Zusätzlich muss man in dem Kernpro-

gramm noch diese Größe über den Ausdruck tttq ⋅=:  definieren. Wichtig dabei ist, dass für 

diese Veränderungen der „Bearbeitungsmodus“ gewählt und der Befehl „Editieren“ im Me-

nüpunkt „Animation“ aktiviert ist. Durch Betätigung des Punkt „Neues Graphenfenster ...“ 

öffnet sich ein Einstellungsfenster, indem man folgende Veränderungen vornehmen sollte. 

Zunächst fügt man ein neues Fenster ein und wählt hierbei für die x-Achse die Größe qt und 

für die y-Achse die Messwerte des Orts x. In diesem Fenster kann man auch die Größe des 

neuen Graphenfensters geschickt wählen. Hierbei ist vor allem darauf zu achten, dass das Ko-

ordinatensystem groß genug ist und so angepasst wird, dass alle aufgenommenen Datenwerte 

angezeigt werden können. Außerdem ist es in dem Unterfenster „Bereichsgrenzen“ möglich, 

die Skalierung zu wählen, wobei sich in diesem Fall die Autoskalierung anbietet. Auch die 

Betitelung der jeweiligen Koordinatenachsen kann hier vorgenommen werden.  

4.6.2.5 Beispielmessung 

In der folgenden Beispielmessung wurde lediglich eine rein qualitative Betrachtung gewählt, 

da der Zeit-Nutzen-Faktor für die Herleitung des 2. Newtonschen Gesetzes mit diesem Mess-

datenerfassungsprogramms zu gering wäre. Man kann hierbei qualitativ beobachten, dass die 

jeweiligen Beschleunigungen konstant sind und auch die anderen beiden Größen, sprich die 

Ortsfunktion, wie auch die Geschwindigkeitskurve den typischen Verlauf einer Parabel bzw. 

einer Geraden aufweisen. Den konstanten Charakter der Beschleunigung kann der Experimen-

tator zusätzlich durch das Einfügen einer ausgleichenden Gerade unterstreichen. Leider kann 

der Benutzer auch hier nicht auf eine Funktion zurückgreifen, mit dessen Hilfe man sich auf 

einfache Art eine passende Kurve, wie zum Beispiel eine Parabel einführen lassen könnte. 
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Abbildung 4.6.2:13 Ausgabefenster einer Messung mit dem Laufradsensors mit Zugmasse von 10 g 

 

Wie bei der obigen Messung hält man auch bei der Folgenden die Gesamtmasse konstant, 

verwendet dort jedoch nicht eine Zugmasse von 10 g, sondern die Masse wurde auf 20 g ver-

doppelt. Schon bei dem quantitativen Vergleich dieser beiden Messungen kann man erkennen, 

dass die Beschleunigung zunimmt, wenn man die Gesamtmasse gleich lässt und die Zugkraft 

erhöht. Ein direktes Gegenüberstellen lässt schon hier die Proportionalität aFZ ∝  erahnen.  

 

   
Abbildung 4.6.2:14 Vergleich einer Messung mit konstanter Gesamtmasse und einer Zugkraft von 10 g 

bzw. 20 g 

 



 278 

Analoge Betrachtungen kann man auch machen, um die sich ebenfalls in dem 2. Newtonschen 

Gesetz befindliche Proportionalität 
m

a
1∝  näher zu betrachten. Eine Überprüfung geschieht 

entweder mit den gemittelten Beschleunigungen an der Tafel/in einem anderen Programm 

oder mit einem weiteren vorgefertigten PAKMA -Projekt.  

Mit Hilfe des hier verwendeten Messdatenerfassungssystems, ist es ebenfalls möglich, eine 

beschleunigte Bewegung mit Reflexion am Bahnende zu betrachten und auf unterschiedliche 

Weisen (vgl. 4.6.2.4) zu präsentieren. In dem folgenden Fall wurde sich für die Darstellung 

durch die dynamische Repräsentation und gleichzeitiger graphischer Auftragung in Koordina-

tensystemen entschieden. Die Zugmasse beträgt für die folgende Messung 12 g.  

 

 
Abbildung 4.6.2:15 Messung einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Bahnende mit PAKMA 

 

Betrachtet man den Verlauf der jeweiligen Größen näher, kann man erkennen, dass auch die-

ses Messdatenerfassungssystem die aufgenommene Bewegung quantitativ richtig wiedergibt. 

Man kann sowohl den parabelförmigen Verlauf der Ortsfunktion wie auch die geradlinige 

Form der Geschwindigkeit erkennen. Leider wurde bei der Ortskurvenaufnahme der Sensor 

nicht vor Messbeginn genullt und der Nullpunkt liegt somit bei circa 0,55 m. Hierbei sei ge-

sagt, dass diese Skalierung nicht so einfach durchzuführen ist. Durch die Kombination der 

graphischen Darstellung mit der dynamisch ikonischen Animation kann man hier auch sehr 

schön an den kritischen Punkten der Messgrößen die Reproduktion stoppen und sich den da-

zugehörigen Bereich in der Animation oder in den in Echtzeit mitlaufenden Diagrammen be-

trachten. So können die Schüler/innen ihre eigenen Vorstellungen überprüfen, gegebenenfalls 

revidieren und verbessern. Auch der konstante Verlauf der Beschleunigung lässt sich erahnen 

und könnte durch eine nachträglich angepasste Konstante zusätzlich unterstrichen werden.  
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4.6.2.6 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Betrachtet man zunächst die Besonderheiten der Hardware dieses Messwerterfassungssystems 

fallen zwei große Probleme auf. Zunächst benötigt man einen Computer, der über einen ISA-

Steckplatz und ein altes Windows 95/98/ME verfügt. Gerade die neuen Computer und vor 

allem modernere Laptops besitzen solche Anschlussmöglichkeiten nicht. Zusätzlich wird die 

PAKMA - Interfacebox und die PAKMA -Steckkarte nicht mehr produziert Generell ist die 

gesamte Verbindungsherstellung zwischen Mess-PC und PAKMA -Interfacebox recht kom-

pliziert und gerade für die Erstbenutzer auch sehr zeitintensiv. Die Tatsache, dass zwischen 

den Sensor und dem Computer eine zusätzliche Einheit geschaltet werden muss, macht den 

Gesamtaufbau sehr unübersichtlich und sperrig. Der verwendete Laufradsensor hingegen hat 

eine sehr kompakte Bauart und ist somit flexibel im Versuchsaufbau einsetzbar. Auch die 

Anzahl der Speichen ist eine Besonderheit dieser Hardware. Der Abstand zwischen den ein-

zelnen Unterbrechungen beträgt 80,4 µ m und man verfügt somit über eine sehr große Mess-

genauigkeit. Der Experimentator muss jedoch, wie schon bei den anderen Laufradsensoren 

darauf achten, dass die Schnur sich nicht aus der Umlenkrolle befreit und so die Messung 

unbrauchbar wird. Auch der Anschluss zwischen Sensor und PAKMA -Box erfolgt über ein 

handelsübliches sechspoliges Verbindungskabel.  

Bei der Software PAKMA  bemerkt man relativ schnell, dass für die Vorbereitung und die 

eigentliche Messung eine längere Eingewöhnungszeit einzukalkulieren ist. Der Benutzer ver-

fügt zwar in einem Programm über sehr viele Verwendungsoptionen, allerdings sind diese 

Optionen auch hinreichend schwer anzuwenden. Der Benutzer besitzt in diesem Programm 

einen sehr großen Einfluss und kann seine Messvorbereitungen etc. exakt auf die jeweiligen 

Experimente anpassen. Allerdings führt dies auch dazu, dass man einen Grundstock an Pro-

grammierfähigkeiten besitzen sollte, um PAKMA -Projekte konstruieren zu können. Die Mes-

sung mit bereits vorgefertigten Projekten funktioniert einfacher, allerdings können hier schon 

geringe Veränderungswünsche Unerfahrene vor große Probleme stellen. Gerade das Verfas-

sen eigener Kernprogramme in PAKMA  ist für Neulinge sehr kompliziert und macht ein 

selbstständiges Erstellen durch die Schüler/innen komplett unmöglich. Diese Problematik 

wird jedoch durch das VisEdit  reduziert. Durch diese Zusatzsoftware muss man nicht mehr 

selbstständig die Befehle in den Programmeditor eingeben, sondern kann so genannte Wir-

kungsgefüge erstellen, die dann automatisch in Kernprogramme für PAKMA  umgewandelt 

werden.  

Schön ist hierbei, dass man auf diese Art nicht nur, wie in obigem Fall Messprojekte erstellen 

kann, sondern ebenfalls über die Möglichkeit verfügt, Modellbildung zu betreiben. Ein weite-

rer Vorteil von VisEdit  ist die Tatsache, dass die Optik an das Erstellen von so genannten 
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Mindmaps erinnert, die sowieso immer mehr in die Schule integriert werden sollten.125. Auch 

kann man die Klasse selbstständig oder in Gruppenarbeit eigene Wirkungsgefüge erstellen 

lassen, die sie im Anschluss durch vorgefertigte PAKMA -Animationen auf ihre Richtigkeit 

überprüfen können. Es werden auch „Fehler“, wie falsche Vorzeichen oder falsche physikali-

sche Zusammenhänge im Wirkungsgefüge, in das Modell übernommen und in der PAKMA -

Animation dargestellt. Somit besteht für die Schüler/innen die Möglichkeit ihre eigenen Fehl-

vorstellungen etc. zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Mit Hilfe von VisEdit  

und PAKMA ist somit eine ganz neue Art und Weise der Modellbildung, nämlich mit Anima-

tionen kreiert worden, mit denen sich Schüler/innen physikalischen Phänomenen nähern kön-

nen. Die Modellbildung soll zwar auf keinen Fall die Realexperimente ersetzen, aber man 

kann damit die genaueren Zusammenhänge gut erarbeiten und so vielleicht einige Fehlvorstel-

lungen auf Seiten der Klasse ausmerzen.  

Positiv sei hierbei die Kombination von Modellbildung und Realmessung in PAKMA  ge-

nannt. Man kann also ein in VisEdit  entwickeltes System gleichzeitig mit einer aufgenomme-

nen Messung den Schüler/innen präsentieren. Durch solche Maßnahmen ist es möglich ihnen 

die Scheu vor der Modellbildung wenigstens teilweise zu nehmen und schafft durch die Über-

einstimmung von Modell und Realmessung Vertrauen in diese, vielleicht etwas ungewohnte 

Art sich der Physik zu nähern.126 Außerdem könnte man so, zum Beispiel auch Konstanten 

bestimmen, indem man mit den Schüler/innen über Schieberegler die jeweiligen Variablen 

solange ändert, bis die bestmöglichste Übereinstimmung der beiden Darstellungen auftritt. 

Auf diese Art kann man cw-Werte, oder die Dichte von Gegenständen bestimmen.127 

Ein weitere Option, die diese Art der Anwendung zusätzlich unterstützt besteht darin, dass 

man neben der Realmessung auch Videofilme in das Programm PAKMA  einfügen und paral-

lel zur wirklichen Messung ablaufen lassen kann. Diese Tatsache gestaltet die Anwendung 

von Computermessungen vielleicht noch etwas spannender. Durch die Vielzahl an Anwen-

dungsmöglichkeiten bietet es sich auch an größere Messungen, bei denen man Filme, Modelle 

und wirkliche Messungen erstellen kann, in Projekte zu unterteilen und in Gruppenarbeit, 

natürlich mit ausreichender Anleitung und Vorbereitung des/der Lehrer/in durchzuführen.  

Ein weiterer Vorteil dieses schon älteren Messwerterfassungsprogramms besteht vor allem 

darin, dass man als weitere Darstellungsform dynamische Animationen wählen kann. Man 

kann somit den Schüler/innen durch diese leicht verständliche Art der Messdatendarstellung 

eine neue Herangehensweise anbieten. Schön hierbei ist auch, dass man zwischen unter-

schiedlichen Fenstern hin und her schalten kann, auf denen sich unterschiedliche Arten von 

                                                 
125 Schüller u. A., 2008 
126 Heuer 1992, Physik in der Schule 30, S.234 
127 Wilhelm u. A., 2003, S.23-30 
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Darstellungsformen befinden können, zwischen denen der/die Lehrer/in nach Belieben wäh-

len kann. Aufpassen sollte man lediglich hierbei, dass man nicht zu viele Darstellungsarten 

verwendet und so die Schüler/innen eher überfordert. Außerdem kann bei ikonisch dynami-

schen Repräsentationen die „Bildsequenz des Prozesses [...] als Ablauf dem inneren Bild, das 

sich der Lernende über den Versuch und seinen Ablauf macht, direkt zugeordnet werden.“128 

Schön ist bei der „Standarddarstellungsform“ der Graphen ebenfalls die Tatsache, dass sich 

der Graph auch bei der Reproduktion der Werte mit der Zeit entwickelt und nicht wie bei den 

anderen Programmen lediglich als Ganzes präsentiert wird. Eine Besonderheit von PAKMA  

und measure Dynamics ist, dass der Graph mit den gespeicherten Werten langsam in Echt-

zeit gezeichnet werden kann, wie bei einer neuen Messung. Dies hat den großen Vorteil, dass 

die Schüler/innen die Bewegung des Messobjekts leichter mit den Graphen in Verbindung 

bringen und so sich so besser auf diese ungewohnte Art der Wertdarstellung einlassen kön-

nen. Außerdem können gerade kompliziertere Bereiche in der Graphik durch Anhalten der 

Reproduktion exakt dem jeweiligen Bewegungsbereich, zum Beispiel mit Hilfe von ikonisch 

dynamischen Repräsentationen zugeordnet werden. Man kann somit die Reproduktion an be-

liebigen Stellen anhalten und sich so zum Beispiel kritische Stellen erneut, genauer oder in 

Zeitlupe betrachten. Die Koppelung der unterschiedlichen Darstellungsformen, wie zum Bei-

spiel zwischen Animation und Diagrammen funktioniert hierbei auch optimal und man kann 

somit die einzelnen Bereiche der unterschiedlichen Repräsentation gut miteinander verglei-

chen. Gerade, bei der oben erwähnter Koppelung wird es den Schüler/innen einfacher fallen, 

die Graphen zu verstehen, da sie jedem einzelnen Kurvenpunkt durch die Animation einen 

Zeitpunkt des Bewegungsablaufs zuordnen können und so sehen, wie der Graph entsteht. Eine 

weitere Unterstützung findet man hier auch durch die unterschiedlichen Möglichkeiten die 

dynamischen Vektoren einzusetzen. Die Stempelfunktion sei an dieser Stelle ebenfalls positiv 

bemerkt.  

Auch bei diesem Messdatenerfassungssystem fällt auf, dass bei der Darstellung der Werte 

durch Graphen die jeweiligen Punkte automatisch verbunden werden. Man kann zwar diese 

Einstellung in dem Grapheneinstellungsfenster verändern, jedoch ist bei jedem neuen Ausga-

benfenster die Automatik wieder aktiviert. Somit ist es bei manchen Messungen sinnvoll, bei 

dem Einfügen neuer Koordinatensysteme darauf zu achten, dass man die Einstellung wählt, 

bei der die einzelnen Werte dargestellt, jedoch nicht verbunden werden. Dies hat den Hinter-

grund, dass die Schüler/innen sonst zum Beispiel beim Erkennen des quadratischen Verlauf 

der Ortsfunktion Schwierigkeiten bekommen, da sie von der linearen Interpolation abgelenkt 

werden. Allerdings kann diese Einstellung auch von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich 

sein und man sollte hierbei die subjektiv beste Darstellung wählen. 

                                                 
128 Heuer, 1992, S.5 
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Leider fällt auch bei der Auswertung der Werte auf, dass die Bedienungsoberfläche nicht son-

derlich bedienungsfreundlich ist. Es gibt zum Beispiel keine vorgefertigten Funktionen, mit 

denen ein Kurvenfitting vorgenommen werden kann. Auch können keine wichtigen Größen 

wie zum Beispiel der Mittelwert durch einfachen Knopfdruck aufgerufen werden. Diese 

Schritte müsste der Benutzer selbstständig programmieren, was für einfachere Auswertungen 

akzeptabel, aber gerade für kompliziertere Abläufe den Rahmen sprengen würde. Zusätzlich 

fällt leider auf, dass auch die Messdatenerfassungssoftware PAKMA  nicht über eine „Undo“-

Taste verfügt, wobei das gerade in diesem Fall sehr sinnvoll wäre, da die wenigsten Bedie-

nungselemente intuitiv sind und der Benutzer viel über „Trial and Error“ ausprobieren muss. 

Als letztes sei bemerkt, dass es zwar eine sehr lange, deutsche Beschreibung der beiden Pro-

gramme im Internet gibt129, allerdings das integrierte Hilfeprogramm für die verwendete Ver-

sion PAKMA 2002 nicht vorhanden ist bzw. nicht aufgerufen werden kann. 

Schade ist bei den Auswertungsmöglichkeiten die Tatsache, dass man leider nicht das 2. New-

tonsche Gesetz nicht einfach quantitativ herleiten kann. Es ist zwar eine grobe Überprüfung 

der jeweiligen Proportionalitäten möglich, jedoch würde sich eine exakte Bestimmung dieser 

Zusammenhänge aus Zeitgründen nicht lohnen. Man sollte sich hierfür eher ein komplettes 

PAKMA -Projekt laden und mit diesem die Zusammenhänge herleiten, da die eigene Erstel-

lung für den Laien zu kompliziert ist. Die Proportionalitäten 2ts ∝  und tv ∝  sind jedoch mit 

Hilfe dieses Messdatenerfassungssystem gut überprüfbar. Gleiches gilt ebenfalls für den kon-

stanten Verlauf der Beschleunigung bei dieser Art der Bewegung. Auch bei der Datenauf-

nahme mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende können die unterschiedlichen Berei-

che klar lokalisiert und so genau von den Schüler/innen analysiert und miteinander verglichen 

werden. 

 

                                                 
129 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 



 283 

4.6.3 Aufnahme der Messdaten mittels Sonarmeter 

4.6.3.1 Material 

1 PAKMA /VisEdit  

1 Computer mit Windows 95/98/ME 

1 PAKMA  Interface-Box 

1 PAKMA -ISA-Steckkarte 

1 PAKMA -Ultraschallsensor 

1 Verbindungskabel (6 polig) 

1 Umlenkrolle 

1 Fahrbahn mit Wagen 

Gewichte 

Schnur 

 

4.6.3.2 Funktionsweise des Sensors 

Der in diesem Versuchsteil verwendete Sensor ähnelt, von der Messdatenaufnahme her, dem 

PASPORT Motion Sensor der Firma PASCO.  

 

 
Abbildung 4.6.3:1 Ultraschallsensor des PAKMA-Moduls 

 

Auch in diesem Fall entspricht der Ultraschallsender dem Empfänger und es wird hier eben-

falls die Zeit gemessen, die die Impulse von dem Aussendezeitpunkt benötigen, bis sie wieder 

von dem Sensor detektiert werden können. Mittels dieser gemessenen Zeit kann man im An-

schluss den jeweiligen Ort des Gegenstands ermitteln. Auf analoge Art und Weise bestimmt 

man auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, wobei man hierfür die Orts- bzw. die 
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Geschwindigkeitsänderung als Ausgangsgröße verwendet. Der Öffnungswinkel dieses So-

narmeters beträgt insgesamt 30° und man benötigt einen Mindestabstand zu dem Messobjekt 

von 30 cm. 

4.6.3.3 Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertungsmöglichkeiten 

Die Grundzüge des Versuchsaufbaus werden auch bei diesem Sensor wie in Kapitel 2.2 vor-

genommen. Danach muss der Sonarmeter mittels sechspoligen Verbindungskabels an die 

PAKMA -Interfacebox I angeschlossen werden, die ihrerseits über eine PAKMA -Steckkare 

mit dem Messcomputer verbunden ist (vgl. 4.6.2.3).  

 

 
Abbildung 4.6.3:2 Messcomputer mit an die PAKMA-Interfachbox angeschossenem Sonarmeter  

 

Bei diesem Versuchsaufbau ist besonders darauf zu achten, dass der jeweilige Messhinter-

grund unbewegt und glatt ist, da es für den Sensor sonst zu schwierig wird, den Messgegens-

tand davon abzugrenzen. Man könnte diese Unterscheidung dadurch verbessern, indem man 

auch bei diesen Messreihen, wie bei der Datenaufnahme mit dem Motion Sensor (vgl. 4.3.3) 

die Objektoberfläche durch eine zusätzliche Metallplatte maximiert.  

 

 
Abbildung 4.6.3:3 Versuchsaufbau mit Sonarmeter als Messsensor 
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Prinzipiell könnte man auch für diesen Sensor das benötigte Kernprogramm in PAKMA  über 

den Programmeditor erstellen. Um nun aber eine andere Möglichkeit zu liefern, soll dies im 

Folgenden über ein Wirkungsgefüge in VisEdit  erfolgen. Zunächst muss man in diesem gra-

phischen Editor die benötigten Elemente in das Ausgabefenster einfügen und sollte sie im 

Anschluss durch so genannte Wirkungspfeile verbinden. In diesem Fall benötigt man folgen-

de Symbole: 

 

 
Abbildung 4.6.3:4 Wirkungsgefüge für eine Messung mit dem Senormeter 

 

Außerdem ist es wichtig, dass man die jeweiligen Symbole den gegebenen Messbedingungen 

anpasst. Hat man alle nötigen Einstellungen vorgenommen, kann man dies in VisEdit  auch 

daran erkennen, dass die Elemente nicht mehr rot, sondern schwarz angezeichnet werden. 

Durch einen Doppelklick auf das Messwertsymbol  öffnet sich ein Fenster, indem man die 

nötigen Änderungen vornehmen kann. In diesem Menüpunkt kann man nicht nur eine Betite-

lung oder eine Beschreibung der Messgröße vornehmen, sondern muss auch den richtigen 

Sensor, sprich in diesem Fall den Befehl „Sonar“ aktivieren. Die eingefügte Konstante  

dient dazu, dass die gezählten Impulse richtig in die dazugehörige Entfernung umgewandelt 

werden, der hier einzustellende Umrechnungsfaktor f  beträgt 0,000168418 und ist dem 

PAKMA -Handbuch zu entnehmen.130 Dieser Betrag besteht aus der Schallgeschwindigkeit , 

die zwischen 331 
s

m
 und 343

s

m
 liegt131 , dem Faktor 

2

1
, da in diesem Fall die Werte für den 

Hin- und Rückweg betrachtet werden und die Taktfrequenz, die 1 mHz beträgt. In diesem Fall 

wurde für die Schallgeschwindigkeit ungefähr 337 
s

m
 angenommen und durch folgende 

Rechnung: 
MHz

s
m

2

337
 erhält man den oben erwähnten Umrechenfaktor. Auch die zwei Verände-

                                                 
130 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html 
131Tipler u.A., 2004, S.27 
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rungsgrößen  zur Errechnung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung müs-

sen noch den gegebenen Experimentbedingungen angepasst werden. Der Ort wird also ein-

fach mittels der Formel ⋅= fx Impulse bestimmt, während die Geschwindigkeit aus der Ort-

sänderung x∆ , die aus der Veränderungsgröße bekannt ist, errechnet werden kann, sprich 

mittels dem Ausdruck 
t

x
v

∆
∆= . Auf analoge Art und Weise erhält man ebenfalls die Be-

schleunigung 
t

v
a

∆
∆= , wobei auch hier die Größe v∆  aus der Veränderungsgröße bestimmt 

wird. Hierfür ist zunächst eine korrekte Betitelung unumgänglich und im Anschluss muss die 

jeweilige Berechnungsvorschrift in das Eigenschaftsfenster eingegeben werden. Für die Be-

rechnung des jeweiligen Ortes x benötigt man die Formel „Impulsef⋅ “ und für die Ge-

schwindigkeit v die Vorschrift 
dt

dx
. Auch für die Funktionsgröße  muss man noch die 

Betitelung und die Rechenbedingung 
dt

dv
 wählen. Der Benutzer besitzt hier die Option eine 

automatischen Messstart bzw. –stopp zu aktivieren, was sich in diesem Fall ebenfalls anbietet, 

um gleiche Rahmenbedingungen für die jeweiligen Messreihen gewährleisten zu können. Au-

ßer dieser Vorbereitung zur Kernprogrammerstellungen muss der Benutzer zusätzlich noch 

Schritte für die Ausgabengestaltung vornehmen. Auch für diesen Sensor kann man zwischen 

den im Kapitel 4.6.2.3 und 4.6.2.4 vorgestellten Darstellungsformen wählen, wobei dafür le-

diglich die beschriebenen Schritte befolgt werden müssen. Man kann auch das gleiche PAK-

MA -Projekt nehmen und nur das Kernprogramm von VisEdit  überschreiben lassen. Im An-

schluss an diese Vorbereitung können nun die Messreihen analog zu dem Punkt 2.3 begonnen 

werden. Auch die Auswertungsmöglichkeiten dieser Daten unterscheiden sich nicht von de-

nen, die mit dem Laufradsensor aufgenommen wurden, da auch hier die gleiche Software 

verwendet wurde.  

4.6.3.4 Beispielmessung 

Bei der folgenden Beispielmessung wurden aus Zeit-Nutzen-Gründen eher rein qualitative 

Betrachtungen gemacht.  
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Abbildung 4.6.3:5 Messung mit Sonarmeter mit konstanter Gesamtmasse einer Zugmasse von 20 g 

 

Zwar ist auch bei diesem Messdatenerfassungssystem die quantitative Herleitung des 2. New-

tonschen Gesetzes zu zeitintensiv, wenn man es in einem PAKMA -Projekt haben will. Aller-

dings kann man auch hier zwei aufgenommene Beschleunigungsdatensätze nebeneinander 

betrachten. Die folgende Abbildung zeigt eine Messreihe, bei der eine Zugmasse von 10 g, 

also eine Zugkraft von 0,0981 N gewählt wurde. Die rechte Messung wurde mit verdoppelter 

Zugkraft, jedoch mit konstanter Gesamtmasse durchgeführt. Betrachtet man die gemittelten 

Werte der jeweiligen Beschleunigungen, so kann man für diese Messreihe die Proportionalität 

ZFa ∝  zumindest erahnen und phänomenologisch zeigen.  

 

   
Abbildung 4.6.3:6 Vergleich zweier Messungen mit konstanter Gesamtmasse und einer Zugmasse von 

10 g bzw. 20 g 

 

Analoge Betrachtungen könnte man natürlich auch für die Messreihe durchführen, bei der die 

Zugkraft konstant gehalten wird und lediglich die Wagenmasse und somit die Gesamtmasse 

variiert wird. Für diese Messung könnte man so die andere, für das 2. Newtonsche Gesetz 
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nötige Proportionalität 
m

a
1∝  erhalten. Insgesamt kann man also mit der Software PAKMA  

die Gesetzmäßigkeit 
a

F
ca Z⋅=  grob überprüfen, eine konkrete Herleitung ist jedoch so ein-

fach nicht innerhalb der Schule möglich, wenn man es in einem eigenen PAKMA -Projekt 

überprüfen möchte. 

Man kann auch mit dem Sonarmeter als Sensor eine beschleunigte Bewegung mit anschlie-

ßender Reflexion am Fahrbahnende betrachten. Hierbei muss man jedoch gut aufpassen, dass 

ausschließlich die an dem Messobjekt reflektierten Ultraschallsignale von dem Sensor detek-

tiert werden. Für die folgende Datenerfassung wurde zur Beschleunigung des Wagens eine 

Zugmasse von 12 g gewählt. 

 

 
Abbildung 4.6.3:7 Messung einer beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende 

 

Genauso, wie bei der Messung mit dem Laufrad, kann man auch hier die qualitativen Kern-

aussagen aus den gemessenen Daten entnehmen. Sowohl der parabelförmige Form der Orts-

funktion wie auch der geradlinige Verlauf der Geschwindigkeit sind gut ersichtlich. Gleiches 

gilt für den Beschleunigungsgraphen, bei dem man ebenfalls den konstanten Verlauf heraus-

lesen kann. Dieser könnte lediglich zusätzlich von einer eingefügten konstanten Linie weiter 

unterstrichen werden. 

Auch die Überprüfung der Proportionalität 2ts ∝  ist mit Hilfe dieses Messdatenerfassungs-

programms ebenfalls möglich. Zwar stellt sich der geradlinige Verlauf erst ab einer gewissen 

Zeit ein, ist aber ab diesem Punkt für den Betrachter durchaus zu erkennen. Schön wäre hier-



 289 

bei noch eine Funktion, durch die der Benutzer automatisch eine passende Gerade anfitten 

könnte, um diesen Verlauf zu verdeutlichen.  

 

 

Abbildung 4.6.3:8 Auswertung zur Herleitung der Proportionalität 2ts ∝  

 

4.6.3.5 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Da in der obigen Versuchsdurchführung die gleichen Programme PAKMA  und VisEdit  be-

nutzt wurden, wie schon bei der Datenaufnahme mittels des Laufradsensors (vgl. 4.6.2) soll 

im Folgenden lediglich auf die Besonderheiten bzw. Vorzüge des Sonarmeters eingegangen 

werden. Betrachtet man dazu zunächst seine Bauweise, so fällt auf, dass er nur mittels weite-

ren Stativmaterials in den Versuchsaufbau zu integrieren ist. Ein einfaches „Hinstellen“, wie 

bei dem Motion Sensor in Kapitel 4.3.3 ist somit leider nicht möglich. Diese Tatsache ver-

kompliziert meist den Aufbau und gestaltet ihn unübersichtlicher, da man zusätzliches Mate-

rial für das Experiment verwenden muss. Diese Problematik wird noch dadurch verstärkt, 

dass der hier verwendete Sensor einen Mindestabstand von 30 cm benötigt, um eine sinnvolle 

Messung durchführen zu können. Diese sehr große Entfernung zwischen Sensor und Messob-

jekt verlängert den gesamten Versuchsaufbau unnötig, so dass es teilweise für die Schü-

ler/innen schwierig werden kann alle Bereiche des Experiments gleichzeitig zu beobachten. 

Ein weiterer Nachtteil dieses Sonarmeters liegt darin, dass leider sehr leicht Messfehler auf-

treten können. Gerade bei kleineren oder unebenen Gegenständen wird die Ungenauigkeit 

relativ hoch, da der Sensor bei seiner Messung zwischen den einzelnen Bereichen hin und her 

wechselt. Außerdem kann es auch manchmal dazu kommen, dass das Sonarmeter plötzlich 
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nicht mehr die Entfernung zum eigentlichen Messobjekt, sondern zu der dahinter liegenden 

Wand misst. Diese Fehlerquellen kann man zwar versuchen zu minimieren, indem man zum 

Beispiel vor einer glatten Wand misst oder die Fläche des verwendeten Gegenstands erhöht, 

allerdings sollte man sich stets dieser Problematiken bewusst sein. 



 291 

4.6.4 Aufnahme der Messdaten mittels Mausmessung 

4.6.4.1 Material 

1 PAKMA /VisEdit  

1 Computer mit Windows 95/98/Me (ab Version 2.5)132 

1 Kugelmaus, die umgebaut werden kann (Es geht sowohl USB, Funk wie auch Infrarot, je-

doch keine optische Maus) 

1 Fahrbahn mit Wagen 

Gewichte 

Schnur 

Material für den Umbau:133 

o eine geeignete Maus  

o eine Durchführungstülle  

o ein PVC-Rohr (Länge 15 mm, Außendurchmesser 12mm, Innendurchmesser 

10 mm) 

o Gewebeklebeband 

o einen Saitenschneider 

o eine Feile 

o einen Schraubenzieher 

o evtl. eine Säge 

o 2-Komponentenkleber (z.B. UHU plus schnellfest) 

4.6.4.2 Funktionsweise des Sensors 

Die folgende Abbildung (vgl. Abbildung 4.6.4:1) zeigt den schematischen Aufbau einer Maus 

als Messinstrument. 

 

                                                 
132 Schmidt u.A., 2002, S.1 
133http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/web/Mausumbau/index.html 
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Abbildung 4.6.4:1 Schematischer Aufbau einer Computermaus als Messwerkzeug  

(Quelle:http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html) 

 

Die Maus besitzt somit „zwei Messkanäle mit guter Auflösung zur Bewegungsdokumentati-

on“134 und eignet sich deswegen als Messinstrument von ein- bzw. zweidimensionalen Bewe-

gungen. Betrachtet man die Funktionsweise dieses Low-Cost-Messgeräts näher, zeigt sich, 

dass mittels zweier Lichtschranken die Bewegungen der zwei Lochräder in Impulse umge-

wandelt werden, die anschließend von dem Messprogramm aufgenommen werden können. 

PAKMA  verarbeitet diese Informationen weiter und ist in der Lage diese in einem Ausgabe-

fenster darzustellen (vgl. 4.6.1.2). Generell ist es möglich auf die Daten mit Hilfe des Win-

dows Maustreibers zuzugreifen oder bei der Messwertaufnahme diese Instanz zu umgehen 

und die Maus direkt über die serielle Schnittstelle an den Computer anzuschließen.135 Die 

zweite Option hat den großen Vorteil, dass die Windowsmaus weiterhin zur Programmsteue-

rung etc. verwendet werden kann.136 In beiden Fällen müssen jedoch kleinere Umbauten an 

der ursprünglichen Computermaus vorgenommen werden, um ein wirkliches Messinstrument 

für eindimensionale Bewegungen zu erhalten.137 

 

                                                 
134http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/web/Mausumbau/index.html 
135Reusch u. A, Heft 4, 2000, S. 269-273 
136 Schmidt u. A, 2002, S.1 
137 Reusch u. A., Heft 6, 2000, S. 5-8 
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Abbildung 4.6.4:2 Umgebaute Maus als Messinstrument  

(Quelle: Wilhelm, 2005, S.302) 

 

Eine kleine Zusammenfassung dieser Umbauanleitung soll nun im Folgenden gegeben wer-

den. Begonnen wird hierbei, indem die Kugel aus der Maus entfernt wird. Anschließend muss 

die Maus geöffnet werden. Hierfür ist es wichtig, dass die kleine Schraube an der Unterseite 

entfernt werden muss. In jeder Computermaus existieren sowohl eine x- wie eine y-Achse. 

Für die Mausmessung muss zunächst die x-Achse und ein Teil der Mauskugellagerung ent-

fernt werden. Letzteres hat den Hintergrund, dass der Faden nirgends schleifen darf, damit die 

entstehende Reibung zwischen Faden und Maus minimiert werden kann. Im Anschluss muss 

auf die y-Achse die sich in der PC-Maus befindet, die Durchführungstülle aufgesetzt werden, 

um diese Einheit anschließend wieder einzubauen. Als eine Art Lichtschutz wird danach ein 

PVC- Rohr mit 2 mm breiten Schlitz an der Lichtschranke dieser Achse angebracht. Dies ver-

hindert eine Beeinflussung der aufgenommenen, messungsrelevanten Werte durch anderen 

Lichteinfall. Dieser Effekt kann durch Anbringen von undurchsichtigem Klebeband an der 

oberen Öffnung des PVC-Rohrs zusätzlich unterstützt werden.138 Somit ist der Umbau der 

ursprünglichen PC-Maus hin zu einem Low-Cost-Messwerkzeug abgeschlossen und man 

kann sie analog zu den übrigen Laufradsensoren verwenden. 

4.6.4.3 Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertungsmöglichkeiten 

Der Versuchsaufbau erfolgt auch bei der Mausmessung zunächst analog zu der Beschreibung 

in Kapitel 2.2, allerdings muss man zusätzlich die Maus in den Versuchsaufbau integrieren.  

 

                                                 
138http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/web/Mausumbau/index.html 
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Abbildung 4.6.4:3Schematischer Messaufbau mit Maus als Low-Cost-Messgerät  

(Quelle: Wilhelm, 2005, S.302) 

 

Hierfür sollte man diese mittels einer Halterungskonstruktion fest mit der Schiene verbinden, 

um ein Maximum an Stabilität gewährleisten zu können. Bei diesem Gesamtaufbau muss eine 

zusätzliche Umlenkrolle verwendet werden, die so gewählt werden sollte, dass der Faden ma-

ximal um 30° ausgelenkt wird. Der Faden wird in die Kabeldurchführungstülle gelegt, die bei 

dem Umbau der Maus integriert wurde. Wichtig ist dabei, dass der Faden nicht zu straff ver-

läuft. Auf diese Art und Weise ist es möglich, die zusätzliche Reibung in der Maus auf nur 

circa 0,01 N zu senken. Die Maus sendet im konstanten Zeitabstand von 25 ms Daten an das 

Messwerterfassungsprogramm, weshalb dort als Zeitschritt dt ein Vielfaches von 0,025 sein 

muss. Als Längeneinheit wird charakteristischer Weise für eine serielle Maus 120 µ m pro 

Impuls angegeben, wenn die Maus über den Windows-Maustreiber erfolgt. Um Messunge-

nauigkeiten zu minimieren kann man diesen Wert jedoch mittels Vorversuch exakt bestim-

men.139 

 

 
Abbildung 4.6.4:4 Fahrbahn mit umgebauter Maus und aufgebauten Wagen 

 

Anschließend muss noch die Messmaus an den Computer angeschlossen werden. Hierfür gibt 

es, je nachdem wie man die Maus verwenden möchte, zwei unterschiedliche Möglichkeiten. 

                                                 
139 Wilhelm 2005, S. 302 
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Auf der einen Seite ist PAKMA  in der Lage, die Informationen, die durch die Mausbewegun-

gen entstehen und von dem Windows-Maustreiber erfasst werden, zu verarbeiten und so die 

jeweilige Größe zu messen. Anderseits kann man die Maus aber auch direkt über den seriellen 

Anschluss mit dem Mess-PC verbinden und so die Daten erfassen, ohne auf den Windows-

treiber zuzugreifen.140 

 

 
Abbildung 4.6.4:5 Gesamtaufbau für die Messung mit der umgebauten Maus 

 

Man muss auch bei der Mausmessung einige Vorbereitungen vornehmen. Zunächst sollte der 

Benutzer auch hier das Kernprogramm erstellen. Genau wie bei der Messung mittels Sonar-

meter wird auch in diesem Fall das Hilfsprogramm VisEdit  verwendet. Die Erzeugung funk-

tioniert analog zu dem obigen Beispiel und soll aus diesem Grund nicht erneut genau betrach-

tet werden. Man könnte prinzipiell in dem Kernprogramm für das Messen mit dem Laufrad-

sensor den Befehl „zaehlen“ durch „mauszaehlen“ ersetzen141 und kann dann die Messung 

beginnen. Erfolgt das Erstellen jedoch mit dem Hilfsprogramm VisEdit , so erhält man in 

PAKMA  folgendes Kernprogramm, das man jedoch auch nachträglich noch verändern kann. 

Auch die Messungen selbst werden analog zu 2.3 durchgeführt. Hierbei ist jedoch darauf zu 

achten, dass die Umlenkrolle in der Maus nicht zu sehr belastet wird und die Reibung durch 

Vermeiden von Schleifkontakte zu minimieren. Außerdem muss man, genauso wie bei den 

anderen Laufradsensoren die Schnur in der Rolle beobachten, damit sie nicht aus der Schiene 

springt und somit die Messung verfälschen würde. Da man auch für die Datenaufnahme mit-

tels Mausmessung auf die Software PAKMA  bzw. VisEdit  zurückgreifen kann sind auch die 

Auswertungsmöglichkeiten völlig analog zu den bereits in Kapitel 4.6.2.4 beschriebenen.  

                                                 
140 Reusch u.A., Heft 4, 2000, S. 269-273 
141 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/maussensor/index.html 
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4.6.4.4 Beispielmessung 

Wie schon bei den anderen zwei Messungen mit dem Datenerfassungsprogramm PAKMA , 

ist auch in diesem Fall die Betrachtung der Ergebnisse eher phänomenologischer Natur. Man 

kann in den folgenden Graphen sowohl den parabelförmigen Verlauf der Ortskurve wie auch 

den geraden Verlauf der Geschwindigkeit erkennen. Betrachtet man jedoch die dazugehörige 

Beschleunigung, so ist das Erkennen eines konstanten Wertes eher Spekulation. Dies gilt je-

doch nicht allgemein, sondern es kann an Einflüssen wie zum Beispiel dem verwendeten 

Rechner oder dem genauen Messaufbau liegen. Oft macht es auch einen Unterschied, ob die 

Maus als serielles Messgerät oder über den Windows-Maustreiber verwendet wird. Es bietet 

sich bei diese Beispielmessung nicht unbedingt an, die aufgenommen Beschleunigungswerte 

den Schüler/innen zu präsentieren. Man sollte sich mehr auf den Verlauf der anderen beiden 

Messungen beschränken. Aus diesem Grund macht es allerdings auch wenig Sinn mit diesen 

Messdaten das 2. Newtonsche Gesetzes näher herzuleiten.  

 

 
Abbildung 4.6.4:6 Mausmessung einer beschleunigten Bewegung 

 

Allerdings ist dies nicht immer der Fall. Betrachtet man zum Beispiel die Beschleunigung in 

der Abbildung 4.6.4:8 erhält man sehr gute Ergebnisse, anhand derer man den konstanten 

Verlauf dieser Größe sehr schön verifizieren kann. Wahrscheinlich ist es mit solchen Messer-

gebnissen gut möglich, die jeweiligen Proportionalitäten des 2. Newtonschen Gesetzes herzu-

leiten. 
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Abbildung 4.6.4:7 Graphische Überprüfung der Proportionalität 2ts ∝  

 

Wie die obige Graphik zeigt ist jedoch die Proportionalität 2ts ∝ durchaus ersichtlich. Hier 

wäre zum Unterstreichen des geradlinigen Verlaufs jedoch ein benutzerfreundliches Kurven-

fitting hilfreich, mit dessen Hilfe man eine passende Gerade einfügen könnte. 

Die Ergebnisse sind für eine rein qualitative Betrachtung ausreichend. Man kann bei der be-

schleunigten Bewegung mit Reflexion, sowohl die Bereiche mit konstanter Beschleunigung 

wie auch die Reflexionsbereich gut erkennen und so separat voneinander betrachten. Durch 

die Darstellung der drei Größen, Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung in ein gemeinsa-

mes Koordinatensystem, fällt es den Schüler/innen leichter, Zusammenhänge und Parallelen 

zu überprüfen. 
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Abbildung 4.6.4:8 Beschleunigte Bewegung mit anschließender Reflexion am Fahrbahnende  

(Quelle:http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/Mausfortbildung/Handbuch/html/index.html (4. 

Kapitel)) 

 

Die obige Graphik zeigt auch, dass bei optimalen Versuchsaufbau und erfahrenen Experimen-

tator durchaus möglich ist auch quantitativ wertvolle Ergebnisse zu erzielen, mit denen es 

möglich ist auch konkrete Proportionalitäten herzuleiten. 

4.6.4.5 Besonderheiten, Auffälligkeiten und mögliche Fehlerquellen 

Das hier verwendete Messdatenerfassungssystem besitzt den großen Vorteil, dass die Maus 

als Low-Cost-Messgerät ein sehr geringer preislicher Aufwand hat, den der Benutzer aufbrin-

gen muss. Sowohl die Maus selber wie auch die Umbaumaterialien liegen beim Vergleich des 

Preises weit unter den anderen Modulen. Auch die Umgestaltung der Maus zu dem Messgerät 

ist weder vom Zeitaufwand, noch vom Schwierigkeitsgrad sehr anspruchsvoll. Außerdem 

findet man im Internet eine ausführliche Beschreibung, in der die einzelnen Schritte genau 

erklärt und sogar durch Fotos illustriert sind. Wenn man, die für den Umbau benötigten Mate-

rialien betrachtet (vgl. 4.6.4.1), fällt zusätzlich auf, dass die meisten davon schon in der Schu-

le vorhanden und somit nicht zusätzlich angeschafft werden müssen. Diese Tatsache senkt 

zusätzlich den Beschaffungspreis und es ist somit leichter möglich mehrere solcher Low-

Cost-Messgeräte zu besorgen. Mit einer großen Anzahl dieser Messinstrumente sind aktivere 

Elemente, wie zum Beispiel Schülerexperimente oder Projekte viel leichter zu realisieren, da 

eine Anschaffung der gleichen Stückzahl anderer Messdatenerfassungssysteme meist für die 

Schule aus Kostengründen nicht möglich ist. Das eigenständige Experimentieren würde nicht 

nur den Unterricht für die Schüler/innen interessanter machen, sondern es hätte auch den Vor-

teil, dass sie dadurch einen Einblick in das physikalisch korrekte Arbeiten erhalten könnten. 
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Der geringe Kostenaufwand der Maus als Low-Cost-Gerät lässt sogar ein selbstständigeres 

Durchführen der Versuche zu, da bei dem Geräteumbau kaum etwas kaputt gehen und zur Not 

von dem/der Lehrer/in meist repariert oder durch ein neues Gerät ersetzt werden kann. Auch 

der komplette Versuchsaufbau besitzt einige Vorteile im Vergleich mit der kommerziellen 

Hardware. Zunächst ist zwischen dem Sensor und dem Messcomputer keine „Blackbox“ ge-

schaltet, dessen Funktionsweise sich den Schüler/innen komplett entzieht. Zwar sind die Mes-

sungen zum Teil, gerade bei ungeübten Experimentatoren etwas ungenau, genügen jedoch 

meist für eine phänomenologische Betrachtung voll und ganz aus. Gerade bei der Aufnahme 

der beschleunigten Bewegung mit Reflexion am Fahrbahnende kann man sehen, dass die je-

weiligen Bereiche der einzelnen Größen gut herauskommen und eindeutig identifiziert wer-

den können. Auch bei der beschleunigten Bewegung ohne Reflexion stimmen die gemessenen 

Verläufe des Orts und der Geschwindigkeit mit den jeweiligen Erwartungen überein und auch 

das Überprüfen der Proportionalität 2ts ∝  kann mit den aufgenommenen Daten durchgeführt 

werden. Schade ist lediglich, dass der konstante Beschleunigungsverlauf aus der Beispielmes-

sung nicht ersichtlich war und somit sogar eine grobe Überprüfung des 2. Newtonschen Ge-

setzes unmöglich wurde. Diese Problematik hätte jedoch wahrscheinlich durch das Verbes-

sern des Versuchsaufbaus oder durch Unterstützung eines geübten Benutzers behoben werden 

können. Gerade die Messergebnisse für die beschleunigte Bewegung mit Reflexion am Fahr-

bahnende zeigt, dass auch mit Hilfe dieses Messdatenerfassungssystems gute quantitative 

Messergebnisse erzielt werden können.  
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5 Persönliche Einschätzung 
Im Folgenden soll noch eine eigene Stellungsnahme der Autorin zu den unterschiedlichen 

Messverfahren gegeben werden. An dieser Stelle sei jedoch gesagt, dass diese Einschätzung 

subjektiver Natur ist und von den Meinungen anderer Benutzer/innen abweichen kann. Au-

ßerdem sollte auch hier zwischen den Versuchen mit oder ohne Computereinsatz unterschie-

den werden, da ein Vergleich zwischen diesen unterschiedlichen Messmethoden nur schwer 

möglich ist. 

5.1 Messverfahren ohne Computereinsatz 

Betrachtet man nun zunächst die Messverfahren ohne Computereinsatz möchte ich bei dieser 

Stellungsnahme vor allem darauf eingehen, zu welchem Zweck meiner Meinung nach der 

Einsatz der Systeme im Physikunterricht sinnvoll ist. Sollen lediglich qualitative Ergebnisse 

zum Thema Kinematik erzielt oder die jeweiligen Proportionalitäten der Bewegungen näher 

betrachtet werden, so würde ich auf das Zeit-Registriergerät der Firma Leybold (vgl. 3.2) 

oder den Zeitmarkengeber von Phywe (vgl. 3.4) zurückgreifen. Dies hat unterschiedliche 

Gründe. Zunächst sind der Aufbau und die Durchführung bei beiden Messaufbauten sehr ein-

fach, wobei der Zeitmarkengeber hierbei noch etwas übersichtlicher für den Benutzer er-

scheint. Außerdem kann man bei beiden Systemen die graphische Auswertung der Messer-

gebnisse mittels „Streifenmethode“ verwenden, die ich für eine sehr anschauliche Möglichkeit 

halte, bei denen die Schüler/innen nicht über viele mathematische Vorkenntnisse verfügen 

müssen. Gerade wenn Schülerexperimente oder das Experimentieren in Gruppenarbeit ge-

plant sind, würde ich diese Messmethode favorisieren. Die Möglichkeit mehrere Bewegungen 

auf einem Registrierband aufzunehmen, um sie so leichter vergleichen zu können, besitzt man 

lediglich bei dem Zeit-Registriergerät. Aus diesem Grund würde ich gerade für die erste qua-

litative Einführung in das Thema beschleunigte Bewegungen dieses Gerät verwenden, um auf 

die leichte Gegenüberstellungsmöglichkeit zurückgreifen zu können. Allerdings eignen sich 

beiden Methoden nicht für die Aufnahme von Bewegungen mit anschließender Reflexion am 

Fahrbahnende, weswegen für diese Versuchsteile auf ein anderes System zurückgegriffen 

werden muss. Auch für die Überprüfung des 2. Newtonschen Gesetzes würde ich auf keine 

dieser beiden Messverfahren zurückgreifen, da sich die Auswertung jeweils als sehr zeitinten-

siv herausgestellt hat. Stellt man diesen beiden Registriergeräten der Kröncke-Bahn (vgl. 3.1) 

als Möglichkeit der Messdatenaufnahme gegenüber, so würde ich auch bei diesem Vergleich 

entweder den Zeitmarkengeber oder das Zeit-Registriergerät verwenden. Alle drei Methoden 

haben zwar eine vergleichbare Qualität von Messergebnissen geliefert, allerdings kann man 

bei der Kröncke-Bahn weder die oben erwähnte graphische Auswertung durchführen, noch 
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die Auswertung unterschiedlicher Registrierbänder in Gruppenarbeiten aufteilen (es sei denn 

man besitzt sehr viele Exemplare), um Zeit zu sparen. Außerdem ist das Abzählen der Zeit-

marken, welches für die Auswertung bei der Kröncke-Bahn unumgänglich ist, sehr zeitinten-

siv und ermüdend, da man oft die einzelnen Bereiche nicht exakt voneinander abgrenzen 

kann.  

Für die quantitative Überprüfung der Proportionalitäten des 2. Newtonschen Gesetzes ohne 

Computereinsatz würde ich auf jeden Fall die Messung mittels Lichtschranken (vgl. 3.5) ver-

wenden, da auf diese Art und Weise eine relativ zügige Auswertung der aufgenommenen Er-

gebnisse möglich ist. Man erhält mit Hilfe dieses Messverfahrens direkt die jeweiligen Werte 

für t  und t∆  und kann somit auf kompliziertes Abzählen, Zerschneiden etc. verzichten. Al-

lerdings ist der Messaufbau so aufwändig, dass ich ihn auf keinen Fall als Schülerexperiment 

verwenden würde. Außerdem sollten gerade Erstbenutzer eine längere Vorbereitungszeit ein-

planen, da es bei dem Aufbau öfters zu unerwarteten Problematiken kommen kann. Sobald 

bei einer Messung vor allem auf eine schnelle Messdatenaufnahme ohne Computer Wert ge-

legt wird, so ist, meiner Meinung nach dieses System am geeignetsten, da es zusätzlich noch 

sehr exakte Werte liefert.  

Möchte man auch ohne Computereinsatz beschleunigte Bewegungen mit Reflexion am Fahr-

bahnende aufnehmen, so kann der Benutzer bei den hier betrachteten Verfahren lediglich das 

Zeit-Weg-Registriergerät (vgl.3.3) wählen. Es verfügt somit im Vergleich mit den andern 

Verfahren über eine komplett neue Auswertungsmöglichkeit. Allerdings empfehle ich bei 

Verwendung dieser Messmethode eine längere Einarbeitungsphase, da man etwas mehr Zeit 

benötigt, um die exakte Funktionsweise zu verstehen. Aus diesem Grund würde ich dieses 

Gerät lediglich für solche Spezialfälle mit Richtungsänderung oder Ähnlichem verwenden 

und sonst auf den Zeitmarkengeber oder das Zeit-Registriergerät zurückgreifen. Gleiches gilt 

für Schülerversuche. 

5.2 PC-Messwerterfassungssysteme 

Betrachtet man im Anschluss die Messwerterfassungssysteme mit Computereinsatz kann man 

auch hier analoge Überlegungen anstellen, was ihm Folgenden auch geschehen soll. An dieser 

Stelle sei gesagt, dass die Messwerterfassung mittels measure Dynamics hier nicht mit in die 

folgende persönliche Einschätzung aufgenommen wird, da es sich um eine andere Art von 

Messverfahren handelt. Bei einem Vergleich der jeweiligen Hardware finde ich, dass gerade 

die PASPORT Module der Firma Pasco (vgl. 4.3) und die Cobra4-Systeme der Firma Phy-

we sehr überzeugt haben. Besonders durch die Möglichkeit der schnurlosen Messung mittels 

AirLink bzw. WirelessLink kann der Benutzer auf ganz neue Einsatzbereiche zurückgreifen. 

Außerdem finde ich die Verwendung einer externen Messbox, wie bei CASSY-S (vgl. 4.2) 

oder PAKMA  (vgl. 4.6) ungünstig und favorisiere aus diesem Grund ebenfalls die 
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PASPORT Module und die Cobra4 Systeme. Nach meiner Einschätzung können externe 

Messboxen leichter zu Verwirrungen auf Seiten der Schüler/innen führen, da diese als 

„Blackbox“ in den Versuchsaufbau integriert werden müssen und die Klasse somit von den 

relevanteren Experimentbestandteilen abgelenkt wird. Zusätzlich leidet, meinen Verfahrungen 

nach die Übersichtlichkeit des kompletten Versuchaufbaus darunter, da man mehr Kabel be-

nötigt und oft Kabelkreuzungen nicht vermeiden kann. Die verwendeten Sensoren von Phy-

we, Pasco, Leybold, PAKMA  sind relativ ähnlich und haben alle recht gute Messergebnisse 

geliefert. Bei den beiden Beschleunigungssensoren (vgl. 4.3.4 und 4.4.2) sind allerdings bei 

der Datenaufnahme einer Bewegung mit anschließender Reflexion Probleme aufgetreten. Die 

nachträglich erstellten Orts- und Geschwindigkeitsverläufe sind durch die Integration fehler-

haft und können meiner Meinung nach so auf keinen Fall der Schulklasse präsentiert bzw. mit 

ihnen analysiert werden. Auf der anderen Seite finde ich gerade die Beschleunigungssensoren 

in Kombination mit den jeweiligen schnurfreien Anschlüssen sehr gut und kann mir durchaus 

vorstellen, dass der Physikunterricht durch die neuen Experimentmöglichkeiten abwechs-

lungsreicher gestaltet werden könnte. Gerade die Firma Phywe verfolgt den Gedanken der 

schnurlosen Datenaufnahme in ihrer Cobra4-Reihe mit dem so genannten MobileLink ge-

nauer. Diese Flexibilität und Unabhängigkeit von einem Messcomputer gefällt mir als Idee 

persönlich sehr gut, obwohl ich an dieser Stelle nichts über die Qualität der Messergebnisse 

aussagen kann. Die Messung mit der Maus mit anschließender Analyse mit PAKMA hat nach 

längerer Einarbeitungszeit ebenfalls recht gut funktioniert und eignet sich meiner Meinung 

nach besonders gut für Schülerversuche. Dies hat den Hintergrund, dass man durch die gerin-

gen Anschaffungskosten sehr viele solcher Messgeräte verwenden kann und so eine Arbeit in 

kleineren Gruppen besser realisiert werden kann. Allerdings finde ich es hierbei wichtig, dass 

der/die Lehrer/in genügend Vorbereitungen in PAKMA  getroffen hat, damit die Schü-

ler/innen bei ihrem eigenständigen auf das bereits fertige Projekt zurückgreifen können. 

Führt man ähnliche Betrachtungen für die jeweilige Software durch, so möchte ich hier erneut 

auf die Subjektivität der folgenden Aussagen hinweisen, da die Meinungen gerade bei der 

Software sehr unterschiedlich sein können. Zunächst kann man sagen, dass alle betrachteten 

Programme sowohl Vor- wie auch Nachteile besitzen. Sehr gut gefällt mir bei CASSY Lab 

(vgl. 4.2.1.2), dass man Beispiele in die Software laden kann, was die Messung eindeutig ver-

einfacht. Gleiches gilt auch für das Programm measure. Außerdem finde ich das 

Drag & Drop-Prinzip, dass lediglich in dem Programm CASSY Lab verwendet wird beson-

ders gut, da man auf diese Art und Weise leicht Werte übernehmen kann, was gerade für wei-

ter Auswertungen sehr zeitsparend ist. Allerdings finde ich die Menüführung mit den vielen 

versteckten Kontextmenüs nicht sehr benutzerfreundlich, da es meiner Meinung nach die Ein-

gewöhnungszeit verlängert. Gerade Funktionen wie Messstart oder –stopp waren für mich nur 

durch längeres Suchen auffindbar. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit ist meiner Meinung nach 
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vor allem bei dem Programm DataStudio (vgl. 4.3.1.2) geboten, da man hier kaum „versteck-

te“ Befehle hat und die komplette Bedienung sehr intuitiv ist. Lediglich das Einführen der 

nachträglich erstellen Orts- bzw. Geschwindigkeitsverläufe für den Beschleunigungssensor 

war hier etwas komplizierter. Gerade für Schülerversuche, bei denen die Klasse eigenständig 

mit der Software umgehen soll, würde ich DataStudio verwenden, da ich der Meinung bin, 

dass dieses Programm nach einer kurzen Einarbeitungsphase von den Lernenden selbstständig 

bedient werden kann. measure (vgl. 4.4.1.2) besitzt als einziges der Programme über einen 

„Undo“-Befehl, mit dessen Hilfe der Benutzer die letzten Änderungen rückgängig machen 

kann, was ich für eine sehr sinnvolle Funktion halte. Allerdings leidet die Benutzerfreund-

lichkeit etwas darunter, dass das Programm in einen Mess- und Auswertungsbereich unterteilt 

ist, da man sich aus diesem Grund in zwei unterschiedliche Programme einarbeiten muss. 

Allerdings hat der Benutzer hier die Möglichkeit gespeicherte Beispielmessungen zu laden, 

die sehr alltagsnahe Fragestellungen, wie zum Beispiel „Was passiert bei einer Fotokamera 

währende der Blitz-Ladezeit?“. Zu diesen Versuchsvorschlägen gibt es eine genaue Doku-

mentation mit Materialliste, Versuchsbeschreibung etc. und außerdem werden die Einstellun-

gen des Programms automatisch dem gewählten Experimentbeispiel angepasst. Aus diesem 

Grund eignet sich auch dieses Programm meiner Meinung nach sehr gut für Schülerversuche. 

Außerdem ist schön, dass der Benutzer einen Überblick über mögliche Versuchsaufbauten 

bekommt, an die er selbst vielleicht noch gar nicht gedacht hat. 

Für das Programm PAKMA  habe ich die längste Eingewöhnungszeit benötigt, da es so gut 

wie keine vorgefertigte Benutzeroberfläche gibt. Der Benutzer sollte meiner Meinung nach 

über recht gute Programmierkenntnisse verfügen, da gerade das Erstellen der Kernprogramme 

ansonsten sehr kompliziert ist. Außerdem muss man alle Darstellungsoptionen, wie Dia-

gramme selbstständig einfügen, was ebenfalls eine längere Vorbereitungszeit mit sich bringt. 

Obwohl das Messwerterfassungssystem etwas älter ist, ist die Darstellungsoption mit dyna-

misch ikonischen Repräsentationen sehr modern und meiner Meinung nach überaus hilfreich 

für die Lernenden. Ich würde im Unterricht vor allem die Möglichkeit der Modellbildung mit-

tels VisEdit verwenden, da dieses Programm den Schüler/innen sehr gut einen Überblick über 

die physikalischen Tatsachen vermittelt. Auch die Arbeit mit den bereits fertigen Simulatio-

nen oder vorgefertigten Projekten erscheint mir sehr lohnenswert und sinnvoll. Allerdings 

würde ich eher weniger dazu raten, dieses Programm für ganz selbstständige Schülerversuche 

zu wählen. Bei Schülerexperimenten würde ich zum Beispiel mit der Klasse eher auf bereits 

fertige Projekt zurückgreifen. 

Insgesamt, also wenn man sowohl die Hardware wie auch die Software betrachtet, würde ich, 

wenn ich die Wahl zwischen den verschiedenen Messwerterfassungssysteme hätte, entweder 

das System von Phywe oder von Pasco verwenden, da diese meinen Meinung nach am flexi-

belsten und vielseitigsten eingesetzt werden können.  
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