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I. Einleitung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der computergestützten Analyse ausgewählter Bewe-

gungen des menschlichen Körpers im Physikunterricht. Die Motivation für diese Be-

trachtungen wird im folgenden Kapitel dargelegt. Im Anschluss daran erfolgt im Kapitel 

III. eine ausführliche Vorstellung der verwendeten Messinstrumente und Programme. 

Im Abschnitt zur Videoanalyse werden die Programme measure dynamics und Dartfish 

vorgestellt. Die Bodenreaktionskraftmessung erfolgte mit der 2-Axis Force Platform der 

Lehrmittelfirma Pasco und dem Programm DataStudio. Für die Beschleunigungsmes-

sungen wurde die Cobra4 Sensor-Unit Acceleration: 3D-Beschleunigung von PHYWE zu-

sammen mit dem Cobra4 Wireless-Link und das Programm measure Cobra4 genutzt. Ne-

ben der Vorstellung von Hard- und Software sind in diesem Abschnitt auch nützliche 

Tipps zu den Messungen zu finden. Des Weiteren erfolgt eine allgemeine Erläuterung 

des Versuchsaufbaus für die späteren Versuche. Zum Abschluss dieses „Videoanalyse“-

Abschnittes werden mögliche Verknüpfungen zwischen den Programmen aufgezeigt, 

was bei der Darstellung der Daten sehr hilfreich sein kann. Den Kern der Arbeit bildet 

Kapitel IV., in welchem die Präsentation der durchgeführten Experimente zu finden ist. 

Dabei erfolgt eine sehr ausführliche Betrachtung der Bewegungen Gehen, Laufen und 

Springen. Als Ergänzung werden – etwas kürzer – die Ergebnisse von Versuchen zum 

Treppensteigen, zum Hopserlauf und zum Seitgalopp vorgestellt. Kapitel V. enthält zum 

Abschluss ein Resümee zu den verwendeten Messsystemen. 

 

Zielgruppe für diese Arbeit sind sowohl Lehrer, als auch Studenten, welche angeregt 

werden sollen, diese Versuche mit einer Klasse durchzuführen und gezielt Stundenent-

würfe für den Unterricht zu erstellen. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, wird für 

Personengruppen wie „Lehrer“, „Schüler“ oder „Studenten“ stets die männliche Form 

des Substantivs verwendet. Hierbei sind jedoch immer auch die Lehrerinnen, Schülerin-

nen oder Studentinnen eingeschlossen. Es handelt sich dabei also eher um eine ge-

schlechtsneutrale Verwendung der Begriffe. Sofern unter den Abbildungen nicht anders 

vermerkt, wurden diese selbst erstellt. 
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II. Motivation 
Zur Interessensförderung der Schüler und besonders auch der Schülerinnen am Fach 

Physik, wurde immer wieder gefordert, im Unterricht stärker an den Alltagserfahrungen 

von Schülern anzuknüpfen und einen Bezug zum menschlichen Körper herzustellen 

(Hoffmann, Häußler & Lehrke, 1998). Durch das Behandeln von alltäglichen Bewegun-

gen, wie z.B. Gehen, Laufen, einfachen Sprüngen oder ähnlichen Fortbewegungsarten, 

kann diesen Forderungen Rechnung getragen werden. Wie Mikelskis, Seifert & Winter 

(1997, S. 306) bereits 1997 erkannt haben, „können [dadurch] physikalische Beschrei-

bungen von Phänomenen mit entsprechenden motorischen, sinnlichen und gefühlsmäßigen 

Erfahrungen gekoppelt werden. Damit eröffnet sich eine Chance, den ganzheitlichen An-

spruch für Physikunterricht im Sinne der Einheit von „Kopf, Herz und Hand“ einzulösen.“. 

Die IPN-Interessenstudie (Hoffmann et al., 1998) zeigt, dass das Interesse am Fach Phy-

sik (Fachinteresse) bei Jungen und Mädchen sehr unterschiedlich ausfällt. Vergleicht 

man das Fachinteresse von Physik, Deutsch, Kunst und Fremdsprachen, so stufen die 

Mädchen Physik am uninteressantesten, die Jungen Physik am interessantesten ein. Bei 

der Suche nach den Gründen, muss das Interesse an den Inhalten (Sachinteresse) analy-

siert werden. Neben weiteren Punkten wird dabei der „Bezug zum menschlichen Kör-

per“ und die „Anbindung an alltägliche Erfahrungen“ als sehr förderlich für das Interesse 

der Mädchen angegeben. Beides ist bei der Betrachtung von Bewegungen des eigenen 

Körpers gegeben. Die einseitige Fokussierung auf das Interesse der Mädchen wirkt sich 

dabei aber nicht negativ auf die Jungen aus, da für diese das Fach und seine Inhalte ge-

nauso interessant bleiben, auch wenn sich die behandelten Beispiele ändern. 

Da die Schüler die Bewegungen, mit welchen sich diese Arbeit befasst, aus ihrem Alltag 

kennen und sie selbst ohne Probleme ausführen können, eröffnet sich eine Möglichkeit, 

die Schüler eigenständig experimentieren zu lassen. Nach einer anfänglichen Einführung 

zu den verwendeten Messgeräten und Programmen, sind die Schüler in der Lage, Analy-

sen eigens erstellter Aufnahmen durchzuführen. 

Auch der häufigen Forderung von Seiten der Pädagogik, der Bildungspolitik (Bund-

Länder-Kommission 1997) oder der Fachdidaktiken (Labudde, 2009, S. 331-336) nach 

mehr fächerübergreifendem Unterricht kann in diesem Themenfeld sehr gut Rechnung 

getragen werden. So ist alleine aufgrund des Themas „Bewegungen des eigenen Kör-

pers“ eine enge Zusammenarbeit mit den Fächern Biologie und Sport sinnvoll. Fragen 
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zum Aufbau des menschlichen Körpers, zur Funktionsweise und Energiebereitstellung 

der Muskulatur, zur Gestaltung des „richtigen“ Laufstils sowie zu den Grenzen der 

menschlichen Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der Themenstellung und erfordern 

entweder die gute Vorbereitung einer Lehrkraft oder eine funktionierende Zusammen-

arbeit des Lehrerkollegiums. Die Nutzung neuer computergestützter Messsysteme 

schult zudem den zweckgebundenen Umgang mit neuen Medien. Auch hier wäre ein 

fächerübergreifender Unterricht mit der Informatik denkbar und wünschenswert, z.B. 

bzgl. Fragen zur Funktionsweise der Datenerhebung und –verarbeitung. 

Im bayerischen Lehrplan bildet die Lehrplanalternative Biophysik in der elften Jahr-

gangsstufe – und hier besonders der Wahlbereich „𝑃ℎ𝐵𝑖𝑜11.6 Grundlagen der Biomecha-

nik“1 – den idealen Rahmen für die Durchführung einer Vielzahl der Versuche dieser 

Arbeit. Um jedoch die Wahl dieser Lehrplanalternative zu begünstigen, könnten auch in 

den niedrigeren Klassenstufen bereits Versuche zu diesem Themenkomplex durchge-

führt werden. Schon in der fünften Jahrgangsstufe soll im Fach „Natur und Technik“ die 

Behandlung von Skelett und Muskulatur des menschlichen Körpers erfolgen (NT 5.2.2 

Der Körper des Menschen und seine Gesunderhaltung2). Hier wird auch ein fächerüber-

greifender Unterricht mit dem Fach Sport zum Thema „Gesundheit und Fitness“ 3 emp-

fohlen. Bei der Einführung der kinematischen Grundgrößen Geschwindigkeit und Be-

schleunigung in der siebten Jahrgangsstufe4 – ebenfalls im Fach „Natur und Technik“ – 

ist der Einsatz der Videoanalyse zur Verdeutlichung des Richtungsaspekts der Größen 

sehr sinnvoll. Viele der Versuche dieser Arbeit eignen sich sehr gut, um den Unterschied 

zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung herauszuarbeiten und könnten in dieser 

Jahrgangsstufe zur qualitativen Betrachtung herangezogen werden. Auch die Einführung 

der Kraft soll in dieser Klassenstufe erfolgen. Die Energie stellt in der achten Jahrgangs-

stufe5 ein zentrales Thema des Physikunterrichts dar. Umwandlungen von potentieller 

in kinetische Energie lassen sich z.B. beim Sprung von einem Stuhl beobachten. Darüber 

                                                       
1 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27147 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 
2 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26334 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 
3 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26338 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 
4 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26436 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 
5 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27147
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26334
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26338
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26436
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437
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hinaus lässt sich die Schwingung eines Pendels perfekt mit der Laufbewegung verglei-

chen. Im Sportunterricht soll in dieser Jahrgangsstufe ebenfalls eine Auseinanderset-

zung mit der Energie erfolgen. Hier werden „grundlegende Zusammenhänge zwischen 

Energiebereitstellung und Belastungsintensität“6 behandelt, was den Schülern Einblicke 

in die Funktionsweise der Muskulatur gibt. An dieser Stelle und noch ein zweites Mal in 

dieser Jahrgangsstufe – gesondert für den Profilbereich am NTG – wird ein fächerüber-

greifender Unterricht zwischen Physik und Sport empfohlen. Die Empfehlung für den 

Profilbereich am NTG sieht die „Untersuchung von Bewegungsvorgängen, Sportgeräte, 

Biomechanik, Energieumsetzung im Körper“ vor, was vor allem auf die Disziplinbereiche 

Lauf, Sprung und Wurf/Stoß der Leichtathletik abzielt. Hier sind die Versuche aus Kapi-

tel IV.2 und IV.3 dieser Arbeit grundlegend für das Bewegungsverständnis. Auch in der 

neunten Jahrgangsstufe bei der „Kinematik und Dynamik geradliniger Bewegungen“7, 

sowie in der zehnten Jahrgangsstufe und der „Mechanik Newtons“8 können die Versuche 

dieser Arbeit durchgeführt und das Verständnis für die physikalischen Größen anhand 

der Diagramme und Bilder vertieft werden. Im Profilbereich am NTG wird in der zehn-

ten Jahrgangsstufe darüber hinaus noch die „Videoanalyse von Bewegungsabläufen“ und 

eine Zusammenarbeit mit dem Fach Sport empfohlen. Zumindest im Gymnasium in Bay-

ern bestehen somit viele Möglichkeiten zur Verknüpfung der Fächer Sport und Biologie 

mit der Physik. In all diesen Bereichen eignen sich biomechanische Betrachtungen des 

menschlichen Körpers besonders gut, da die Schüler selbst Zentrum der Analyse sind. 

                                                       
6 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26286 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 
7 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 
8 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439 zuletzt aufgerufen 
am 29.09.2011 

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26286
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439
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III. Datenerfassung 

In diesem Kapitel werden allgemeine Hinweise zur Aufnahme der Messwerte gegeben. 

Es erfolgt eine Vorstellung der verwendeten Apparaturen sowie gegebenenfalls eine 

Erklärung der Funktionsweise. Auch die zur Datenaufbereitung verwendete Software 

wird kurz vorgestellt. 

1. Videoanalyse 

1.1. Hardware 

Die Aufzeichnung aller 

Videos, welche im Rah-

men dieser Arbeit erstellt 

und analysiert wurden, 

erfolgte mit der Hochge-

schwindigkeits-

Digitalkamera „Casio 

EXILIM EX-FS10“ (vgl. 

Abbildung 1). Aufgrund 

der einfachen Handha-

bung und des relativ nied-

rigen Anschaffungspreises 

(199 Euro9) eignet sich diese Kamera sehr gut für den Einsatz im Unterricht. Da im An-

hang der Arbeit von Maximilian Michel (2010) bereits eine detaillierte Anleitung zum 

Erstellen von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit dieser Kamera zu finden ist, wird 

hier auf eine erneute Erklärung dieser Funktion verzichtet. 

Des Weiteren wurde die Kamera verwendet um Serienbilder von Bewegungsabläufen 

zu erstellen. Um diese Funktion zu nutzen drückt man die zugehörige Funktionstaste 

(vgl. Abbildung 2 roter Pfeil). Es erscheint kurz „Continuous Shooting“ auf dem Display 

der Kamera. Durch Betätigung der „DISP“ Taste (vgl. Abbildung 3) kann auf dem Display 

                                                            
9http://www.amazon.de/dp/B001PH7X4I/ref=asc_df_B001PH7X4I3296620?smid=A3PE0WRRMG0P8V&tag=6_f
oto-video-optik_1_tb-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B001PH7X4I zuletzt aufgerufen am 
22.06.2011 

Abbildung 1: Casio EXILIM EX-FS10 

http://www.amazon.de/dp/B001PH7X4I/ref=asc_df_B001PH7X4I3296620?smid=A3PE0WRRMG0P8V&tag=6_foto-video-optik_1_tb-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B001PH7X4I
http://www.amazon.de/dp/B001PH7X4I/ref=asc_df_B001PH7X4I3296620?smid=A3PE0WRRMG0P8V&tag=6_foto-video-optik_1_tb-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B001PH7X4I
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ausgewählt werden, 

wie hoch die max. 

Serienbildanzahl (5, 

10, 20 oder 30) sein 

soll und welche 

Schnellserien-

Bildrate (Auto, 3 fps, 

5 fps, 10 fps, 15 fps oder 30 fps) zu nutzen ist. Hieraus kann 

man auch die Aufnahmedauer errechnen 

(𝐴𝑢𝑓𝑛𝑎ℎ𝑚𝑒𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟 =  𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑏𝑖𝑙𝑑𝑧𝑎ℎ𝑙
𝐵𝑖𝑙𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒

). Die Einheit fps steht 

für „frames per second“ und gibt im Folgenden stets die 

Anzahl der Bilder pro Sekunde an. 

Vor Beginn der Aufnahme sollte die Kamera das Objekt 

fokussieren. Dazu muss die Kamera so ausgerichtet sein, 

wie sie bei der anschließenden Aufnahme gehalten wird. 

Durch kurzes, leichtes Antippen des Auslösers (vgl. Abbil-

dung 2 grüner Pfeil) stellt sich die Kamera dann automatisch auf das Objekt in der Mitte 

des Displays scharf. Betätigt man den Auslöser, so wird die Aufnahme gestartet und so-

lange fortgeführt, bis entweder die max. Serienbildzahl erreicht wurde oder der Auslö-

ser losgelassen wird. Die erstellten Bilder können mittels eines USB-Kabels – wie die 

Videos – auf einen PC übertragen und bearbeitet werden (vgl. Anhang von M. Michel 

(2010)). 

 

  

Abbildung 2: Serienbild-Taste (roter Pfeil) und Auslöser (grüner Pfeil) 

Abbildung 3: DISP-Taste 
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1.2. Software 

Die Analyse der aufgezeichneten Videos erfolgte mit den Programmen measure dynamics 

von PHYWE10 und Dartfish11. Measure dynamics repräsentiert hierbei die Vielzahl an 

Videoanalyseprogrammen, welche zum Einsatz im Physikunterricht programmiert wur-

den (z.B. VIANA12, VideoAnalyzer13 von Schroedel oder Galileo14 von Klett…). Dartfish 

steht beispielhaft für die Videoanalyseprogramme aus der Sportwissenschaft (weitere 

Programme sind z.B. TEMPLO15, Kinovea16 oder VideoXT17). Mit der Auswahl dieser 

Programme sollte die unterschiedliche Schwerpunktsetzung in Sportwissenschaft und 

Physik berücksichtigt werden. Auch wurde der „Blick über den Tellerrand“ gewagt, um 

zu untersuchen, ob es in der Sportwissenschaft Programmfeatures gibt, welche den Phy-

sikunterricht bereichern könnten. Die ausschlaggebenden Gründe für die Auswahl von 

measure dynamics und Dartfish aus diesen Programmen waren jedoch die Tatsachen, 

dass Physik- und Sportstudenten an der Universität Würzburg diese Programme im Ver-

lauf ihres Studiums kennen lernen und dass die Universität schon Lizenzen für die Nut-

zung dieser Programme erworben hatte. Es wurde kein Vergleich all dieser Programme 

nach Kosten und Funktionen durchgeführt.  

                                                            
10 http://shop2.phywe.de/index.php?mid=566&lng=de&prod=450284&prsea=measure%20Dynamics zuletzt 
aufgerufen am 20.04.2011 
11 http://www.dartfish.com/de/index.htm zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 
12 http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/ zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 
13 http://www.kapieren.de/videoanalyzer.html zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 
14 http://www.schulphysik.de/galileo.html zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 
15 http://www.contemplas.de/bewegungsanalyse_sport.aspx zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 
16 http://www.kinovea.org/en/?page_id=3 zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 
17 http://www.omega-sport.com/videoanalyse.html zuletzt aufgerufen am 20.04.2011. 

http://shop2.phywe.de/index.php?mid=566&lng=de&prod=450284&prsea=measure%20Dynamics
http://shop2.phywe.de/index.php?mid=566&lng=de&prod=450284&prsea=measure%20Dynamics
http://www.dartfish.com/de/index.htm
http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/
http://www.kapieren.de/videoanalyzer.html
http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://www.contemplas.de/bewegungsanalyse_sport.aspx
http://www.kinovea.org/en/?page_id=3
http://www.omega-sport.com/videoanalyse.html
http://shop2.phywe.de/index.php?mid=566&lng=de&prod=450284&prsea=measure%20Dynamics
http://www.dartfish.com/de/index.htm
http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/
http://www.kapieren.de/videoanalyzer.html
http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://www.contemplas.de/bewegungsanalyse_sport.aspx
http://www.kinovea.org/en/?page_id=3
http://www.omega-sport.com/videoanalyse.html
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1.2.1. measure dynamics 

1.2.1.1. Kurzvorstellung des Programmes 

Die Software measure dynamics kann man über die Seite von PHYWE18 direkt im Inter-

net bestellen. Die Einzellizenz kostet 180,07 Euro (Stand: 20.04.2011). Auch eine kos-

tenlose Demoversion19 kann im Internet herunter geladen werden. Für die Videoanaly-

sen im Rahmen dieser Arbeit wurde die Version 1.4f build 390 verwendet. Alle Angaben 

zum Programm measure dynamics in dieser Arbeit beziehen sich auf diese Version. 

Mit Hilfe von measure dynamics lassen sich in einem Video Objekte automatisch erken-

nen und verfolgen. Hierbei hat der Nutzer die Wahl zwischen einer Farb- oder einer Be-

wegungsanalyse. Auch eine Kopplung dieser beiden Analysearten ist möglich. Bei der 

Analyse sucht das Programm in jedem Einzelbild des Videos nach dem Objekt, ordnet 

also jedem Einzelbild zwei Pixel-Werte (in x- und y- Richtung) zu. Um hieraus Zeit-, Orts-

, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten zu berechnen, muss noch eine „Skalie-

rung“ vorgenommen werden, bei welcher dem Programm mitgeteilt wird, welcher Zeit-

abstand zwischen den Einzelbildern des Videos liegt und wie eine Umrechnung von Pi-

xel in Meter vorzunehmen ist. Die so gewonnenen Daten sind in einer Tabelle aufgelistet 

und als .csv-Datei gespeichert. Sie können dadurch leicht mit MS Excel® oder anderen 

Anwendungen geöffnet und weiterverwendet werden. Fehlende Berechnungsfunktionen 

(wie z.B. das Ermitteln von Mittelwert und Standardabweichung) lassen sich somit 

durch andere Programme ausgleichen.  

Neben der automatischen Darstellung der Daten als Tabelle bie-

tet measure dynamics aber noch weitere Möglichkeiten zur Visua-

lisierung der Werte, Darstellung der Bewegung und Bearbeitung 

von Videos: 

- „Filter“ stellen eine dynamisch-ikonische Repräsentation der 

Daten direkt beim Betrachten des Videos dar. So können die 

Ortspunkte, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungspfeile 

beim Abspielen des Videos, in diesem eingezeichnet werden. 

Neben den Tabellenwerten zu dem aktuellen Videoframe, 

                                                            
18 http://www.phywe.de/51/pid/4988/Software-measure-Dynamics,-Einzellizenz-.htm zuletzt aufgerufen am 
20.04.2011 
19 http://www.phywe.de/141n110/Service/Downloads/Software.htm zuletzt aufgerufen am 20.04.2011 

Abbildung 4: Video mit 
Filtern 

http://www.phywe.de/51/pid/4988/Software-measure-Dynamics,-Einzellizenz-.htm
http://www.phywe.de/141n110/Service/Downloads/Software.htm
http://www.phywe.de/51/pid/4988/Software-measure-Dynamics,-Einzellizenz-.htm
http://www.phywe.de/141n110/Service/Downloads/Software.htm
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kann man auch andere Werte einzeichnen, z.B. die letzten fünf Ortspunkte vor dem 

aktuellen Frame oder die ganze „Spur“ der Bewegung, also alle Ortspunkte bis zum 

momentanen Videobild. Werden mehrere Punkte pro Bild verfolgt, lassen sich diese 

auch mit Linien verbinden, wodurch z.B. die relevanten Punkte eines Menschen zu 

einem Strichmännchen zusammenfügen lassen. 

- Diagramme ermöglichen eine 

gute Übersicht über den Verlauf 

einer Größe. Sie können parallel 

zum Abspielen des Videos ge-

zeichnet werden, so dass jeder 

Punkt im Graphen einem Bild im 

Video zugeordnet wird. Die Ach-

senbelegung ist dabei frei wähl-

bar, wobei natürlich für die 

Rechtswertachse eine Mehrfachbelegung unzulässig ist. Neben dem Einzeichnen von 

Tabellendaten ist auch eine Visualisierung von Funktionen in den Diagrammen mög-

lich. Hierzu sind weitere Variablen definierbar, welche über Schieberegler abänder-

bar sind (siehe hierzu die Erklärungen in den Arbeiten von Tobias Mück (2009, S. 61-

66), und Jennifer Czuprat (2009, S. 213-216)). 

- Stroboskop-Bilder veranschaulichen den zeit-

lichen Verlauf einer Bewegung in einem Bild. 

Hierzu muss das sich bewegende Objekt er-

kannt, aus den einzelnen Videobildern „ausge-

schnitten“ und über den unbewegten Hinter-

grund – oder ein monochromes Bild – gelegt 

werden. Durch ändern der Analyse-

Schrittweite lassen sich mehr (kleinere 

Schrittweite) oder weniger Bilder eines Videos 

übereinander legen. Auch hier ist es möglich Filter einzublenden, wie z.B. in Abbil-

dung 6 die Verbindungslinien der einzelnen Analysepunkte zu einem Strichmänn-

chen. 

Abbildung 5: Diagramm mit 𝒗𝒙(𝒕)und 𝒂𝒚(𝒕) des Kopfes beim Gehen 

Abbildung 6: Stroboskop-Bild eines Strichmänn-
chens beim Joggen 
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- Gängige Bearbeitungsmöglichkeiten für Videos wie schneiden, langsamer, schnel-

ler oder auch rückwärts abspielen, etc. sind in measure dynamics vorhanden. Dane-

ben können aus den einzelnen Videoframes Serienbilder erstellt werden, wobei über 

die Schrittweiteneinstellung festgelegt wird, wie viele Einzelbilder das Serienbild 

enthält. Beim Export der bearbeiteten Videos (z.B. mit Filtern) ist eine variable Bild-

ratenfestlegung möglich (erstellen von Zeitlupe-Filmen oder schnelleres Abspielen 

eines Videos). Um den Speicherplatzbedarf zu reduzieren, kann eine Komprimierung 

des Ausgabevideos durchgeführt werden. 

1.2.1.2. Hinweise zur Arbeit mit measure dynamics 

In diesem Abschnitt werden einige Hinweise zu den Einstellungen bei der automati-

schen Analyse, sowie zum Erstellen von Filtern und Stroboskop-Bildern gegeben. Eine 

vollständige Auflistung aller Funktionen von measure dynamics – mit ausführlicher Er-

klärung ihrer Verwendung – würde vom eigentlichen Thema dieser Arbeit ablenken. Ich 

verweise dafür auf die Arbeiten anderer Studenten, die bereits sehr gute Texte für den 

Umgang mit measure dynamics verfasst haben. 

Literatur zur Einarbeitung in das Programm measure dynamics 

• Eine sehr schülerfreundliche Anleitung zum Erstellen (mit der Kamera Casio EXILIM 

EX-FS10) und Bearbeiten von Hochgeschwindigkeitsvideos findet sich als Anhang in 

der Staatsexamensarbeit von Maximilian Michel (2010). Es erfolgt eine Erklärung, 

wie ein normales oder ein Hochgeschwindigkeitsvideo erstellt, auf den Computer ge-

laden und mit measure dynamics geöffnet wird. Des Weiteren werden alle grundle-

genden Funktionen dieses Programmes kurz erläutert (Abspieloptionen für Videos, 

Skalierung und Änderung der Bildrate, automatische Videoanalyse, speichern und 

laden/öffnen eines Projektes, Erstellen von Diagrammen, Anzeige eines Geschwin-

digkeitspfeiles im Video als Beispiel für die Nutzung von Filtern, Erstellen von Stro-

boskop-Bildern). 

• Eine sehr ausführliche Erläuterung vieler Funktionen des Programmes, findet sich in 

der Staatsexamensarbeit von Frau Jennifer Czuprat (2009, S. 197-244). Auch wenn 

sich die Arbeit auf Version 336 von measure dynamics bezieht, sind in der aktuellen 

Version die meisten Buttons und Bezeichnungen gleich gewählt, so dass die Ausfüh-

rungen auch bei der Nutzung einer neueren Version hilfreich sind. 
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• Tobias Mück (2009) hat sich in seiner Staatsexamensarbeit ebenfalls mit der Fächer-

verbindung „Physik und Sport“ auseinander gesetzt. Viele der dabei verwendeten 

Funktionen wurden auch in den beiden oben genannten Arbeiten nochmal vorge-

stellt. Seine Erläuterungen, zur Nutzung des Programms measure dynamics sind lei-

der über die verschiedenen Abschnitte der Arbeit verteilt, was eine Einarbeitung an-

hand dieser Arbeit erschwert. 

• Auch Michael Benz (2008) hat in seiner Staatsexamensarbeit eine gute Einführung 

für measure dynamics erstellt. Er bezieht sich in seiner Arbeit auf die Version 1.3f 

build 280. Zur grundlegenden Einführung ist diese Arbeit durchaus lesenswert. Da 

sich aber sowohl das Programm measure dynamics, als auch die Möglichkeiten bei 

der Aufnahme digitaler Videos seit dem verbessert haben, werden viele Neuerungen 

in dieser Arbeit nicht aufgezeigt. 

Diese Staatsexamensarbeiten wurden an der Universität Würzburg verfasst und sind im 

Internet20 abrufbar. Natürlich gibt es auch im Programm selbst die „measure dynamics 

Hilfe“ und daneben das „measure dynamics Handbuch“ von Dipl. Phys. Michael Suleder, 

dem Programmierer von measure dynamics. 

Tipps zur automatischen Analyse: 

Wählt man in der Menüleiste unter 

„Videoanalyse“ die Option „Auto-

matische Analyse“, so öffnet sich 

das in Abbildung 7 dargestellte 

Fenster mit den Auswahlmöglich-

keiten „Bewegungserkennung mit 

Farbanalyse“, „Nur Bewegungser-

kennung“ und „ Nur Farbanalyse“. 

Für die Analyse der Videos im 

Rahmen dieser Arbeit wurde aus-

schließlich „Bewegungserken-

nung mit Farbanalyse“ gewählt, 

da hiermit die besten Ergebnisse 

erzielt wurden. 

                                                            
20 http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/ zuletzt aufgerufen am 21.04.2011 

Abbildung 7: Drei verschiedene Möglichkeiten bei der automatischen 
Videoanalyse. 

http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/
http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/
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Unter der Einstellung „Nur Bewegungserkennung“ wird die Bewegung des ganzen Kör-

pers – unabhängig von der Farbe – betrachtet. Die gefundenen Analysepunkte befinden 

sich immer ziemlich mittig (in Hüfthöhe) auf dem Körper, wobei eine starke Streuung 

(Bauch, Beine) beobachtbar ist. Für Aufnahmen, bei denen das bewegte Objekt klein ist, 

kein bestimmter (farbiger) Punkt betrachtet werden soll oder dieser aufgrund von Re-

flexionen und Schattenwürfen häufig seine Farbe ändert, ist diese Analyseart durchaus 

anwendbar. Bei den Videos zu dieser Arbeit war jedoch weniger die Bewegung des gan-

zen Körpers, als vielmehr die Bewegung einzelner Punkte auf dem Körper von Interesse. 

Im Modus „Nur Bewegungserkennung“ wird die Farbe nicht beachtet. Deshalb war diese 

Option für die Analyse der Videos nicht geeignet. 

„Nur Farbanalyse“ findet die gesuchten Analysepunkte über eine Farberkennung in den 

einzelnen Frames des Videos. Hiermit werden die farbigen Punkte auf dem Körper in 

der Regel auch sehr gut erkannt. Bei zwei sehr ähnlich farbigen Punkten kommt es je-

doch manchmal zu Verwechslungen (z.B. hell- und dunkelblau; dunkelgrün und dunkel-

blau). Wählt man zu Beginn der Analyse nicht die farbigen Punkte, sondern z.B. bei einer 

schwarz gekleideten Person die Farbe schwarz, so befinden sich die Analysepunkte 

ebenfalls ungefähr in der Mitte (Hüfthöhe) des schwarzen Körpers. Dabei tritt wieder 

eine starke Streuung auf, so dass sich diese Methode ebenfalls nicht als Möglichkeit zur 

Findung eines Punktes verwenden lässt, welcher dem Schwerpunkt entspricht. 

Eine Kombination dieser beiden Analysearten ist die Einstellung „Bewegungserkennung 

mit Farbanalyse“. Es wird eine Farbe innerhalb des bewegten Objektes gesucht. 

Bevor die Analyse gestartet wird, ist es wichtig ein Video-

bild zu wählen, in dem das gesuchte Objekt gut zu sehen 

ist. Gut bedeutet hier, dass es so aussehen sollte, wie wäh-

rend der meisten Zeit im Analysezeitraum. Durch einen 

Klick auf das Objekt wird dieses ausgewählt. Ein grünes 

Quadrat auf dem Videobild sollte nach dem Klick die Mar-

kierung anzeigen (vgl. Abbildung 8 unten). Ist das Quadrat 

nicht grün, sondern gelb oder sogar rot (vgl. Abbildung 8 

oben), zeigt dies an, dass mit diesen Einstellungen die au-

tomatische Analyse nur schlecht oder gar nicht möglich ist. 

Manchmal ändert sich beim Anklicken des Objektes die Abbildung 8: Auswahl des Objektes 
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Analyseart automatisch, was ebenfalls ein Zeichen dafür ist, dass die zuvor ausgewählte 

Analyseart nicht optimal durchführbar ist. Obwohl das Quadrat nach dem automati-

schen Wechsel der Analyseart meist grün ist, sollte diese nochmal auf die ursprüngliche 

Art zurück geändert und durch einen Klick auf das Videobild das Objekt neu und hoffent-

lich genauer ausgewählt werden. 

Mit Hilfe der vier roten Eckpunkte eines Rechtecks (vgl. Abbildung 8 ganz an den Rän-

dern des Bildes), welches im Videobild angezeigt wird, kann man den Bereich im Video-

bild auswählen, in welchem sich das Analyseobjekt im Verlauf des Videos aufhält. Dieser 

Analysebereich muss so groß gewählt werden, dass das Objekt während der gesamten 

Filmdauer nicht aus dem Rechteck heraus läuft, aber nicht zu groß, damit möglichst kei-

ne Verwechslungen mit ähnlichen Punkten auftreten.  

Des Weiteren können unter „Optionen“ 

(vgl. Abbildung 9) noch spezielle Einstel-

lungen zur Analyse vorgenommen wer-

den. Ein Schieberegler ist zur Wahl der 

Analyse-Empfindlichkeit vorgesehen. 

Bei zu niedriger Empfindlichkeit kommt 

es zu Verwechslungen mit anderen, ähn-

lichen Objekten. Wird die Empfindlich-

keit zu hoch eingestellt, so kann es unter 

Umständen vorkommen, dass überhaupt 

kein Objekt gefunden wird, was Lücken 

in der Tabelle zur Folge hat. Sofern das 

Objekt im Videofilm ruht, sollte für die Bewegungserkennung das Häkchen bei „Zeitwei-

se ruhende Objekte vorhanden“ gesetzt werden. Möchte man den Umriss des vom 

Programm erkannten, bewegten Objektes angezeigt bekommen, muss man „Bewe-

gungsumriss anzeigen“ auswählen. Dies führt dazu, dass während der Analyse mittels 

einer gelben Linie angezeigt wird, wo der Umriss des Objektes verläuft. Vor allem bei 

der Analyse mehrerer ähnlich farbiger Punkte ist die Funktion „Eingeschränkter Such-

radius“ sehr nützlich. Hiermit wird der Analysebereich noch weiter eingegrenzt. Er ist 

auch nicht mehr für das ganze Video gleich, sondern bewegt sich mit dem Objekt mit. 

Der Schnitt, aus dem für das ganze Video festgelegtem Rechteck, welches über die vier 

Abbildung 9: Optionen bei der automatischen Analyse 
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roten Eckpunkte vor Beginn der Analyse eingestellt wurde und 

einem variablen, von Frame zu Frame beweglichem Kreis, ergibt 

für jedes Frame eine Fläche, in dem das Objekt gesucht wird (vgl. 

Abbildung 10). Der Kreis hat hierbei immer den ermittelten Ob-

jektpunkt des letzten Frames als Mittelpunkt, weshalb der Radius 

(in Pixeln) so groß gewählt sein muss, dass die Sprünge, die das 

Objekt von Bild zu Bild macht, nie größer als der Radius sind. Er-

höht man bei der Analyse die Schrittweite, so muss in der Regel 

auch der Suchradius erhöht werden, da die Abstände, welche das Objekt von Bild zu Bild 

zurücklegt, zunehmen. Wird in einem Bild kein Objekt erkannt, so bleibt der Kreis solan-

ge an derselben Stelle, bis in ihm wieder ein neuer Punkt erkannt wird. Somit ist es bei 

Videos mit ungünstiger Qualität ratsam, den Suchradius deutlich größer, als den maxi-

malen Abstand zweier aufeinanderfolgender Objektpunkte in der Bildfolge zu wählen, 

da unter Umständen einige Bilder ausgelassen werden. Mit dem Feld „Farbanalyse ver-

feinern“ kann man die Empfindlichkeit der Farbanalyse erhöhen. Leider lässt sich die 

Empfindlichkeit nicht mittels eines Schiebereglers beliebig festlegen, sondern nur – 

wenn gewünscht – mittels des Häkchens aktivieren. Die letztgenannten vier Optionen 

können nur bei den Analysearten „Nur Farbanalyse“ und „Bewegungserkennung mit 

Farbanalyse“ ergänzend ausgewählt werden. Bei der Analyseart „Nur Bewegungserken-

nung“ fällt die Option „Farbanalyse verfeinern“ natürlich weg, da die Farbe bei der Ana-

lyse unberücksichtigt bleibt. 

Anregungen für das Erstellen von Filtern 

Um Filter aktivieren, deaktivieren 

oder selbst erstellen zu können, 

muss das Dialogfeld „Filter“ geöff-

net werden. Hierfür klickt man in 

der Menüleiste auf „Anzeige“ und 

anschließend auf „Filter“. Stan-

dardmäßig öffnet sich das in Ab-

bildung 11 dargestellte Dialogfeld. 

Filter können die Daten aus der 

Tabelle direkt im Video darstellen oder nachträglich das Video bearbeiten. Durch Ankli-

Abbildung 11: Dialogfeld "Filter" 

Abbildung 10: Analysebe-
reich als Schnitt aus Recht-
eck und Kreis 
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cken des Buttons  lassen sich neue Filter erstellen. Es öffnet sich das in Ab-

bildung 12 dargestellte Fenster, aus welchem der gewünschte Filter-Typ ausgewählt 

werden muss. Hierbei stehen folgende Alternativen zur Wahl: 

• Symbol: 

Ein Symbol (Kreis, Quadrat, Drei-

eck, Raute…) wird an den, in der 

Tabelle aufgelisteten Ortskoordina-

ten angezeigt. 

• Linie: 

Eine Gerade zwischen zwei Punk-

ten wird eingezeichnet. Die zwei 

Punkte entsprechen hierbei eben-

falls zwei Ortskoordinaten aus der 

Tabelle. Man hat die Wahl, ob: 

a) Anfangs- und Endpunkt innerhalb 

eines Tabellenblattes liegen soll 

oder 

b) man mit den Geraden Ortspunkte 

zweier verschiedener Tabellen-

blätter verbindet. 

a) bewirkt, dass die Spur – also der Verlauf der Bewegung eines Analysepunktes – 

nachgezeichnet wird. Dies entspricht der Standardeinstellung nach dem Erstellen 

des Filters. Möglichkeit b) erlaubt das Erstellen einer sich mitbewegenden Verbin-

dungslinie zweier Analysepunkte des Videos. Darüber kann ein Objekt nachgezeich-

net werden, wie z.B. bei den Strichmännchen. Hierfür muss man nach dem Erstellen 

des Filters festlegen, welche Ortskoordinaten zu verbinden sind. Mittels eines Dop-

pelklicks auf den Filter öffnet sich das Filterkonfigurationsfenster, in welchem dies 

zielgerichtet verändert werden kann. Unter „Datenquelle“ lassen sich darin für Start- 

und Endpunkt die jeweiligen Tabellen festlegen. Des Weiteren muss man unter 

„Symbol“ im Filterkonfigurationsfenster einstellen, dass nicht die ganze Spur (dies ist 

die Standardeinstellung, was einer Spurlänge „0“ entspricht), sondern nur eine Spur-

länge von „1“ anzuzeigen ist. 

Abbildung 12: Erstellen eines Filters 
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• Geschwindigkeitspfeil: 

In das Video werden Geschwindigkeitsvektoren eingeblendet. Fußpunkt des Vektors 

ist dabei das jeweilige Objekt, also die Ortskoordinaten aus dem jeweiligen Tabellen-

blatt. Länge und Richtung wird durch die Geschwindigkeitskoordinaten v_x und v_y 

aus derselben Tabellenzeile festgelegt. Es ist eine Streckung aller Vektoren möglich. 

Leider ist es bei dieser Filterkonfiguration nicht möglich, den Vektor zu stauchen. 

• Beschleunigungspfeil: 

Ein Beschleunigungspfeil wird in das Video eingeblendet. Wie beim Geschwindig-

keitsvektor ist der Fußpunkt des Vektors an den Ortskoordinaten aus der entspre-

chenden Tabellenzeile, also _x und _y. Länge und Richtung wird durch die Koordina-

ten a_x und a_y festgelegt. Auch hier ist leider nur eine Streckung des Pfeiles, aber 

keine Stauchung möglich. 

• Koordinatensystem: 

Über das Videobild wird ein Koordinatensystem gelegt. Anhand dieses Koordinaten-

systems wurde den Pixelwerten _x und _y die zugehörigen Größen x und y in Meter 

zugeordnet. 

• Messelemente: 

Es können die Elemente „Maßstab“, „Koordinatensystem“, „Länge“ und „Winkel“ aus 

dem Menüpunkt „Messung“ angezeigt werden. Allerdings erscheinen nur die Mes-

selemente – ohne Messwerte – im Bild. Eine Veränderung bzw. ein Ausmessen mit 

Hilfe dieser Elemente ist nicht möglich. Die Anzeige entspricht jeweils der letzten 

Einstellung, welche unter dem Menüpunkt „Messung“ vorgenommen wurde. Da es 

bereits einen Koordinatensystem-Filter gibt und die anderen Elemente alle unter 

„Messung“ angezeigt und verändert werden können, erschließt sich der Sinn dieses 

Filters nicht. 

• Farbe und Helligkeit: 

Dieser Filter ermöglicht Änderungen an den Farbwerten, der Sättigung, der Hellig-

keit, dem Kontrast und der Alphablende per Schieberegler an allen Videobildern. 

Auch ein Invertieren der Farbwerte des Videobildes ist möglich. Vor allem ein Erhö-

hen der Alphablende kann sehr sinnvoll sein, wenn das Video mehr in den Hinter-

grund gerückt und die Filter hervorgehoben werden sollen. 
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• Vertikal spiegeln: 

Das Videobild wird an der horizontalen Achse (durch die Bildmitte) gespiegelt, so 

dass Oben und Unten vertauscht werden. 

• Horizontal spiegeln: 

Das Videobild wird an der vertikalen Achse (durch die Bildmitte) gespiegelt. Somit 

können Bewegungen, die im Originalvideo von rechts nach links verlaufen geändert 

werden, so dass sie (wie beim Erstellen von Ortsgraphen üblich) von links nach 

rechts gehen. Da beim Erstellen der Videos in der Regel nicht an die späteren Koor-

dinatensysteme gedacht wird, kann somit nachträglich eine Angleichung erfolgen. 

• Kernelfilter: 

Filter zur Veränderung der Farbwerte des Videobildes. Anhand einer frei wählbaren 

3 × 3 Matrix, wird jedem Pixel ein neuer Farbwert zugeordnet. Hierbei legt die Mat-

rix die Gewichtung der Farbwerte der acht Nachbarpixel und des eigenen Farbwer-

tes fest. Ist die Summe aller Matrixeinträge eins, so bleibt die Helligkeit erhalten. Bei 

einer kleineren Summe wird das Bild dunkler, bei einer höheren heller. Besteht die 

Matrix bis auf einer Eins in der Mitte (2. Zeile, 2. Spalte) nur aus Nullen, so wird das 

Bild gar nicht geändert. 

• Externer Filter: 

Hiermit lässt sich ein Filter aus einer anderen Datei laden. 

Alle erstellten Filter sind im Dialogfeld „Filter“ (vgl. Abbildung 11) aufgelistet. Hierbei 

legt die Reihenfolge der Liste fest, welche Filter nacheinander angewendet werden. So 

wird der oberste Filter direkt über das unbearbeitete Video gelegt. Der zweite Filter 

verändert das Videobild mit dem ersten Filter darin usw. Spiegelungen des Videobildes 

sollten demnach immer ganz am Ende der Liste stehen, damit z.B. Ortspunkte oder Ge-

schwindigkeitspfeile an den passenden Stellen im Videobild erscheinen und nicht das 

Videobild gespiegelt ist, aber die Koordinatenpunkte 

noch vom ursprünglichen Zustand ausgehen. 

Stroboskopbilder erstellen 

Stroboskopbilder – wie z.B. Abbildung 13 – ermögli-

chen die Darstellung einer Bewegung in einem einzi-

gen Bild. „Klassisch“ werden solche Bilder durch eine 

Langzeitbelichtung eines Bildes (wobei die Belich- Abbildung 13: Stroboskopbild des Joggens 
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tungsdauer der Dauer der zu beobach-

tenden Bewegung entspricht) mit einer 

Fotokamera erstellt. Hierzu muss die 

Bewegung des Objektes in einem abge-

dunkelten Raum durchgeführt werden, 

welcher mittels Blitzlichter einer Strobo-

skoplampe kurzzeitig erhellt wird 

(Suleder, 2010, S. 35). measure dynamics 

verfügt unter dem Menüpunkt „Video-

analyse“ über eine Funktion „Strobo-

skopbild…“, welche aus einem Video ein 

vergleichbares Bild erstellen kann. Unter 

„Optionen“ kann man noch weitere Ein-

stellungen vornehmen (vgl. Abbildung 

14): 

• Über die „Schrittweite“ kann eingestellt werden, wie viele Bilder des Videos zu ana-

lysieren sind. Ist die Schrittweite zu klein gewählt, überlagern sich die einzelnen Bil-

der des Objektes sehr stark. Es ist dadurch nicht möglich, den Bewegungsablauf ge-

nau zu erkennen. 

• Wie bei der „Automatischen Analyse“ kann die Empfindlichkeit mittels eines Schie-

bereglers eingestellt werden. Eine zu hoch gewählte Empfindlichkeit führt dazu, dass 

das bewegte Objekt nur Teilweiße oder gar nicht erkannt wird, während eine zu 

niedrig gewählte Empfindlichkeit auch noch Schatten und Spiegelungen mit in das 

Bild einblendet und damit evtl. interessante Objektbewegungen überdeckt. 

• Beim Erstellen des Stroboskopbildes muss das be-

wegte Objekt in den einzelnen Videobildern erkannt, 

ausgeschnitten und in ein gemeinsames Bild einge-

fügt werden. Wählt man „Hintergrund mono-

chrom“ so wird als Hintergrundbild eine einfarbige 

Fläche und nicht der Hintergrund des Videos ver-

wendet (vgl. Abbildung 15). 

 

Abbildung 14: Optionen-Fenster unter der Funktion "Strobo-
skopbild" 

Abbildung 15: Stroboskopbild mit mono-
chromem Hintergrund 
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• Damit im Stroboskopbild die unterschiedlichen Auf-

nahmezeitpunkte besser unterschieden werden 

können, ist es möglich mittels „Farbige Blitzlich-

ter“ das bewegte Objekt unterschiedlich einzufär-

ben (vgl. Abbildung 16). Insgesamt stehen maximal 

64 verschiedene Farben zur Verfügung. Die Anzahl 

der Farben ist bis zu diesem Maximum frei wählbar. 

• Setzt man ein Häkchen bei „Einzelbilder durch-

scheinend“, so erscheint das bewegte Objekt im 

Stroboskopbild transparent (vgl. Abbildung 17). Der 

Transparenzgrad wird über einen Schieberegler 

(für den Alphakanal) eingestellt. 

• Mittels „Einfache Überblendung“ lässt sich sehr 

gut der zeitliche Verlauf einer Bewegung in einem 

Bild darstellen. In der Konsequenz erscheinen die 

Einzelbilder des Objektes immer heller, je weiter sie 

in der Vergangenheit liegen. Leider gibt es keine 

Möglichkeit die Helligkeitsabstufung einzustellen, 

weshalb man in der Regel nur die letzten fünf Teil-

bilder erkennt (vgl. Abbildung 18). 

• „Filter anwenden“ stellt alle Filter, die in einem 

bestimmten, frei wählbaren Bild des Videos ange-

zeigt werden im Stroboskopbild dar. Um – wie in 

Abbildung 19 – zu jedem Einzelbild die zugehörigen 

Filter ausgegeben zu bekommen, muss die Schritt-

weite bei der Erstellung des Stroboskopbildes mit 

der Einstellung der Schrittweite bei der Spur der Fil-

ter übereinstimmen. Wählt man das letzte angezeigte Videobild als das Bild, aus wel-

chem die Filter ins Stroboskopbild eingezeichnet werden sollen, so liegen die ange-

zeigten Filter über den jeweiligen Objektbildern. 

Abbildung 16: Stroboskopbild mit farbi-
gen Blitzlichtern 

Abbildung 17: Stroboskopbild mit durch-
scheinenden Einzelbildern 

Abbildung 18: Stroboskopbild mit einfa-
cher Überblendung 

Abbildung 19: Stroboskopbild mit Filtern 



III. Datenerfassung 

 

24 

 

Ein Ändern der Stroboskopbild-Schrittweite 

ist bei dieser Vorgehensweise sehr Zeitauf-

wendig, da bei allen Filtern die Schrittweite 

der Spur einzeln zu ändern ist, was z.B. in 

Abbildung 19 schon ein Ändern von elf Fil-

tern bedeutet. Alternativ kann auch das Vi-

deo mit allen angezeigten Filtern exportiert 

und anschließend neu mit measure dynamics 

geöffnet werden. Erstellt man dann anhand 

dieses zweiten Videos ein Stroboskopbild, so sind die Filter zum Teil vom bewegten 

Objekt überdeckt oder erscheinen in einer schlechteren Auflösung (vgl. Abbildung 

20). Dafür ist die Schrittweite aber sehr leicht variierbar. 

Zur Beschreibung einer Bewegung werden im Sportunterricht (und allg. in der Sport-

wissenschaft) häufig schematische Darstellungen des Bewegungsablaufes verwendet 

(z.B. in Haberkorn, Plaß & Baumann (1992, S. 37 & S. 77)). Die Strichmännchen-Bilder 

wie z.B. Abbildung 19 und Abbildung 20 können dabei gut zum Vergleich des momenta-

nen Bewegungsablaufes mit der Vorgabe verwendet werden. Auch das Erstellen eigener 

Bewegungsbeschreibungen wird durch measure dynamics ermöglicht. 

Import/Export von Daten mit measure dynamics 

Die mit measure dynamics gewonnenen und erstellten Daten (z.B. aus der „automati-

schen Analyse“) sind als .csv-Dateien gespeichert. Diese Dateien lassen sich auch von 

vielen Textverarbeitungsprogrammen – z.B. MS Excel® – öffnen und bearbeiten. Um die 

erstellten Tabellen zu speichern, klickt man im 

„Tabellen“-Abschnitt des Fensters auf „Tabellen 

speichern…“ (vgl. Abbildung 21). Im folgenden 

Dialogfenster kann man auswählen, ob nur die 

momentan angezeigte Tabelle oder alle Tabellen 

des Projekts gespeichert werden sollen. Nach 

Sicherung der Tabelle an einem frei wählbaren Speicherort, ist ein öffnen und ändern 

mit einem Tabellenkalkulationsprogramm möglich. Eine geänderte Tabelle kann man 

auch (Speicherung im selben Dateiformat wie Exportdatei) wieder in das measure dy-

namics-Projekt importieren. Hierzu klickt man auf das „Tabellen laden…“-Symbol im 

Abbildung 20: Stroboskopbild eines Videos mit 
angezeigten Filtern 

Abbildung 21: Erstellen einer .csv-Datei aus den 
gewonnenen Daten 
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„Tabellen“-Abschnitt des Fensters in measure dynamics (vgl. Abbil-

dung 22). In den folgenden Dialogfenstern ist auszuwählen, ob nur 

die momentan angezeigte Tabelle oder alle Tabellenblätter beim 

Laden zu ändern sind und wo die Tabelle, welche in das Projekt 

importiert werden soll, gespeichert ist. Durch geeignete Abände-

rungen der Einstellungen der Standardfilter auf importierte Tabel-

lenspalten sind solche Daten auch in einem Video visualisierbar. Diese Möglichkeit mea-

sure dynamics zur Datendarstellung zu verwenden, wird im Kapitel III.4. bei der Ver-

knüpfung der DataStudio- und measure Cobra4- Daten mit measure dynamics-Projekten 

genutzt. 

 

  

Abbildung 22: Laden einer 
.csv-Datei als Tabelle in 
ein „measure dynamics“-
Projekt 
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1.2.1.3. Fehlerbetrachtung 

Die von measure dynamics ausgegebenen Werte für Ort, Geschwindigkeit und Beschleu-

nigung erlauben an sich keine Rückschlüsse auf den Fehler dieser Größen. Beim Be-

trachten der Graphen, vor allem von Daten aus Hochgeschwindigkeitsvideos, fällt aber 

besonders bei den Beschleunigungswerten auf, dass die errechneten Werte nur sehr 

vage und bei ungeschickten Einstellungen gar nicht mit dem vermuteten Verlauf über-

einstimmen. Auch ist ggf. eine gewisse Struktur in den Messwerten erkennbar, welche 

nicht mit der Bewegung zusammen hängt. Diese Tatsache ermöglicht im Schulbetrieb 

einen sehr natürlichen Einstieg in die Fehlerrechnung.  

Um Aussagen über die Fehler der Messdaten treffen zu können, benötigt man genaue 

Informationen über den Ursprung und das Zustandekommen dieser Werte. Aus diesem 

Grund steht zu Beginn dieses Abschnittes eine Einführung in die Arbeitsweise von mea-

sure dynamics und die Art, wie das Programm die Orts-, Geschwindigkeits- und Be-

schleunigungswerte aus dem Video ermittelt. Erst im Anschluss daran können Aussagen 

über die Fortpflanzung des Fehlers von der Ortsbestimmung bis hin zu den Beschleuni-

gungswerten getroffen werden. Am Ende dieses Abschnitts sind einige beobachtbare 

Effekte aufgezeigt und deren Ursprung erörtert. 

Berechnung der Tabellendaten mit measure dynamics 

Nach der automatischen oder manuellen Analyse eines Videos stehen dem Programm 

nur Daten über den Ort eines Objektes auf dem Bildschirm (also in Pixeln) zur Verfü-

gung. Um daraus Ortswerte in Metern zu errechnen, muss über die „Skalierung“ vorge-

geben sein, wie die Pixel in Meter umzurechnen sind. Hierzu wird dem Programm unter 

dem Menüpunkt „Videoanalyse“ und „Skalierung…“ ein „Maßstab“ mitgeteilt. Dabei wird 

im Videobild eine bekannte Strecke markiert und anschließend die Länge dieser Strecke 

(in Meter) eingegeben. Laut Suleder (2010, S. 16) lässt sich bei guten Videos die Stre-

ckenlänge auf bis zu einem Pixel genau einstellen. Aus diesen Ortsdaten im Meter er-

rechnet measure dynamics die Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte. Measure 

dynamics stellt zwei verschiedene Berechnungsmethoden für diese Werte zur Verfü-

gung. Standardmäßig ist unter „Datei“, „Einstellungen“, „Tabellen“ bei „Berechnung“ das 

Häkchen für „Geschwindigkeit und Beschleunigung glätten“ gesetzt. Für die Berechnung 

von 𝑎𝑥3 werden unter dieser Einstellung die Ortskoordinaten 𝑥1, 𝑥3 und 𝑥5 verwendet 

(vgl. Abbildung 23). 
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Entfernt man das Häk-

chen, so wird zur Be-

rechnung der Beschleu-

nigung nur der momen-

tane Ort, sowie eine Ta-

bellenzeile darüber und 

darunter verwendet 

(vgl. Abbildung 24). ∆𝑡 

in Abbildung 23 und 

Abbildung 24 entspricht 

dem Zeitabstand zweier 

Videobilder. Wie der 

„Maßstab“, muss dieser 

Zeitabstand vor Beginn 

der Analyse dem Pro-

gramm mitgeteilt werden. 

Dies geschieht ebenfalls 

unter „Videoanalyse“ und „Skalierung…“, nachdem auf „Bildrate ändern“ geklickt wurde. 

Die einzugebende Bildrate entspricht hierbei der Anzahl der Videobilder pro Sekunde, 

welche Kamera- oder ggf. Einstellungsabhängig ist. 

Fehlerrechnung 

Da sich nicht alle Fehlerquellen mathematisch erfassen lassen, handelt es sich bei den 

Angaben nur um ungefähre Größen. So kann z.B. nicht mit eingerechnet werden, was 

passiert, wenn das Objekt die eigentliche Bewegungsebene – für welche die Skalierung 

durchgeführt wurde – verlässt. Trotzdem kann die theoretische Betrachtung in einigen 

Punkten sehr nützlich sein, um zu klären, welche Größen wie stark auf den Fehler von 

Geschwindigkeit und Beschleunigung einwirken. 

Für die Aufnahmen im Rahmen dieser Arbeit wurde stets die Körpergröße der Proban-

den zur Skalierung verwendet. Da die Versuchspersonen im Video nicht ruhen sondern 

immer eine Bewegung ausführen, birgt diese Vorgehensweise schon einen recht großen 

Fehler für die Angabe des Ortes in sich. Die folgenden Angaben beziehen sich auf das 

Abbildung 23: Berechnungsmethode "Geschwindigkeit und Beschleunigung glät-
ten" 

Abbildung 24: nicht geglättete Berechnungsmethode 
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„measure dynamics“-Projekt „gehen.prj“ in welchem eine 𝑥 = (1,80 ± 0,01) 𝑚 große 

Versuchsperson geht. 

Um den Fehler von Längenangaben in Meter zu ermitteln wurde die Körpergröße der 

Versuchsperson an zehn verschiedenen Stellen im Video mit der „Längenmessung“ von 

measure dynamics ermittelt: 

Tabelle 1: Ermittelte Körpergrößen in Meter 

Mittelwert und Standardabweichung dieser Längenmessung sind somit (1,81 ± 0,02) 𝑚. 

Die Ortsmessung ist mit einem Fehler von 𝛿𝑥 = ±0,02 𝑚 relativ genau, sofern sich das 

Objekt in derselben Ebene befindet wie das Skalierungsobjekt. 

 

Für die Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte ergeben sich je nach Berech-

nungsmethode (geglättet oder nicht geglättet vgl. Abbildung 23 und Abbildung 24) un-

terschiedliche Fehler: 

i. nicht geglättete Berechnung (vgl. Abbildung 24) 

Geschwindigkeit 

Die Geschwindigkeit 𝑣𝑥 in 𝑥-Richtung berechnet sich in measure dynamics aus der Orts-

änderung ∆𝑥 =  𝑥2 − 𝑥1 im Zeitintervall ∆𝑡 =  𝑡2 − 𝑡1 nach folgender Formel: 

𝑣𝑥 =  
∆x
∆𝑡

 

Für den Fehler 𝛿𝑣𝑥 von 𝑣𝑥 gilt somit nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz: 

𝛿𝑣𝑥 =  ±��
𝜕𝑣𝑥
𝜕∆𝑥�

2

∙ 𝛿∆𝑥
2 + �

𝜕𝑣𝑥
𝜕∆𝑡�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2 =  ±��

1
∆𝑡�

2

∙ 2 ∙ 𝛿𝑥
2 +  �

∆𝑥
∆𝑡2�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2 

Bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit 210 fps entspricht ∆𝑡 = 1
210

𝑠 = 0,0048 𝑠 so-

fern mit Schrittweite 1 gearbeitet wird. Da nach Michel (2010, S. 14) die Anzahl der Bil-

der pro Sekunde bei der Einstellung 210 fps genau dem eingestellten Wert entspricht, 

kann man für den Fehler 𝛿∆𝑡 von ∆𝑡 ein sehr kleiner Wert (für die Rechnung: 

𝛿∆𝑡 =  ±0,0010 𝑠 ) annehmen. ∆𝑥 entspricht der Ortsänderung des Objektes von Bild zu 

Bild. Hierfür lässt sich kein fester Zahlenwert angeben und prinzipiell müsste deshalb 

für jeden Geschwindigkeitswert ein extra Fehler errechnet werden. Im Projekt „ge-

hen.prj“ liegt die Änderung der x-Koordinaten von Bild zu Bild bei der Bewegung des 

1,8000 1,7924 1,7849 1,8000 1,8303 1,8303 1,7849 1,8000 1,8227 1,8303 
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Fußes (Tabelle 1) im Intervall von [0; 0,02] m. Um einen maximalen Fehlerwert zu erhal-

ten wird deshalb ∆𝑥 = 0,02 𝑚 gesetzt. Mit diesen Werten erhält man: 

𝛿𝑣𝑥 ≈  ±6,00 
𝑚
𝑠

 

Dabei kann man den Zeit-Anteil (zweiter Summand unter der Wurzel) fast vernachlässi-

gen. Es gilt dann:  𝛿𝑣𝑥 ≈  ±�� 1
∆𝑡
�
2
∙ 2 ∙ 𝛿𝑥

2 =  ±5,94 𝑚
𝑠

 

Durch Einstellen einer größeren Schrittweite – also größeren ∆𝑡 – lässt sich dieser Feh-

ler verkleinern, sofern der Zeit-Anteil dann aufgrund des größeren ∆𝑥 nicht extrem an-

wächst. 

Beschleunigung 

Die Beschleunigung in 𝑥-Richtung 𝑎𝑥 berechnet sich aus der Änderung der Geschwin-

digkeit ∆𝑣𝑥 =  𝑣𝑥2−𝑣𝑥1  im Zeitintervall ∆𝑡 wie folgt: 

𝑎𝑥 =  
∆𝑣𝑥
∆𝑡

=  
𝑣𝑥2−𝑣𝑥1
∆𝑡

 

Für den Fehler 𝛿𝑎𝑥 von 𝑎𝑥 folgt somit: 

𝛿𝑎𝑥 = ±��
𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑣𝑥2

�
2

∙ 𝛿𝑣𝑥
2 + �

𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑣𝑥1

�
2

∙ 𝛿𝑣𝑥
2 +  �

𝜕𝑎𝑥
𝜕∆𝑡�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2

=  ±��
1
∆𝑡�

2

∙ 2 ∙ 𝛿𝑣𝑥
2 +  �

∆𝑣𝑥
∆𝑡2�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2 

Mit ∆𝑡 = 1
210

𝑠 = 0,0048𝑠; 𝛿∆𝑡 =  ±0,0010 𝑠; 𝛿𝑣𝑥 =  ±6,00 𝑚
𝑠

; ∆𝑣𝑥 = 0,83 𝑚
𝑠

   (max. Ge-

schwindigkeitsdifferenz zweier aufeinanderfolgender Geschwindigkeitswerte in Tabelle 

1 von „gehen.prj“) folgt: 

𝛿𝑎𝑥 = ±1782 
𝑚
𝑠2

 

Auch hier ist der Zeit-Anteil (zweiter Summand unter der Wurzel) gegenüber dem Orts-

Anteil (erster Summand unter der Wurzel) zu vernachlässigen und ein erhöhen der 

Schrittweite (Vergrößerung von ∆𝑡) reduziert den rechnerischen Fehler deutlich. Durch 

das Erhöhen der Schrittweite wird allerdings über einen größeren Bereich gemittelt, 

was dazu führt, dass die ausgegebenen Werte noch weniger der suggerierten Momen-

tangeschwindigkeit bzw. Momentanbeschleunigung entsprechen. Angesichts des großen 

Fehlerwertes ist zumindest ein leichtes Anheben der Schrittweite bei Hochgeschwindig-

keitsaufnahmen mit 210 fps unumgänglich. 
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ii. geglättete Berechnung (vgl. Abbildung 23) 

Geschwindigkeit 

Wird der standardmäßig eingestellte Berechnungsmodus für Geschwindigkeit und Be-

schleunigung verwendet, so berechnet sich die Geschwindigkeit 𝑣𝑥 in 𝑥-Richtung in 

measure dynamics nach folgender Formel: 

𝑣𝑥 =   
𝑥3 − 𝑥1

2∆𝑡
=  
∆𝑥𝑖𝑖
2∆𝑡

  

Für den Fehler 𝛿𝑣𝑥 von 𝑣𝑥 gilt somit: 

𝛿𝑣𝑥 =  ±��
𝜕𝑣𝑥
𝜕∆𝑥𝑖𝑖

�
2

∙ 𝛿∆𝑥
2 +  �

𝜕𝑣𝑥
𝜕∆𝑡�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2 =  ±��

1
2∆𝑡�

2

∙ 2 ∙ 𝛿𝑥
2 +  �

∆𝑥𝑖𝑖
2∆𝑡2�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2 

Hierbei entsprechen alle Größen den Werten aus i, bis auf ∆𝑥𝑖𝑖 , welches nun nicht den 

Abstand zweier aufeinander folgender Ortspunkte bezeichnet, sondern jeweils den Ab-

stand zum übernächsten Ortspunkt. Unter i wurde für ∆𝑥 =  𝑥2 − 𝑥1 das Intervall von [0; 

0,02] m angenommen. Damit kann zur Bestimmung des Größtfehlers angenommen wer-

den, dass ∆𝑥𝑖𝑖 =  𝑥3 − 𝑥1 = 𝑥3 − 𝑥2 + 𝑥2 − 𝑥1 ≤ 2∆𝑥 ∈ [0; 0,04]𝑚. Mit ∆𝑥𝑖𝑖 = 0,04 𝑚 

erhält man: 

𝛿𝑣𝑥 =  ± 3,10 
𝑚
𝑠

 

Auch an dieser Stelle fällt der Zeit-Anteil (zweiter Summand unter der Wurzel) nicht 

sehr stark ins Gewicht und ist zu vernachlässigen. Es gilt dann: 

 𝛿𝑣𝑥 ≈  ±��
1

2∆𝑡�
2

∙ 2 ∙ 𝛿𝑥
2 =  ±2,97 

𝑚
𝑠

 

Durch das Glätten halbiert sich somit der Fehler bei der Geschwindigkeitsberechnung in 

etwa. In Kapitel IV.1.2.1.3. wird als Durchschnittsgeschwindigkeit für die Gehbewegung 

𝑣𝑥��� = 1,35 𝑚
𝑠

 ermittelt. Damit ergibt sich ein relativer Fehler von 230 %. Suleder (2010, S. 

17) gibt in seiner Fehlerrechnung für die Geschwindigkeit relative Fehler im Intervall 

von [4,3; 35,7] % an. Diese kleinen Fehler konnte er nur durch die große Zeitdifferenz 

von ∆𝑡 = 0,160 𝑠 erreichen, was einer Framerate von 6,25 fps entspricht. 

Beschleunigung 

Wird die Beschleunigung in 𝑥-Richtung geglättet, so berechnen sich die Werte folgen-

dermaßen: 

𝑎𝑥 =  
𝑣𝑥4−𝑣𝑥2

2∆𝑡
=  
∆𝑣𝑥𝑖𝑖
2∆𝑡
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Für den Fehler 𝛿𝑎𝑥 von 𝑎𝑥 folgt somit: 

𝛿𝑎𝑥 = ±��
𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑣𝑥4

�
2

∙ 𝛿𝑣𝑥
2 + �

𝜕𝑎𝑥
𝜕𝑣𝑥2

�
2

∙ 𝛿𝑣𝑥
2 +  �

𝜕𝑎𝑥
𝜕∆𝑡�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2

=  ±��
1

2∆𝑡�
2

∙ 2 ∙ 𝛿𝑣𝑥
2 + �

∆𝑣𝑥𝑖𝑖
2∆𝑡2�

2

∙ 𝛿∆𝑡
2 

Mit ∆𝑡 = 1
210

𝑠 = 0,0048 𝑠; 𝛿∆𝑡 =  ±0,0010 𝑠; 𝛿𝑣𝑥 =  ±3,10 𝑚
𝑠

; ∆𝑣𝑥𝑖𝑖 = 1,66 𝑚
𝑠

   (max. Ge-

schwindigkeitsdifferenz zweier aufeinanderfolgender Geschwindigkeitswerte in Tabelle 

1 von „gehen.prj“, wobei die Beschleunigungsspitzen bei Beginn und Ende des Videos 

ignoriert wurden) folgt: 

𝛿𝑎𝑥 = ± 462 
𝑚
𝑠2

 

Dieser Wert ist um den Faktor 4 kleiner als bei der nicht geglätteten Berechnungsme-

thode. Es kann der Zeit-Anteil (zweiter Summand unter der Wurzel) vernachlässigt 

werden. Da bei den Messungen mit den Beschleunigungssensoren beim Gehen nur ma-

ximale Werte von 3 ∙ 𝑔 ≈ 30 𝑚
𝑠2

  ermittelt wurden, ist ein Fehler von 𝛿𝑎𝑥 = ± 462 𝑚
𝑠2

 in-

akzeptabel. Ein Erhöhen der Schrittweite ist unumgänglich, aber selbst bei 6,25 fps tre-

ten bei der Beschleunigungsberechnung relative Fehler von 76 % auf (Suleder, 2010, S. 

17). Für genaue Beschleunigungswerte ist es deshalb in der Regel sinnvoll ein anderes 

Messverfahren zu verwenden. 

Beobachtbare Effekte 

Beim Betrachten der Graphen gibt es zwei Hinweise darauf, dass die angezeigten oder 

ausgegebenen Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung nicht den tatsächlichen 

(momentanen) Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des Objektes bei dieser Be-

wegung entsprechen. Zum einen sind die ersten und letzten Beschleunigungswerte ext-

rem groß und zum anderen haben die Punkte im t-v- und t-a-Diagramm immer einen 

diskreten Abstand. 

i. Zu große Beschleunigungswerte am Anfang bzw. Ende der Aufzeichnung 

Abbildung 25 zeigt den Beschleunigungsverlauf in x-Richtung, wenn eine Person beim 

Gehen aufgenommen wird. Die Versuchsperson ging dabei schon vor Eintritt in den Auf-

nahmebereich der Kamera mit konstanter Geschwindigkeit. Nachdem der Aufnahmebe-

reich durchschritten war, bremste sie auch nicht ab, sondern ging ohne Änderung des 

Bewegungsablaufes weiter. Die ausgegebenen Werte im Diagramm lassen aber auf be-
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sonders große Beschleunigungen bei 

Eintritt bzw. Verlassen des Aufnahme-

bereiches schließen. Diese Werte ent-

sprechen aber nicht der tatsächlichen 

Beschleunigung der Person. Verlässt das 

Objekt bei der automatischen Analyse 

den Analysebereich, so werden häufig 

noch einige Ortspunkte am Rand des 

Bereiches mit konstanten Ortskoordina-

ten aufgezeichnet, da sich das Objekt 

meist stückweise aus dem Analysebereich heraus bewegt und an diesem Koordinaten-

punkt noch Teile des Objektes zu finden sind. Diese konstanten Ortskoordinaten führen 

dazu, dass die Beschleunigungswerte, welche measure dynamics ausgibt, ein Objekt be-

schreiben, welches am einen Rand des Analysebereiches ruht, auf die Geschwindigkeit 

des Objektes beschleunigt wird, den Analysebereich mit dieser Geschwindigkeit durch-

quert und am anderen Rand wieder abbremst. Da die Beschleunigung auf die Objektge-

schwindigkeit am Rand des ausgewerteten Videoausschnittes meist innerhalb von eini-

gen wenigen Koordinatenpunkten erfolgt, sind die ausgegebenen Werte dementspre-

chend groß.  

Sofern die Schüler schon grundlegende Kenntnisse bzgl. Beschleunigungen haben, bietet 

es sich an, dieses Phänomen im Unterricht zu erörtern. Andernfalls könnten die entspre-

chenden Beschleunigungspfeile und Diagrammpunkte auch ausgeblendet werden. 

ii. Diskreter Abstand der Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte 

Abbildung 26 zeigt den zeitlichen Ver-

lauf der Geschwindigkeit 𝑣𝑥 des Fußes 

beim Gehen. Hierbei erfolgte die Analyse 

mit Schrittweite 1, was einem Zeitab-

stand von ∆𝑡 = 1
210

𝑠 entspricht. Es fällt 

auf, dass die Geschwindigkeitswerte 

nicht kontinuierlich verteilt sind, son-

dern nur acht verschiedene Werte ange-

nommen werden, welche jeweils in ei-

Abbildung 25: Ausgegebene Beschleunigungswerte 𝒂𝒙 des 
Kopfes beim Gehen (Schrittweite 10). Bewegungsrichtung 
entgegen der x-Richtung. 

Abbildung 26: Geschwindigkeitsverlauf 𝒗𝒙 des Fußes beim 
Gehen (Schrittweite 1). Bewegungsrichtung entgegen der x-
Richtung. 
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nem Abstand von ∆𝑣𝑥 = 0,79 𝑚
𝑠

 zueinander liegen. 

Ebenso fällt bei den Beschleunigungswer-

ten in Abbildung 27 auf, dass sie nur fünf 

verschiedene Werte annehmen, die in ei-

nem diskreten Abstand von ∆𝑎𝑥 ≈ 83 𝑚
𝑠2

 

voneinander entfernt liegen. Dass die ange-

zeigten Tabellenwerte nicht ganz genau 

dem Vielfachen von 83 entsprechen, liegt 

dabei vermutlich an leichten Rundungsab-

weichungen. 

Da sowohl die Ortskoordinaten (errechnet 

aus ganzzahligen Pixelwerten) also auch die Zeitpunkte (welche bei Schrittweite 1 im-

mer im Abstand von ∆𝑡 =  1
𝐵𝑖𝑙𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠

 voneinander entfernt liegen) in measure dy-

namics nur diskrete Werte annehmen können, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass 

auch die Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte, welche aus diesen Werten er-

rechnet sind, immer eine diskrete Verteilung besitzen. Bei Hochgeschwindigkeitsauf-

nahmen mit kleinem ∆𝑡 wird der Abstand der diskreten Werte besonders groß, was an 

der Berechnung dieser Werte liegt. Folglich wird diese Problematik in Diagrammen von 

Hochgeschwindigkeitsaufnahmen besonders deutlich. 

𝑣𝑥 in Tabelle 1 des „measure dynamics“-Projektes „gehen.prj“ errechnet sich nach der 

Formel: 

𝑣𝑥 =   
𝑥3 − 𝑥1

2∆𝑡
 

Ändert sich der Ort des Objektes zwischen Bild 3 und Bild 1 um einen Pixel, was der mi-

nimalen Ortsänderung entspricht, so gilt: |𝑥3 − 𝑥1| = 0,0075 𝑚 (vgl. Tabellenwerte z.B. 

_𝑥1 =  422 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙;  _𝑥3 =  421 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙;  𝑥1 = 3,0403 𝑚;  𝑥3 = 3,0328 𝑚). Mit ∆𝑡 =  1
210

𝑠 

folgt:  

∆𝑣𝑥 =   
|𝑥3 − 𝑥1|

2∆𝑡
= 0,7875 

𝑚
𝑠

 

Dieser Wert entspricht sehr gut dem beobachteten Abstand zwischen den einzelnen Ge-

schwindigkeitswerten. 

Abbildung 27: Beschleunigungsverlauf 𝒂𝒙 des Fußes beim 
Gehen. Analyse mit Schrittweite 1. Bewegungsrichtung 
entgegen der x-Richtung. 
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Für den minimalen Abstand zweier Beschleunigungswerte ∆𝑎𝑥 folgt damit (da 𝑎𝑥 nach 

der Formel 𝑎𝑥 =  𝑣𝑥4−𝑣𝑥2
2∆𝑡

 errechnet wird):  

∆𝑎𝑥 =  
∆𝑣𝑥
2∆𝑡

= 82,6875 
𝑚
𝑠2

 

∆𝑣𝑥 und ∆𝑎𝑥 können – als minimaler Abstand zwischen zwei Geschwindigkeits- oder 

Beschleunigungswerten – auch als eine Art „Kleinstfehler“ (im Gegensatz zum Größtfeh-

ler) angesehen werden. Diese Ungenauigkeit haftet jedem errechneten Wert an. Eine 

Ausgabe von Zwischenwerte ist nicht möglich.  
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1.2.2. Dartfish 

1.2.2.1. Allgemeine Informationen zum Programm 

Wie measure dynamics wird auch Dartfish über das Internet bezogen. Unter Dartfish-

Deutschland21 erhält man jedoch keine Auskunft über den Preis dieses Programmes, da 

das Unternehmen – nach eigenen Angaben – generell keine Preise veröffentlicht. Erst im 

Verlauf der Kommunikation mit der Firma, wird abgeklärt, welche Programmkompo-

nenten und –Lizenzen für die individuellen Bedürfnisse erforderlich sind, weshalb auch 

erst nach dieser Beratung ein individueller Preis festgelegt wird. Auf meine konkrete 

Anfrage nach einer Einzelplatzlizenz für Dartfish ProSuite (eine sehr umfangreicher Ver-

sion des Programmes, welche ich zur Analyse der Videos im Rahmen dieser Arbeit nutz-

te, da ich über das Institut für Sportwissenschaften der Universität Würzburg Zugang zu 

einem PC mit dieser Version hatte) teilte man mir in einer persönlichen Nachricht mit, 

dass der Netto-Preis (ohne MwSt.) bei 2980,00 Euro liegt. Somit sind 3546,20 Euro ein 

guter Anhaltspunkt für diese umfangreiche Version des Programmes. Unter 

„Downloads22“ gab es auch lange Zeit eine kostenlose Demoversion, welche jedoch vo-

rübergehend nicht verfügbar ist (Stand 29.06.2011). Im Vergleich zu measure dynamics 

sind die Kosten für Dartfish enorm. Es ist aber ein genereller Unterschied zwischen Vi-

deoanalyseprogrammen in der Sportwissenschaft und in der Physik festzustellen, da 

Videoanalysen in der Sportwissenschaft gut vermarktbar sind und eine große Nachfrage 

existiert. Des Weiteren verfügt Dartfish über andere Funktionen, welche im folgenden 

Abschnitt exemplarisch vorgestellt werden. 

1.2.2.2. Vorstellung einiger Funktionen von Dartfish 

Da eine vollständige Auflistung aller Funktionen den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde, beschränke ich mich hier auf die exemplarische Vorstellung einiger Funktionen, 

welche gut im Physikunterricht einsetzbar wären oder evtl. auch in measure dynamics 

noch abänderbar sind, um eine nutzerfreundlichere und umfangreichere Analyse zu er-

möglichen. Bezüglich genauer Erläuterungen, auf welche Weise eine bestimmte Funkti-

on aufgerufen wird, verweise ich auf das – als Hilfedatei dem Programm beigefügte – 

Benutzerhandbuch. Darin erhält man eine detaillierte und dennoch einfache Einführung 

                                                            
21 http://www.dartfish.com/de/index.htm zuletzt aufgerufen am 29.06.2011. 
22 http://www.dartfish.com/de/downloads/index.htm zuletzt aufgerufen am 29.06.2011. 

http://www.dartfish.com/de/index.htm
http://www.dartfish.com/de/index.htm
http://www.dartfish.com/de/downloads/index.htm
http://www.dartfish.com/de/index.htm
http://www.dartfish.com/de/downloads/index.htm
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in die Arbeit mit diesem Programm. Des Weiteren wird auf Online-

Informationsmöglichkeiten (z.B. Tutorials23 oder den Online-Support24) hingewiesen. 

Dartfish besteht je nach Version aus unterschiedlichen Modulen. Die von mir verwende-

te Version ProSuite setzt sich aus folgenden Modulen zusammen: 

• Bibliothek 

• Tagging 

• Player 

• DV-Import 

• DV-Export 

• Analyzer 

• InTheAction 

• SimulCam 

• StroMotion 

• SimulCam Fi-

xed 

• StroMotion Fixed 

Für die Analyse der Videos dieser Arbeit, wurden nur die Module Bibliothek, Analyzer, 

SimulCam Fixed und StroMotion Fixed benötigt. 

Das Bibliotheks-Modul ist dabei für die Kommunikation des Programmes mit den übri-

gen Dateien des Rechners verantwortlich. Es können auf dem PC gespeicherte Videos 

gesucht und geöffnet werden, wobei in der Regel eine Konvertierung der Videos in ein 

Dartfish kompatibles Format vorgenommen wird. Auch zum Speichern und Publizieren 

(brennen auf CD oder Versand per E-Mail) von bearbeiteten Daten wird dieses Modul 

genutzt.  

Wichtigstes Modul für die Analyse von bereits aufgezeichneten Videos ist der Analyzer. 

Hier eine Auswahl der Analyzer-Funktionen: 

 Standard-Videobearbeitung: Start- und Endpunkt beim Abspielen eines Videos kön-

nen mit Dartfish geändert werden. Die Abspielgeschwindigkeit des Videos ist vari-

ierbar. Des Weiteren lässt sich ein bestimmter Abschnitt eines Videobildes vergrö-

                                                            
23 http://www.dartfish.com/tutorials zuletzt aufgerufen am 29.06.2011. 
24 http://www.dartfish.com/support zuletzt aufgerufen am 29.06.2011. 

Abbildung 28: Dartfish Arbeitsoberfläche. Auflistung aller verfügbaren Module in der 
Symbolleiste 

http://www.dartfish.com/tutorials
http://www.dartfish.com/support
http://www.dartfish.com/tutorials
http://www.dartfish.com/support
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ßert darstellen. Auch horizontale oder vertikale Spiegelungen der Videobilder sind 

möglich. 

 Vergleich von Videos: Um Bewegungen miteinander ver-

gleichen zu können, lassen sich zwei Videoclips übereinan-

der legen (vgl. Abbildung 29). Im Vergleich zu den Ergebnis-

sen mit dem SimulCam Modul (vgl. Abbildung 32) sind hier-

bei die Überblendungen aber sehr unscharf und „geister-

haft“. Auch eine Synchronisierung (z.B. späterer Start des 

zweiten Videos) ist möglich. Insgesamt kann man vier Vi-

deos gleichzeitig miteinander vergleichen. 

 Automatische/Manuelle Objektverfolgung (Tracking): Die automatische Analyse in 

measure dynamics ist sehr gut mit dem Tracking in Dartfish vergleichbar. Bei Dartfish 

kann der Nutzer nicht zwischen Farb- und Bewegungsanalyse auswählen. Es gibt nur 

eine Analyseart, deren Empfindlichkeit nicht variierbar ist. Anstelle eines Suchradiu-

ses kann eine Angabe über die Geschwindigkeit des verfolgten Objektes gemacht 

werden (langsam, mittelschnell, 

schnell). Somit kann man festlegen, ob 

5 %, 10 % oder 20 % des Bildes abzu-

suchen sind. Analog zur „Spur“ des Ob-

jektes bei measure dynamics kann Dart-

fish die Trajektorie des verfolgten Ob-

jektes anzeigen (vgl. Abbildung 30). Be-

sonders positiv ist die Möglichkeit bei 

Dartfish, jederzeit manuell in die automatische Analyse eingreifen zu können. Stellt 

man fest, dass sich der Analysepunkt vom Objekt entfernt, kann man die automati-

sche Analyse unterbrechen, um den Analysepunkt wieder zurück zum Objekt zu zie-

hen und anschließend die automatische Analyse weiter laufen zu lassen. Somit lassen 

sich auch Videos auswerten, in denen das Objekt stellenweise nicht so gut zu erken-

nen ist und welche mit measure dynamics komplett per Hand zu analysieren wären. 

 Messungen: Neben der Längenmessung, bei der – wie bei measure dynamics – eine 

Reverenzlänge bekannt sein muss, verfügt Dartfish über eine Winkelmessfunktion 

(vgl. Abbildung 31) und der üblichen Zeitmessung. Im Unterschied zu measure dy-

Abbildung 29: Überblendung 
zweier Videos 

Abbildung 30: Trajektorie des Sprunggelenks beim gehen 
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namics kann eine Verknüpfung zwischen Messobjekt und ei-

nem Objekt, das per automatischer Analyse verfolgt wird, er-

folgen. In der Konsequenz kann die sich ändernde Messgröße 

nach einmaliger Festlegung im ganzen Video angezeigt wer-

den. Die angezeigten Werte lassen sich dabei auch in einer Ta-

belle erfassen, im Anschluss als .csv-Datei exportieren, mit MS 

Excel® öffnen und weiter verarbeiten. 

 Videos kommentieren: Es besteht die Möglichkeit, in Videos 

bzw. einzelne Videobilder hinein zu zeichnen oder Texte zu 

verfassen. Auch Auido-Kommentare können erstellt und an 

einer bestimmten Stelle im Video abgespielt werden. 

 Fremddaten anzeigen: Daten, die nicht aus einer Analyse des Videos stammen, be-

zeichnet man als Fremd- oder Metadaten. Im Analyzer Modul lassen sich solche Da-

ten als Diagramm darstellen. Somit könnten z.B. Werte der Kraftmessplatte oder Be-

schleunigungsdaten der Funksensoren schnell und ohne großen Aufwand ins Video 

eingebunden werden, noch während das Video aufgezeichnet wird. Hierfür benötigt 

man allerdings das InTheAction Modul von Dartfish, welches Daten während der 

Aufnahme anzeigen und verknüpfen kann. 

SimulCam Fixed dient, wie das Überblenden des Analyzer Moduls, zum Vergleich von 

Bewegungen. Qualitativ sind die erstellten Videos 

allerdings um einiges besser (vgl. Abbildung 32) und 

ein Übereinanderlegen ist auch bei unterschiedlichem 

Hintergrund möglich. Zur Bestimmung des bewegten 

Objektes benötigt das Programm eine Hintergrund-

aufnahme, auf dem das Objekt nicht zu sehen ist. 

Durch den Vergleich mit dieser Aufnahme wird das 

gesuchte Objekt ermittelt und aus dem Video extra-

hiert. Anschließend kann man es vor einem anderen Hintergrund einblenden, wodurch 

eine Herausarbeitung der Bewegungsunterschiede zweier Objekte leichter möglich ist. 

Beim Einblenden in ein anderes Video kann das Objekt vergrößert, verkleinert oder 

auch gespiegelt werden. Die Transparenz sowie der Startpunkt der Bewegung im Video-

Abbildung 31: dynamische 
Winkelmessung 

Abbildung 32: Vergleich zweier Bewegungen 
mit SimulCam Fixed 
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bild sind frei wählbar, so dass sich zwei Objekte übereinander oder hintereinander legen 

lassen. 

StroMotion Fixed erstellt Stroboskopbilder 

aus einem Video (vgl. Abbildung 33). Darüber 

hinaus ist das Erstellen eines „Stroboskopvi-

deos“ möglich, in welchem die normale Bewe-

gung angezeigt, aber die jeweiligen Teilbilder 

eines Stroboskopbildes gehalten werden, so 

dass am Ende das ganze Stroboskopbild ange-

zeigt wird. 

Das „Fixed“ bei den Modulen SimulCam Fixed 

und StroMotion Fixed weist darauf hin, dass die Kamera – um diese Funktion verwen-

den zu können – nicht geschwenkt oder gezoomt werden darf. Für die, mit Stativ aufge-

zeichneten Videos, welche die Grundlage dieser Arbeit darstellen, waren somit diese 

Module sehr gut geeignet da während der gesamten Aufnahme keine Änderungen an der 

Kamera erfolgten. Dartfish stellt mit den Modulen SimulCam und StroMotion auch Ana-

lysewerkzeuge für Videos zur Verfügung, bei welchen die Kamera bei der Aufnahme ge-

zoomt oder geschwenkt wurde. Sofern die Aufnahmeposition und damit der Blickwinkel 

auf das Geschehen, gleich bleiben, kann auch mit solchen Videos ein Bewegungsver-

gleich erfolgen. Hierfür muss man allerdings die Bewegung des Hintergrundes mit ein-

berechnen, was den Arbeitsprozess bei der Analyse verlängert. Da ich diese Module 

nicht selbst getestet habe, verweise ich zur Erklärung der Funktionsweise auf das Be-

nutzerhandbuch des Programmes, welches als Hilfedatei im Programm geöffnet werden 

kann.  

Abbildung 33: Mit StroMotion Fixed erstelltes Stro-
boskopbild des Joggens 
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1.2.3. Fazit 

Dartfish und measure dynamics besitzen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine große 

Stärke von Dartfish ist die einfache Vergleichsmöglichkeit von zwei Bewegungen. Das 

größte Hindernis für den Einsatz von Dartfish im Schulalltag, stellt der Preis dar. Hier 

müssten finanzierbare, individuelle Lösungen gefunden werden. Letztendlich kann es 

für die Vermarktung nur von Vorteil sein, wenn viele Schüler das Programm im Unter-

richt kennen lernen, da sie es evtl. später selbst erwerben. Im Gegensatz zu measure dy-

namics verfügt Dartfish über keine Vektoren-Filter. Diese elegante Darstellungsform für 

gerichtete Größen ist für den Physikunterricht sehr bereichernd. Sofern ein Einsatz von 

Dartfish im Physikunterricht erfolgen sollte, wäre eine Ergänzung des Programms mit 

diesen Filtern sehr zu begrüßen. Die automatische Analyse lässt sich mit Dartfish sehr 

gut durchführen. Measure dynamics sollte um die Möglichkeit ergänzt werden, in die au-

tomatische Analyse einzugreifen. Auf der Basis der unterschiedlichen fachlichen 

Schwerpunktsetzungen ist evtl. keine „entweder/oder“-Entscheidung zwischen den 

Programmen notwendig. Vielmehr könnten beide Programme eingesetzt und dabei je-

weils die unterschiedlichen Stärken genutzt werden.  
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1.3. Hinweise zum Videodreh 

Beim Erstellen von Videos mit denen Bewegungen des menschlichen Körpers analysiert 

werden sollen, sind einige Tipps zu berücksichtigen (nach Benz (2008, S. 8-10) mit eige-

nen Anmerkungen): 

Bei Freihand-Aufnahmen wackelt die Kamera sehr stark. Deshalb sind solche Aufnah-

men für die Analyse in der Regel ungeeignet. Selbst ein ruhendes Objekt würde in der 

Aufnahme bei jedem Einzelbild an einem anderen Ort auf dem Bildschirm zu finden sein. 

Dies macht eine genaue Geschwindigkeitsbestimmung unmöglich. Sofern kein Stativ 

vorhanden ist, kann man die Kamera auf einen Stuhl oder Tisch legen (um die Zitterbe-

wegung der Hand zu vermeiden). Bewusste Schwenkbewegungen der Kamera sind zu 

unterlassen, da bei den Videoanalyseprogrammen die Geschwindigkeit und Beschleuni-

gung eines Objektes anhand der Ortsänderungen auf den verschiedenen Bildern des Vi-

deos bestimmt wird. 

Die Programme measure dynamics und Dartfish bieten die Möglichkeit der manuellen 

aber auch der automatischen Analyse. Vor allem bei längeren Videos oder Hochge-

schwindigkeitsaufnahmen ist die manuelle Methode nicht mehr möglich bzw. sehr zeit-

aufwendig. Hierbei müsste man in jedem Einzelbild des Videos das Objekt, dessen Be-

wegung untersucht werden soll, per Hand markieren. Damit sich die automatische Ana-

lyse Funktion nutzen lässt, sollte das zu analysierende Objekt auf allen Bildern gut er-

kennbar sein. Das beinhaltet, dass die geometrische Form und die Größe des Objektes 

annährend konstant bleiben. Farblich ist ein möglichst großer Kontrast zum Hinter-

grund zu wählen und die Farbe sollte wenn möglich auch nirgendwo sonst im Bild noch 

einmal vorkommen. Für die Aufnahmen hat sich schwarze, einfarbige Kleidung be-

währt. An die Stellen des Körpers, welche später bei der automatischen Analyse verfolgt 

werden sollen, sind Kreise in hellen kräftigen Farben z.B. gelb, hellgrün oder hellblau 

aus Tonpapier aufzukleben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kleidung an diesen Stel-

len keine Falten schlägt, da sonst die Kreise bei der Bewegung evtl. wegklappen und da-

mit für kurze Zeit für das Programm nicht auffindbar sind. Welcher Durchmesser für die 

spätere Analyse am günstigsten ist hängt vor allem von der Größe der Farbpunkte auf 

den Videobildern ab. Diese sollten nicht zu groß sein, da sonst bei der automatischen 

Analyse die Schwankung bei der Ortsbestimmung sehr hoch ist. Es wird dann zwar der 

Farbpunkt gefunden, jedoch z.B. einmal oben und dann wieder unten auf dem Kreis, was 



III. Datenerfassung 

 

42 

 

bei einem großen Kreis eine starke Schwankung des Ortes zur Folge hat. Sind die Kreise 

zu klein, werden sie unter Umständen nicht erkannt. Für die Aufnahmen im Rahmen 

dieser Zulassungsarbeit wurden Kreise mit einem Durchmesser von 8 cm verwendet.  

Zur Bestimmung von Abständen in Meter, bzw. Geschwindigkeiten in [m/s] und Be-

schleunigungen in [m/s2], muss die Größe eines Objektes auf einem Videobild bekannt 

sein. Aus der Anzahl der Pixel, welche der Größe des Objektes auf dem Bild entspricht 

und der Angabe der tatsächlichen Größe dieses Objektes (in Meter) errechnet measure 

dynamics einen Faktor für die Umrechnung von Pixel in Meter. Da jedoch das gleiche 

Objekt auf dem Videobild größer (bzw. kleiner) erscheint, wenn es näher an die Kamera 

herangebracht (bzw. weiter von der Kame-

ra entfernt) wird, lassen sich Längenmes-

sungen nur in der Ebene senkrecht zur 

optischen Achse durch das Skalierungs-

Objekt durchführen. In dieser Ebene sollte 

sich das Objekt, dessen Bewegung analy-

siert wird, während der ganzen Aufnahme befinden. Für die Skalierung kann man z.B. 

die Körpergröße des Menschen auf dem Video verwenden. Ist diese nicht bekannt o-

der möchte man sie nicht erfragen, kann ebenso ein Maßstab in die Bewegungsebene 

gelegt werden. 

Abbildungsfehler – z.B. Verzeichnung – treten bei Linsen verstärkt für achsenferne 

Strahlen auf. Deshalb ist es sinnvoll die Kamera so zu positionieren, dass die „Mitte“ der 

Bewegung auch der Bildmitte entspricht. Um zu verhindern, dass die Kamera während 

der Aufnahme zwischen dem Hintergrund und dem zu untersuchenden Objekt umfokus-

siert, sollte die Autofokus-Funktion ausgeschaltet sein.  

Bei der Beleuchtungsgestaltung hat man es am leichtesten, wenn man grundsätzlich ei-

nen hellen Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung, wegen der dadurch auftretenden 

Schatten, wählt. Wichtig ist, dass während des gesamten Bewegungsverlaufes kein 

Schatten auf die farbigen Punkte fällt. Auch Schatten an der Wand, die sich mitbewegen 

sind bei der Bewegungsanalyse hinderlich. Der Hintergrund sollte immer möglichst ru-

hig und einheitlich sein. Glänzende Böden oder Wände an denen Spiegelungen auftreten 

erschweren die automatische Videoanalyse, weshalb sie - soweit möglich - vermieden 

werden sollten. Sofern kein heller Raum zur Verfügung steht, muss man das zu analysie-

Abbildung 34: Bewegung senkrecht zur optischen Achse 
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rende Objekt künstlich beleuchten. Hierzu gibt es einige nützliche Tipps in der Arbeit 

von Maximilian Michel (2010, S. 16-19).  
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2. Bodenreaktionskraftmessung 

2.1. Hardware 

Die dynamische Kraftmessung der Bodenreaktionskräfte erfolgte – bei den Versuchen 

im Rahmen dieser Arbeit – mit der 2-Axis Force 

Platform der Lehrmittelfirma Pasco (vgl. Abbildung 

35). Diese Kraftmessplatte wurde speziell für den 

Einsatz in Schulen konzipiert und ist im Internet für 

462,21 Euro erwerbbar25. Mit ihr ist ein Aufzeich-

nen der vertikalen (Normalkraft) und horizontalen 

(Querkraft) Kraftanteile möglich. Zur Messung der dritten Raumrichtung könnte man 

die Platte um 90° drehen. Der Messbereich für die Normalkraft liegt zwischen −1100 𝑁 

und +4400 𝑁. Bei der Querkraft sollte ein Kraftbetrag von 1100 𝑁 nicht überschritten 

werden. Innerhalb dieses Messbereiches liegt die Genauigkeit 

bei ± 0,1 𝑁. Die Daten lassen sich maximal mit einer Frequenz 

von 1000 𝐻𝑧 über den USB-Link26 (vgl. Abbildung 36) bzw. 

2000 𝐻𝑧 mit dem Xplorer GLX – Datenlogger27 ausgelesen. An-

hand der Daten von fünf Kraftsensoren errechnen sich die bei-

den Kraftanteile. Die Messwerte von vier Kraftsensoren an den 

Ecken der Platte ergeben in der Summe die Normalkraft. Der 

fünfte Sensor ermittelt die Querkraft auf die Plattenoberfläche. 

Viele herkömmliche Kraftmessplatten wurden ohne diesen fünften Sensor gebaut. Mit 

ihnen ist nur die Bestimmung der Normalkraft möglich. Eine knappe Anleitung zum Ei-

genbau einer solchen Platte findet sich in der Veröffentlichung von Wilhelm, Gessner, 

Suleder & Heuer (2003, S. 23-30). Für 305,07 Euro kann sie im Internet erworben wer-

den28. Die Kraftsensoren dieser Platten nutzen den piezoelektrischen Effekt um die 

Krafteinwirkung auf die Platte in ein elektrisches Signal umzuwandeln (Seidel, Waltner, 

Tobias, Wiesner, 2009). Aufgrund des Drucks auf einen Kristall im Sensor, kommt es in 

                                                            
25 http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=138 zuletzt aufgerufen am 05.07.2011 
26 http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=27 zuletzt aufgerufen am 05.07.2011 
27http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=28&osCsid=4984b298eacd405e9d41bf2fd47b
64ea zuletzt aufgerufen am 05.07.2011 
28 http://www.conatex.com/shop/product_info.php?cPath=1_44_125&products_id=134 zuletzt aufgerufen am 
05.07.20011 

Abbildung 35: Die 2-Axis Force Platform von 
Pasco 

Abbildung 36: USB-Link von 
Pasco 

http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=138
http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=27
http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=28&osCsid=4984b298eacd405e9d41bf2fd47b64ea
http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=28&osCsid=4984b298eacd405e9d41bf2fd47b64ea
http://www.conatex.com/shop/product_info.php?cPath=1_44_125&products_id=134
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diesen zu einer Ladungsverschiebung, so dass eine Spannung abgegriffen werden kann. 

Diese Spannung wird – nachdem sie verstärkt und umgewandelt wurde – mittels des 

USB-Link an den Computer übertragen, der die zu dieser Spannung gehörenden Kraft-

werte ausgibt.  
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2.2. Software 

Die Ausgabe der Daten am PC, welche mit der 2-Axis Force Platform der Lehrmittelfirma 

Pasco gewonnen wurden, erfolgte bei den Messungen im Rahmen dieser Arbeit mit dem 

Programm DataStudio. Die Lizenz zur Nutzung dieser Software kann über das Internet 

bezogen werden29. Es steht sowohl eine kostenlose Liteversion, als auch drei verschie-

dene Lizenztypen für die Vollversion zur Verfügung. Dieser Arbeit liegt die Version 

1.9.8r9 zugrunde. 

Die Bedienung von DataStudio ist ziemlich einfach und kann fast intuitiv erlernt werden. 

Eine ausführliche Erklärung der Speedbuttons und einige Versuchsbeispiele finden sich 

in der Arbeit von Jennifer Czuprat (2009). Ich möchte mich in dieser Arbeit auf eine kur-

ze Grundeinführung und 

die Nennung von Auswer-

tungsmöglichkeiten be-

schränken. Nach dem Start 

von DataStudio öffnet sich 

das in Abbildung 37 darge-

stellte Begrüßungsfenster. 

Um ein Experiment durch-

zuführen, wählt man „Expe-

riment erstellen“ und 

schließt alle für das Expe-

riment benötigten Sensoren 

an den PC an. Nachdem die Sensoren vom Programm erkannt wurden, sind unter 

 die genauen Messmodalitäten festzulegen. Bei dynamischen Kraftmes-

sungen mit der Kraftmessplatte sollte die maximale Abtastrate von 1000 𝐻𝑧 eingestellt 

sein. Der „Start“-Button rechts neben dem „Einstellungen“-Button dient zum Starten und 

Beenden der Messwertaufnahme. Aufgenommene Messreihen werden unter „Daten“ 

angezeigt. Darunter findet man unter dem Oberbegriff „Anzeigen“ verschiedene Darstel-

lungsformen für die Messreihen. Die gewünschten Anzeigemodalitäten lassen sich dabei 

einfach per „Drag & Drop“ auf das graue Feld ziehen. Auch die Daten, welche z.B. in ei-

                                                            
29 http://www.pasco.com/featured-products/datastudio/index.cfm zuletzt aufgerufen am 05.07.2011 

Abbildung 37: Programmfenster nach dem Start von DataStudio 

http://www.pasco.com/featured-products/datastudio/index.cfm
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nem Graphen angezeigt werden sollen, sind per „Drag & Drop“ auswählbar. Sie müssen 

aus der „Daten“-Liste über das gewünschte Anzeigefenster gezogen werden. Um einen 

Datensatz aus einem Diagramm zu entfernen, klickt man entweder auf die entsprechen-

de Bezeichnung des Datensatzes in der Legende oder direkt auf den Graph der Werte. 

Mit der „Entf“-Taste (oder der normalen „Lösch“-Taste) kann man die Löschung durch-

führen. 

Zur Auswertung der Messreihen stellt DataStudio beispielsweise folgende Funktionen 

zur Verfügung: 

Darstellungsoptionen: 

• Graphen 

• Tabellen 

• Histogramme 

• Arbeitsmappen (z.B. Einbinden von Videos/Bildern/Texten möglich) 

• Oszilloskop 

• Fourier Analyse in einem Diagramm (FFT) 

Mathematische Auswertung: 

• Mittelwert der Messwerte 

• Standardabweichung 

• Maximum und Minimum 

• Integral 

• Ableitungen 

• Glätten der Messkurve 

• Steigungsbestimmung in einem Punkt 

• Funktionale Weiterverrechnung zu neuen Größen 

• Weitere Berechnungsmöglichkeiten, welche für Tabellenkalkulationsprogramme 

üblich sind 

Sonstiges: 

• Export der Daten 

• Import von Datentabellen  
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2.3. Hinweise zur Datenaufzeichnung 

Der Grundaufbau für alle dynamischen Bodenre-

aktionskraftmessungen ist in Abbildung 38 ge-

zeigt. Die Aufzeichnungen wurden in einer Turn-

halle angefertigt. Um den Bewegungsablauf 

durch ein Hinaufsteigen auf bzw. Hinabsteigen 

von der Platte nicht zu verfälschen, wurde diese 

ebenerdig in den Hallenboden eingelassen. Hier-

zu wurde anstelle der Abdeckung für den Ein-

stichkasten beim Stabhochsprung – welcher in 

vielen größeren Hallen stan-

dardmäßig vorhanden ist – 

die in Abbildung 39 dargestellte Holzkonstruktion in den Hallenbo-

den eingesetzt. In die 36 𝑐𝑚 × 36 𝑐𝑚 große Vertiefung in der Mitte 

dieser Holzplatte kann man die Kraftmessplatte einlassen. Somit war 

es möglich vor und nach der Platte einige Schritte in der gewünsch-

ten Bewegungsform auszuführen um einen möglichst natürlichen 

Kraftverlauf zu erhalten. Beim schneller und langsamer werden des 

Körpers sind andere Bodenreaktionskräfte zu beobachten, als beim 

Bewegen auf einem Geschwindigkeitsniveau. 

Abbildung 40 

zeigt dreimal den 

Verlauf der Bo-

denreaktions-

kraft beim Ge-

hen. Die grüne 

Linie entspricht 

dem Loslaufen 

direkt vor der 

Abbildung 38: Grundaufbau für die dynamische 
Bodenreaktionskraftmessung 

Abbildung 40: Bodenreaktionskräfte beim Gehen 

Abbildung 39: Deckel 
für den Stabhoch-
sprung-Einstichkasten 
zur Ermöglichung eines 
ebenen Versuchsauf-
baus 
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Platte. Es wurde der erste Fußkontakt festgehalten. Das zweite Maximum ist hierbei 

deutlich größer, da der Fuß in Bewegungsrichtung stark abgedrückt wird um die Gang-

geschwindigkeit zu erreichen. Bei der roten Linie wurde sofort nach Verlassen der Platte 

angehalten, weshalb das zweite Maximum deutlich kleiner ist. Es erfolgte kein Abdruck 

in Bewegungsrichtung. Dafür ist das erste Maximum deutlich größer, was dem Zeitpunkt 

des Fußaufsatzes entspricht. Somit wurde ein Abbremsen der Ganggeschwindigkeit 

durch eine Kraft gegen die Bewegungsrichtung erreicht. Die blaue Linie wurde mit vier 

Schritten vor und nach der Platte aufgezeichnet. Sie entspricht am ehesten dem Verlauf 

der Bodenreaktionskraft beim normalen Gehen und ist auch am leichtesten reprodu-

zierbar. Um trotz dieser vielen Schritte die Platte beim entscheidenden Schritt mit dem 

ganzen Fuß mittig zu treffen, wurde zuerst die 

Schrittlänge der jeweiligen Bewegung be-

stimmt (z.B. per Videoanalyse) und mit Hilfe 

eines Maßbandes die Abstände der Fußaufsät-

ze markiert (vgl. Abbildung 41). Hierbei sind 

die Abstände von Markierung zu Markierung beim Gehen, Joggen und Sprinten gleich 

lang. Bei den Bewegungen Seitgalopp und Hopserlauf folgt einem langen „Schrittsprung“ 

ein kurzer Zwischensprung, weshalb die Markierungen immer im Wechsel zuerst einen 

größeren, dann einen kleineren Abstand haben müssen. 

Ist es nicht möglich, die Kraftmessplatte ebenerdig in den Versuchsaufbau zu integrie-

ren, kann sie – wie in Abbildung 41 zu sehen – einfach auf den Boden gestellt werden. 

Dies ändert zwar den Kurvenverlauf leicht ab, trotzdem lassen sich grundlegende As-

pekte, wie z.B. die ungefähre Dauer der Bodenkontaktzeit oder das Auftreten der zwei 

Maxima bei der Geh-Bewegung, beobachten. Um den Unterschied zwischen ebenerdiger 

und nicht-ebenerdiger Versuchsdurchführung zu ermitteln, wurde bei einer Versuchs-

person zusätzlich zu den ebenerdigen Bodenreaktionskraftmessungen (jeweils mindes-

tens drei Versuchsdurchgänge) mindestens zwei nicht-ebenerdige Messungen der Geh-, 

Jogg-, Sprint-, Hopserlauf- und Seitgalopp-Bewegung erstellt. Dabei ergaben sich folgen-

de Beobachtungen: 

• Beim Gehen blieb der grobe Verlauf der Normalkraft mit zwei Maxima und einem 

lokalen Minimum gleich. Jedoch ist beim ebenerdigen Aufbau das zweite Maximum 

größer als das erste. Muss man auf die Platte hinauf steigen, ist das erste Maximum 

Abbildung 41: Schrittlängenmarkierung 
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das Größere und das Minimum wird kleiner. Daneben fällt eine kleine Kraftspitze 

beim Fußaufsatz weg. Die Dauer des Bodenkontaktes bleibt in etwa gleich. Der Ver-

lauf der Querkraft stimmt, bis auf Schwankungen die bei jeder Wiederholung selbst 

unter gleichen Bedingungen vorkommen, überein.  

• Für das Aufzeichnen des Joggens macht es – sofern man das bei so wenigen Ver-

gleichsmessungen behaupten kann – keinen Unterschied, ob die Platte ebenerdig in 

den Boden eingelassen ist oder nicht. Dies könnte daran liegen, dass man beim Jog-

gen ohnehin eine ziemlich ausgeprägte Flugphase hat, weshalb eine 4 𝑐𝑚 höhere 

Landeposition keine Veränderung bewirkt. 

• Dagegen ist beim Sprinten ein ganz anderer Kraftverlauf zu beobachten. Sowohl die 

Normalkraft- als auch die Querkraftkurve unterscheiden sich qualitativ und quantita-

tiv. Die kurze Bodenkontaktzeit bleibt relativ konstant. Vermutlich reagiert der Kör-

per bei den hohen Sprintgeschwindigkeiten eher auf Unebenheiten und entlastet das 

Bein, welches auf den unsicheren Untergrund tritt, um eine Verletzung, z.B. durch ein 

Umknicken, zu vermeiden.  

• Beim Hopserlauf muss man grundsätzlich unterscheiden, in welcher Phase die Bo-

denreaktionskraft gemessen wird. Beim eher raumgreifenden Schritt nach vorne ist 

ein anderer Kraftverlauf zu messen als beim anschließenden Hopser nach oben. Bei 

den Versuchen wurde dies beachtet. Da jedoch in den Kraftverläufen kein Unter-

schied zwischen ebenerdiger und nicht-ebenerdiger Versuchsdurchführung festge-

stellt wurde, kann an dieser Stelle auf eine genaue Untergliederung verzichtet wer-

den. 

• Auch beim Seitgalopp ist theoretisch eine Fallunterscheidung vorzunehmen. Der 

Aufsatz des in Bewegungsrichtung vorderen Beines hat einen anderen Kraftverlauf 

zur Folge, als der Aufsatz des in Bewegungsrichtung hinteren Beines. Qualitativ be-

trachtet, stimmt der Kurvenverlauf der Normalkraft beim Aufsatz des vorderen Bei-

nes bei ebenerdiger Versuchsdurchführung mit dem nicht-ebenerdigen Verlauf 

überein. Quantitativ wurden bei den drei nicht-ebenerdigen Versuchsdurchführun-

gen jedoch deutlich kleinere Kraftmaxima gemessen. Auch die Bodenkontaktzeit war 

erhöht. Für die Querkraft gab es bei den unterschiedlichen Plattenanordnungen nicht 

einmal eine qualitative Übereinstimmung im Kurvenverlauf. Zwischen den drei 

Messreihen, welche jeweils für den ebenerdigen und den nicht-ebenerdigen Ver-
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suchsaufbau erstellt wurden, konnte eine sehr gute Konstanz der Kurvenverläufe 

sowohl für die Normalkraft als auch bei der Querkraft ermittelt werden. Der Aufsatz 

des hinteren Beines beim Seitgalopp wurde in der nicht-ebenen Versuchsanord-

nung leider nur mit einer Messreihe untersucht. Beim Vergleich dieses Kurvenver-

laufes mit den drei Versuchsdurchführungen bei ebener Plattenanordnung war eine 

sehr gute Übereinstimmung zustellen. Nur die Bodenkontaktzeit war beim nicht-

ebenen Versuchsaufbau deutlich erhöht, was z.B. durch eine reduzierte Gesamtge-

schwindigkeit hervorgerufen werden kann. 

Beim Vergleich der Messreihen einer Bewegung unter gleichen Versuchsbedingungen 

mit der gleichen Versuchsperson konnte man stets eine sehr gute Übereinstimmung der 

Kurvenverläufe beobachten. Deshalb kann auch bei der nicht-ebenerdigen Plattenano-

rdnung von einem konstanten Lösungsmuster der Bewegungsaufgabe ausgegangen 

werden. Die Analyse dieses Lösungsmusters kann prinzipiell genauso gewinnbringend 

für den Physikunterricht sein, wie bei ebenerdiger Plattenanordnung.  
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3. Beschleunigungsmessung 

3.1. Hardware 

Die dreidimensionalen Beschleunigungswerte der Versuche 

im Rahmen dieser Arbeit, wurden mit dem Sensor Cobra4 

Sensor-Unit Acceleration: 3D-Beschleunigung der Lehrmittel-

firma PHYWE gemessen (vgl. Abbildung 42). Hierbei handelt 

es sich um einen seismischen Beschleunigungssensor. Die-

sem Sensortyp liegt folgendes Prinzip zugrunde: 

Aus der objektiven Sicht eines ruhenden Beobachters wirkt 

auf eine beschleunigte Probemasse 𝑚𝑃 gemäß dem 2. 

newtonschen Gesetz eine Kraft 𝐹𝐵����⃗ =  𝑚𝑃 ∙ �⃗�. Diese seismische Pro-

bemasse ist im Sensor beweglich gelagert und wird aus der subjek-

tiven Sicht des bewegten Sensors durch die Trägheitskraft − 𝐹𝐵����⃗  

ausgelenkt (Scheler, 2009). Auch die Erdbeschleunigung �⃗� wird 

stets –  als auf die Probemasse wirkende Beschleunigung – anteilig 

in den drei Komponenten mitgemessen, sofern sich der Sensor 

nicht im freien Fall befindet (siehe hierzu III.3.3). Die Auslenkung 

der Probemasse wird mittels der kapazitiven Methode in ein elekt-

risches Signal umgewandelt. Dabei ändert die Auslenkung der Pro-

bemasse, welche sich zwischen den Elektroden eines Kondensators 

befindet, die Kapazität dieses Kondensators (eine detailliertere 

Erläuterung findet sich in der Arbeit von Stefan Scheler (2009, S. 

10-12)). Der Sensor wurde bei den Versuchen auf den Cobra4 

Wireless-Link (vgl. Abbildung 43) aufgesteckt. Damit können die 

Messdaten per Funk an einen PC übertragen werden, an welchen 

der Wireless Manager (vgl. Abbildung 44) angeschlossen ist. Mit 

Hilfe des Wireless Manager sind bis zu 99 verschiedene Sensorsig-

nale gleichzeitig registrierbar. Der Beschleunigungssensor30, sowie der Cobra4 Wireless-

Link31 und der Wireless Manager32 kann im Internet auf der Seite von PHYWE bestellt 

                                                            
30 http://www.phywe.de/51/pid/4247?PHPSESSID=d3b656f5ec216aaf255c02920aa4fe77 zuletzt aufgerufen 
am 08.07.2011 

Abbildung 42: Beschleunigungs-
sensor Cobra4 Sensor-Unit Accele-
ration: 3D-Beschleunigung 

Abbildung 43: Cobra4 
Wireless-Link mit aufge-
stecktem Beschleuni-
gungssensor 

Abbildung 44: Wireless 
Manager 

http://www.phywe.de/51/pid/4247?PHPSESSID=d3b656f5ec216aaf255c02920aa4fe77
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werden. Der reguläre Preis liegt für alle drei Geräte insgesamt bei 554,54 Euro, wobei 

der Cobra4 Wireless-Link und der Wireless Manager auch im Zusammenhang mit ande-

ren Sensoren für viele Versuche einsetzbar ist. Erwirbt man nur den Beschleunigungs-

sensor, so liegt der Preis bei 128,52 Euro. Neben der Funk-Übertragung der Daten, stellt 

PHYWE zwei weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kann man den Sensor 

mittels des Cobra4 USB-Link33 (Preis: 211,82 Euro) mit einem Kabel über einen USB-

Anschluss direkt mit dem PC verbinden. Diese Möglichkeit ist für die Versuche dieser 

Arbeit eher ungeeignet, da das Kabel eine natürlichen Bewegungsausführung behindert. 

Des Weiteren kann der Cobra4 Mobile-Link34 (Preis 390,32 Euro) dazu genutzt werden, 

die Messwerte auf einer SD-Speicherkarte zu sichern und nach beenden des Versuches 

am PC auszulesen. Der Vorteil dieser Übertragungsmethode liegt darin, dass man sich 

nicht – wie bei der Funk-Übertragung – in der Nähe eines PCs befinden muss, um die 

Daten aufzeichnen zu können. Daraus ergibt sich aber der Nachteil, dass eine Kontrolle 

der Daten nicht sofort am PC möglich ist und erst am Ende der Versuchsreihe (beim Aus-

lesen der SD-Karte) Fehler bemerkt werden. Bei der Aufzeichnung der Daten für diese 

Arbeit hätte es sich angeboten den Cobra4 Mobile-Link zu verwenden. Die 20 𝑚 Reich-

weite der Funkübertragung wurde z.B. bei den Sprint-Versuchen fast überstrapaziert. 

Trotzdem wurde ausschließlich der Cobra4 Wireless Manager genutzt, da eine Visuali-

sierung der Messwerte parallel zum Versuch sowohl für den Lehrer, als auch für die 

Schüler Vorteile bietet. Dem Lehrer wird die zeitnahe Kontrolle der Messwerte – wie 

beschrieben – vereinfacht und die Schüler können ihre Vermutungen schon bei der Ver-

suchsdurchführung überprüfen. Durch das automatische Zeichnen der Graphen wäh-

rend der Versuchsdurchführung kann eine bessere Verknüpfung zwischen Abschnitten 

des Graphen und Momenten der Messwerterfassung ermöglich werden. Dadurch wird 

ein tiefgehendes Graphenverständnis der Schüler angeregt.  

                                                                                                                                                                                          
31http://www.phywe.de/51/pid/4189/Cobra4-Wireless-Link-
.htm?PHPSESSID=306e550baa9bc76a80ae402f3f79d52d zuletzt aufgerufen am 08.07.2011 
32 http://www.phywe.de/51/pid/4188/Cobra4-Wireless-Manager-.htm zuletzt aufgerufen am 08.07.2011 
33 http://www.phywe.de/51/pid/4205/Cobra4-USB-Link-.htm zuletzt aufgerufen am 13.07.2011 
34 http://www.phywe.de/51/pid/4212/Cobra4-Mobile-Link-.htm zuletzt aufgerufen am 13.07.2011 

http://www.phywe.de/51/pid/4189/Cobra4-Wireless-Link-.htm?PHPSESSID=306e550baa9bc76a80ae402f3f79d52d
http://www.phywe.de/51/pid/4189/Cobra4-Wireless-Link-.htm?PHPSESSID=306e550baa9bc76a80ae402f3f79d52d
http://www.phywe.de/51/pid/4188/Cobra4-Wireless-Manager-.htm
http://www.phywe.de/51/pid/4205/Cobra4-USB-Link-.htm
http://www.phywe.de/51/pid/4212/Cobra4-Mobile-Link-.htm
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3.2. Software 

Am PC erfolgt die Aufnahme und Auswertung der Daten mit der Software measure Cob-

ra4. Die Einzelplatzlizenz kostet 474,81 Euro35. Das Programm gliedert sich in zwei Mo-

dule. Während der Versuchsdurchführung mit den Cobra4-Sensoren wird das Cobra4-

Modul genutzt. Darin kann man verschiedene Einstellungen zur Datenerfassung vor-

nehmen (z.B. Messbereich, Kalibrierung, Start/Ende der Messung). Zur Visualisierung 

der Messwerte können diese schon während der Aufnahme in einen Graph eingezeich-

net werden. Auch eine Darstellung mittels einer Digital-Anzeige ist möglich. Des Weite-

ren kann über den „Virtuellen Kanal“ bereits eine Verrechnung der Messwerte zu neuen 

Größen erfolgen, welche sich ebenfalls zeitgleich mit der Messwerterfassung darstellen 

lassen. Nach Beenden eines Versuches fragt das Programm nach, ob man die Messung 

verwerfen, wiederholen oder an das Hauptprogramm (zweites Modul) measure übertra-

gen möchte. Das zweite Modul kann die Daten als Tabelle oder Diagramm visualisieren. 

Mathematische Auswertungsmöglichkeiten, wie z.B. Nullstellen, Extrema und Äquiva-

lenzpunkte bestimmen, Integralberechnung, Steigung in einem Punkt ermitteln oder den 

Mittelwert angeben stehen ebenso zur Verfügung wie die funktionale Weiter-

verrechnung der Daten zu neuen Größen. Auch ein Glätten der aufgezeichneten Mess-

kurven ist möglich. Für eine vollständigere Auflistung der Funktionen und eine detail-

liertere Einführung in das Programm verweise ich auf die Arbeiten von Stefan Scheler 

(2009, S. 22-26), Jennifer Czuprat (2009, S. 168-175), sowie auf die Hilfedateien und das 

darin zu findende, zum Programm gehörende Handbuch.  

                                                            
35 http://www.phywe.de/51/pid/5062/Software-measure-Cobra4,-Einzelplatz-und-Schullizenz-.htm zuletzt 
aufgerufen am 13.07.2011 

http://www.phywe.de/51/pid/5062/Software-measure-Cobra4,-Einzelplatz-und-Schullizenz-.htm
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3.3. Hinweise zur Datenaufzeichnung 

Um die Beschleunigungsverläufe bei den verschiedenen Be-

wegungen zu ermitteln, müssen die Sensoren an den jeweili-

gen Körperteilen befestigt sein. Dabei eignen sich die Glied-

maßen (Beine, Arme) und der Rumpf. In dieser Arbeit wur-

den die Messungen auf die untere Wade und den Bauch be-

schränkt. Für die Aufnahmen an der Wade wurde der Sensor 

mit Klebeband befestigt (vgl. Abbildung 45). Dabei ist darauf 

zu achten, dass der Sensor bei der Bewegung nicht zur Seite 

rutscht. Unter Umständen ist es günstiger den Sensor direkt 

auf die Haut zu kleben um Verschiebungen während 

der Bewegungsausführung zu vermeiden. Auch am 

Bauch könnte die Befestigung mit Klebeband vorge-

nommen werden (dies wird aber meist als sehr un-

angenehm empfunden). Da das Klebeband um den 

ganzen Rumpf gelegt wird, fühlt man sich unange-

nehm eingeschnürt und die Atmung wird erschwert 

bzw. flacher. Mit der Xplorer-Weste (vgl. Abbildung 

46) hat die Lehrmittelfirma Pasco eine sinnvolle Lö-

sung gefunden. Sie kann für 33,17 Euro im Internet bestellt werden36. Zwar wurde die 

Xplorer-Weste eigentlich für den Xplorer GLX – Datenlogger und den zugehörigen Sensor 

von Pasco konzipiert, aber auch das Beschleunigungsmesssystem von PHYWE ist sehr 

gut damit am Körper zu befestigen. Durch größenverstellbare Verschlüsse eignet sich 

diese Weste sehr gut für verschiedengroße 

Schüler. Sie ist schnell an die unterschiedli-

chen körperlichen Gegebenheiten anzupassen. 

Wichtig für die Deutung von Graphen ist die 

Orientierung des Messsensors im Raum. Bei 

jeder Messung sollte man deshalb unbedingt 

festhalten, wie der Sensor am Körper ange-

                                                            
36 http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=135 zuletzt aufgerufen am 14.07.11 

Abbildung 45: Befestigung des 
Sensors an der unteren Wade 

Abbildung 46: Befestigung des Sensors am 
Bauch mit der Xplorer-Weste 

Abbildung 47: Orientierung des Sensors am Bauch 

http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=135
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bracht wurde. Auf den Sensoren ist ein Koordinatensystem aufge-

zeichnet, mit dessen Hilfe sich die Orientierung im Raum beschrei-

ben lässt. Abbildung 47 zeigt die Anbringung und das Koordina-

tensystem des Sensors am Bauch. Analog ist in Abbildung 48 die 

Orientierung des Sensors am Unterschenkel dargestellt. Der Sen-

sor wurde von hinten an den Unterschenkel angebracht, weshalb 

die z-Achse in Bewegungsrichtung zeigt. Dagegen ist sie am Bauch 

entgegengesetzt orientiert. Auch die y-Achse zeigt am Fuß genau 

entgegen der Richtung der y-Achse am Bauch, da der Sensor um 

180° um die x-Achse gedreht wurde. 

Leider entspricht die Achsenrichtung auf den Sensoren nicht der Orientierung der aus-

gegebenen Beschleunigungswerte. Wurden die Sensoren wie in Abbildung 47 und Ab-

bildung 48 am Körper angebracht, so erhält man positive Beschleunigungswerte, wenn 

der Sensor in – 𝑥-Richtung beschleunigt wird und negative Beschleunigungswerte bei 

einer Beschleunigung in +𝑥-Richtung. Es wird damit stets die Richtung der Trägheits-

kraft auf den Sensor – welche ein mitbewegter Beobachter wahrnehmen würde – anstel-

le der objektiven Beschleunigungsrichtung 

ausgegeben. 

Abbildung 49 zeigt den Verlauf der Be-

schleunigungswerte in 𝑥-Richtung bei ei-

nem Sprung von einem Stuhl. Während des 

freien Falles, bei dem die Sensoren durch 

die Erdbeschleunigung in – 𝑥-Richtung be-

schleunigt werden, erhält man positive 

Werte von ca. +1𝑔. Nach dem freien Fall 

erfolgt die Landung, bei welcher die Flug-

geschwindigkeit abgebremst wird. Die ab-

bremsende Beschleunigung muss nach den 

Koordinatensystemen auf den Sensoren in 

positive 𝑥-Richtung zeigen, weshalb im 

Diagramm negative Werte ausgegeben 

werden. Diese verdrehte Ausgabe der Be-

Abbildung 48: Orientie-
rung des Sensors am 
Unterschenkel 

Abbildung 49: Beschleunigungsverläufe des Sensors am 
Fuß und am Bauch in x-Richtung am Beispiel einer Landung 
nach einem Sprung von einem Stuhl. Beide Sensoren wur-
den vor Beginn der Messung tariert. 
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schleunigungswerte erschwert die Deutung der Graphen zusätzlich. Natürlich könnte 

der Sensor auch anders herum am Körper angebracht, oder alle Graphen nachträglich 

gedreht werden. Die Angabe eines Koordinatensystems und eine anschließende ver-

drehte Ausgabe der Messwerte, ist aber auf jeden Fall irreführend. Da jeder Lehrer und 

jeder Schüler intuitiv den Sensor so am Körper befestigen würde, dass die x-Achse nach 

oben zeigt, sind die verdrehten Graphen wohl der Normalfall bei der Arbeit mit den 

PHYWE-Sensoren. Hier wäre es angebracht über eine mögliche Umprogrammierung in 

der Datenausgabe nachzudenken. In dieser Arbeit wird größtenteils auf eine nachträgli-

che Drehung der Graphen verzichtet. Die Beschleunigungsverläufe werden so ausgege-

ben, wie sie Schüler bzw. Lehrer auch erhalten würden, wenn sie keine weiteren Bear-

beitungsschritte ausführen. In der Graphenbeschriftung wird jedes Mal angegeben, wo-

hin positive Beschleunigungswerte zeigen. 

Bei der Landung in Abbildung 49 wird auch der Messbereich des Sensors am Fuß über-

schritten. Durch die Tarierung – um beim Verharren in der Ruheposition den Beschleu-

nigungswert null und nicht −1𝑔 aufgrund der Erdbeschleunigung zu erhalten – wird der 

Sensormessbereich von normalerweise [−6𝑔;  +6𝑔] auf [−5𝑔;  +6𝑔] verkleinert. Die 

Beschleunigungskurve wird deshalb schon bei −5𝑔 abgeschnitten. Kleinere Werte kön-

nen nicht aufgezeichnet werden. 

Trotz der guten Befestigung der Sensoren am Körper, kann man nur ungenau ermitteln, 

welche Beschleunigungen – und daraus resultierend – welche Kräfte, auf die Knochen 

und Gelenke bei einer Bewegung einwirken. Dabei ist die Haut, welche als elastische 

Dämpfung immer zwischengeschaltet ist, nur das kleinere Problem. Viel gravierender 

sind die Abweichungen aufgrund der Erdbeschleunigung, welche in den Sensorwerten 

immer – zumindest anteilig – mit enthalten sind. Da die Probemasse des seismischen 

Beschleunigungssensors durch die Erdbeschleunigung ausgelenkt wird, können sinnvol-

le Messungen nur dann durchgeführt werden, wenn der Sensor während der Datener-

hebung nicht zu stark aus seiner Raumlage verkippt. Nur dann ist die Gravitation aus 

den betreffenden Komponenten herausrechenbar (z.B. mit der „Tara“ Funktion). Für den 

Sensor an der Wade ändert sich beim Gehen, Laufen und vor allem beim Sprinten die 

Raumlage sehr stark (z.T. über 90° Verkippung), so dass die Erdbeschleunigung nicht 

nur in einer Komponente gemessen wird. In diesem Fall muss z.B. per Videoaufnahme 

analysiert werden, wann der Sensor welche Raumlage hatte, um den Anteil der Erdbe-
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schleunigung an den ausgegebenen Werten zu ermitteln. Bei diesen Bewegungen ist es 

nicht (wie bei anderen zwei dimensionalen Bewegungen) möglich, die Bewegung so zu 

orientieren, dass die Schwerkraft in die dritte, nicht benötigte Komponente des Be-

schleunigungssensors fällt, da sie für die natürliche Bewegungsausführung vonnöten ist 

und beim Fußaufsatz – aus Sicht der Versuchsperson – nach unten zeigen muss. Es kann 

nicht einmal der Betrag der Beschleunigung �⃗� angegeben werden, welche tatsächlich zur 

Änderung der Geschwindigkeit des Fußes führt, da nicht bekannt ist, wie die Bewe-

gungsrichtung des Beines zur Richtung der Schwerkraft orientiert ist, bzw. ob eine Ge-

genkraft zur Schwerkraft auf den Sensor wirkt und diese kompensiert. Auch die „Tara“-

Funktion, mit welcher der Sensor bei einer be-

stimmten Raumlage auf den Wert null in allen 

drei Komponenten gesetzt werden kann, bietet 

hier keine Lösung. Bei Verkippungen des Sen-

sors ermittelt man dadurch sogar doppelt fal-

sche Messwerte. Zur Veranschaulichung wird 

der Beschleunigungsverlauf bei einer Drehung 

des Sensors um 90° betrachtet (vgl. Abbildung 

50). 

Abbildung 51 zeigt den Ver-

lauf, wenn die „Tara“-Funktion 

nicht genutzt wird. In der Aus-

gangsstellung zeigt die Erdbe-

schleunigung gegen die x-

Richtung des Sensors, weshalb 

in diese Richtung eine Be-

schleunigung von −𝑔 gemes-

sen wird. Nach der Drehung (rechte Hälfte von Abbildung 50) zeigt die Erdbeschleuni-

gung im neuen Sensorkoordinatensystem, welches mitgedreht wird, in y-Richtung. Es 

wird deshalb in der y-Komponente eine Beschleunigung um +𝑔 angezeigt. Summiert 

man |𝑎𝑥| und |𝑎𝑦| auf, ergibt sich während der ganzen Zeit ≈ 1 ∙ 𝑔. 

Abbildung 50: Drehung des Sensors um 90° 

Abbildung 51: nicht-tarierter Beschleunigungsverlauf 
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Setzt man mit Hilfe der „Ta-

ra“-Funktion vor Beginn der 

Messung alle Beschleuni-

gungskomponenten auf den 

Wert „0“, so erhält man bei 

der gleichen Drehbewegung, 

den in Abbildung 52 darge-

stellten Beschleunigungsver-

lauf. Wie gewünscht wird in 

der Ausgangsstellung – solange sich der Sensor in Ruhe befindet – bei allen Messkanälen 

der Wert „0“ ausgegeben und damit die Erdbeschleunigung herausgerechnet. Nach der 

Drehung wird dagegen in der x- sowie in der y- Komponente der Wert +𝑔 ausgegeben. 

Der Grund hierfür liegt darin, dass beim Tarieren eingestellt wurde, dass zu der x-

Komponente immer +1𝑔 hinzugezählt wird (um in der Ausgangsstellung auf den Wert 

„0“ zu kommen). 

Wird der Sensor nicht verkippt, ist durch das Tarieren tatsächlich die Erdbeschleuni-

gung herausgerechnet. Dagegen wird bei einer Tarierung mit anschließender Verkip-

pung, die Erdbeschleunigung unter Umständen doppelt angezeigt. Eine Interpretation 

des Beschleunigungsverlaufes ist in Folge dessen erschwert.  

Abbildung 52: Vor Messbeginn tarierter Beschleunigungsverlauf 
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4. Verknüpfung der Messsysteme 

DataStudio, measure Cobra4 und measure dynamics verfügen über die Funktion zum Da-

ten-Ex- und Import in Tabellenform. Somit sind Daten, die anhand der Messungen mit 

der Kraftmessplatte oder den Beschleunigungssensoren gewonnen wurden auch in den 

Videos von measure dynamics visualisierbar. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, Da-

ten nicht nur in Diagrammen, sondern auch über Vektorpfeile in einem Video darstellen 

zu lassen, was das Verständnis der Schüler verbessert und dem vektoriellen Charakter 

der Daten entspricht. Der Schwerpunkt bei der Nutzung von measure dynamics rückt 

damit mehr in den Darstellungs- und weniger in den Analysebereich, da die analysierten 

Daten (z.B. Beschleunigungswerte) mit anderen Sensoren genauer ermittelbar sind. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll das Video gleichzeitig mit der Sensordatenaufnahme aufzu-

zeichnen. Bei den Aufnahmen zu dieser Arbeit bestand allerdings nicht von Anfang an 

die Absicht, die Sensordaten in die Videos einzubinden. Deshalb wurde die Videoauf-

zeichnung getrennt von der Sensordatenerhebung durchgeführt. Trotzdem war es rela-

tiv gut möglich, die Sensordaten einer Versuchsperson in die zugehörigen Videos einzu-

binden, da das Bewegungstempo derselben Versuchsperson bei zweimaliger Ausfüh-

rung einer Bewegung relativ konstant blieb. Die Abtastrate der Sensoren bzw. die Fra-

merate der Videokamera ließen sich im Nachhinein nicht mehr aufeinander abstimmen, 

so dass mit den gegebenen Werten ein Kompromiss gefunden werden musste. Bei der 

Beschreibung der Vorgehensweise wird im Folgenden der Optimalfall betrachtet. Sofern 

die Absicht, die Sensordaten in ein Video einzubinden, schon vor der Datenaufzeichnung 

als Ziel formuliert wurde, ist dieser Weg zu wählen. Nachträgliche Anpassungen an die-

ses Optimum sind grundsätzlich möglich. Dabei sind entsprechende, individuelle Lösun-

gen zu finden. Vermutlich sind einige Kompromisse nötig, welche zu zusätzlichen Feh-

lern führen. 

 

Vorgehensweise 

• Daten aufzeichnen:  

Gleichzeitig mit den Sensormessungen (Kraftmessplatte oder Beschleunigungs-

sensoren) ist eine Videoaufnahme zu erstellen, in welche die Daten später einzufü-

gen sind. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Video – wie unter Kapitel III.1.3. 

beschrieben – aufgezeichnet wird und z.B. die Fußpunkte der Vektoren (z.B. die Be-
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schleunigungssensoren) farbige Markierungen erhalten. Die Abtastrate der Sensoren 

und die Framerate der Kamera sollten aufeinander abgestimmt sein, damit ein einfü-

gen der Messwerte möglich ist. Hierbei muss man in der Regel einen Kompromiss 

eingehen. Bei der verwendeten Kamera sind Frameraten von 30, 210, 420 und 1000 

fps möglich. Für die Aufnahme der Bewegungen ist aber eigentlich nur 210 fps sinn-

voll, da die Einstellung 30 fps zu wenige und 420 fps zu viele und auch qualitativ 

schlechtere Bilder liefert. An diese Framerate sind die Abtastraten der Sensoren an-

zupassen. Dabei ergibt sich das Problem, dass mit DataStudio nur Abtastraten von 

2000, 1000, 500, 250, 200, 100, 50, 40, 25, 20, 10, 5, 2 oder 1 Hz für die Kraftmess-

platte möglich sind. Eine genaue Übereinstimmung mit den Videobildern ist folglich 

nicht zu erreichen. Bei einer Abtastrate des Sensors von 100 Hz (mit DataStudio und 

measure Cobra4 einstellbar) ergibt sich alle 0,01 s einen Tabelleneintrag. Analysiert 

man ein Video mit 210 fps bei Schrittweite 2, entsteht in measure dynamics annäh-

rend einen Abstand von 0,01 s zwischen den Tabelleneinträgen (wobei jeweils nach 

0,4 s ein Tabelleneintrag zu viel auftritt, also eine Verzögerung um 0,01 s zu den Sen-

sordaten entsteht). 

• Video analysieren:  

Nachdem das Video in measure dynamics geöffnet und skaliert ist, wird je eine Tabel-

le für die Fußpunkte der unterschiedlichen Vektoren erstellt. Entweder wird die au-

tomatische Analyse genutzt, um markierte Punkte im Video zu verfolgen (Ort des Be-

schleunigungssensors auf den Videobildern als Fußpunkt der Beschleunigungsvekto-

ren) oder die manuelle Analyse um ortsfeste Fußpunkte anzugeben (Mitte der 

Kraftmessplatte als Fußpunkt der Bodenreaktionskraftvektoren). Bei der manuellen 

Analyse genüg es, einmal den Ort (als Pixel-Wert bzw. in der Umrechnung in m) zu 

bestimmen. Dieser Eintrag lässt sich anschließend in MS Excel® beliebig vervielfa-

chen. Bei Verwendung der automatischen Analyse sollte darauf geachtet werden, 

dass die Schrittweite bereits so eingestellt ist, dass die Bildrate des Videos mit der 

Abtastrate der Sensoren übereinstimmt. 

• Export der Tabellen:  

Die measure dynamics Tabellen können nach Abschluss der Analyse wie in Kapitel 

III.1.2.1.2. beschrieben als .csv-Datei exportiert werden. 
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In DataStudio klickt man zum Export von Da-

ten in der Menü-Leiste auf „Datei“ und wählt 

„Daten exportieren…“ aus. Daraufhin öffnet 

sich das in Abbildung 53 gezeigte Fenster, in 

welchem die Messreihe ausgewählt wird, die 

zu exportieren ist. Nach Festlegung des Spei-

cherortes wird die Messreihe als Textdatei 

(Endung .txt) gesichert. 

measure Cobra4 exportiert den jeweils ge-

öffneten Datensatz, wenn man in der Menü-

Leiste auf „Messung“ und dann auf „Mess-

werte exportieren…“ klickt oder die Tasten-

kombination „Strg+C“ verwendet. Abbil-

dung 54 zeigt das Fenster, welches sich da-

raufhin öffnet. Um die Werte später mit MS 

Excel® zu öffnen, ist „In Datei speichern“ 

und „Als Zahlenwerte exportieren“ auszu-

wählen. Nach Auswahl eines Speicherortes wird eine Datei mit den Daten der Mess-

reihe erstellt. 

Die von measure Cobra4 und Da-

taStudio erstellten Dateien kön-

nen mit MS Excel® geöffnet 

werden. Es öffnet sich in der 

verwendeten Excel-Version 

14.0.6023.1000 (32-Bit) (als Teil 

von Microsoft Office Professio-

nal Plus 2010) automatisch der 

Textkonvertierungs-Assistent mit dessen Hilfe die Daten in die Excel-Tabelle zu 

übertragen sind. Dabei lässt sich jeweils über eine Vorschau überprüfen, ob die Da-

ten bei den vorgenommenen Einstellungen der gewünschten Form entsprechen.  

Abbildung 54: Daten-Export mit measure Cobra4 

Abbildung 55: Textkonvertierungs-Assistent bei Excel 

Abbildung 53: Daten-Export mit DataStudio 
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• Synchronisierung der Daten:  

Da die Sensormessungen in der Regel nicht zeitgleich mit dem Beginn des Videos ge-

startet wurden, muss in den Daten ein Zeitpunkt gefunden werden, der einem be-

stimmten Moment im Video zuzuordnen ist. Bei der Bodenreaktionskraftmessung ist 

das in der Regel der initiale Fußkontakt mit der Kraftmessplatte. Bei den Beschleuni-

gungssensoren ist mehr Interpretation des Graphenverlaufes vonnöten. In der Regel 

erkennt man jedoch auch dabei den Fußaufsatz. Die erstellten Diagramme in dieser 

Arbeit (vgl. Kapitel IV.) können dabei sehr hilfreich sein. 

• Zusammenführen der Tabellen:  

In einem Video lassen sich nur ebene Vektoren darstel-

len. Deshalb ist beim Einfügen der Sensordaten in die 

exportierten measure dynamics Tabellen zu überlegen, 

welche Daten einer dreidimensionalen Messung weg-

fallen und welches Vorzeichen die verbleibenden Da-

ten erhalten sollen. Die 2-Axis Force Platform, mit wel-

cher die Bodenreaktionskraft aufgezeichnet wurde, 

gibt nur einen zweidimensionalen Vektor aus. Wurde 

die Kraftmessplatte im Video sinnvoll platziert, kann 

die Normalkraft als y-Anteil und die Querkraft – evtl. 

mit umgekehrtem Vorzeichen – als x-Anteil des Kraft-

vektors im Video dargestellt werden. Abbildung 56 

zeigt die Orientierung des Koordinatensystems in mea-

sure dynamics (schwarze Pfeile). Die dargestellte Kraft entspricht der Kraft, welche 

von der Platte auf den Fuß wirkt. Nach dem dritten newtonschen Gesetz könnte man 

ebenso die Kraft des Fußes auf den Boden anzeigen lassen, indem man die Vorzei-

chen der Tabelleneinträge umkehrt. Bei den Beschleunigungsdaten muss stets eine 

der drei Komponenten weggelassen werden. Da die Anbringung des Sensors und 

damit die Festlegung der Koordinatenachsen der Sensorwerte nicht vorgegeben ist, 

lassen sich hier keine Aussagen darüber treffen, welche Komponente wegfallen muss 

und ob das Vorzeichen der Sensorwerte umzukehren ist. Letzteres muss genau dann 

passieren, wenn die Koordinatenrichtung des Sensors im Videobild in Richtung der 

Koordinatenachse von measure dynamics zeigt. Ein Verkippen des Sensors (z.B. beim 

Abbildung 56: Koordinatensystem 
von measure dynamics und Darstel-
lung der Bodenreaktionskraft 
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anbringen des Sensors am Fuß bei der Geh-Bewegung) ist ungünstig, da sich dadurch 

die Richtung des Koordinatensystems, auf welches sich die Sensordaten beziehen, 

ändert. Eine feste Zuordnung auf die x- und y- Anteile im Video ist somit bei Drehun-

gen des Sensors nicht mehr möglich, weshalb man auf ein Einbinden in ein Video 

verzichten sollte (oder alle Werte umgerechnet werden müssen, wofür der Verkip-

pungswinkel des Sensors zu ermitteln ist). Zusätzlich wirkt sich die Erdbeschleuni-

gung im Falle einer Sensorverkippung negativ auf die ausgegebenen Werte aus (vgl. 

Kapitel III.3.3.). Nachdem die Zuordnung der Sensordaten geklärt ist, können sie in 

die – aus measure dynamics exportierten Tabellen – mit der ermittelten Zeitverschie-

bung eingefügt werden. 

• Reimport der Tabellen nach measure dynamics:  

Nachdem die Sensordaten in die aus measure dynamics exportier-

ten Tabellen eingefügt wurden, können diese im Ursprungsfor-

mat gespeichert und anschließend geschlossen werden. Mit Hilfe 

des in Abbildung 57 dargestellten Speedbuttons ist ein Import 

dieser Tabellen nach measure dynamics möglich. 

• Filter erstellen:  

Mittels einer einfachen Modifikation von Geschwindigkeits- oder Beschleunigungs-

pfeilen, kann man die importierten Sensordaten einfach stel-

len. Wie in Kapitel III.1.2.1.2. erläutert, ist mit dem Speedbutton z.B. ein Geschwin-

digkeitspfeil 

zu erzeugen. 

Durch Dop-

pelklick auf 

diesen Filter, 

öffnet sich 

sein Konfigu-

rationsfens-

ter (vgl. Ab-

bildung 58). 

Unter „Da-

tenquelle“ ist 

Abbildung 57: laden 
einer Tabelle in mea-
sure dynamics 

Abbildung 58: Konfigurationsfenster eines Filters, in welchem Start- und Endpunkt eines Vek-
tors festgelegt werden kann 
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festzulegen, auf welche Tabellendaten sich der Filter bezieht. Bei Vektoren kann man 

Start- und Endpunkt getrennt festlegen. Als Start- oder Fußpunkt des Vektors sind 

hierbei in der Regel die _x- oder _y-Koordinaten aus der automatischen Analyse zu 

verwenden. Der Endpunkt – also die Spitze des Vektors – wird über die Sensordaten 

festgelegt, so dass auf die entsprechend bezeichneten Tabellenspalten zugegriffen 

werden muss. Über den Streckungsfaktor lässt sich die Länge des Vektors noch nach-

träglich variieren. Nach Vornahme aller Einstellungen kann das Konfigurationsfens-

ter geschlossen und durch abspielen des Videos kontrolliert werden, ob alle Einstel-

lungen korrekt sind und die Daten in gewünschter Weise erscheinen. 

Fazit 

Das Einbinden der Sensordaten in Videos ist eine großartige Möglichkeit, um im Schul-

unterricht den vektoriellen Charakter der Daten zu verdeutlichen und das Verständnis 

der Graphen zu verbessern. Vor allem die Daten der Kraftmessplatte lassen sich sehr gut 

darstellen. Bei den Beschleunigungssensoren treten die erläuterten Probleme mit der 

Erdbeschleunigung auf, weshalb im günstigsten Fall nur Messreihen eingebunden wer-

den sollten, bei deren Aufnahme der Sensor nicht verkippt. Die Synchronisation der Be-

schleunigungsdaten ist schwieriger, da die Zuordnung von Graphenabschnitten zu Vide-

obildern nicht so eindeutig erfolgen kann wie bei der Kraftmessplatte (Fußaufsatz auf 

Kraftmessplatte). Allgemein wäre es deshalb wünschenswert, wenn measure dynamics, 

wie z.B. Dartfish eine Funktion zum Einbinden von Metadaten besitzen würde. Bei der 

Synchronisation wäre das InTheAction-Modul von Dartfish eine große Hilfe, weil Video-

bilder zeitgleich mit externen Daten (z.B. von den Sensoren) aufgezeichnet werden 

könnten. 
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IV. Experimente 

1. Gehen 

1.1 Bewegungsanalyse 

Das Gehen ist die häufigste Form der menschlichen Fortbewegung (=Lokomotion). Es 

zählt zu den zyklischen Bewegungen, was bedeutet, dass ein bestimmtes Grundmuster - 

im Zuge des Bewegungsablaufes - häufig wiederholt wird, wohingegen bei einer azykli-

schen Bewegung keine Periodizität zu beobachten wäre (z.B. Sprung). Zyklische Bewe-

gungen werden überwiegend unterbewusst gesteuert. Wird jedoch eine Zusatzaufgabe 

gestellt oder gibt es sonstige äußere Einflüsse, auf die das Individuum reagieren muss, 

so erfolgt eine aktive und bewusste Anpassung. Wie auch das Laufen, ist das Gehen eine 

ausgesprochen gut reproduzierbare Bewegung und läuft unter physiologischen Bedin-

gungen bei allen gesunden Menschen nach demselben Grundmuster im Unterbewussten 

ab. Deshalb eignen sich diese beiden Bewegungen in besonderer Weise, um quantitative 

Messgrößen über die Funktionalität des menschlichen Bewegungsapparates zu gewin-

nen (Kramers-de Quervain, Stacoff & Stüssi, 2009, S. 192). 

Beim freien Gehen wird die Geschwindigkeit in der Regel automatisch so gewählt, dass 

eine größtmögliche Ökonomie erzielt wird. Sowohl eine Vergrößerung, als auch eine 

Verkleinerung der Geschwindigkeit würden einen höheren Energieumsatz nach sich 

ziehen (Rose & Gamble, 1994, S. 47). Für die freie Ganggeschwindigkeit bei Erwachse-

nen, findet man als Normwerte in der Literatur den Bereich zwischen 1,2 𝑚
𝑠

 und 1,5 𝑚
𝑠

 

(Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 192). Erhöht man die Ganggeschwindigkeit im 

physiologischen Rahmen, so nehmen sowohl die Schrittlänge als auch die Schrittfre-

quenz (= sog. Schrittkadenz) proportional zu. Das Produkt aus Schrittfrequenz und 

Schrittlänge ergibt stets die jeweilige Ganggeschwindigkeit. 

Im Unterschied zum Laufen hat beim Gehen 

immer mindestens ein Fuß Bodenkontakt. 

Bei der Beschreibung des Gangzyklus wird 

jeweils die Bewegung eines Beines (z.B. des 

linken Beines) betrachtet. Erst wenn sich 

dessen Bewegung wiederholt, endet der Zyk-

lus. Deshalb wird häufig von einem „Doppelschritt“ (vgl. Abbildung 59) anstelle von ei-

nem Gangzyklus gesprochen (Perry, 2003, S. 3 ff.). Der Startpunkt der Beschreibung ist – 

Abbildung 59: Schritt und Doppelschritt. Quelle: Perry, 
2003, S. 3. 



IV. Experimente 

 

67 
 

wie bei allen periodischen Vorgängen – frei gewählt. In der Regel wird aber der initiale 

Bodenkontakt des beobachteten Fußes als Beginn gewählt. Beim gesunden Menschen 

erfolgt dieser üblicherweise mit dem Aufsetzen der Ferse. 

Ein Doppelschritt kann vereinfacht in eine Stand- und eine Schwungphase des betrach-

teten Beines gegliedert werden (vgl. Abbildung 60). Hierbei beansprucht die Standphase 

ca. 62 % und die Schwungphase ca. 38 % der Gesamtdauer des Doppelschritts 

(Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 194). Weiter kann man die Standphase in zwei 

Zweibein- und eine Einbeinstandphase unterteilen (vgl. Abbildung 60). Hierbei bean-

sprucht die Einbeinstandphase genau die gleiche Zeit (ca. 38 % des Doppelschrittes) wie 

die Schwungphase des anderen Beines. Für die Zweibeinstandphasen zu Beginn und am 

Ende der Standphase bleiben dementsprechend jeweils noch ca. 12 % der Gesamtdauer 

des Doppelschrittes. 

 

Abbildung 60: Phasen des Gangzyklus. Quelle: Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 194. 
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1.2 Versuchsdurchführung und Auswertung 

1.2.1 Videoanalyse der Gehbewegung 

1.2.1.1 Wahl der Kamera 

Ob zur Aufnahme der Gangbewegung eine herkömmliche (25-30 Bilder bzw. Frames pro 

Sekunde = 25-30 fps) oder eine Hochgeschwindigkeitskamera (z.B. 210 fps) verwendet 

werden soll, hängt von der jeweiligen Zielsetzung ab. Ist z.B. in einer 9. Klasse37 lediglich 

die Ganggeschwindigkeit des freien Gehens zu bestimmen, so genügt eine Aufnahme mit 

30 fps. Für die „einfachen Betrachtungen zum Gehen“ in der Lehrplanalternative Biophy-

sik in der 11. Jahrgangsstufe38 ist es jedoch sinnvoll, den Gangzyklus verlangsamt darzu-

stellen, weshalb sich eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme empfiehlt. Aufnahmen mit 

höherer Framerate können leicht schneller abgespielt bzw. auf eine niedrigere Framera-

te konvertiert werden, wogegen es bei Aufnahmen mit 30 fps Grenzen bei der verlang-

samten Darstellung gibt. Des Weiteren erhält man bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, 

aufgrund der kürzeren Belichtungszeit, schärfere Einzelbilder, da sich das Objekt inner-

halb dieser kurzen Belichtungszeit nicht so weit bewegt. Bei ungünstigen Lichtverhält-

nissen kann sich die kurze Belichtungszeit allerdings auch negativ auswirken, wenn das 

Video dadurch zu dunkel wird. 

Die Aufnahmen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden alle mit 210 fps – 

mit Hilfe der Kamera Casio EXILIM EX-FS10 – erstellt, da der helle Raum und das Tages-

licht hierfür eine zufriedenstellende Beleuchtung gewährleisteten. Vor allem bei lang-

samen Gehbewegungen würde es sich in der Schule aber anbieten, herkömmliche Kame-

ras (z.B. auch private Kameras der Schüler) zu verwenden. Hierdurch würden die Schü-

ler zum eigenständigen Experimentieren mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mess-

geräten animiert. 

1.2.1.2 Aufzeichnen des Videos 

Ein „Experiment“, das daraus besteht, dass eine Person einmal vor der Kamera vorbei 

geht, ist an sich ein sehr einfacher Versuch. Nach einer kurzen Einweisung in die Funkti-

onsweise der Kamera können die Schüler in der Regel selbstständig eine solche Auf-

nahme erstellen. Zur Vereinfachung der Videoanalyse sollten die Hinweise des Kapitels 

III.1.3. berücksichtigt werden. Die Ebene, in welcher die Versuchsperson vor der Kamera 
                                                       
37 In Bayern ist die „Kinematik und Dynamik geradliniger Bewegungen“ ab der 9.Jahrgangsstufe im Lehrplan 
empfohlen. Speziell im Profilbereich am Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium wird der Einsatz 
von Videoanalyse empfohlen. 
38 Orientierung am bayerischen Lehrplan. 
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vorbei geht, ist so zu wählen, dass mindes-

tens ein vollständiger Doppelschritt be-

trachtet wird. Bei der Betrachtung  mehre-

re Schritte in Folge, können die Schüler die 

Periodizität der Gangbewegung besser 

nachvollziehen. Bei den Videos, welche im 

Rahmen dieser Zulassungsarbeit mit der 

Kamera Casio EXILIM EX-FS10 zum Gehen 

erstellt wurden, hatten Gangebene und 

Kamera einen Abstand von ca. 4 m (vgl. Abbildung 61). Es ist sinnvoll, die Versuchsper-

son schon einige Schritte ausführen zu lassen, bevor sie in das Kamerabild hinein tritt. 

Beim Angehen sind die Schritte nämlich normalerweise etwas kürzer, bis der Körper die 

gewünschte Endgeschwindigkeit erreicht hat. Auch sollte erst nach dem Verlassen des 

Aufnahmebereichs der Kamera abgestoppt werden, da sich hierbei ebenfalls die Schritt-

länge und damit der ganze Bewegungsablauf ändert. Sowohl measure dynamics als auch 

Dartfish bieten beide das nachträgliche Schneiden der Videos an. Zu früh gestartete (lan-

ge vor eintreten der Versuchsperson in den Aufnahmebereich der Kamera) oder zu spät 

gestoppte (lange nachdem die Versuchsperson den Aufnahmebereiches der Kamera ver-

lassen hat) Videos können damit auf den relevanten Ausschnitt verkürzt werden. 

Interessante Punkte, für die Analyse der Bewegung sind Fuß, Knie und Hüfte sowie der 

Schwerpunkt. Da der Schwerpunkt des sich bewegenden Menschen schwer zu bestim-

men ist, kann man stattdessen auch die Bewegung des Kopfes analysieren. Beim Gehen 

befindet sich der Schwerpunkt üblicherweise in der Hüft- oder unteren Bauchregion. 

Diese Lage im Körper kann als relativ konstant angesehen werden, da die Hauptmasse 

(70 % des Körpergewichtes macht der Oberkörper aus (Perry, 2003, S. 8)) nicht wesent-

lich die Form ändert. Punkte auf der Hüfte lassen sich aufgrund des Armschwunges auf 

dem Video nicht verfolgen, weshalb der Kopf, welcher relativ statisch über dem Schwer-

punkt balanciert wird, den besten Ersatz darstellt. 

  

Abbildung 61: Versuchsaufbau beim Gehen 
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1.2.1.3 Auswertungsmöglichkeiten 

a) Ort: 

Anhand der aufgezeichneten Videos 

kann mit measure dynamics oder Dart-

fish die Spur der Bewegung der ein-

zelnen Körperteile bzw. der farbigen 

Punkte gezeichnet werden (vgl. Abbil-

dung 62). Hierbei können die Schüler 

parallel zum Video die Entstehung des 

Graphen nachvollziehen. Dies erleich-

tert das Verständnis der Bedeutung 

solcher Kurven. Die Ortskurven geben 

den Verlauf der Bewegung sehr gut wieder. Z.B. lässt sich die periodische Auf- und Ab-

bewegung des Schwerpunktes (anhand der Bewegung des Kopfes) gut verfolgen. Hier-

über kann man z.B. die Hubarbeit berechnen, welche zum Anheben des Schwerpunktes 

verrichtet werden muss. Da die Hubhöhe allerdings nur ca. 4 cm beträgt, muss hierzu die 

Skalierung sehr genau erfolgen. 

b) Bestimmung der Ganggeschwindigkeit: 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Ganggeschwindigkeit zu bestimmen: 

i) Ausnutzung der Periodizität: 

Bei measure dynamics erlaubt die Funktion „Längenmessung“ unter dem Oberpunkt 

„Messung“ eine einfache Bestimmung der Doppelschrittlänge (Bestimmung des Ab-

standes zweier Aufsetzpunkte des Fußes). Die Doppelschrittfrequenz kann z.B. über 

ein t-x-Diagramm des Fußpunktes, also über die Dauer eines Doppelschrittes bestimmt 

werden. Das Produkt aus Doppelschrittlänge und -frequenz ergibt – analog zur Glei-

chung 𝑐 =  𝜆 ∙ 𝜈 aus der Wellenlehre – die Ganggeschwindigkeit. Interessant hierbei 

ist, dass der Fuß, über den diese Geschwindigkeit berechnet wird – für jeden Schüler 

klar einsehbar – keine konstante Geschwindigkeit besitzt. So ruht er ca. 62 % der Ge-

samtschrittdauer und „überholt“ erst danach den Körper, welcher sich relativ konstant 

mit der Ganggeschwindigkeit vorwärts bewegt. Hieran lässt sich einfach veranschauli-

chen, dass es sich bei der berechneten Geschwindigkeit um einen Mittelwert handelt. 

Auch sollte thematisiert werden, dass nur der horizontale Geschwindigkeitsanteil in 

Bewegungsrichtung betrachtet wird. Vertikale oder seitliche Bewegungsanteile, welche 

Abbildung 62: Spur der markierten Körperteile 
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in den Geschwindigkeitsbetrag eingehen müssten, werden bei der Berechnung der 

Ganggeschwindigkeit nicht berücksichtigt. 

Anhand des „measure dynamics“-Projektes „gehen.prj“ (vgl. beigefügte CD) wurden fol-

gende Werte ermittelt: 

Doppelschrittlänge: 𝜆 = 1,44 𝑚 

Dauer eines Doppelschrittes: 𝑇 = 1,07 𝑠 

Doppelschrittfrequenz: 𝜈 = 1
𝑇

= 0,937 𝑠−1 

Ganggeschwindigkeit: 𝒄 = 𝝀 ∙ 𝝂 = 𝟏,𝟒𝟒 𝒎 ∙ 𝟎,𝟗𝟑𝟕 𝒔−𝟏 = 𝟏,𝟑𝟓 𝒎
𝒔

 

ii) Statistisch: 

Die Tabellen, die das Programm measure dynamics bei der Analyse erstellt, können als 

MS Excel®-Dateien geöffnet werden. Damit lassen sich Mittelwert und Standardabwei-

chung der ermittelten Geschwindigkeitswerte berechnen. Hierbei ist wichtig, dass bei 

der Analyse des Hochgeschwindigkeitsvideos eine sinnvolle Schrittweite gewählt wird. 

Die Tabellen 7, 8 und 9 im „measure dynamics“-Projekt „gehen.prj“ enthalten die Daten 

für die Schrittweiten 1, 10 und 21 der Bewegung des Kopfes beim Gehen. Für die Gang-

geschwindigkeit erhält man (vgl. „gehen Kopf.xlsx“): 

 

 

 
Tabelle 1: 𝒗𝒙 beim Gehen 

Bei dieser Geh-Geschwindigkeit erhält man ca. ab Schrittweite 10 (also 21 fps) aussa-

gekräftige Werte. Schrittweite 1 (210 fps) liefert zu viele Messpunkte, was durch die 

kleine Zeitdifferenz der Messpunkte zu großen Fehlern bei der Geschwindigkeits- und 

vor allem bei der Beschleunigungsberechnung führt (vgl. Fehlerbetrachtung unter 

II.1.3.1.3.). Mit Schrittweite 21 (10 fps) liegen die einzelnen Messpunkte so weit vonei-

nander entfernt, dass bei der Berechnung der Beschleunigung (es wird der Ort von ± 2 

Messpunkten um den betrachteten Punkt verrechnet) über zu große Abstände gemit-

telt und somit die Bewegung nicht mehr in ihren charakteristischen Feinheiten erfasst 

wird. Für die Bestimmung der Ganggeschwindigkeit könnten aber im Prinzip auch 

noch größere Schrittweiten gewählt werden. Hierbei wird nur der y-Anteil der Ge-

schwindigkeit „geglättet“, also vernachlässigt, dass sich die Versuchsperson beim Ge-

hen auch leicht nach oben und unten bewegt. Die vektorielle Geschwindigkeitsdarstel-

lung verschlechtert sich deshalb bei zu großen Schrittweiten. 

Schrittweite 1 10 21 

𝑣𝑥 (−1,34 ± 0,75)
𝑚
𝑠

 (−1,32 ± 0,17)
𝑚
𝑠

 (−1,36 ± 0,09)
𝑚
𝑠
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iii) Ablesen aus dem Diagramm: 

Measure dynamics kann die Daten der 

erstellten Tabellen auch in einem Dia-

gramm darstellen. Trägt man 𝑣𝑥 über 

der Zeit t auf, so kann man anhand von 

Abbildung 63 in etwa die Gangge-

schwindigkeit (𝑣𝑥 ≈  −1,35 𝑚
𝑠

) ermit-

teln. Hierzu sollten die Schüler bereits 

eine gewisse Vorkenntnis im Umgang 

mit Graphen haben und auch formulie-

ren können, was für einen Kurvenver-

lauf sie erwarten. Aufgrund von Mes-

sungenauigkeiten schwankt der ausgegebene Graph mehr oder weniger stark um den 

gesuchten Wert, was zu Irritationen führen kann, wenn ein bestimmter Wert abgelesen 

werden soll. Anderseits schult gerade diese leichte Schwankung, die Fähigkeit der 

Schüler mit realen Messwerten umzugehen. 

Obwohl der Geschwindigkeitswert unter Möglichkeit ii) einen Fehler enthält, kommt es 

bei der Bestimmung der Ganggeschwindigkeit mit Hilfe dieser Möglichkeiten noch zu 

weiteren systematischen Fehlern, die hier nicht beachtet wurden (vgl. Abschnitt 

III.1.2.1.3.). Zum Beispiel durch ungenaue Skalierung oder falsche Framerate-Einstellung 

nimmt der Fehler bei der Bestimmung der Geschwindigkeit zu, ohne dass dies zwangs-

läufig an den ausgegeben Messwerten erkennbar ist. 

Ein bedeutsamer Punkt, der für die Verwendung von measure dynamics im Physikunter-

richt spricht, ist die vektorielle Darstellung von Geschwindigkeit und Beschleunigung. 

Dass bei der Bestimmung der Ganggeschwindigkeit nur die x-Komponente des Ge-

schwindigkeit-Vektors betrachtet wird, spricht hierbei aber nicht gegen diese Aufgaben-

stellung. Vielmehr sollte diese Reduktion begründet und den Schülern somit vermittelt 

werden, dass zur Lösung von Problemstellungen in der Physik häufig die Fokussierung 

auf die relevanten Messdaten notwendig ist. Auch wäre es sinnvoll zu thematisieren, 

dass der Geschwindigkeitsbetrag nicht geeignet ist, um z.B. die Zeit zu berechnen, die 

man zum Erreichen eines Zieles benötigt, da die Auf und Abbewegung beim Gehen nicht 

zum Erreichen eines Zieles beiträgt. 

Abbildung 63: Geschwindigkeitsverlauf 𝒗𝒙 des Kopfes beim 
Gehen, analysiert mit Schrittweite 10 
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c) Bestimmung der Beschleunigung:  

Measure dynamics berechnet aus der Änderung der Geschwindigkeit (wobei die Ge-

schwindigkeitswerte zuvor aus der Änderung des Ortes von Frame zu Frame berechnet 

wurden) die zugehörigen Beschleunigungswerte. Somit vergrößern die Ungenauigkeiten 

bei der Bestimmung der Ortskoordinaten und bei der Berechnung der Geschwindigkei-

ten den Fehler der Beschleunigungswerte. Die Wahl einer sinnvollen Schrittweite bei 

der Analyse der Videos ist deshalb entscheidend, um brauchbare Beschleunigungswerte 

zu erhalten (vgl. II.1.3.1.3.). Ist die Schrittweite bei Hochgeschwindigkeitsvideos zu klein 

gewählt (z.B. Schrittweite 1 bei 210 fps), so springen die Beschleunigungswerte – auf-

grund der diskreten Ortskoordinaten (festgelegt über die Pixelgröße) und des kleinen 

Zeitfaktors – zwischen 0 𝑚
𝑠2

 und Werten, die ungefähr einem ganzzahligen Vielfachen von 

80 𝑚
𝑠2

 entsprechen und sind damit unbrauchbar (vgl. Beschleunigungswerte in Tabelle 7 

im „measure dynamics“-Projekt „gehen.prj“ und Kapitel III.1.2.1.3. „Beobachtbare Effek-

te“). Bei zu großer Wahl der Schrittweite wird unter Umständen über zu große Bereiche 

gemittelt, so dass man ebenfalls keine sinnvollen Beschleunigungswerte erhält. Für die 

geglättete Berechnungsmethode sollte man die Schrittweite nicht so groß wählen, wie 

für die nicht geglättete, da Messwerte aus einem größeren Bereich verwendet werden 

(vgl. Kapitel III.1.2.1.3). 

Im „measure dynamics“-Projekt „gehen.prj“ wurde die Bewegung des Kopfes (anstelle 

des Schwerpunktes) mit Schrittweite 1, 10 und 21 und der geglätteten Berechnungsme-

thode analysiert. Berechnet man Mittelwert und Standardabweichung (vgl. „gehen 

Kopf.xlsx“) für die jeweiligen Schrittweiten, so erhält man folgende Tabelle: 

Tabelle 2: Beschleunigung beim Gehen 

Die Standardabweichungen sind hierbei nicht als Fehlerangaben zu interpretieren. 

Vielmehr geben sie an, wie stark die Beschleunigungswerte um den Mittelwert schwan-

ken. Für Schrittweite 10 und 21 erhält man diesbezüglich einen sinnvollen Bereich, in 

Schrittweite 1 10 21 

𝑎𝑥 𝑎𝑥1 = (0,1 ± 134,5)
𝑚
𝑠2

 𝑎𝑥10 = (0,0 ± 3,0)
𝑚
𝑠2

 𝑎𝑥21 = (−0,2 ± 1,3)
𝑚
𝑠2

 

𝑎𝑦 𝑎𝑦1

= (−0,1 ± 105,5)
𝑚
𝑠2

 

𝑎𝑦10 = (0,0 ± 1,9)
𝑚
𝑠2

 𝑎𝑦21 = (0,0 ± 2,1)
𝑚
𝑠2

 

Betrag 𝑎 𝑎1 = (150 ± 82)
𝑚
𝑠2

 𝑎10 = (2,7 ± 2,3)
𝑚
𝑠2

 𝑎21 = (2,1 ± 1,3)
𝑚
𝑠2
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Abbildung 64: Beschleunigungsverlauf 𝒂𝒚 des Kopfes beim Gehen, 
analysiert mit Schrittweite 10. 

dem sich die Beschleunigungswerte bewegen. Bei Schrittweite 1 ist dieser Bereich je-

doch zu groß. Die DIN EN 13814 empfiehlt für Fahrgeschäfte in Vergnügungsparks Ma-

ximalwerte für die Beschleunigung von unter 6𝑔 ≈ 60 𝑚
𝑠2

 (je nach Einwirkungsrichtung 

auf den Körper auch niedriger), da darüber Gesundheitsgefährdungen nicht auszu-

schließen sind. Ein Überschreiten dieses Grenzwertes beim alltäglichen Gehen ist eher 

unwahrscheinlich. Die Schrittweite ist hier zu klein gewählt, weshalb (aufgrund der 

kleinen Zeitspanne ∆𝑡 im Nenner und den relativ diskreten Ortsänderungen von Pixel zu 

Pixel im Zähler) zu große Beschleunigungswerte ausgegeben werden. 

Trotzdem entsprechen die Mittelwer-

te von 𝑎𝑥 und 𝑎𝑦 für alle 3 Schrittwei-

ten dem erwarteten Wert von 0 𝑚
𝑠2

 

sehr gut. Dieser Wert war zu erwar-

ten, da die Versuchsperson mit an-

nährend konstanter Ganggeschwin-

digkeit geht. Die Schwankung um die-

sen Mittelwert (bzw. der Vorzei-

chenwechsel durch die Schwankung 

um die Null) zeigt, dass der Mensch 

bei jedem Schritt sowohl in x-, als 

auch in y-Richtung abbremst und 

wieder beschleunigt. Beim Gehen in 

x-Richtung verringert sich die Ganggeschwindigkeit leicht, während der Körperschwer-

punkt mit einer Drehbewegung über das Standbein angehoben wird. Die kinetische 

Energie des Körperschwerpunktes wird hierbei zum Teil in potentielle Energie umge-

wandelt. Nachdem der höchste Punkt über dem Standbein durchlaufen wurde, be-

schleunigt der Körper wieder, wobei die Drehbewegung über das Standbein weiter ge-

führt wird. Nun wandelt sich die potentielle wieder in kinetische Energie um, bis das 

andere Standbein aufsetzt.  

Durch das Anheben und anschließende Abfallen des Körperschwerpunktes ergibt sich 

auch in y-Richtung keine Bewegung mit konstanter Beschleunigung. Auch hier schwan-

ken die Beschleunigungswerte um den Wert null, wobei die Maximalwerte jeweils am 

höchsten bzw. am niedrigsten Punkt der Ortskurve auftreten.  
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Auch die Anzeige des Beschleunigungsbetrages wäre denkbar. Hier sieht man jedoch 

schon bei den Mittelwerten aus „Tabelle 2: Beschleunigung beim Gehen“, dass durch den 

Verlust der Richtungsinformation bei der Bildung des Betrages nur noch wenige Infor-

mationen aus diesem Wert gewonnen werden können. Eine herausfordernde Frage an 

das Verständnis der Schüler könnte sein „Warum wird der Mittelwert des Betrages nicht 

null, wo doch der Mittelwert von 𝑎𝑥 und 𝑎𝑦 null ist?“.  
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1.2.2. Gehen über die Kraftmessplatte 
Um den natürlichen Verlauf der Bodenreaktionskraft beim Gehen aufzuzeichnen, sollten 

vor und nach der Platte ca. 4 Schritte ausgeführt werden. Somit lässt sich das Grundmus-

ter der Wechselwirkung des Körpers mit dem Boden bestimmen, welches beim Gehen 

auftritt. Hierbei ist es sinnvoll – wie in Kapitel III.2.3. empfohlen – Schrittlängenmarkie-

rungen aufzustellen, damit die Platte mittig getroffen wird und kein kurzfristiges Anpas-

sen der Schrittlänge nötig ist. Bei einer erwachsenen Person (1,81 m groß) lagen die 

Markierungspunkte ca. 70 cm auseinander. Dieser Abstand kann als Richtwert dienen, 

wobei kleinere Menschen in der Regel kleinere Schrittweiten haben. 

Abbildung 65 zeigt den 

Verlauf der Normalkraft 

beim Gehen. Die rote Linie 

gibt dabei – als mögliche 

Normierungsgröße – den 

Betrag der Gewichtskraft 

der Versuchsperson an. 

Die Zahlen 1 bis 4 in Ab-

bildung 65 kennzeichnen 

markante Peaks im Kur-

venverlauf der Normal-

kraft. Ausschlag 1 wird als 

„Impact Peak“ bezeichnet. 

Dieser Ausschlag tritt bei 

einem harten Aufsatz des 

Fußes mit der Ferse auf. 

Bei einem weichen Auftritt 

fällt dieser Peak weg. Peak 

2 markiert die erste große 

Kraftspitze, welche den 

Betrag der Gewichtskraft um den Faktor 1,2 bis 1,3 übersteigt, wobei die Höhe des Peaks 

von der Ganggeschwindigkeit abhängt. Hier erfolgt eine Hochentlastung, welche die Ein-

beinstandphase (Schwungphase der Gegenseite) einleitet. Bei der Hochentlastung wird 

der Körper zuerst nach oben beschleunigt (Peak 2), um das andere Bein vorziehen zu 

Abbildung 65: Normalkraftverlauf beim natürlichen Gehen. 

Abbildung 66: Querkraft beim natürlichen Gehen (positive Werte entsprechen 
einer Kraft in Bewegungsrichtung). 
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können. Das Abbremsen dieser Beschleunigung nach oben – was äquivalent zu einer 

Beschleunigung nach unten ist – entlastet das Standbein. Aufgrund dieser (Hoch-

)Entlastung kommt es zum Minimum 3. Der Körperschwerpunkt sinkt ab. Peak 4 stellt 

das zweite Kraftmaximum dar. Hier soll ein weiteres Abfallen des Körperschwerpunktes 

durch die Wadenmuskulatur verhindert werden, was einen erneuten Anstieg der Nor-

malkraft bedeutet (Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 200-201). 

In Abbildung 66 ist die zugehörige Querkraft in Bewegungsrichtung dargestellt. Positive 

Kraftwerte entsprechen darin Kräften in Bewegungsrichtung und negative Werte Kräf-

ten gegen die Bewegungsrichtung. Demnach wird der Fuß zuerst ≈ 0,32 𝑠 abgebremst 

und im Anschluss ≈ 0,30 𝑠 in Bewegungsrichtung beschleunigt. Das Integral über die in 

Abbildung 66 dargestellte Kurve beträgt +6,39 𝑁 ∙ 𝑠. Das positive Vorzeichen gibt dabei 

an, dass insgesamt eine Beschleunigung in Bewegungsrichtung wirkt. Dies ist jedoch 

nicht bei jeder Messung so. Es gibt auch Querkrafts-Kurven, bei denen das Integral ein 

negatives Vorzeichen hat (Scheler, 2009, S. 15). Nach Kramers-de Quervain et al. (2009, 

S. 201) ist beim natürlichen Gehen mit konstanter Geschwindigkeit die Fläche unter der 

Kraft-Zeitkurve, welche dem Impuls entspricht, beim Auftreten und Abstoßen gleich 

groß. Die Integralwerte liegen deshalb immer in der Nähe von 0 𝑁 ∙ 𝑠.  

In der sportwissenschaftlichen Literatur 

werden die Daten zur besseren Vergleich-

barkeit in der Regel standardisiert. Winter 

(1988) verwendet anstelle der Zeitachse 

eine auf die Doppelschrittdauer normierte 

Achse in Prozent (vgl. Abbildung 67). 0 % 

entspricht dem Zeitpunkt des Fußaufsatzes 

und nach ca. 60 % der Doppelschrittdauer 

wird der Fuß (mit dem Ende der Standpha-

se) angehoben und verlässt die Platte (= toe 

off). Auch die Kraftachse wird normiert. 

Hierbei wird die Masse der Versuchsperso-

nen als Normierungsgröße verwendet. Eine 

Linie bei 9,81 𝑁
𝑘𝑔

= 𝑔 entspricht somit der 

Gewichtskraft (bzw. dem „Körpergewicht“ 
Abbildung 67: Bodenreaktionskraft bei natürlicher Gang-
geschwindigkeit (Querkraft: oben; Normalkraft: unten) 
als standardisierte Kurve aus Winter, 1988, S. 30. 
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engl. „body weight“, was in Abbildung 67 bis Abbildung 69 mit „B.W.“ abgekürzt wurde), 

die in Abbildung 65 durch eine rote Linie angezeigt wurde. 

Abbildung 67 zeigt die zwei standardisierten Kurven von Normal- und Querkraft beim 

Gehen mit natürlicher Geschwindigkeit. Die durchgezogene schwarze Kurve entspricht 

dabei dem Mittelwert der Kurvenverläufe von 19 Versuchspersonen. Um diesen Mittel-

wert liegen zwei gestrichelte Kurven, welche die Standardabweichung angeben. Die An-

gabe „𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑉 = 18 %“ bezieht sich auf den vertikalen Variationskoeffizienten 

(= 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔
𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡

), der mit 18 % ebenfalls sehr gering ist. Winter (1988) stellte auch 

Vergleichsmessungen an, wie reproduzierbar diese Kurvenverläufe sind. Hierzu wieder-

holte er den Versuch mit den Versuchspersonen einmal nach einer einminütigen Pause 

dazwischen und danach noch einmal nach einem Tag. Er erhielt die beste Übereinstim-

mung bei identischen Versuchspersonen mit einer Pause von einer Minute zwischen den 

Versuchsdurchgängen (vgl. Abbildung 68, linke Hälfte). Nach einem Tag waren die Ab-

weichungen schon größer (vgl. Abbildung 68, rechte Hälfte), jedoch nicht so groß, wie 

bei der Durchführung mit verschiedenen Versuchspersonen (vgl. Abbildung 67). Insge-

Abbildung 68: Wiederholungsmessung der Gehbewegung mit einer Minute (links) bzw. einem Tag (rechts) Pause (je-
weils Querkraft: oben; Normalkraft: unten). Quelle: Winter, 1988, S. 29. 
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samt kann daher eine sehr gute Übereinstimmung festgestellt werden, wobei die Nor-

malkraft stets kleinere Variationskoeffizienten aufweist als die Querkraft. 

Neben der Untersuchung des Grundmusters des Gehens sind auch Variationen bzw. Ab-

weichungen davon für den Unterricht interessant: 

So kann, wie bei Winter (1988, S. 30) der Einfluss der Ganggeschwindigkeit auf den Ver-

lauf der Kurve untersucht werden. Besonders bei der Normalkraft fällt auf, dass beim 

langsamen Gehen (vgl. Abbildung 69, linke Hälfte) der Abstand zwischen den Maxima 

und dem Minima wesentlich kleiner ist, als beim schnellen Gehen (vgl. Abbildung 69, 

recht Hälfte). Dabei werden die Maxima kleiner und das Minimum umso größer, je lang-

samer man sich vorwärts bewegt. Beim langsamen Gehen erfolgt demnach kein so star-

ker Abdruck und damit auch keine ausgeprägte Hochentlastung vor der Einbeinstand-

phase. Nach Perry (2003) wird zur Reduktion der Ganggeschwindigkeit, in einem gewis-

sen Rahmen, auch die Doppelschrittlänge verkürzt und die Schrittfrequenz erniedrigt. 

Beim Angehen bzw. Abbremsen weicht die Bodenreaktionskraft ebenfalls vom Grund-

muster des natürlichen Gehens ab. Abbildung 70 zeigt, wie sich die Normalkraft einer 

Versuchsperson ändert, wenn diese direkt nach der Platte stehen bleibt (rote Kurve) 

bzw. direkt vor der Platte losläuft (grüne Kurve) und eine hohe Ganggeschwindigkeit 

Abbildung 69: Bodenreaktionskraft beim langsamen (links) und schnellen (rechts) Gehen. Quelle: Winter, 1988, S. 30. 
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anstrebt. Beim Abbremsen erhöht und verfrüht sich das erste Maximum der Normal-

kraft, da die Kraft beim Fußaufsatz noch bewirkt, dass sich die Ganggeschwindigkeit 

reduziert. Da das Minimum deutlich über dem Minimum des natürlichen Gehens liegt, 

wird dieser erste Peak nicht wie üblich zur Hochentlastung, sondern überwiegend zum 

Abfangen der Abwärtsbewegung des Schwerpunktes genutzt. Auch das deutlich kleinere 

zweite Maximum weist auf einen fehlenden Abdruck hin. Hier könnte ein Abdruck auch 

nur dazu dienen, den Körper nach vorne oben zu beschleunigen, was vermieden wird. 

Beim in Bewegungsrichtung schneller werdenden Gehen verhält es sich genau umge-

kehrt. Das erste Maximum gestaltet sich wie beim normalen Gehen. Nur beim zweiten 

Maximum lässt sich ein verstärkter Abdruck feststellen. Das kleine lokale Minimum 

könnte auf ein extremes Abfallen des Schwerpunktes hinweisen. Dies lässt sich durch 

die höhere angestrebte Endgeschwindigkeit im Vergleich zum natürlichen Gehen erklä-

ren. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, wurde bereits die Schrittlänge vergrößert, 

was eine längere bzw. stärkere Abwärtsbewegung des Schwerpunktes zur Folge hat. 

Für das Verständnis der Graphen ist es sehr sinnvoll, den Bewegungsablauf gleichzeitig 

mit dem Kraftverlauf darzustellen. Hierzu können die Daten der Kraftmessplatte, wie in 

Kapitel III.4. beschrieben, in ein Video der Bewegung eingeblendet werden. Abbildung 

71 zeigt ein Serienbild eines solchen Videos. Man kann sehr schön die beiden Maxima 

für die Hochentlastung zu Beginn und am Ende der Einbeinstandphase erkennen (Teil-

bilder 5 und 13). Auch das lokale Minimum in der Mitte der Schwungphase (Teilbilder 8 

Abbildung 70: Normalkraftverläufe bei unterschiedlich beschleunigten Gehschritten. 
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und 9) lässt sich sehr gut 

darstellen. Kleinere Peaks 

– wie z.B. der Impact Peak 

beim Fußaufsatz – werden 

jedoch nicht so eindeutig 

dargestellt (weil z.B. die 

entscheidenden Bilder in 

einem Serienbild fehlen). 

Hierzu könnte man die t-F-

Kurven mit Bildern des 

Bewegungsablaufes verse-

hen (vgl. Abbildung 73). 

 

  

Abbildung 71: Serienbild eines Videos der natürlichen Gehbewegung mit einge-
blendeter Bodenreaktionskraft. 
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1.2.3. Analyse der Gehbewegung mit Beschleunigungssensoren 
Um den Beschleunigungsverlauf zweier Körperstellen beim Gehen aufzuzeichnen, wer-

den die Beschleunigungssensoren wie in Kapitel III.3.3 beschrieben am Unterschenkel 

und am Bauch befestigt. Zeichnet man die Gehbewegung über mehrere Schritte hinweg 

auf, erhält man einen periodischen Kurvenverlauf (vgl. Abbildung 72). 

Für die Deutung dieser Kurven ist es wichtig zu verstehen, dass measure Cobra4 die Da-

ten zunächst immer mit dem entgegengesetzten Vorzeichen darstellt, als man es anhand 

des auf dem Sensor aufgedruckten Koordinatensystems erwarten würde (ein Umrech-

nen wäre jedoch möglich). Erfolgt eine Beschleunigung in die positive Richtung dieses 

Koordinatensystems, so wird es mit negativem Vorzeichen ausgegeben und umgekehrt. 

Somit wird stets die Richtung der Trägheitskraft – welche ein mitbewegter Beobachter 

registrieren würde – anstelle der objektiven Beschleunigungsrichtung angegeben. In 

Abbildung 72 entsprechen die Peaks mit ca. +1𝑔 in etwa einem freien Fall. Ca. +1𝑔 stellt 

den Maximalwert der Beschleunigung nach unten dar, der in Abbildung 72 erreicht wird. 

Beim Gehen wird demnach keine Muskelaktivität dazu aufgewendet, um Körperteile in 

Richtung der Gravitation zu beschleunigen. Vielmehr wird ökonomisch die Erdbeschleu-

nigung hierfür genutzt; die Muskeln geben nur passiv nach. Vergleicht man die Kurven 

des Sensors am Bauch und am Fuß, so stellt man fest, dass die Periodendauer am Bauch 

nur halb so lang ist, wie die des Fußes. Die Periodendauer des Fußes entspricht der Dau-

er des Doppelschrittes (z.B. von 𝑡 = 4,8 𝑠 bis 𝑡 =  6,0 𝑠 auf der Zeitachse des Diagram-

mes in Abbildung 72). Der Bauch bewegt sich mit jedem Schritt auf und ab. Da ein Dop-

pelschritt aus dem Schritt des rechten und des linken Beines besteht, wird somit als Pe-

Abbildung 72: Zeitlicher Verlauf der Beschleunigung in x-Richtung des Sensors am Bauch und am Fuß. Die Sensoren wur-
den vor dem ersten Schritt tariert. Positive Beschleunigungswerte entsprechen Beschleunigungen nach unten und umge-
kehrt. 



IV. Experimente 

 

83 
 

riodendauer nur die halbe Doppelschrittdauer erreicht (z.B. von 𝑡 = 4,4 𝑠 bis 𝑡 = 5,0 𝑠 

auf der Zeitachse des Diagrammes in Abbildung 72). 

Zum besseren Verständnis der Graphenabschnitte wurden in Abbildung 73 ein Serien-

bild der Gehbewegung aus 16 Teilbildern den jeweiligen Zeitpunkten im Graphen zuge-

Abbildung 73: Beschleunigungsverlauf in x-Richtung am Fuß und am Bauch mit Serienbild der Bewegung zur Zuordnung 
zwischen Graph und Bewegung. Positive Beschleunigungswerte des Diagrammes entsprechen Beschleunigungen nach 
unten, und umgekehrt. Die y-Achsenbeschriftung entspricht nur den Sensorwerten am Bauch. Die Werte des Sensors am 
Fuß wurden im gleichen Diagramm eingezeichnet. Für einen maßstäblichen Vergleich der beiden Beschleunigungsgra-
phen siehe Abbildung 72. 
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ordnet. Das Serienbild wurde mit measure dynamics aus einem Video erstellt, in wel-

chem die Sensordaten vektoriell dargestellt wurden (jeweils 𝑎𝑥 und 𝑎𝑧 des Sensors am 

Fuß und am Bauch, wobei die Daten des Sensors am Bauch über den Farbpunkt am Kopf 

dargestellt sind, da dessen Bewegung am ehesten der Bewegung eines Sensors am 

Bauch entspricht). Teilbild 1 zeigt den Fußaufsatz des Sensorbeines. Dies entspricht in 

etwa 𝑡 = 5 𝑠 auf der Zeitachse des Diagramms. Nach diesem Zeitpunkt rollt der Fuß ab 

(Teilbild 2 und kleine positive Peaks der blauen Linie) und steht dann unbeschleunigt 

auf dem Boden (Teilbilder 3-7). Von Teilbild 8 bis Teilbild 11 wird der Fuß zum Anhe-

ben nach oben beschleunigt, was negative Beschleunigungswerte zur Konsequenz hat. 

Ab Teilbild 11 wird diese Aufwärtsbewegung des Fußes abgebremst bzw. der Fuß nach 

unten beschleunigt. Hierbei ändert der Fuß nach einiger Zeit seine Bewegungsrichtung 

und beginnt abzusinken. Diese Abwärtsbewegung wird ab Teilbild 15 abgebremst, bis 

der Fuß in Teilbild 16 wieder den Boden berührt. 

Der Ortsgraph des Bauches kann mit einer Sinusschwingung verglichen werden 

(𝑥(𝑡) = 𝑥0sin (𝜔𝑡)). Für die Beschleunigungswerte in x-Richtung gilt also näherungswei-

se: 

𝑎(𝑡) = �̈�(𝑡) =  −𝜔2𝑥0 sin(𝜔𝑡) 

Am untersten Umkehrpunkt erfolgt eine maximale Beschleunigung nach oben und um-

gekehrt. Der unterste Umkehrpunkt der Auf- und Abbewegung des Bauches entspricht 

dem Zeitpunkt, bei welchem das Schwungbein auf den Boden gesetzt wird (Teilbilder 1 

und 10). Über den Hebel dieses Beines wird der Oberkörper maximal nach oben be-

schleunigt. In der Mitte der Einbeinstandphase, während sich das Schwungbein neben 

dem Standbein befindet, hat der Oberkörper den oberen Umkehrpunkt der Schwingung 

erreicht (Teilbilder 5 und 14). Hier wird der Oberkörper maximal nach unten beschleu-

nigt, um von der Aufwärtsbewegung des Schwerpunktes zu einem Absinken – bis zum 

nächsten Fußaufsatz – zu kommen.  
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1.3. Bewertung der Untersuchungen zur Gehbewegung und Ausblick 
Die durchgeführten Analysen zur Gehbewegung sind für den Schulunterricht unter-

schiedlich gut geeignet. Vor allem zur Vertiefung des Umganges mit Orts-, Geschwindig-

keits-, Beschleunigungs- und Kraftgraphen können die durchgeführten Betrachtungen 

herangezogen werden. Darüber hinaus wird mit dem Gehen ein periodischer Vorgang 

betrachtet, anhand dessen sich Begriffe der Schwingungslehre veranschaulichen und in 

ein alltägliches Umfeld einbetten lassen. 

Von den drei Analysemethoden ist die Videoanalyse der Gehbewegung am unverzicht-

barsten. Neben den guten Orts- und Geschwindigkeitsgraphen, die damit gewonnen 

werden können, ist vor allem die hervorragende Verknüpfung von Bewegung und Daten 

in einem Video oder Serienbild hervorzuheben. Die so gewonnenen Bilder sind für jede 

Analyse essentiell. 

Mit der Kraftmessplatte lassen sich sehr genaue und feine Messkurven erstellen. Beim 

Gehen ist die Schwierigkeit, die Platte zu treffen, nicht sehr groß. Außerdem kann die 

Bewegung gut variiert werden, worüber in der Sportwissenschaft – wie in Kapitel 

IV.1.2.2. gezeigt – bereits einige Untersuchungen durchgeführt wurden. Somit ist eine 

Bodenreaktionskraftanalyse sehr vielseitig und doch einfach durchführbar. Die Nutzung 

beider Messrichtungen der 2-Axis Force Platform, kann besonders den vektoriellen Cha-

rakter von Kräften herausarbeiten. Da der Verlauf der Kraftkurven beim ersten Betrach-

ten unerwartet ist, die Erklärung aber doch vergleichsweise einfach erfolgen kann, eig-

net er sich sehr gut für die Behandlung im Unterricht. Die Schüler werden erst herausge-

fordert, können die Kurve dann aber erklären, wenn ihnen das Prinzip der Hochentlas-

tung vermittelt wurde oder sie es auf der Kraftmessplatte ausprobieren. Eine Verknüp-

fung der Messdaten mit Bildern der Bewegung ist auf jeden Fall zu empfehlen. 

Der Einsatz der Beschleunigungssensoren zur Analyse der Gehbewegung ist für den 

Schulunterricht eher ungeeignet. Die Schüler müssten schon sehr große Sicherheit im 

Umgang mit Beschleunigungsgraphen haben, um trotz der Hindernisse des Messsystems 

(Graphen stehen „auf dem Kopf“ bzw. schwierige Zuordnung der Richtung der Be-

schleunigung anhand der Sensordaten; störende Erdbeschleunigung) die Abschnitte des 

Graphen zuordnen zu können. Zwar wäre eine stark lehrerzentrierte Unterrichtsform 

möglich, aber selbst hierbei bestünde die Gefahr, dass vor allem schwächere Schüler 

eher verwirrt würden. Der Sinn einer Festigung und Vertiefung des Beschleunigungs-

verständnisses der Schüler wäre damit verfehlt. Wenn trotzdem beschlossen wird, mit 
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den Beschleunigungssensoren zu arbeiten, so ist die Analyse der Gehbewegung aber 

leichter durchführbar, als z.B. die Laufbewegung, weshalb sie grundsätzlich eher zu 

empfehlen ist. 

Die in diesem Abschnitt durchgeführten Messungen können darüber hinaus dazu ver-

wendet werden, weitere Berechnungen anzustellen. Zum Beispiel lassen sich die Ergeb-

nisse von Modell-Berechnungen zum Gehen mit Hilfe der Daten überprüfen. Zur Berech-

nung der Ganggeschwindigkeit wird die Beinbewegung häufig mit einer Pendelschwin-

gung verglichen. Sowohl bei Mathelitsch & Thaller (2008) als auch bei Schwaiger (1994) 

und Müller (2007) wird zunächst das Modell des mathematischen Pendels verwendet, 

um es dann über ein physikalisches Pendel zu verfeinern. Damit wird dann eine Maxi-

malgeschwindigkeit für die olympische Sportart Gehen berechnet. Schlichting & 

Rodewald (1988) ermitteln über das Hubmodell des Gehens die Leistung, welche der 

menschliche Körper beim Gehen abgibt bzw. wie viel Energie ihm dafür in Form von 

chemischer Energie zuzuführen ist. Auch wenn sich dieser Leistungswert nicht überprü-

fen lässt, könnte z.B. die Hubhöhe des Schwerpunktes anhand eines Videos bestimmt 

werden, was die Rechnung etwas praxisbezogener machen würde. 
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2. Laufen 
2.1. Bewegungsanalyse 
Wie das Gehen, zählt auch das Laufen zu den zyklischen Bewegungen. Beim Übergang 

vom Gehen zum Laufen verkürzen sich sukzessiv die Zweibeinstandphasen des Gehens, 

bis an ihre Stelle eine Flugphase tritt. Das sich ständig wiederholende Grundmuster der 

Laufbewegung kann auf unterschiedliche Weise in Phasen gegliedert werden. Am grund-

legendsten ist hierbei das Zwei-Phasen-Modell, welches die Bewegung eines Beines in 

Stütz- und Schwungphase einteilt. Von dieser Differenzierung ausgehend sind noch wei-

tere Untergliederungen möglich, was bis zu einer Aufspaltung in 20 Bewegungsabschnit-

te in der sportwissenschaftlichen Literatur gemacht wird (Neumann & Hottenrott, 2005, 

S. 54-55). Dabei hängt die Festlegung der Phasen stark davon ab, mit welchen Hilfsmit-

teln man die Bewegung analysiert. Bei der Untersuchung der Laufbewegung anhand von 

Bodenreaktionskraftmessungen, erfolgt beispielsweise eine genaue Untergliederung der 

Stützphase, wogegen über die Schwungphase wenig Aussagen vorgenommen werden. 

Im deutschsprachigen Raum erfolgt die Strukturierung des Laufzyklus häufig nach dem 

Vier-Phasen Modell, bei welchem die Stütz- und die Schwungphase jeweils noch einmal 

in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt unterteilt sind. Abbildung 74 zeigt zwei 

Serienbilder von Laufbewegungen. Die oberen 8 Teilbilder zeigen die Sprintbewegung 

mit maximaler Geschwindigkeit von 𝑣𝑥 = 6,8 𝑚
𝑠

. Darunter joggt eine Versuchsperson mit 

Abbildung 74: Serienbilder aus je 8 Teilbildern der Sprint- (oben) und Joggbewegung (unten). 
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einer gemütlichen Laufgeschwindigkeit von 𝑣𝑥 = 2,6 𝑚
𝑠

. Die Teilbilder 1 zeigen dabei 

jeweils den Fußaufsatz (des rechten Beines der Versuchsperson oben, bzw. des linken 

Beines der unteren Probandin; in allen Teilbildern wird jeweils die Bewegung dieses 

Beines betrachtet), welcher den Beginn der vorderen Stützphase darstellt. In den Teil-

bildern 2 und 3 ist die hintere Stützphase zu sehen. Dabei stellt Teilbild 2 in beiden Se-

rienaufnahmen den Übergang zwischen vorderer und hinterer Stützphase dar. Beim 

Sprinten ist der Anteil des Bodenkontaktes an der Gesamtdauer eines Doppelschrittes 

kürzer als beim Joggen. Deshalb verliert die Versuchsperson des oberen Serienbildes 

schon früher den Bodenkontakt (Teilbild 3) als die Joggerin im unteren Serienbild (Teil-

bild 4). Nach Neumann & Hottenrott (2005, S. 76-77) verringert sich die relative Stütz-

zeit – was dem Anteil der Stützphase am Gesamtzyklus entspricht – von 38 % bei einer 

Laufgeschwindigkeit 2,78 𝑚
𝑠

 auf 27 % bei einer Geschwindigkeit von 5 𝑚
𝑠

. Dabei bleibt 

die absolute Schwungzeit – also die Dauer der Schwungphase – in einem Bereich von 

3 𝑚
𝑠

 bis 5,5 𝑚
𝑠

 annährend konstant. Die Erhöhung der Schrittfrequenz wird demnach 

durch einen verkürzten Bodenkontakt erreicht. Nach dem Verlassen des Bodens geht 

das Bein in die hintere Schwungphase über (Teilbilder 4 und 5). In der Schwungphase 

fällt beim Sprinten die starke Beugung des Kniegelenkes auf (Anfersen des Unterschen-

kels in den Teilbildern 5 und 6 des oberen Serienbildes von Abbildung 74). Damit wird – 

durch die Zentrierung der Masse um das Drehzentrum – die Winkelgeschwindigkeit 

vergrößert (Drehimpulserhaltung). Daneben verkleinert sich das Trägheitsmoment, was 

eine ökonomischere Bewegungsausführung ermöglicht. Nach dem Passieren der Kör-

persenkrechten beginnt die vordere Schwungphase (Teilbilder 6 und 7), an welche sich 

ein erneuter Fußaufsatz (Teilbild 8 bzw. 1) anschließt. 

Anhand des Fußaufsatzes werden drei verschiedene Abrolltechniken unterschieden 

(Neumann & Hottenrott, 2005, S. 89-93). Die Fußsohle wird zur Zuordnung der Länge 

nach, in drei gleich große Stücke unterteilt. Je nachdem, welcher Teil des Fußes den ini-

tialen Bodenkontakt ausführt, unterscheidet man zwischen Rückfuß- (= Fersenlauf; Auf-

satz des hinteren Fußdrittels), Mittelfuß- (Aufsatz des mittleren Fußdrittels) und Vor-

fußaufsatz (= Ballenlauf; Aufsatz des vorderen Fußdrittels). 
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Abbildung 75 zeigt ein Serienbild der Abrolltechnik beim Rückfußlauf. Der Fuß setzt 

über die Ferse auf dem Boden auf, und rollt über die ganze Länge – bis zum Abdruck von 

den Zehen – ab. Im Gegensatz zu den anderen beiden Techniken wird hier der Fuß re-

lativ weit vor dem Körperschwerpunkt und annährend gestreckt aufgesetzt.  

Abbildung 76 zeigt die dabei auftretenden Bodenreaktionskräfte. 

Durch den vorverlagerten Fußaufsatz erhält man einen stark 

bremsenden Querkraftanteil. Dies führt insgesamt zu einer größe-

ren Bodenreaktionskraft. Durch den Aufsatz über die Ferse kann 

das Sprunggelenk nur sehr wenig zur Dämpfung dieses Kraftpeaks 

beitragen. Da auch das Knie relativ gestreckt ist, kann es zu starken 

Belastungen des Rumpfes kommen. Moderne, elastische Schuhein-

lagen können hier zwar Kraftspitzen dämpfen, langfristig sollte 

aber eine Änderung bzw. Verbesserung der Abrollbewegung angestrebt werden. Der 

Fersenlauf wird vermehrt bei Langstreckenläufen mit niedriger Laufgeschwindigkeit 

angewendet.  

Im deutlichen Gegen-

satz dazu setzt beim 

Vorfußlauf die Zehen 

bzw. der Fußballen zu-

erst auf (vgl. Abbildung 

77, Teilbild 2). An-

schließend rollt der 

Fuß nach hinten ab, 

wobei die Ferse nie 

komplett auf dem Boden aufliegt (vgl. rechtes, oberes Teilbild in Abbildung 77). Danach 

kehrt sich die Abrollbewegung um, und es erfolgt ein Abdruck von den Zehen. Dieser 

Abbildung 75: Serienbild der Abrolltechnik beim Rückfußlauf. 

Abbildung 77: Serienbild der Abrolltechnik beim Vorfußlauf. 

Abbildung 76: Bodenreak-
tionskräfte beim Fersen-
lauf. Leicht abgeändert 
aus Neumann & 
Hottenrott, 2005, S. 92. 



IV. Experimente 

 

90 
 

Bewegungsabschnitt (hintere Stützphase und Abdruck vom Boden) 

unterscheidet sich nicht vom Fersenlauf. Im Vergleich zu diesem 

erfolgt der Fußaufsatz sehr nahe am Körper. Die abbremsende 

Querkraft kann dadurch sehr gering gehalten und die Abrollbewe-

gung wesentlich leichter ausgeführt werden (vgl. Abbildung 78). 

Beim Erlernen dieser Technik wird versucht, die Füße schon mit 

einer nach hinten ziehenden Bewegung aufzusetzen um die abbrem-

sende Querkraft möglichst gering zu halten. Kraftspitzen, die beim 

Fußaufsatz auftreten könnten, lassen sich mit Hilfe des Sprungge-

lenkes gut dämpfen. Diese Lauftechnik wird überwiegend von 

Sprintern auf kurzen Distanzen eingesetzt. Die Wadenmuskulatur 

und die Achillesferse werden dabei stark beansprucht, da das gesamte Körpergewicht 

hierüber abgefangen wird. Da jedoch eine ausgezeichnete Vorspannung in der Waden-

muskulatur erzielt wird – welche für einen schnellkräftigen Abdruck von Vorteil ist – 

sind gute Vorrausetzungen für einen Kurzsprint gegeben. 

Beim Mittelfußlauf wird der Fuß über den Außenrist, in der Mitte des Fußes aufgesetzt. 

Wie beim Vorfußlauf erfolgt der Fußaufsatz nahe am Körper, um die abbremsende 

Querkraft gering zu halten. Bei der Abrollbewegung wird zuerst der ganze Fuß soweit 

abgesenkt, dass auch die Ferse auf dem Boden aufliegt. Wie bei den beiden anderen 

Techniken wird anschließend – beim Übergang in die hintere Stützphase – der Fuß zu-

erst mit der Ferse abgehoben und solange weiter abgerollt, bis der Abdruck über die 

Zehen erfolgt. Somit können Kraftpeaks beim Fußaufsatz über das Sprunggelenk abge-

dämpft werden. Die Belastung der Sprunggelenksmuskulatur ist trotzdem nicht so hoch 

wie beim Ballenlauf, da kurzzeitig – während des Momentes in welchem der ganze Fuß 

aufliegt – eine Entlastung erreicht wird. Theoretisch stellt damit diese Technik das Op-

timum für die Belastung des Stützapparates und der Muskulatur dar. Jedoch ist es auch 

die anspruchsvollste Technik, da der Aufsetzpunkt in der Mitte des Fußes nur schwer zu 

realisieren ist. 

Der Körperschwerpunkt oszilliert 

beim Laufen in vertikaler Richtung. 

Abbildung 79 zeigt die Spur der 

Schulter, welche ganz gut mit dem 

Verlauf des Körperschwerpunktes verglichen werden kann (wobei die Schulter mit dem 

Abbildung 78: Bodenre-
aktionskräfte beim Bal-
lenlauf. Leicht abgeän-
dert aus Neumann & 
Hottenrott, 2005, S. 92. 

Abbildung 79: Spur der Schulter beim Joggen. Amplitude 𝑨 ≈ 𝟔 𝒄𝒄. 
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Armschwung noch zusätzlich eine Drehbewegung um die Wirbelsäulenachse ausführt, 

was die unterschiedlichen Maxima-Abstände in Abbildung 79 erklärt). In der Mitte der 

Flugphase durchläuft der Schwerpunkt jeweils seine maximale Auslenkung in vertikaler 

Richtung und sinkt dann wieder ab, bis er ca. in der Mitte der Standphase den tiefsten 

Punkt erreicht hat. Die vertikale Amplitude hängt dabei unter anderem von der Laufge-

schwindigkeit ab. Bei hohen Geschwindigkeiten ist sie kleiner, als bei niedrigen 

(Neumann & Hottenrott, 2005, S. 84). Auch die Lauftechnik hat Einfluss auf die Amplitu-

de der Oszillation. Bei der rückfußlaufenden Joggerin in Abbildung 79 betrug der Ab-

stand zwischen Maximum und Minimum ungefähr 12 cm, wobei ein sehr langsames 

Lauftempo gewählt wurde. Beim Ballenlauf sollte diese Auslenkung deutlich geringer 

sein.  
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2.2. Versuchsdurchführung und Auswertung 
2.2.1. Videoanalyse der Laufbewegung 
Bei der Aufzeichnung der Videos zum Laufen sind die Hinweise aus Kapitel III.1.3. hilf-

reich. Verglichen mit den Videoaufzeichnungen zum Gehen (vgl. Kapitel IV.1.2.1.) muss 

hier ein größerer Abstand zwischen Kamera und Versuchsperson gewählt werden, da-

mit noch mindestens ein vollständiger Doppelschritt aufgezeichnet wird (oder es wird 

eine andere Linseneinstellung verwendet, so dass die Verfolgung eines längerer Bewe-

gungsausschnitt möglich ist). Auch die Anlauf- und die Auslauf-Zonen sollten mit zu-

nehmender Laufgeschwindigkeit wachsen, da neben der Geschwindigkeit auch die 

Schrittlänge zunimmt. Darüber hinaus wird mit zunehmender Geschwindigkeit die Ver-

wendung einer Hochgeschwindigkeitskamera immer unabdingbarer. Neben der ver-

langsamten Darstellung der Bewegung haben Hochgeschwindigkeitsaufnahmen den 

Vorteil, dass sehr kurze Belichtungszeiten für die Einzelbilder verwendet werden. 

Dadurch verschmieren diese nicht so stark wie bei herkömmlichen Aufnahmen mit 30 

fps, was für das Erkennen der Markierungspunkte bei der automatischen Analyse von 

Vorteil ist. 

Anhand der erstellten Videos können verschiedene Betrachtungen im Physikunterricht 

durchgeführt werden: 

Spur der Bewegung: 

Das Anzeigen der Spur eines analysierten Punktes 

erlaubt eine erste Einschätzung, um was für eine 

Bewegung es sich handelt. Abbildung 80 zeigt die 

Spurverläufe des Kopfes beim Joggen (oberes Teil-

bild) und Sprinten (unteres Teilbild). Wie beim Ge-

hen, so ist auch beim Joggen die Bewegung des Kop-

fes mit einer Sinuskurve vergleichbar. Die Bewegung in Laufrichtung wird klar von einer 

Schwingung in vertikaler Richtung überlagert. Auch wenn beim Sprinten noch eine ganz 

leichte vertikale Oszillation beobachtbar ist, kann man im unteren Teilbild von Abbil-

dung 80 schon fast von einer geradlinigen Bewegung ausgehen. Möchte man im Unter-

richt Schwingungen behandeln, so ist eine langsamere Laufgeschwindigkeit zu wählen. 

Ein schneller Sprinter lässt sich dagegen gut bei den eindimensionalen geradlinigen Be-

wegungen einsetzen, wenn die Grundlagen des Geschwindigkeitsverständnisses gelegt 

werden. 

Abbildung 80: Spur des Kopfes beim Joggen 
(oben) und Sprinten (unten). 
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Geschwindigkeit: 

Wie bei keiner anderen Sportart, steht beim Laufen die Geschwindigkeit im Mittelpunkt. 

Dabei interessiert vor allem, wie schnell eine bestimmte Strecke zurückgelegt werden 

kann. Dieser Anteil der Geschwindigkeit eines Läufers lässt sich mit measure dynamics 

sehr einfach graphisch bestimmen: 

Abbildung 81 zeigt, dass die Horizontalge-

schwindigkeit des Kopfes beim Joggen einer 

Schülerin in etwa bei 𝑣𝑥 = 2,5 𝑚
𝑠

 liegt. Das 

negative Vorzeichen kommt dadurch zu-

stande, dass die Schülerin auf dem Video 

entgegen der x-Koordinatenrichtung von 

measure dynamics läuft. Mit MS Excel® lässt 

sich aus den Daten in Abbildung 81 eine 

mittlere Geschwindigkeit von 𝑣𝑥 = (2,6 ± 0,2)𝑚
𝑠

 errechnen. 

Anhand der in Abbildung 82 dargestellten 

Daten der Horizontalgeschwindigkeit des 

Kopfes eines Sprinters lässt sich 

𝑣𝑥 = (6,8 ± 0,4)𝑚
𝑠

 errechnen. Auch hier ist 

das negative Vorzeichen im Diagramm da-

rauf zurück zu führen, dass der Sprinter im 

Video entgegen der Achsenrichtung von 

measure dynamics läuft. 

 

Neben der Horizontalgeschwindigkeit kann auch der Geschwindigkeitsverlauf in verti-

kale Richtung betrachtet werden. Die vertikale Schwingung des Kopfes beim Joggen 

könnte man im Unterricht z.B. nach dem Federpendel – als Vertiefung - durchnehmen. 

Abbildung 83 zeigt neben dem zeitlichen Verlauf der vertikalen Geschwindigkeit 𝑣𝑦 auch 

die zugehörige 𝑦(𝑡)-Ortskurve. Leider kann in measure dynamics-Diagrammen, bei der 

Darstellung von zwei oder mehreren Größen, die y-Achse nicht für jede Größe einzeln 

skaliert werden. Somit ist ein Angleichen der Amplituden im Diagramm nicht möglich, 

was beim Vergleich von Schwingungen nützlich wäre. Um den Verlauf von Näherungs-

Abbildung 81: Geschwindigkeitskomponente des Kopfes 
in Laufrichtung beim Joggen. 

Abbildung 82: Geschwindigkeitskomponente in Laufrich-
tung beim Sprinten. 
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kurven zu bestimmen kann man jedoch Funk-

tionen in Diagramme einzeichnen und mit 

Schiebereglern an die Messwerte angleichen. 

Wie Tobias Mück (2009, S. 61-63) und Jennifer 

Czuprat (2009, S. 214-215) beschreiben, klickt 

man hierzu im Diagrammfenster auf den 

Speedbutton  „Funktionen…“ und gibt z.B. 

�<𝑎;50;70>
1000

� ∗  𝑠𝑖𝑛(< 𝑤; 160; 180 > ∗ 𝑥
10

+

 <𝑝;20;30>
10

) in eine der Zeilen ein. Hierbei defi-

niert man mit <Variab-

le;Minimalwert;Maximalwert> jeweils einen 

Schieberegler. Klickt man im Anschluss auf 

„Parameter“, so kann man die Schieberegler 

wie gewünscht einstellen, wobei immer nur 

ganze Zahlen gewählt werden können, weshalb es sinnvoll ist, wie im oben gewählten 

Beispiel, Brüche mit Zehnerpotenzen um die Variablen in die Formel einzufügen um 

sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten für die Regler zu erhalten. 

Abbildung 84 zeigt einen Teil der 

Messwerte aus Abbildung 83. Zusätz-

lich wurden mittels Schieberegler 

Sinusschwingungen an den Verlauf 

der Messwerte angepasst. Dabei ging 

man davon aus, dass den Messwerten 

eine Funktion der Art 𝑓𝑛(𝑥) = 𝑎𝑛 ∙

sin(𝜔𝑛 ∙ 𝑥 + 𝜑𝑛) zugrunde liegt. Ob-

wohl die Rechtswertachse im Dia-

gramm mit „t“ bezeichnet ist, muss 

bei der Eingabe der Funktion in mea-

sure dynamics „x“ verwendet werden. 

Dieses „x“ durchläuft beim Einzeich-

nen der Funktion in das Diagramm 

die Werte der Rechtswertachse. Der Verlauf der Orts-Messwerte wurde in Abbildung 84 

Abbildung 83: Vertikale Orts- und Geschwindigkeits-
komponente des Kopfes beim Joggen. 

Abbildung 84: Vertikale Orts- und Geschwindigkeits-komponente 
des Kopfes beim Joggen mit Näherungskurven für Orts- und Ge-
schwindigkeitsverlauf. 
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mit der lila Kurve und der Funktion 𝑓1(𝑥) = 0,05 𝑚 ∙ sin(17,1 1
𝑠
∙ 𝑥 + 2,7) genähert. Die 

blaue Kurve mit 𝑓2(𝑥) = 0,8 𝑚
𝑠
∙ sin(17,1 1

𝑠
∙ 𝑥 + 4,3) beschreibt den Verlauf der Ge-

schwindigkeitswerte. Dieser stimmt sehr gut mit dem erwarteten Verlauf überein. Da 

zwischen der Geschwindigkeit und dem Ort der Zusammenhang �⃑�(𝑡) =  �̇⃑�(𝑡) besteht, 

sollte 𝑓2(𝑥) = 𝑓1´(𝑥) =  𝑎1 ∙ 𝜔1 ∙ cos(𝜔1 ∙ 𝑥 + 𝜑1) =  𝑎1 ∙ 𝜔1 ∙ sin(𝜔1 ∙ 𝑥 + 𝜑1 + 𝜋
2

) zumin-

dest annährend erfüllt sein. 

Berechnet man die Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Schwingungen, so er-

hält man: ∆𝜑 = 4,3 − 2,7 = 1,6 ≈  𝜋
2

. Es gilt also annähernd: 𝜑2 = 𝜑1 +  𝜋
2

. 

Die Amplitude von 𝑓2 entspricht mit 𝑎2 = 0,8 𝑚
𝑠

 ebenfalls dem erwarteten Wert, da 

𝑎2 = 𝑎1 ∙ 𝜔1 = 0,05𝑚 ∙ 17,1 1
𝑠

= 0,855 𝑚
𝑠

 ≈  0,8 𝑚
𝑠

   gilt. 

Der Zusammenhang zwischen Ort und Geschwindigkeit bei eindimensionalen Schwin-

gungen lässt sich damit sehr gut am Beispiel der Bewegung des Kopfes beim Joggen auf-

zeigen. Des Weiteren sind Aussagen über den zugehörigen Beschleunigungsverlauf mög-

lich: 

Beschleunigung: 

Auch der Verlauf der vertikalen Beschleunigungswerte lässt sich durch eine Sinuskurve 

annähernd beschreiben. Abbildung 85 zeigt die Geschwindigkeitswerte aus Abbildung 

Abbildung 85: Vertikale Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponente des Kopfes beim Joggen mit Näherungskur-
ven für Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverlauf. 
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83 zusammen mit der zugehörigen Beschleunigung. Da die Schwingung der Ortswerte 

nur eine Amplitude von 𝑎1 = 0,05 𝑚 aufweist, ergibt eine gemeinsame Darstellung von 

Orts- und Beschleunigungswerten für die Ortswerte nur eine Gerade. Zum Vergleich die-

ser beiden Schwingungsverläufe wäre eine messwertabhängige Hochwertachsenskalie-

rung dringend erforderlich. 

Der Verlauf der Beschleunigungswerte wird in Abbildung 85 mit der Funktion 

𝑓3(𝑥) = 15 𝑚
𝑠2
∙ sin(17,1 1

𝑠
∙ 𝑥 + 5,9) verglichen. Aufgrund des Zusammenhangs 

�⃑�(𝑡) =  �̇⃑�(𝑡) =  �̈⃑�(𝑡) sollte hier 𝑓3(𝑥) = 𝑓2´(𝑥) = 𝑓1´´ = − 𝑎1 ∙ 𝜔12 sin(𝜔1 ∙ 𝑥 + 𝜑1) =  𝑎1 ∙

𝜔12 ∙ sin(𝜔1 ∙ 𝑥 + 𝜑1 + 𝜋) gelten. Für die Phasenverschiebung gilt: 𝜑1 + 𝜋 = 2,7 +  𝜋 ≈

5,84 ≈  𝜑3 = 5,9. Die Amplitude errechnet sich zu: 𝑎1 ∙ 𝜔12 = 0,05 𝑚 ∙ �17,1 1
𝑠
�
2

=

14,6205 𝑚
𝑠2
≈ 15 𝑚

𝑠2
=  𝑎3. 𝑓3(𝑥) entspricht damit sehr gut, dem erwarteten theoreti-

schen Verlauf. Dabei fällt auf, dass die Amplitude 𝑎3 = 15 𝑚
𝑠2

 von 𝑓3(𝑥) bei den meisten 

Beschleunigungspeaks kleiner ist, als die maximalen Beschleunigungswerte der measure 

dynamics-Tabelle, aber größer als der Betrag der minimalen (negativen) Tabelleneinträ-

ge (vgl. Abbildung 85). Hier wurde für die Amplitude ein Wert gewählt, der zwischen 

dem Betrag der Minima und dem Wert der Maxima lag. Es wäre auch möglich gewesen, 

die Funktionswerte von 𝑓3(𝑥) durch addieren einer weiteren Konstanten, nach oben zu 

verschieben. Da jedoch keine physikalische Erklärung für eine solche Konstante exis-

tiert, wurde auf sie verzichtet. 

Da der Kopf in horizontaler Richtung mit annährend konstanter Geschwindigkeit be-

wegt wird, treten hier nur geringe Beschleunigungswerte auf. Jedoch ist die Horizontal-

beschleunigung auch nicht null, weshalb sich eine genauere Betrachtung (als Bewegung 

mit konstanter Geschwindigkeit) im Unterricht nicht anbietet. Im Gegensatz dazu wird 

der Fuß in horizontaler Richtung stark beschleunigt und wieder abgebremst (vgl. Abbil-

dung 86). Während der Standphase ruht er kurzzeitig auf dem Boden. Im Anschluss da-

ran wird er so stark beschleunigt, dass ein Überholen des Kopfes möglich ist. Vor und 

während dem Aufsetzen auf dem Boden muss diese Geschwindigkeit wieder abgebremst 

werden, was eine Beschleunigung in die entgegengesetzte Richtung zur Folge hat. Be-

trachtet man mehrere Laufschritte, so erhält man einen periodischen Verlauf der Hori-

zontalbeschleunigung des Fußes. Aufgrund der unterschiedlichen Dauer von Stand- und 

Flugphase des Fußes ist hier ein Vergleich mit einer Sinusschwingung problematischer 
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als bei der Vertikalbewegung des Kopfes. Allerdings kann durch diese Bewegung sehr 

gut das Verständnis für die Richtung von Größen vertieft werden. Anhand der Darstel-

lung von Geschwindigkeit und Beschleunigung im Video mittels Filter können die Schü-

ler sehr gut nachvollziehen, dass die Geschwindigkeit zu- (wenn beide Vektoren in die 

gleiche Richtung zeigen) bzw. abnimmt (wenn Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-

vektor entgegengesetzt orientiert sind). Solche qualitativen Betrachtungen sind im Prin-

zip schon sehr bald nach Einführung des Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-

begriffes möglich. 

Abbildung 86: Verlauf der Horizontalbeschleunigung 𝒂𝒙 des Fußes beim Joggen mit Teilbildern eines Serienbildes der 
Bewegung. Positive Beschleunigungswerte entsprechen einer Beschleunigung des Fußes in Bewegungsrichtung und 
umgekehrt. 
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2.2.2. Laufen über die Kraftmessplatte 
Wie beim Gehen, sollten auch bei der Aufzeichnung des natürlichen Grundmusters der 

Bodenreaktionskraft beim Laufen, vor und nach der Platte mindestens 4 Schritte ausge-

führt werden. Je höher die untersuchte Laufgeschwindigkeit ist, desto mehr Schritte sind 

notwendig um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Auch müssen die in Kapi-

tel III.2.3. empfohlenen Schrittlängenmarkierungen bei größeren Laufgeschwindigkeiten 

weiter auseinander stehen. Bei einer erwachsenen Person (1,81 m groß) hatten die 

Markierungspunkte beim Joggen einen Abstand von ca. 160 cm. Beim Sprinten mit Ma-

ximalgeschwindigkeit waren es 180 cm. 

In Abbildung 87 ist der Verlauf der Normalkraft beim 

Joggen mit 𝑣𝑥 ≈ 2,5 𝑚𝑠  und Sprinten mit 𝑣𝑥 ≈ 6,8 𝑚𝑠  dar-

gestellt. Die durchgezogene rote Linie bei ca. 750 N gibt 

dabei – als mögliche Normierungsgröße – den Betrag 

der Gewichtskraft der Versuchsperson an. In vertikaler 

Richtung wirkt demnach beim Sprinten eine fast drei-

mal so große Kraft auf den Fuß ein, wie beim Stehen. 

Des Weiteren kann man in Abbildung 87 sehr gut die 

Verkürzung der Bodenkontaktzeit bei höherer Laufge-

schwindigkeit beobachten. Beim Sprinten mit maxima-

ler Laufgeschwindigkeit ist diese nur ca. halb so lange, 

wie beim Joggen. Ein Vergleich mit Literatur-Daten 

ergibt, dass diese beiden Kurven sehr 

gut dem typischen Verlauf der Bodenre-

aktionskraft beim Rückfuß- (Joggen) 

bzw. Vorfußlaufen (Sprinten) entspre-

chen (vgl. Abbildung 88). Dies waren 

auch die verwendeten Lauftechniken bei 

den jeweiligen Messungen. Die erste 

Kraftspitze beim Rückfußlauf wird in 

der Regel als „Impact Peak“ bezeichnet. 

Nach Kramers-de Quervain et al. (2009, S. 202) werden hier überwiegend passive Struk-

turen belastet, wogegen beim „aktiven Peak“ – dem eigentlichen Maximum des Normal-

kraft-Verlaufes – die jeweilige Muskulatur kontrahiert und damit einen Abdruck vom 

Abbildung 87: Normalkraft beim Joggen 
(𝒗𝒙 ≈ 𝟐,𝟓 𝒄

𝒔
) und Sprinten (𝒗𝒙 ≈ 𝟔,𝟖𝒄

𝒔
). 

Abbildung 88: Verlauf der Normalkraft beim Rückfuß- (linkes 
Teilbild) und Vorfußlaufen (rechtes Teilbild) mit 𝒗𝒙 = 𝟒,𝟓 𝒄

𝒔
. 

Quelle: Neumann & Hottenrott, 2005, S. 93. 
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Boden erzielt. Auch beim Vorfußlaufen sollte ein Impact Peak auftreten, der jedoch we-

sentlich schwächer ausgeprägt ist (Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 202). In Abbil-

dung 87 erkennt man diesen Peak bei ca. 600 N (in der braunen Sprint-

Bodenreaktionskraftkurve). Der Größenunterschied der Kraftspitzen wird darauf zu-

rück geführt, dass beim Vorfußlaufen eine wesentlich kleinere Masse (nur der Vorfuß 

≈ 1 bis 2 𝑘𝑔) abzubremsen ist. Beim Fersenlauf kann das Sprunggelenk jedoch nicht 

dynamisch nachgeben, weshalb zu der Masse des Vorfußes noch der Rückfuß und er 

Unterschenkel hinzugenommen werden muss (insgesamt ≈ 5 bis 10 𝑘𝑔). Somit wird der 

Peak beim Fersenlauf deutlich größer und die Belastung der passiven Strukturen ebenso 

höher. 

Neben der in Abbildung 87 dargestellten 

Normalkraft wurde auch die Querkraft auf-

gezeichnet. Dies ist die horizontale Kraft-

komponente in, bzw. gegen die Bewegungs-

richtung. Abbildung 89 zeigt die zu Abbil-

dung 87 gehörenden Querkraftverläufe. 

Hierbei entsprechen positive Messwerte ei-

ner Kraft in Bewegungsrichtung; negative 

Messwerte zeigen eine Kraft gegen die Bewe-

gungsrichtung an. Die pinken Kurve wurde 

gleichzeitig mit der pinken Kurve in Abbil-

dung 87 beim Joggen aufgezeichnet. Als Kur-

venintegral gibt DataStudio +0,99 𝑁𝑠 an. Bei 

weiteren Messungen wurden Integrale von 

+1,97 𝑁𝑠 und −1,55 𝑁𝑠 errechnet. Damit liegen die Integralwerte dieser Bewegung am 

nächsten an dem Ideal einer Kurve, bei der sich die abbremsenden Kräfte mit den be-

schleunigenden Kräften die Waage halten (was einen Integralwert von 0 𝑁𝑠 zufolge hät-

te). Dies ist bei einer Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit zu erwarten. 

Die braunen Kurve in Abbildung 89 wurde zusammen mit der braunen Kurve in Abbil-

dung 87 mit einer sprintenden Versuchsperson aufgezeichnet. Dabei treten beim Fuß-

aufsatz nur sehr geringe abbremsende Kräfte auf. Beim anschließenden Abdruck in Be-

wegungsrichtung werden dagegen sehr große beschleunigende Querkräfte gemessen. 

Von allen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Bewegungen, wurden hier die größten 

Abbildung 89: Querkraft beim Joggen und Sprinten 
(positive Werte entsprechen einer Kraft in Bewegungs-
richtung und umgekehrt). 
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Querkräfte gemessen (ca. 300 𝑁). Auch die 

Kurvenintegrale zeigen, dass bei jedem 

Sprintschritt der beschleunigende Anteil in 

Bewegungsrichtung überwiegt. Für die Kurve 

in Abbildung 89 wurde ein Integralwert von 

+7,17 𝑁𝑠 mit DataStudio ermittelt. Bei weite-

ren Messungen wurden Werte von + 6,39 𝑁 𝑠 

und +2,31 𝑁 𝑠 ermittelt. 

Abbildung 90 zeigt die drei Komponenten des 

Bodenreaktionskraftvektors beim Laufen mit 

einer Geschwindigkeit von 𝑣 = 3,13 𝑚
𝑠

 

(Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 210). 

Anhand des deutlich zu erkennenden Impact 

Peaks kann man schließen, dass die Ver-

suchsperson im Rückfußlauf gejoggt ist. Der 

aktive Peak hat sein Maximum bei einem 2,6-

fachen der Gewichtskraft. Auch der Verlauf 

der Querkraft in Laufrichtung (mittlere Kurve 

in Abbildung 90) entspricht sehr gut dem Ver-

lauf der pinken Kurve in Abbildung 89. Die in 

Seidel, Waltner & Wiesner (2009) abgebilde-

ten Graphen für die Normal- und Querkräfte 

beim Joggen entsprechen ebenfalls den im 

Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Messer-

gebnissen. Die Extremwerte der dort abgebil-

deten Kurve sind zwar deutlich kleiner als in 

Abbildung 87 und Abbildung 89, jedoch wur-

den die Messungen mutmaßlich mit einer 

leichteren Versuchsperson durchgeführt, welche etwas langsamer lief, was die längere 

Bodenkontaktzeiten vermuten lassen. 

  

Abbildung 90: Bodenreaktionskräfte normiert zum 
Körpergewicht. Normalkraft (Oben); Querkraft in 
Laufrichtung (Mitte); medio-laterale Querkraft (unten) 
bei einer Laufgeschwindigkeit von 𝒗 = 𝟑,𝟏𝟑 𝒄

𝒔
 aus 

Kramers-de Quervain et al., 2009, S. 210) 
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2.2.3. Analyse der Laufbewegung mit Beschleunigungssensoren 
Die Aufzeichnung der Beschleunigungsverläufe beim Laufen erfolgt – wie auch beim Ge-

hen – mittels zweier Beschleunigungssensoren, von denen einer am Bauch und der an-

dere am Fuß angebracht wird. In Kapitel III.3.3. ist die Befestigung und Orientierung 

dieser beiden Sensoren näher beschrieben. Die Beschleunigungsverläufe beim Laufen 

hängen sehr stark von der jeweiligen Laufgeschwindigkeit ab. In dieser Arbeit wurden 

die Verläufe beim Joggen mit ca. 2,5 𝑚
𝑠

 und Sprinten mit ca. 6,8 𝑚
𝑠

 genauer betrachtet.  

Abbildung 91 zeigt die x-Komponente (vgl. Kapitel III.3.3. für die Orientierung der Sen-

soren) der Beschleunigung beim Joggen. Der Sensor am Bauch (oberes Teilbild) gibt 

einen sehr ruhigen und periodischen Verlauf aus. Sehr schön sind die Flugzeiten zu er-

kennen, bei denen sich der Körper im freien Fall befindet. Hier wirkt nur die Erdbe-

schleunigung auf den Körper, weswegen ein Beschleunigungswert von +1𝑔 zu erwarten 

ist. Dass zu Beginn der Flugzeit dieser Wert etwas überschritten wird könnte daran lie-

gen, dass hier die Gliedmaßen (Arme, Beine) schneller nach oben gezogen werden, was 

eine stärkere Beschleunigung des Rumpfes nach unten zur Folge hat. Stefan Scheler 

Abbildung 91: Beschleunigungsverlauf in x-Richtung (vgl. Kapitel III.3.3.) während 4,5 Doppelschritten beim Joggen mit 
ca. 𝟐,𝟓 𝒄

𝒔
. Der Sensor am Bauch (oben) wurde vor Messbeginn tariert, beim Sensor am Fuß (unten) wurde aufgrund der 

starken Verkippung darauf verzichtet. Positive Beschleunigungswerte (bzw. Beschleunigungswerte > −𝟏𝟏 des Sensors 
am Fuß) entsprechen Beschleunigungswerten in −𝒙-Richtung des auf dem Sensor aufgezeichneten Koordinatensystems 
und damit Beschleunigungen nach unten. Negative Beschleunigungswerte (oder Werte <−𝟏𝟏 des Sensors am Fuß) ent-
sprechen einer Beschleunigung nach oben. 
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(2009, S. 64) führte im Rahmen seiner Zulassungsarbeit ebenfalls Experimente mit dem 

Beschleunigungssensor beim Laufen durch. Er befestigte den Sensor am Gürtel und 

konnte ebenfalls sehr gut den Wechsel zwischen Flugphase und Abdruck vom Boden 

sichtbar machen. Die Extrema der Beschleunigungswerte unterschieden sich dabei aber 

leicht von der hier durchgeführten Messung. Zum einen wurde beim freien Fall der Wert 

von +1𝑔 nicht überschritten und zum anderen wurde beim Abdruck vom Boden der 

Wert von −2𝑔 nicht unterschritten. Vor allem fällt auf, dass die spitzen negativen Peaks 

beim Abdruck (vgl. Abbildung 91) bei seinen Messungen nicht auftreten. Dieser Peak ist 

damit vermutlich auch von der Befestigung des Sensors am Körper abhängig. 

Beim Sensor am Fuß (unteres Teilbild in Abbildung 91) wird die Grenze des Messberei-

ches einige Male erreicht. Auch wenn sich der Verlauf periodisch wiederholt, so ist der 

Graph sehr unruhig und es fällt schwer, alle Beschleunigungsspitzen einer bestimmten 

Bewegung zuzuordnen. Auch treten die Peaks von annährend +6𝑔 nur bei den ersten 

beiden Doppelschritten auf. Bei den darauffolgenden zwei Doppelschritten werden nur 

ca. +2𝑔 erreicht. Wie beim Gehen, so kann man auch hier feststellen, dass der Beschleu-

nigungsverlauf des Bauches nur eine halb so lange Periodendauer hat, wie der Be-

schleunigungsverlauf des Fußes. Die Dauer eines Doppelschrittes (=Periodendauer des 

Fußes) lässt sich mit 0,78 𝑠 angeben. Dass die Periodendauer des Bauches nur halb so 

lange ist liegt daran, dass für den Bauch die gleiche Bewegung ausgeführt wird, egal ob 

der rechte oder der linke Fuß einen Schritt ausführt. 

Zur genaueren Zuordnung zwischen der Bewegung des Körpers und den Kurvenab-

schnitten wurde in Abbildung 92 der Kurvenverlauf eines Doppelschritts mit den Teil-

bildern eines Serienbildes verbunden. 

Beim Betrachten der grünen Linie in Abbildung 91 fällt die große Ähnlichkeit der Werte 

des Sensors am Bauch, mit den Beschleunigungen beim Gehen auf. Einzig die Höhe der 

Peaks unterscheidet sich stark vom Gehen. Während beim Joggen die gemessenen Be-

schleunigen am Bauch im Bereich von −5 𝑔 bis +2 𝑔 liegen, treten beim Gehen nur Wer-

te zwischen −0,8 𝑔 und +0,4 𝑔 auf. Trotzdem bietet sich auch hier der Vergleich mit ei-

ner Sinusschwingung (vgl. Kapitel IV.1.2.3.) an. In den Umkehrpunkten der Bewegung 

des Bauches liegen die Extrema der gemessenen Beschleunigung, welche jeweils in die 

neue Bewegungsrichtung zeigen. Die Maxima des Beschleunigungsverlaufes treten wäh-

rend der Flugphase auf. Hier wird eine Beschleunigung von +1 𝑔 gemessen, was der 

Erdbeschleunigung und damit dem freien Fall entspricht. Beim Abbremsen dieses freien 
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Abbildung 92: Beschleunigungsverlauf in x-Richtung (siehe zur Orientierung des Sensors Kapitel III.3.3.) während eines 
Doppelschrittes beim Joggen mit ca. 𝟐,𝟓 𝒄

𝒔
. Positive Beschleunigungswerte entsprechen Beschleunigungswerten in −𝒙-

Richtung des auf dem Sensor aufgezeichneten Koordinatensystems und damit Beschleunigungen nach unten. Negative 
Beschleunigungswerte entsprechen einer Beschleunigung nach oben. Die grüne Linie gibt die Werte des Sensors am 
Bauch wieder. Die blaue Linie entspricht den Werten des Sensors am Fuß. Bei den zugeordneten Teilbildern eines Seri-
enbildes der Jogg Bewegung entspricht das rechte Bein der Versuchsperson dem Sensorbein. 

Falles werden vom Sensor am Bauch minimal Werte von ca. −4,5 𝑔 registriert. Hier wird 

der Bauch gegen die Gravitation nach oben beschleunigt. 

Wie man Abbildung 92 entnehmen kann, liegen diese Minima beim, bzw. kurz nach dem 

Fußaufsatz, wobei die Versuchsperson den Fuß mit annährend gestrecktem Fuß aufsetzt 

(vgl. Teilbild bei 4,18 s bzw. 4,53 s in Abbildung 92). Diese Lauftechnik ist beim Rückfuß-

laufen üblich (Neumann & Hottenrott, 2005, S. 91), führt aber zu starken Belastungen im 

Stütz- und Bewegungssystem. Über den gestreckten Fuß wird die Erschütterung relativ 

ungedämpft auf die Wirbelsäule übertragen und tritt deshalb vermutlich als tiefster 

Peak des Sensors am Bauch im Kurvenverlauf auf. Direkt nach diesen sehr spitzen 

Hauptminima kommt es im Kurvenverlauf zu einem weiteren lokalen Minimum welches 

wesentlich kleiner (ca. −2 𝑔) ist. Dieser Beschleunigungswert wird dagegen länger ge-
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halten, was zu einem runderen Kurvenverlauf führt. Hier wurde nun das Knie gebeugt, 

weshalb die auftretende Beschleunigung durch die Beinmuskulatur hervorgerufen wird. 

Bei der Abrollbewegung über das Bein, beobachtet man zuerst eine exzentrische Mus-

keltätigkeit (die aktivierte Muskulatur verlängert sich und gibt somit der einwirkenden 

Kraft zum Teil nach, jedoch wird versucht, diese Verlängerung so gering wie möglich zu 

halten), welche die Abwärtsbewegung des Körpers abbremst. Hierbei erfolgt eine Vor-

dehnung der Muskulatur, was sich günstig auf die anschließende konzentrische Kon-

traktion (die aktivierte Muskulatur verkürzt sich) auswirkt, bei welcher das Bein wieder 

gestreckt und der Körper nach oben beschleunigt wird. 

Da der Fuß beim Joggen um mehr als 90° verkippt, ist die Analyse der blauen Kurve we-

sentlich schwieriger. Durch die starke Verkippung tritt die Erdbeschleunigung nicht 

mehr nur in der x-Komponente der Beschleunigungsdaten auf. Trotzdem lassen sich 

innerhalb eines Doppelschritt-Zyklus charakteristische Peaks ausgemachen. In Abbil-

dung 92 können bei 𝑡2 = 3,89 𝑠, 𝑡4 = 4,42 𝑠 und 𝑡5 = 4,56 𝑠 die drei typischen Minima 

(welche Beschleunigungen des Fußes nach oben entsprechen) beobachtet werden. Die 

beiden Maxima bei 𝑡1 = 3,78 𝑠 und 𝑡3 = 4,25 𝑠 entsprechen Beschleunigungen des Fu-

ßes nach unten. Der Peak bei 𝑡5 = 4,56 𝑠 übersteigt als Einziger der drei Minima den 

Messbereich des Sensors, weshalb hier die heftigste Beschleunigung beim Aufsatz des 

Fußes zu vermuten ist. Diese Beschleunigungsspitze entspricht somit dem Abbremsen 

des Fußes beim Aufsetzen und verdeutlich die extremen Belastungen, die dabei auf den 

Stützapparat wirken. Für den Peak bei 𝑡1 = 3,78 𝑠 wurde keine sinnvolle Erklärung an-

hand der Jogg-Bewegung gefunden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum direkt nach dem 

Fußaufsatz eine so starke Beschleunigung nach unten wirken sollte. Da dieser Peak di-

rekt an den Peak des Fußaufsatzes bei 𝑡5 = 4,56 𝑠 (bzw. eigentlich an den Peak bei 

𝑡 = 3,74 𝑠 welcher im periodischen Verlauf dem Peak bei 𝑡5 entspricht) anschließt könn-

te es sich auch um eine Erschütterungsschwingung des Sensors handeln. Dieser federt 

nach dem Fußaufsatz bei 𝑡5 aufgrund der auftretenden Beschleunigung nach oben und 

wird durch den Peak bei 𝑡1 wieder abgebremst und am Fuß gehalten. Zum Ende der 

Standphase – welche wesentlich kürzer als die Standphase der Gehbewegung ist – wird 

der Fuß mit dem Peak bei 𝑡2 = 3,89 𝑠 nach oben beschleunigt und angehoben. Die nach 

unten gerichtete Beschleunigung bei 𝑡3 = 4,25 𝑠 bremst zuerst diese Aufwärtsbewegung 

ab (wobei das Knie angewinkelt wird und der Sensor um über 90° aus der Ausgangslage 

verkippt) und führt dann zur vorwärts-abwärts gerichteten Bewegung des Fußes, wel-



IV. Experimente 

 

105 
 

cher sich wie ein am Kniegelenk befestigtes Pendel um dieses dreht. Mit dem Peak bei 

𝑡4 = 4,42 𝑠 wird diese Abwärtsbewegung abgebremst bevor bei 𝑡5 erneut der Fuß auf 

den Boden aufsetzt. 

In Abbildung 93 ist der Verlauf der Beschleunigung in x-Richtung (vgl. Kapitel III.3.3. für 

die Orientierung der Sensoren) beim Sprinten mit 6,8 𝑚
𝑠

 dargestellt. Beim Betrachten 

der unteren, blauen Linie in Abbildung 93, also der Daten des Sensors am Fuß, stellt man 

fest, dass der Messbereich des Sensors sehr häufig überschritten wird. Auch die Befesti-

gung des Sensors am Unterschenkel erwies sich für diese hohe Bewegungsgeschwindig-

keit und die großen Beschleunigungen als eher mangelhaft, da dies zur Folge hatte, dass 

es zum Verrutschen oder einem Ablösen vom Bein kam. Auf eine weitere Auswertung 

Abbildung 93: Beschleunigungsverlauf in x-Richtung (vgl. Kapitel III.3.3.) während 6 Doppelschritten beim Sprinten mit 
ca. 𝟔,𝟖 𝒄

𝒔
. Der Sensor am Bauch (oben) wurde vor Messbeginn tariert, beim Sensor am Fuß (unten) wurde aufgrund der 

starken Verkippung darauf verzichtet. Positive Beschleunigungswerte (bzw. Beschleunigungswerte > −𝟏𝟏 des Sensors 
am Fuß) entsprechen Beschleunigungswerten in −𝒙-Richtung des auf dem Sensor aufgezeichneten Koordinatensystems 
und damit Beschleunigungen nach unten. Negative Beschleunigungswerte (oder Werte <−𝟏𝟏 des Sensors am Fuß) ent-
sprechen einer Beschleunigung nach oben. 
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der Daten wird deshalb verzichtet, da eine Messung der Beschleunigungswerte am Fuß 

beim Sprinten mit diesem Sensor nicht möglich zu seien scheint. 

Die grüne Linie in Abbildung 93 gibt die Daten des Sensors am Bauch wieder. Da die 

Messung mit den Sensoren nicht erst gestartet werden kann, wenn die maximale Lauf-

geschwindigkeit erreicht ist, kann man sehr gut die Verkürzung der Schrittdauer mit 

zunehmender Laufdauer beobachten. Sind die ersten Schritt-Peaks noch breiter, so ver-

kürzen sie sich immer weiter bis zum anschließenden Abbremsen und der daraus resul-

tierenden erneuten Schrittdauervergrößerung. Dass bei den Messungen mit dem Be-

schleunigungssensor der ganze Bewegungsverlauf vom Beginn im Stand bis zum Ende 

im Stand aufgezeichnet wurde, liegt an der Tarierung der Sensoren. Diese wurden vor 

Beginn der Messung – als die Versuchsperson noch ruhig stand – auf null gestellt. Im 

Anschluss daran wurde die Messung gestartet und die Versuchsperson konnte mit der 

Bewegung beginnen. Bei der Auswertung mit dem Programm measure Cobra4 könnte 

von diesen Daten dann nur der relevante Teil, mit den Schritten maximaler Laufge-

schwindigkeit, dargestellt werden. Beim Sprinten war die erforderliche Laufstrecke um 

auf die Maximalgeschwindigkeit zu kommen und anschließend wieder ab zu bremsen 

sehr groß. Die benötigten 50 𝑚 reizten die Reichweite des WLAN-Signals der Sensoren 

beinahe vollständig aus. Deshalb ließen sich nur sehr wenig Schritte mit der Maximalge-

schwindigkeit ausführen. Die fünf Peaks in Zeitintervall von 4,7 𝑠 bis 5,7 𝑠 entsprechen 

am ehesten dem normalen Verlauf der Beschleunigung beim Sprinten mit konstanter 

Geschwindigkeit. Die Minima des Kurvenverlaufes sind dabei den Bodenkontaktzeiten 

eines Fußes zuzurechnen. Bei den Maxima befindet sich der Körper in der Flugphase. 

Dass der Beschleunigungswert von +1𝑔 überschritten, der Bauch also stärker als beim 

freien Fall nach unten beschleunigt wird, liegt vermutlich an den weiteren Teilkörper-

bewegungen. So werden z.B. die Beine in der Flugphase angewinkelt und gehoben. Um 

diese Aufwärtsbeschleunigung der Beine während der Flugphase zu ermöglichen, müs-

sen andere Körperteile (z.B. der Rumpf) stärker nach unten beschleunigen um als resul-

tierende Beschleunigung des Gesamtsystems nur die Erdanziehung zu erhalten. Die Ab-

stände zweier Minima liegen im Zeitintervall von 4,7 𝑠 bis 5,7 𝑠 bei ca. 0,20 𝑠 was einer 

Doppelschrittdauer von 0,40 𝑠 entspricht. Diese Zeit stimmt auch sehr gut mit den Daten 

der Videoanalyse überein. 
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2.3. Bewertung der Untersuchungen zur Laufbewegung und Ausblick 
Die durchgeführten Untersuchungen eignen sich unterschiedlich gut für den Einsatz im 

Schulunterricht. Geschwindigkeitsbestimmungen mit Hilfe der Videoanalyse sind so-

wohl für die Jogg- als auch die Sprintbewegung sehr gut durchführbar. Dabei kann über 

die Geschwindigkeit sehr einfach festgelegt werden, ob die betrachtete Bewegung an-

nährend geradlinig oder von einer deutlichen vertikalen Schwingung überlagert sein 

soll. Auch die Analyse mit der Kraftmessplatte ist grundsätzlich für beide Bewegungsge-

schwindigkeiten möglich. Bei der hohen Sprintgeschwindigkeit ist es jedoch sehr 

schwierig die Kraftmessplatte mittig zu treffen, was zum einen häufige Versuchswieder-

holungen erfordert und zum anderen größere Unterschiede im Kurvenverlauf zur Folge 

hat. Der verschwindend kleine Impact Peak beim Sprint hat hingegen den Vorteil, dass 

der Kurvenverlauf hier sehr gut der Erwartung entspricht und für Schüler ohne Proble-

me erklärbar ist. Bei der Beschleunigungssensor-Messung wurde schon gleich bei der 

Betrachtung der Messwerte beim Sprinten von einem Anbringen des Sensors am Fuß 

abgeraten. Hier überschreiten die Beschleunigungswerte den Messbereich des Sensors. 

Die Daten des Sensors am Bauch können dagegen im Unterricht betrachtet werden, wo-

bei grundsätzlich die schon im Kapitel IV.1.3. geäußerten Bedenken wegen dem Mess-

system (Graphen stehen „auf dem Kopf“, störende Erdbeschleunigung) weiter bestehen, 

aufgrund welcher eine Verwirrung der Schüler möglich ist. Ist die Maximalgeschwindig-

keit erreicht, erhält man von dem Sensor am Bauch einen relativ leicht zu erklärenden 

Verlauf. Darüber hinaus wird dieser Sensor nicht so stark gegen die Erdbeschleuni-

gungsrichtung verkippt, was für die Messung von Vorteil ist. Bei der Jogg-Bewegung ist 

der Graph der Beschleunigungswerte in x-Richtung des Sensors am Fuß sehr schwer zu 

deuten. Auch hier wird die Grenze des Messbereiches des Sensors zum Teil überschrit-

ten. Für den Unterricht ist diese Messung daher nur bedingt zu empfehlen, wenn z.B. 

sehr gute Schüler neben den Messungen mit einem Sensor am Bauch noch eine Heraus-

forderung suchen bzw. ein Beschleunigungsverlauf untersucht werden soll, der sich 

stark von dem Verlauf am Bauch unterscheidet. Das Muster des Verlaufes der Messwerte 

des Sensors am Bauch, ist beim Joggen für die einzelnen Schritte sehr kontinuierlich und 

reproduzierbar. Auch wenn die Schüler vermutlich nicht jedes Plateau bzw. jeden Ein-

zelpeak erklären können, so entspricht der Wechsel zwischen einer nach oben und im 

Anschluss wieder nach unten zeigenden Beschleunigung bei dieser Bewegung doch der 

Erwartung. 
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Obwohl hier aus technischen Gründen eher von einem Anbringen des Sensors am Fuß 

abgeraten wird, wären solche Messwerte für die Betrachtung der Laufbewegung inte-

ressanter. Die Messwerte am Bauch besitzen eine Periodendauer, welche nur der Einzel-

schrittdauer entspricht, wogegen Messwerten eines Sensors am Fuß die Doppelschritt-

Charakteristik besser wiedergeben. Für die Beschreibung der Bewegung beim Laufen 

wird in der Regel ein Doppelschritt betrachtet. Deswegen wäre es evtl. sinnvoll den Be-

schleunigungssensor etwas weiter oben am Bein – z.B. am Oberschenkel – zu befestigen, 

da hier die auftretenden Beschleunigungen kleiner sein müssten und der Messbereich 

des Sensors damit ausreichen könnte. Dies wurde aber bei den Messungen zu dieser Ar-

beit nicht versucht. 

In vielen Veröffentlichungen zum Sprinten wird zum Teil auf sehr theoretische Weise 

berechnet, wie groß die Maximalgeschwindigkeit werden kann. Ein grundlegendes Mo-

dell wird von Schlichting & Rodewald (1988) als „Sprungmodell“ bezeichnet. Dabei wird 

anhand der von der Beinmuskulatur maximal aufzubringenden Kraft beim Hochsprung 

aus dem Stand die Sprintgeschwindigkeit abgeschätzt. Die hergeleitete Formel für die 

Sprintgeschwindigkeit lautet:  

𝑣 =  �2𝑁𝑔ℎ 

wobei N die Schrittzahl ist, die benötigt wird um die gewünschte Sprintgeschwindigkeit 

zu erreichen (𝑁 ≈ 10), 𝑔 die Erdbeschleunigung ist und h für die Sprunghöhe aus dem 

Stand steht. Mit Hilfe einer Videoanalyse und eines Sprunghöhentests könnte diese 

Formel im Unterricht gut überprüft werden. 

Auf ganz ähnliche Weise, wird in Mathelitsch & Thaller (2008, S. 49) und in Schwaiger 

(1994, S. 72) ein Maximalwert für die Sprintgeschwindigkeit des Menschen berechnet. 

Die Muskelkraft eines Beines 𝐹𝑀 wird darin allerdings mit 𝐹𝑀 ≈ 1,5 ∙ 𝐹𝐺  über die Ge-

wichtskraft 𝐹𝐺  abgeschätzt. Woher der Wert 1,5 kommt wird nicht näher erläutert. An-

hand der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messung mit der Kraftmessplatte 

kann behauptet werden, dass beim Sprinten zumindest kurzfristig eine Muskelkraft 

𝐹𝑀 ≈ 3 ∙ 𝐹𝐺  auftritt (Normalanteil der Kraft vgl. Abbildung 87). Allerdings trägt der 

Normalanteil der Bodenreaktionskraft nicht zur Beschleunigung des Beines in Laufrich-

tung bei. Die gemessenen Querkräfte, welche den Körper in Laufrichtung beschleunigen, 

sind dagegen wesentlich geringer als die Gewichtskraft der Versuchsperson (vgl. Abbil-

dung 89), weshalb auch dieser Kraftanteil mit der Näherung nicht gemeint sein kann. 

Des Weiteren wird in diesen Herleitungen verwendet, dass die Streckenlänge über wel-
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che hinweg die Muskelkraft wirkt, einem Drittel der Beinlänge entspricht. Diese Länge 

kann anhand eines Videos der Sprintbewegung leicht überprüft werden. Bei der Ver-

suchsperson, welche für die Videoaufnahmen im Rahmen dieser Arbeit sprintete, ent-

sprach die Strecke von der maximalen Beugung des Beines, bis zur Streckung im Ab-

druck etwas weniger als einem Viertel der Beinlänge. Ein Winkel von 90° im Kniegelenk 

wurde während der Standphase des Beines nie eingenommen, jedoch in beiden Büchern 

als Argument benutzt, um auf das Drittel der Beinlänge zu kommen. Auch wenn es posi-

tiv zu bewerten ist, dass den Schülern an alltagsnahen Beispielen ein Gefühl für Ge-

schwindigkeiten gegeben wird, so wurde bei diesen Herleitungen sehr wenig Wert auf 

die Richtung der vektoriellen Größen genommen. Auch die Näherungen bzw. Abschät-

zungen sind schwer nachzuvollziehen. 
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3. Springen 
3.1. Bewegungsanalyse 
Im Gegensatz zu den zyklischen Lokomotionsbewegungen Gehen und Laufen, wird das 

Springen eher zu den azyklischen Bewegungen gerechnet. Dies gilt vor allem, wenn von 

einem Gegenstand herunter gesprungen wird, also ein einmaliger Sprung erfolgt. Für 

den Sonderfall, dass z.B. beim Seilspringen mehrere Sprünge aneinander gereiht wer-

den, lässt sich die Bewegung aber auch als zyklisch einstufen. In der Regel wird ein 

Sprung in eine Absprung-, Flug- und Landephase untergliedert. Bei der Absprungphase 

kann eine Unterscheidung zwischen einbeinigem und zweibeinigem Absprung erfolgen. 

Diese Unterscheidung ist auch in der Landephase üblich. Darüber hinaus wird bei ein-

beinigen Landungen in der sportwissenschaftlichen Literatur meist noch beschrieben, 

ob die Landung auf dem Sprungbein (das Bein, welches vor der Flugphase am längsten 

Bodenkontakt hatte) oder dem Schwungbein erfolgt. 

3.2. Versuchsdurchführung und Auswertung 
Aus den vielen Absprung- und Landemöglichkeiten wurden in dieser Arbeit der zwei-

beinige Absprung und die ebenfalls zweibeinige Landung für die Untersuchungen aus-

gewählt. Ziel der Versuche ist eine genaue Analyse des vollständigen Sprunges aus dem 

Stand in den Stand, wie dies in Kapitel IV.3.2.3. erfolgt. Um die Kurvenverläufe der 

Kraftmessplatte und der Beschleunigungssensoren besser nachvollziehen zu können, 

wird die Bewegung untergliedert. In Kapitel IV.3.2.1. liegt der Fokus auf den Flugphase 

und der anschließenden Landung. Der Absprung wird durch das Herunterspringen von 

einem Stuhl so weit wie möglich erleichtert und damit im Kurvenverlauf abgeschwächt 

(bzw. wird bei der Kraftmessplatte nicht aufgezeichnet). Kapitel IV.3.2.2. nimmt zusätz-

lich zur Flug- und Landephase einen Teil des Absprunges mit in den Kurvenverlauf auf. 

Dadurch, dass aus der Hocke abgesprungen wird, entfällt das übliche Absenken des Kör-

perschwerpunktes vor einem Sprung aus dem Stand. Die Beschleunigung des Körpers 

nach oben, die Flugphase und das anschließende Abbremsen der Geschwindigkeit nach 

unten kann bereits beobachtet werden.  
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3.2.1. Landung (Absprung vom Stuhl) 
Der Schwerpunkt in diesem Abschnitt liegt in der Untersuchung der Landung. Durch die 

erhöhte Ausgangslage auf dem Stuhl (ca. 45 cm über der Kraftmessplatte) wird der Ab-

sprung erleichtert und ist ohne großen Kraftaufwand möglich. Somit kann der Fokus 

ganz auf die Landung gelegt werden, bei welcher man z.B. die „Härte“, durch ein unter-

schiedliches Nachgeben und Abfedern im Sprung-, Knie- und Hüftgelenk variieren kann. 

3.2.1.1. Videoanalyse der Landung 
Filmt man den Sprung vom Stuhl 

mit einer Hochgeschwindigkeits-

kamera und analysiert das so er-

stellte Video mit measure dyna-

mics, dann ist es sinnvoll, bei der 

automatischen Analyse die Bildra-

te auf ca. 21 fps herunter zu set-

zen. Abbildung 94 zeigt ein Seri-

enbild einer solchen Aufnahme, 

wobei die Filter für Geschwindig-

keit und Beschleunigung für den 

Analysepunkt an der Schulter ein-

geblendet sind. In Teilbild 1 leitet 

die Versuchsperson den Absprung 

damit ein, dass der Körper-

schwerpunkt abgesenkt wird. 

Demzufolge wird die Schulter 

nach unten beschleunigt. Die Ge-

schwindigkeit mit welcher die 

Schulter diese Abwärtsbewegung 

ausführt ist in Teilbild 1 noch sehr 

klein. Aufgrund der Beschleuni-

gung in Teilbild 1 wächst die Geschwindigkeit an, weshalb in Teilbild 2 der grüne Ge-

schwindigkeitspfeil etwas größer ist. Obwohl die Beschleunigung nach unten in Teilbild 

2 nicht weiter fortgesetzt wird, bewegt sich die Person bis zu Teilbild 3 weiter abwärts, 

wobei hier eine Beschleunigung in die entgegengesetzte Richtung beginnt. Teilbild 3 

Abbildung 94: Serienbild von einem Sprung vom Stuhl auf die Kraft-
messplatte. Die eingezeichneten Filterpfeile geben die mit measure 
dynamics ermittelten Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung 
wieder. 
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stellt fast den untersten Umkehrpunkt der Abdruckbewegung dar. Die Geschwindigkeit 

nach unten ist schon sehr klein und die Beschleunigung nach oben bremst diese Bewe-

gung noch weiter ab, bis in Teilbild 4 eine Bewegungsumkehr stattgefunden hat. Die 

Schulter der Versuchsperson bewegt sich in diesem Teilbild aufwärts und wird auch 

noch weiter nach oben beschleunigt. In Teilbild 5 hat die Versuchsperson den Stuhl ver-

lassen und wird deshalb in der freien Flugphase während den Teilbildern 5, 6 und 7 auf-

grund der Gravitation nach unten beschleunigt. Die Geschwindigkeit zeigt dagegen in 

Teilbild 5 noch nach oben, weshalb diese Aufwärtsbewegung durch die Erdanziehung 

abgebremst wird. In Teilbild 6 zeigt die Geschwindigkeit dann ebenfalls nach unten und 

wächst aufgrund der weiter abwärts gerichteten Beschleunigung bis zu Teilbild 7 weiter 

an. Nach dem Bodenkontakt der Füße, welcher zwischen Teilbild 7 und 8 erfolgt bewegt 

sich die Schulter noch weiter nach unten, weshalb auch in Teilbild 8 der Geschwindig-

keitspfeil nach unten zeigt. Hüft-, Knie- und Sprunggelenk werden gebeugt, wobei die 

Muskulatur gegen diese Beugung wirkt und den Oberkörper behutsam abbremst. Trotz 

dieses sanften Abfangens des Oberkörpers durch die Gelenkbeugung wird hier die größ-

te Beschleunigung gemessen, welche die Abwärtsbewegung der Schulter verlangsamt. 

Die Teilbilder 9, 10, 11 und 12 zeigen, wie die Gelenke wieder gestreckt werden. Die 

Versuchsperson richtet sich wieder auf, weshalb während dieser 4 Bilder der Geschwin-

digkeitspfeil nach oben weist. Die Beschleunigung zeigt dagegen erst nach oben (Teilbild 

9), um das Aufrichten einzuleiten 

und kehrt dann die Richtung um 

(Teilbilder 10, 11 und 12), da die 

Person ruhig im aufrechten Stand 

stehen bleibt und keinen weiteren 

Sprung einleitet. 

Der Verlauf der vertikalen Orts-, Ge-

schwindigkeits- und Beschleuni-

gungskomponente der Schulter in  

(y-) Richtung ist in Abbildung 95 

dargestellt. Da die Achsenskalierung 

bei measure dynamics nicht für jede 

einzelne Kurve unterschiedlich ein-

Abbildung 95: Verlauf von y (Orts-), 𝒗𝒚 (Geschwindigkeits-) und 𝒂𝒚 
(Beschleunigungsdaten) der Schulter in vertikaler Richtung beim 
Sprung vom Stuhl. Positive Beschleunigungen und Geschwindigkei-
ten entsprechen Vektoren nach oben und umgekehrt. 
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gestellt werden kann, verläuft die Ortskurve sehr geradlinig. Ein Höhenunterschied von 

ca. 0,5 m ist bei einer Skalierung in 5 m Schritten nur ansatzweise erkennbar. Der freie 

Fall ist in der Beschleunigungskurve im Zeitintervall von 0,8 s bis 1,0 s gut erkennbar. 

Die ermittelten Werte von ≈ −10 𝑚
𝑠2

 entsprechen dabei gut der erwarteten Erdbe-

schleunigung. Die beiden Maxima der Beschleunigungskurve werden durch die Muskel-

tätigkeit beim Absprung und bei der Landung hervorgerufen. Beim Absprung ist die Be-

schleunigungsspitze vergleichsweise niedrig (vgl. Kapitel IV.3.2.2.1.), da der Körper nur 

so stark beschleunigt wird, dass ein Verlassen des Stuhles möglich ist. Auch hier wird 

der Zusammenhang �⃑�(𝑡) = �̇⃑�(𝑡) = �̈⃑�(𝑡) sichtbar. So fällt z.B. auf, dass die Extrema der 

Geschwindigkeitskurve den Nullstellen des Beschleunigungsverlaufes entsprechen. 

3.2.1.2. Landung auf der Kraftmessplatte 
Da die Kraftmessplatte 

nur während der Kon-

taktzeit relevante Da-

ten ausgibt, wird bei 

einem Sprung von ei-

nem Stuhl lediglich die 

Landung registriert. 

Sollen beim Experi-

mentieren mit der 

Kraftmessplatte unter-

schiedliche Kurven 

untersucht werden, so 

muss man die Landung 

variieren. Abbildung 96 zeigt den Verlauf der Normalkraft bei einer Landung auf der 

Kraftmessplatte. Die rote Kurve entspricht dabei einer normalen Landung der Ver-

suchsperson. Hier wurden keine Zusatzaufgaben gestellt. Vor der Aufnahme der blauen 

Kurve wurde die Versuchsperson aufgefordert, möglichst sanft zu landen. Der Maximal-

wert der registrierten Normalkraft konnte so um ca. 1500 N reduziert werden. Bei der 

Ausführung dieser Landung ging die Versuchsperson etwas mehr in die Knie. Damit 

dauerte der Landeprozess länger, was sich an der Verbreiterung der Kurve zeigt. Bei der 

weichen Landung betrug die Zeitspanne vom ersten Plattenkontakt bis zum Erreichen 

der Ruheposition ca. 1,0 s. Für die normale Landung wurden nur ca. 0,5 s benötigt. Im 

Abbildung 96: Normalkraft einer normalen und einer weichen Landung sowie eines 
Prellsprunges auf der Kraftmessplatte nach einem Sprung von einem Stuhl. 
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Gegensatz dazu ist es auch möglich, die Aufgabe zu stellen, dass bei gleicher Absprung-

höhe ein möglichst hoher Kraftpeak aufzuzeichnen ist (ohne sich dabei zu verletzen). 

Hierfür eignet sich ein Prellsprung, bei dem die Kontaktzeit mit der Platte möglichst ge-

ring ist. Während der Landung auf der Platte werden die Knie nur leicht oder gar nicht 

gebeugt. An die Landung schließt sich sofort der erneute Absprung an. Diese Technik 

wird häufig beim Turnen verwendet. Sie entspricht der Bewegung, die eine Person aus-

führt, wenn sie aufgefordert wird, sehr schnell Seil zu springen. Erstaunlicherweise ist 

das ermittelte Kraftmaximum dabei aber nicht wesentlich höher als bei der normalen 

Landung (vgl. Abbildung 96). Der dünne, spitze Verlauf um die Maxima bei den anderen 

Landungen weicht beim Prellsprung einem breiteren Peak. Bei der Messung wurde die 

Grenze des Messbereiches der Kraftmessplatte leicht überschritten. Im Gegensatz zu den 

Beschleunigungssensoren wird beim Überschreiten aber kein konstanter Verlauf bei der 

Grenze des Messbereiches von 4400 N angezeigt, sondern die Kurve darüber hinaus ein-

fach weiter gezeichnet. Die Dauer der Wechselwirkung mit der Platte sinkt auf 0,21 s. 

Neben der federnden 

Tätigkeit der Beine 

während der Lan-

dung ist auch der 

Armeinsatz von Be-

deutung. In Abbil-

dung 97 sind die 

Normalkraftverläufe 

zweier Landungen 

nach einem Sprung 

von einem Stuhl auf-

gezeichnet. Vor Auf-

zeichnung der orangen Kurve wurde der Versuchsperson gesagt, sie solle versuchen, 

möglichst weich zu landen und die Arme dabei zur Hilfe nehmen. Im Anschluss daran 

wurde die blaue Kurve aufgezeichnet, bei welcher die Arme am Körper anliegen muss-

ten, aber ebenfalls eine weiche Landung versucht werden sollte. Aufgrund der hier ge-

wonnenen Daten verringert sich das Kraftmaximum um bis zu 1000 N durch den Ar-

meinsatz. 

Abbildung 97: Normalkräfte zweier weicher Landungen einer Versuchsperson mit und 
ohne Armeinsatz. 
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3.2.1.3. Analyse der Landung mit Beschleunigungssensoren 

Wie auch bei der Videoanalyse, wird bei den Messungen mit den Beschleunigungssenso-

ren die ganze Bewegung mitverfolgt. Eine gesonderte Betrachtung der Landung ist na-

türlich möglich, da der entsprechende Abschnitt im Datenverlauf ermittelbar ist. Abbil-

dung 98 zeigt das Beispiel eines Prellsprunges, bei dem eine Person von einem Stuhl auf 

eine Kraftmessplatte springt und anschließend sofort einen zweiten Sprung auf den Bo-

den ausführt. Am Bauch der Person wurde ein Beschleunigungssensor befestigt. In Ab-

bildung 98 entsprechen Beschleunigungen nach oben negativen Beschleunigungswer-

ten. Zu Beginn ist die Person in Ruhe (Teilbild 1). Da der Sensor zu Beginn auf null ge-

stellt wurde, erhält man den Beschleunigungswert null. Um vom Stuhl abspringen zu 

können, muss die Testperson zunächst leicht in die Knie Gehen und dann nach oben be-

schleunigen (Teilbild 2, ca. -1g). Darauf folgt die Flugphase mit konstanter Erdbeschleu-

nigung nach unten (Teilbild 3). Beim Auftreffen und sofortigem, erneutem Abspringen 

gibt es eine sehr große Beschleunigung nach oben, die den Messbereich des Sensors 

übersteigt (Teilbild 4, Messwert -5g). Es folgt wieder eine Flugphase (Teilbild 5, ca. 1g) 

sowie ein erneutes Abbremsen beim Auftreffen (Teilbild 6, ca. -3,6g). Da bei der ersten 

Landung (Teilbild 4) der Messbereich des Sensors überschritten wird ist dieser Ab-

schnitt eher ungeeignet, um den Beschleunigungsverlauf der Landung zu betrachten. 

Abbildung 98: Verlauf der Beschleunigung des Bauches in vertikaler Richtung und Bilder der jeweils zugehörigen Bewe-
gungsphase. Positive Werte entsprechen Beschleunigungen nach unten und umgekehrt. Vor Beginn der Messung wurde 
der Sensor tariert. 
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Beim zweiten Bodenkontakt (Teilbild 6) entspricht der Verlauf sehr gut den Daten, wel-

che bei einem Sprung von einem Stuhl mit sehr weicher Landung gemessen wurden (vgl. 

Abbildung 99 grüne Kurve). An die Flugphase (Messwerte von ca. 1g) schließt ein nega-

tiver Peak von ca. -3,6g an, wobei leichte Schwankungen auftreten. Im Anschluss daran 

geht der Beschleunigungsverlauf kurz ins positive (ca. 0,5g) um danach wieder auf null 

abzufallen. Der Sensor am Fuß gibt in der Regel bei Sprüngen einen ganz ähnlichen Ver-

lauf aus, wie der Sensor am Bauch. Für die Beschleunigungsmessungen wurde nicht 

beidbeinig abgesprungen. Stattdessen hat die Versuchsperson zuerst das Bein mit dem 

Sensor angehoben und vor dem Stuhl in die Luft gestreckt, bevor der Abdruck vom zwei-

ten Bein erfolgte. Deshalb findet man bei 𝑡 = 0,8 𝑠 zuerst einen negativen Peak (Anhe-

ben des Beines) worauf ein etwa gleich großer positiver Ausschlag folgt (Abstoppen der 

Bewegung und halten des Beines in der Luft). Im Anschluss daran folgt die Flugphase 

(positive Beschleunigungswerte von ca. +1g). Während der Landung ab 𝑡 = 1,4 𝑠 ermit-

telt der Sensor eine starke nach oben gerichtete Beschleunigung, welche den Messbe-

reich des Sensors übersteigt. Der daran anschließende wellenartige Verlauf der Kurve 

lässt sich vermutlich eher auf eine Erschütterungsschwingung des Sensors zurückfüh-

Abbildung 99: Beschleunigungsverlauf bei einem Sprung von einem Stuhl mit sehr weicher Landung. Die blaue Kurve 
wurde von einem Sensor am Fuß aufgezeichnet, die grüne Kurve von einem Sensor am Bauch. Positive Werte entspre-
chen Beschleunigungen nach unten und umgekehrt. 
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ren, als auf eine Bewegung des Fußes. Selbst wenn versucht wurde, möglichst sanft zu 

landen, wurde der Messbereich des Sensors am Fuß bei allen Sprüngen von einem Stuhl 

überschritten. Folglich ist die Körperstelle bei Messungen von Sprüngen für diesen Sen-

sor ungeeignet. Hier müsste der Messbereich erweitert werden. Die hohen Beschleuni-

gungen des Sensors am Fuß haben ihre Ursache darin, dass die Füße bei der Landung 

auf dem Boden aufkommen und dort sehr schnell ruhen. Dagegen wird der Oberkörper 

mittels der Beugung in Sprung-, Knie- und Hüftgelenk sanft abgefangen. Dieses Prinzip 

wäre ein interessanter Unterrichtsinhalt und könnte auf technische Anwendungen, wie 

z.B. einen Stoßdämpfer, übertragen werden.  
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3.2.2. Absprung aus der Hocke und Landung in der Hocke 
Nach der isolierten Betrachtung von Landungen in Kapitel IV.3.2.1. wird in diesem Ab-

schnitt zusätzlich ein Teil der Absprungbewegung analysiert. Jedoch wird nicht sofort 

die Zielbewegung des Absprunges aus dem Stand mit einer Landung im Stand behandelt. 

Zum besseren Verständnis der Kurvenverläufe werden in diesem Kapitel Absprung und 

Landung vereinfacht. Der Absprung erfolgt aus einer gehockten Position (vgl. Abbildung 

100), welche auch bei der Landung wieder eingenommen wird. Dadurch lassen sich 

Peaks im Kurvenverlauf vermeiden, welche dem Schwungholen bzw. Abfangen des 

Schwunges dienen und nicht direkt an der Sprungbewegung beteiligt sind. Auch der 

Armschwung wird – vor allem für die Videoanalyse – weggelassen. Bei der Hinführung 

zu der im Kapitel IV.3.2.3. behandelten Bewegung können diese Vereinfachungen 

schrittweise abgebaut werden. 

3.2.2.1. Videoanalyse der Bewegung 
Für die Aufnahme der Videos 

ist es günstig, dass die Bewe-

gung ohne Armschwung aus-

geführt wird. Dadurch sind 

alle Markierungspunkte wäh-

rend der ganzen Bewegung 

gut zu erkennen und werden 

nicht durch die Armbewe-

gung verdeckt. In Abbildung 

100 ist ein Serienbild der 

Bewegung zu sehen. An den 

Markierungspunkt auf der 

Schulter wurden die Ge-

schwindigkeits- und Be-

schleunigungsfilter für diese 

Körperstelle mit dem Pro-

gramm measure dynamics eingezeichnet. Man kann erkennen, wie der Körper während 

des Kontaktes mit dem Boden nach oben beschleunigt (Teilbilder 1-3 und 8-10). Dabei 

wächst die Beschleunigung bis zum Absprung an (Teilbilder 1-3). Aufgrund dieser Be-

schleunigung nimmt die Geschwindigkeit in Absprungrichtung stark zu und erreicht ihr 

Abbildung 100: Serienbild eines Strecksprunges aus der Hockstellung mit 
Landung in eben dieser Position. Das Serienbild wurde mit dem Programm 
measure dynamics erstellt, welches die Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungsfilter erzeugte. 
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Maximum zu dem Zeitpunkt, an dem die Versuchsperson den Boden verlässt. Während 

der Flugphase wird der Körper durch die Erdanziehung in die entgegengesetzte Rich-

tung beschleunigt, was dazu führt, dass der nach oben gerichtete Geschwindigkeitsvek-

tor kleiner wird (Teilbilder 4 und 5). Am höchsten Punkt der Flugkurve ist die Ge-

schwindigkeit null. Da der Körper weiterhin durch die Gravitation nach unten beschleu-

nigt wird, wächst ab Teilbild 6 die Geschwindigkeit wieder an, zeigt jedoch – wie die Be-

schleunigung – nach unten. In Teilbild 8 hat die Versuchsperson wieder Bodenkontakt 

und bremst die nach unten gerichtete Geschwindigkeit der Schulter ab. Der dazugehöri-

ge Beschleunigungspfeil zeigt – entgegengesetzt zur Geschwindigkeitsrichtung – nach 

oben. Diese Abbremsbewegung wird bis zur Ruhe in Teilbild 10 fortgesetzt. 

In Abbildung 101 wurde die verti-

kale Orts- und Geschwindigkeits-

komponente des Markierungspunk-

tes auf der Schulter beim Sprung 

aus der Hocke in die Hocke im zeit-

lichen Verlauf dargestellt. Zusätzlich 

wurde eine Gerade mit der Gera-

dengleichung 𝟏(𝒕) = −𝟏𝟎𝒕 + 𝟔,𝟐𝟕 

und eine Parabel mit der Gleichung 

𝒑(𝒕) = −𝟓(𝒕 − 𝟎,𝟔𝟐)𝟐 + 𝟎,𝟕𝟒 ein-

gezeichnet. Hiermit konnte der Ver-

lauf der Geschwindigkeit bzw. des 

Ortes während der Flugphase sehr 

gut beschrieben werden. Dieser 

Sprung kann deshalb als Beispiel für eine Bewegung mit Anfangsgeschwindigkeit entge-

gen einer konstanten Beschleunigung dienen. Bei der Ermittlung der Funktionsglei-

chungen wurde die Beschleunigung 𝑎𝑦 ≈ −10 𝑚
𝑠2

 ≈ 𝑔 verwendet. Während der Flug-

phase wird der Körper somit wie erwartet nur aufgrund der Gravitation beschleunigt. 

Abbildung 101: Verlauf der vertikalen Orts- und Geschwindigkeits-
komponente der Schulter beim Sprung aus der Hocke in die Hocke. 
Während der Flugphase kann die Geschwindigkeit gut linear und der 
Ort gut mittels einer Parabel genähert werden. 
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Den Verlauf der Vertikalbe-

schleunigung des Markie-

rungspunktes auf der Schul-

ter kann man Abbildung 102 

entnehmen. Zum Vergleich 

wurden auch die Geschwin-

digkeitsdaten von Abbildung 

101 noch einmal mit aufge-

tragen. Die Extrema des Ge-

schwindigkeitsverlaufes ent-

sprechen sehr gut den Null-

stellen der Beschleunigungs-

kurve. Während der Flugpha-

se sollte eigentlich ein konstanter Beschleunigungswert von 𝑎𝑦 ≈ −10 𝑚
𝑠2

 ermittelt wer-

den. Zwar liegen die eingezeichneten Daten zwischen 𝑡 = 0,4 𝑠 und 𝑡 = 0,9 𝑠 in etwa in 

dieser Größenordnung, von einem konstanten Verlauf kann man aber nicht sprechen. 

Hierfür sind die Daten zu ungenau. Für die genaue Bestimmung der Erdbeschleunigung 

sind genauere Versuche mit starren Versuchsobjekten durchzuführen. Die Bedeutung 

des Beschleunigungsbegriffes kann anhand dieses Versuches aber sehr schön demons-

triert werden. Auch kann eine Sensibilisierung für die Richtung von Größen erfolgen. 

3.2.2.2. Analyse der Bewegung mit der Kraftmessplatte 
Durch den Absprung 

aus der gehockten Po-

sition entspricht der 

Kurvenverlauf der 

Kraftmessplatte sehr 

gut dem intuitiv er-

warteten Verlauf bei 

einem Sprung. Abbil-

dung 103 zeigt die er-

mittelten Daten zweier 

Sprünge. Die rechte 

Abbildung 102: Verlauf der vertikalen Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungskomponente der Schulter beim Sprung aus der Hocke in die Hocke. 

Abbildung 103: Verlauf der Bodenreaktionskraft beim Sprung aus der gehockten Posi-
tion in diese Position mit und ohne Armbewegung. 
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Kurve entspricht dabei den Messwerten, welche man erhält, wenn der Sprung ohne 

Armbewegung (wie in Abbildung 100) erfolgt. Zwischen 𝑡 = 5,5 𝑠 und 𝑡 = 5,9 𝑠 werden 

die Beine gestreckt und der Körper nach oben beschleunigt. Die Beschleunigung nach 

oben erfolgt dabei durch einen verstärkten Abdruck von der Platte. Neben der Gegen-

kraft zur Gewichtskraft wird auch diese nach oben beschleunigende Kraft von der Platte 

aufgezeichnet, weshalb die gemessenen Werte größer sind als die Gewichtskraft der 

Versuchsperson. Bei 𝑡 = 5,9 𝑠 hebt die Versuchsperson von der Platte ab und geht in die 

Flugphase über. Nach ∆𝑡 = 0,4 𝑠 endet die Flugphase mit einer Landung auf der Platte. 

Hierbei treten Maximalwerte von bis zu 2300 𝑁 auf. Beim Abbremsen muss der Körper 

entgegen seiner nach unten gerichteten Geschwindigkeit nach oben beschleunigt wer-

den. Dieser nach oben beschleunigende Kraftanteil wird wieder von der Kraftmessplatte 

mit gemessen. Aus diesem Grund sind die Messwerte kurz nach der Landung größer als 

das Gewichtskraftniveau der Versuchsperson. Ab ca. 𝑡 = 7,0 𝑠 befindet sich der Proband 

wieder in Ruhe auf der Kraftmessplatte. Die gemessene Kraft entspricht betragsmäßig 

der Gewichtskraft der Versuchsperson. Dieser Kurvenverlauf entspricht sehr gut den 

Verläufen früherer Messungen z.B. von Wilhelm et al. (2003, S. 29), wobei dort die Lan-

dung im aufrechten Stand erfolgte, was ein größeres Maximum und ein stärkeres Absin-

ken unter das Gewichtskraftniveau bei der Landung zur Folge hatte. Bei der linken Kur-

ve in Abbildung 103 wurde eine Armschwungbewegung ausgeführt. Dies zeigt sich vor 

allem durch das kurzzeitige Absinken der Normalkraft unter das Niveau der Gewichts-

kraft der Versuchsperson bei 𝑡 = 2,1 𝑠. Auch die Flugphase dauert mit ca. 0,5 s etwas 

länger als beim Sprung ohne Armschwung. 

3.2.2.3. Analyse der Bewegung mit Beschleunigungssensoren 
Der Verlauf der Vertikalbeschleunigung des 

Bauches stimmt beim Sprung aus der gehock-

ten Körperposition zurück in diese Ausgangs-

stellung sehr gut mit dem Verlauf der Kraft-

kurve in Abbildung 103 überein. Abbildung 

104 zeigt den Verlauf der Beschleunigungs-

werte. Da negative Daten einer Beschleunigung 

nach oben entsprechen müssten die Werte 

zum Vergleich mit der Kraftkurve in Abbildung 

103 mit −1 multipliziert werden. Da der Sen-

Abbildung 104: Verlauf der Vertikalbeschleunigung 
des Bauches beim Sprung aus der Hocke in die Hocke. 
Positive Werte entsprechen Beschleunigungen nach 
unten und umgekehrt. Der Sensor wurde im Stand 
tariert, bevor die Hockposition eingenommen wurde. 
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sor im aufrechten Stand tariert wurde, zeigt er in der gehockten Ausgangs- und Endposi-

tion aufgrund der Vorlage des Oberkörpers (vgl. Teilbild 1 in Abbildung 100) einen 

Messwert ungleich null an. Beim Absprung wird die Versuchsperson nach oben be-

schleunigt. Die ausgegebenen Messwerte sinken dabei auf unter −1𝑔 ab (vgl. Abbildung 

104). Wie bei der Videoanalyse in Abbildung 102 schwanken die Beschleunigungswerte 

während des freien Falles um den Wert der Erdbeschleunigung. Auch hier wird keine 

konstante Beschleunigung gemessen, was die Werte der Videoanalyse zwar nicht er-

klärt, aber untermauert. Vermutlich führen Teilbewegungen anderer Körperteile dazu, 

dass der Rumpf nicht konstant beschleunigt, sondern mit dem in den Versuchen ermit-

telten Beschleunigungsverlauf fällt. Bei der Landung wird die Fallgeschwindigkeit ab-

gebremst. Das Extremum dieser Beschleunigung liegt bei −2,22𝑔. 

Abbildung 105: Verlauf der Beschleunigung des Bauches und des Fußes in vertikaler Richtung beim Sprung aus der 
gehockten Position in die gehockte Position. Positive Werte entsprechen Beschleunigungen nach unten und umgekehrt. 
Der Sensor wurde im Stand tariert, bevor die Hockposition eingenommen wurde. 
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Abbildung 105 zeigt neben dem Verlauf der vertikalen Beschleunigung des Bauches, 

welcher der Kurve aus Abbildung 104 entspricht, die entsprechenden Daten des Sensors 

am Fuß. Zwar entspricht der grobe Verlauf den Messwerten des Sensors am Bauch, der 

Kurvenverlauf ist jedoch wesentlich unruhiger. Statt eines großen Ausschlags bei Ab-

sprung und Landung werden viele schmale, lokale Extrema aufgezeichnet. Die Beschleu-

nigung sinkt zwischenzeitlich immer wieder auf den Wert null. Der Verlauf während der 

Flugphase könnte jedoch den Verlauf der Messwerte am Bauch erklären. Wurden dort 

Werte ermittelt, die auf eine stärkere Beschleunigung des Bauches als nur durch die 

Erdbeschleunigung schließen lassen, so unterschreiten die Messwerte des Sensors am 

Fuß den erwarteten Wert von +1𝑔. Das Gleiche geschieht z.B. bei 𝑡 = 2,03 𝑠 in umge-

kehrter Weise. Dies unterstreicht die Vermutung, dass der Rumpf stärker oder schwä-

cher beschleunigt wird, je nachdem welche Teilbewegungen während der Flugphase von 

den Gliedmaßen ausgeführt werden. Für viele der auftretenden Ausschläge im Be-

schleunigungsverlauf des Fußes lassen sich jedoch keine Erklärungen finden. Deshalb ist 

von einer Anbringung des Sensors an dieser Körperstelle im Schulunterricht eher abzu-

raten.  
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3.2.3. Sprung aus dem Stand 
In diesem Abschnitt wird der beidbeinige Absprung aus dem Stand mit anschließender 

beidbeiniger Landung im Stand betrachtet. Die hierbei auftretenden Orts-, Geschwindig-

keits-, Beschleunigungs- und Bodenreaktionskraftverläufe entsprechen meist nicht dem 

ersten intuitiv vermuteten Verlauf, lassen sich aber bei genauerer Betrachtung der Be-

wegung sehr gut erklären. Wie bereits in Kapitel IV.3.2.1. und IV.3.2.2. gezeigt wurde, 

kann man die Bewegung in einzelne Abschnitte untergliedern, die getrennt analysierbar 

sind. Somit könnte die Analyse dieser Bewegung eine angemessene Herausforderung für 

die Schüler darstellen, was sie für den Einsatz im Unterricht prädestiniert. 

3.2.3.1. Videoanalyse des Sprunges 
Bei der Aufnahme des Hochgeschwindigkeitsvideos mit 210 fps zur Analyse der Sprung-

bewegung, wurde die Versuchsperson von der Seite gefilmt. Die automatische Analyse 

wurde mit Schrittweite 10 durchgeführt, womit 21 Messwerte pro Sekunde zur Verfü-

gung stehen. 

Abbildung 106 zeigt ein 

Serienbild des erstellten 

Videos. Es wurde mit dem 

Programm measure dyna-

mics erstellt. An den Mar-

kierungspunkten an Kopf 

und Fuß wurden die Vek-

toren für Geschwindigkeit 

und Beschleunigung einge-

zeichnet. Die Bewegung 

lässt sich in einen Ab-

sprung (Teilbilder 1-6), 

eine Flugphase (Teilbilder 

7-10) und eine Landung 

(Teilbilder 11-15) unter-

gliedern. Um sich beim 

Absprung nach oben ab-

drücken zu können, muss 

die Versuchsperson in den 

Abbildung 106: Serienbild eines Sprunges mit Armschwung aus dem aufrechten 
Stand in den aufrechten Stand. Bei den Markierungspunkten an Kopf und Fuß 
wurde mit measure dynamics der Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeil 
eingezeichnet. 
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Teilbildern 1-5 zunächst in die Hocke Gehen. Die Füße werden dabei nicht beschleunigt 

und bleiben in Ruhe. Der Kopf wird in den Teilbildern 1-3 nach unten beschleunigt, was 

zu einer Geschwindigkeitszunahme in dieser Richtung führt. In den Teilbildern 4 und 5 

wird diese Abwärtsbewegung mittels einer Beschleunigung nach oben abgebremst. Die-

se Beschleunigungsrichtung wird auch nach der Änderung der Geschwindigkeitsrich-

tung in Teilbild 5 beibehalten, so dass in Teilbild 6 ein relativ großer Geschwindigkeits-

vektor nach oben zeigt. Hier werden auch die Füße nach oben beschleunigt, welche in 

Teilbild 7 vom Boden abheben. Bis einschließlich Teilbild 10 befindet sich die Versuchs-

person in der Luft, weshalb der Körper aufgrund der Gravitation nach unten beschleu-

nigt wird. Die Geschwindigkeitspfeile der beiden Markierungspunkte zeigen in Teilbild 7 

und 8 nach oben. Aufgrund der entgegengesetzt gerichteten Beschleunigung, nimmt die 

Länge ab. In Teilbild 9 hat die Geschwindigkeit die Richtung geändert. Die Versuchsper-

son hat den höchsten Punkt der Flugkurve überschritten und fällt wieder nach unten. 

Aufgrund der nach unten gerichteten Erdbeschleunigung nimmt dabei die Länge des 

Geschwindigkeitsvektors von Teilbild 9 zu Teilbild 10 zu. In Teilbild 11 kommen die Fü-

ße auf dem Boden auf und werden sehr abrupt abgebremst, so dass sie in den folgenden 

Bildern in Ruhe sind. Auch der Kopf wird abgebremst, wobei dies wesentlich sanfter 

geschieht. In Teilbild 11 besitzt der Kopf noch eine abwärts gerichtete Geschwindigkeit, 

was dazu führt, dass die Versuchsperson die Hüft-, Knie- und Sprunggelenke beugt und 

in Teilbild 12 die gehockte Position einnimmt. In diesem Teilbild ist der Kopf annähernd 

in Ruhe, da der unterste Umkehrpunkt der Bewegung erreicht wurde. Im Anschluss da-

ran richtet sich die Person wieder zum aufrechten Stand auf, weshalb der Kopf in den 

Teilbildern 12 und 13 nach oben beschleunigt wird. Weil die Aufwärtsbewegung des 

Kopfes abgebremst wird, zeigt in Teilbild 14 die Beschleunigung noch einmal nach un-

ten, bevor in Teilbild 15 die Ruheposition erreicht ist. 

In Abbildung 107 ist die vertikale Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungskompo-

nente des Kopfes im zeitlichen Verlauf dargestellt. Trotz der relativ geringen Anzahl an 

Beschleunigungswerten ist der Kurvenverlauf sehr glatt. Etwa bei 𝑡 = 1,1 𝑠 verlässt die 

Versuchsperson den Boden. Davor ist das Absenken des Körperschwerpunktes und die 

anschließende Beschleunigung nach oben zu erkennen. Während der Flugphase liegen 

die Beschleunigungswerte in etwa in der Größenordnung der Erdbeschleunigung. Bei 

𝑡 ≈ 1,6 𝑠 landet der Proband wieder. Er bremst zunächst die abwärts gerichtete Ge-
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schwindigkeit ab und nimmt 

anschließend wieder die 

aufrechte Haltung ein. Auch 

die Geschwindigkeits- und 

Ortswerte entsprechen sehr 

gut dem erwarteten Verlauf. 

Leider können sie in mea-

sure dynamics bei der Dar-

stellung mit den Beschleu-

nigungswerten nicht richtig 

aufgelöst werden, da die 

Skalierung aufgrund der 

großen Beschleunigungs-

werte hierfür nicht geeignet ist. 

Auch für den Markie-

rungspunkt am Fuß wur-

de in Abbildung 108 der 

zeitliche Verlauf der ver-

tikalen Orts-, Geschwin-

digkeits- und Beschleuni-

gungskomponente in ein 

Diagramm eingezeichnet. 

Da die Füße während 

dem Absenken des Kör-

perschwerpunktes und 

der anschließenden Be-

schleunigung des Kör-

pers nach oben ruhig auf dem Boden verharren, ist 𝑣𝑦 und 𝑎𝑦 bis 𝑡 ≈ 0,8 𝑠 in etwa null. 

Da das Koordinatensystem so gelegt wurde, dass der Nullpunkt dem Ort des Kopfes der 

Versuchsperson in aufrechter Haltung entspricht, wird 𝑦 ≈ −2 𝑚 angezeigt. Bei 

𝑡 = 1,1 𝑠 heben die Füße vom Boden ab. Dem geht eine starke Beschleunigung nach 

oben voraus, was dem ersten positiven Ausschlag der roten Kurve entspricht. Auch die 

Geschwindigkeit zeigt nach oben und erreicht beim Verlassen des Bodens ihr Maximum. 

Abbildung 107: Verlauf der vertikalen Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleu-
nigungskomponente des Kopfes beim Sprung aus dem Stand in den Stand. 

Abbildung 108: Verlauf der vertikalen Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungskomponente des Fußes beim Sprung aus dem Stand in den Stand. 
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Mit dem Abheben der Füße beginnt die Flugphase. Aufgrund der Erdanziehung be-

schleunigt die Versuchsperson mit ca. −1𝑔 nach unten. Die Geschwindigkeit wird klei-

ner, wechselt das Vorzeichen und erreicht mit dem Aufkommen der Füße auf dem Bo-

den bei 𝑡 ≈ 1,6 𝑠 ihr Minimum. Hier werden die Füße sehr schnell abgebremst, so dass 

bei 𝑡 ≈ 1,8 𝑠 die Geschwindigkeit null ist. Die Beschleunigungskurve zeigt beim Abbrem-

sen die größten Beschleunigungswerte nach oben an. 

3.2.3.2. Sprung auf der Kraftmessplatte 
Wird der Strecksprung aus dem 

Stand zurück in den Stand mit 

Armschwungbewegung auf der 

Kraftmessplatte ausgeführt, 

erhält man den in Abbildung 

109 dargestellten Normalkraft-

verlauf. Zu Beginn (bis 𝑡 =

3,1 𝑠) und am Ende (ab 

𝑡 = 5,5 𝑠) des zeitlichen Ver-

laufs steht die Versuchsperson 

in Ruhe auf der Kraftmessplatte. 

Die gemessene Bodenreaktionskraft kompensiert die Gewichtskraft, weshalb die Ver-

suchsperson nicht beschleunigt wird. Ab 𝑡 = 3,1 𝑠 geht die Versuchsperson in die Hocke 

was mit einer Beschleunigung des Körpers nach unten einhergeht. Die gemessene Bo-

denreaktionskraft wird dabei kleiner, da nur noch ein Teil der Gewichtskraft kompen-

siert wird. Die Differenz zwischen Gewichtskraft und gemessener Kraft entspricht der 

nach unten beschleunigenden Kraftkomponente, welche das Absenken einleitet. Um die-

se Abwärtsbewegung des Körperschwerpunktes ab 𝑡 ≈ 3,5 𝑠 abzubremsen und an-

schließend eine Bewegungsumkehr mit einem Absprung nach oben zu erreichen, muss 

der Proband in diese Richtung beschleunigt werden. Diese Beschleunigung wird durch 

einen Abdruck von der Kraftmessplatte erreicht. Die gemessene Bodenreaktionskraft 

enthält deshalb neben dem Kraftanteil, der die Gewichtskraft kompensiert noch den An-

teil, mit welchem der Körper nach oben beschleunigt wird. Diese Beschleunigung in Ab-

sprungrichtung wird bis zum Verlassen der Platte bei 𝑡 = 3,95 𝑠 aufrechterhalten. Über 

die gesamte Flugdauer hinweg erfolgt keine Wechselwirkung mit der Platte, weshalb bis 

𝑡 = 4,5 𝑠 die gemessene Kraft null ist. Für die Flugdauer ergibt sich: ∆𝑡 = 0,55 𝑠. An die 

Abbildung 109: Verlauf der Bodenreaktionskraft beim Sprung aus dem 
Stand in den Stand mit Armschwung. 
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Flugphase schließt sich die Landung an, bei welcher die nach unten gerichtete Ge-

schwindigkeit abgebremst werden muss. Dies geschieht durch eine nach oben gerichtete 

Kraft bzw. Beschleunigung, welche zwischen 𝑡 = 4,5 𝑠 und 𝑡 = 4,9 𝑠 zusätzlich zur Ge-

genkraft der Gewichtskraft von der Platte gemessen wird. In dieser Zeitspanne geht die 

Versuchsperson zunächst in die Hocke und richtet sich anschließend wieder auf. 

Dadurch landet die Versuchsperson sehr sanft. Große Kraftmaxima werden vermieden. 

Dafür verbreitert sich der Ausschlag. Zuletzt wird diese Aufwärtsbewegung des Aufrich-

tens aus der Hocke abgebremst. Hierbei sinkt die gemessene Kraft bis ca. 𝑡 = 5,2 𝑠 unter 

das Niveau der Gewichtskraft, da nur ein Teil der Gewichtskraft über die ermittelte Ge-

genkraft kompensiert wird und die Differenz die Aufwärtsbewegung des Körpers ab-

bremst. Nach einigen ausgleichenden Wellen bei denen der Körper abwechselnd nach 

oben und dann wieder nach unten beschleunigt wird, ist die Ruheposition erreicht. Die 

hier durchgeführten Betrachtungen wurden bereits von Wilhelm et al. (2003, S. 23-30) 

vorgestellt. In diesem Artikel wurde auch eine langsame Kniebeuge eingehend betrach-

tet, welche dem Kurvenverlauf nach dem Sprung sehr ähnlich ist. 

3.2.3.3. Sprung mit Beschleunigungssensoren 
Führt man einen Streck-

sprung aus dem Stand in 

den Stand mit zwei Be-

schleunigungssensoren an 

Bauch und Fuß aus, so er-

hält man den in Abbildung 

110 dargestellten Verlauf 

der Beschleunigungskom-

ponente in Sprungrichtung. 

Beim Vergleich dieser Daten mit den Messungen der Kraftmessplatte bzw. Videoanalyse 

muss man beachten, dass sich die Kurvenverläufe von der Orientierung nur entspre-

chen, wenn alle Beschleunigungswerte in Abbildung 110 mit −1 multipliziert werden. 

Erst dann entsprechen Beschleunigungen nach oben auch positiven Werten bzw. negati-

ve Werte Beschleunigungen nach unten. Hierauf wurde bereits in Kapitel III.3.3. hinge-

wiesen und beschlossen, in dieser Arbeit die Beschleunigungsdiagramme von measure 

Cobra4 nicht zu spiegeln sondern so abzubilden, wie die Ausgabe vom Programm er-

folgt. Da an dieser Stelle aber ein Vergleich mit den anderen Messergebnissen zu dieser 

Abbildung 110: Zeitlicher Beschleunigungsverlauf in Sprungrichtung bei einem 
Sprung aus dem Stand in den Stand. Die blaue Kurve wurde von einem Sensor 
am Fuß aufgezeichnet, die grüne Kurve von einem Sensor am Bauch. Positive 
Werte entsprechen Beschleunigungen nach unten und umgekehrt. 
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Bewegung angestrebt ist, wird in Abbildung 111 die Spiegelung der Beschleunigungsda-

ten an der Zeitachse vorgenommen: 

Die dunkelblaue Kurve des Sensors am Fuß in Abbildung 111 entspricht vom Verlauf her 

sehr gut den Beschleunigungswerten des Markierungspunktes am Fuß, welche mit der 

Videoanalyse ermittelt wurden (vgl. Abbildung 108). Jedoch übersteigen die hier gefun-

denen Maximalwerte von 5𝑔 bei Absprung (𝑡 ≈ 2,1 𝑠) und Landung (𝑡 ≈ 2,7 s) die Daten 

der Videoanalyse bei weitem (ca. 1,5𝑔). Die hier ermittelten Werte von 5g entsprechen 

dabei der oberen Messbereichsgrenze der Beschleunigungssensoren. Bei einer ver-

gleichbaren Messung mit anderen Sensoren wurden bei der Landung Werte von 20g 

ermittelt (Mikelskis-Seifert & Roesler, 2006). Vergleicht man Abbildung 107 mit Abbil-

dung 111 so kann man eine Ähnlichkeit der Videoanalysedaten der Beschleunigung des 

Kopfes mit den Beschleunigungsdaten des Bauches feststellen. Hierbei stimmen auch die 

Größenordnungen der Daten recht gut überein. Das ca. 0,3 s andauernde Absinken der 

Beschleunigungsdaten ins Negative zu Beginn der dunkelgrünen Kurve in Abbildung 

111 entspricht dabei dem ersten negativen Peak der Videoanalyse beim in die Hocke 

Gehen zur Absprungvorbereitung. Im Anschluss daran wurde eine ca. 0,4 s dauernde 

Beschleunigung nach oben aufgezeichnet, welche die Bewegung nach unten abbremst 

und die Bewegungsumkehr und den Absprung nach oben zur Folge hat. Während der ca. 

0,65 s dauernden Flugphase schwanken die Werte zu Beginn sehr stark um die zu er-

wartenden -1g, wobei der Wert gegen Ende dann sehr gut gemessen wird. Ab 𝑡 = 2,7 𝑠 

zeigt die dunkelgrüne Kurve die Beschleunigung nach oben an, welche man aufgrund 

des Abbremsens und Aufrichtens aus der Hocke ermittelt. Hierbei werden die betrags-

mäßig größten Beschleunigungswerte ermittelt. 

Abbildung 111: Zeitlicher Beschleunigungsverlauf in Sprungrichtung bei einem Sprung aus dem Stand in den Stand. Die 
dunkelblaue Kurve wurde von einem Sensor am Fuß aufgezeichnet, die dunkelgrüne Kurve von einem Sensor am Bauch. 
Positive Werte entsprechen hier Beschleunigungen nach oben; negative Werte entsprechen Beschleunigungen nach 
unten. 
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3.2.4.  Seilspringen 
Das Seilspringen ist eine Sonderform der Sprungbewegung. Hier verschmelzen Lande- 

und Absprungphase, wodurch die Bewegung zyklisch wird und ein Sprung auf den 

nächsten folgt. Die Kopplung von Arm- und Beinbewegung bedarf einiger Übung, wobei 

die Grundlagen hierfür meist im Kindergarten gelegt werden. Bei den meisten Gymnasi-

alschülern sollte die Bewegungsteuerung größtenteils unterbewusst ablaufen, wodurch 

gute Voraussetzungen für eine Analyse der Bewegung gegeben sind. Von den vielen Seil-

springvarianten werden in dieser Arbeit nur zwei Formen betrachtet. Bei beiden wird 

beidbeinig mit geschlossenen Beinen abgesprungen und gelandet. Aufgrund der ge-

schlossenen Beinhaltung bezeichnet man diese Sprungart auch als „Schlusssprung“. So-

fern man zwei Sprünge pro Seilumdrehung ausführt, spricht man vom „Seilspringen mit 

Zwischensprung“. Wird nur zur Überquerung des Seiles gesprungen, bezeichnet man 

dies als „Seilspringen ohne Zwischensprung“. Der Zwischensprung dient dabei sowohl 

zur Rhythmisierung als auch zur Aufrechterhaltung einer günstigen Muskelvorspannung 

bei niedrigen Seilfrequenzen. Obwohl bei gleicher Seilfrequenz doppelt so viele Sprünge 

ausgeführt werden, wird das Ausführen von Zwischensprüngen bei bestimmten Seilfre-

quenzen bevorzugt. Die Muskulatur kann bei zeitlich nah beieinander liegenden Lande- 

und Absprungbewegungen die Bewegungsenergie kurzzeitig als Spannenergie spei-

chern. Bei einem schnellen, erneuten Absprung wird diese Energie wieder abgegeben. 

Darüber hinaus erfolgt auf muskelphysiologischer Ebene die Nutzung der Momente der 

Vorinnervation und des Dehnungsreflexes („Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus“) (Weineck, 

2010, S. 444). Der Leistungsunterschied bei Sprüngen mit bzw. ohne Dehnungs-

Verkürzungs-Zyklus kann bis zu 17 % betragen (Weineck, 2010, S. 379). Ist die Zeitdau-

er zwischen Landung und erneutem Absprung zu groß ist die Nutzung dieser Reaktiv-

kraft nicht mehr möglich. Deshalb werden bei kleinen Seilfrequenzen meist Zwischen-

sprünge ausgeführt. Wird die Frequenz erhöht lässt die Versuchsperson die Zwischen-

sprünge in der Regel von selbst weg. 

3.2.4.1. Videoanalyse des Seilspringens 
Beim Seilspringen ohne Zwischensprung kann man den in Abbildung 112 dargestellten 

Bewegungsverlauf beobachten. Teilbild 1 stellt das Ende einer Flugphase dar. Die Be-

schleunigung zeigt nach unten, da die Füße noch keinen Bodenkontakt haben, weshalb 

nur die Erdbeschleunigung den Körper beschleunigt. Auch die Geschwindigkeit zeigt in 

diese Richtung. Sie wächst bis zu Teilbild 2 noch weiter an. In Teilbild 2 hat die Ver-
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suchsperson Bo-

denkontakt. Die 

Beschleunigung hat 

ihren Nulldurch-

gang und ändert 

zwischen Teilbild 2 

und Teilbild 3 die 

Richtung. Die Ge-

schwindigkeit nach 

unten wird auf-

grund der Rich-

tungsänderung der 

Beschleunigung in 

Teilbild 3 abgebremst und hat in Teilbild 4 ca. den Wert null erreicht. In diesem Teilbild 

wird die Person am stärksten nach oben beschleunigt. Der Absprung nach oben wird 

eingeleitet. In Teilbild 5 zeigen Geschwindigkeit und Beschleunigung nach oben. Hier 

wird der Abdruck vom Boden weiter fortgesetzt und die Geschwindigkeit wächst bis zu 

ihrem Maximalwert 

beim Verlassen des Bo-

dens in Teilbild 6 an. Ab 

Teilbild 6 befindet sich 

die Versuchsperson in 

der Luft, weshalb die 

Beschleunigung nach 

unten zeigt. Dabei ent-

spricht die Länge nicht 

immer exakt dem Betrag 

der Erdbeschleunigung. 

Aufgrund von Teilbewe-

gungen der Arme und 

Beine wird diese sowohl 

über- als auch unter-

Abbildung 112: Serienbild eines Sprungzyklus beim Seilspringen ohne Zwischensprung, mit 
eingezeichnetem Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfilter. 

Abbildung 113: Verlauf der vertikalen Orts- und Geschwindigkeitskomponente beim 
elfmaligen Seilspringen. Die erste Seilüberquerung erfolgt bei 𝒕 ≈ 𝟎,𝟖 𝒔, also dem 
dritten Nulldurchgang der Geschwindigkeit. 
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schritten. Die Geschwindigkeit wird ab Teilbild 6 kleiner, bis sie in Teilbild 10 auf null 

abgesunken ist. Hier hat die Probandin auch den höchsten Punkt der Flugkurve erreicht, 

an welchem das Seil unter den Füßen hindurchgeschwungen wird. In Teilbild 11 hat die 

Geschwindigkeit aufgrund der Erdbeschleunigung die Richtung geändert. Die Versuchs-

person bewegt sich nach unten, wobei die Geschwindigkeit bis zum Bodenkontakt 

wächst. 

Abbildung 113 und Abbildung 

114 zeigen den Verlauf der 

vertikalen Orts-, Geschwin-

digkeits- und Beschleuni-

gungskomponente. Hier kann 

man gut den parabelförmigen 

Verlauf der Ortskurve und 

den linearen Verlauf der Ge-

schwindigkeitskurve wäh-

rend der Flugphase erkennen. 

Für die Beschleunigung wird 

während der Flugphase kein 

konstanter Wert ausgegeben. 

Die Werte liegen aber in etwa im Bereich der Erdbeschleunigung. 

  

Abbildung 114: Verlauf der vertikalen Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungskomponente beim elfmaligen Seilspringen ohne Zwischensprung. 
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Beim Seilspringen mit Zwi-

schensprung besteht ein Be-

wegungszyklus aus zwei 

Sprüngen (vgl. Abbildung 

115). In den Flugphasen 

(Teilbilder 1-2, 7-11, 16-20) 

zeigt die Beschleunigung nach 

unten und entspricht in etwa 

der Erdbeschleunigung. Wäh-

rend Bodenkontakt besteht 

zeigt die Beschleunigung nach 

oben. Der Maximalwert wird 

in Teilbild 14 beim Absprung 

vor dem Seildurchschlag an-

gezeigt. Hier erfolgt ein kräf-

tigerer Absprung als beim 

Zwischensprung. Auf ihn folgt 

eine längere Flugzeit (0,3 s 

gegenüber 0,2 s beim Zwi-

schensprung). Die Geschwin-

digkeit ändert jeweils am 

höchsten (Teilbild 9 bzw. Teilbild 19) und am niedrigsten Punkt (zwischen den Teilbil-

dern 4 und 5 bzw. zwischen Teilbild 13 und 14) die Richtung und folgt damit zeitver-

setzt den Richtungsänderungen der Beschleunigung. 

Orts- und Geschwindig-

keitsgraph entsprechen in 

etwa dem Verlauf beim 

Seilspringen ohne Zwi-

schensprung. Bei genauer 

Betrachtung des Ortsgra-

phen (vgl. Abbildung 116) 

kann man erkennen, dass 

Abbildung 115: Serienbild eines Sprungzyklus beim Seilspringen mit Zwi-
schensprung, mit eingezeichnetem Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-

 

Abbildung 116: Verlauf der vertikalen Ortskomponente beim Seilspringen mit 
Zwischensprung (6 Seilüberquerungen). Die erste Seilüberquerung erfolgt bei 
𝒕 ≈ 𝟏,𝟎 𝒔, dem absoluten Maximum der Kurve. 
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die Zwischensprünge nicht ganz so hoch sind, wie die Sprünge mit Seilüberquerung. 

Auch sinkt der Markierungspunkt auf der Brust vor einem Absprung mit anschließender 

Seilüberquerung etwas weiter ab, wodurch vermutlich ein stärkerer Absprung erzielt 

werden kann.  

Auch der Beschleunigungs-

verlauf (vgl. Abbildung 117) 

entspricht in etwa dem Ver-

lauf des Seilspringens ohne 

Zwischensprung (vgl. Ab-

bildung 114). An der Höhe 

der Maxima in Abbildung 

117 kann man sehr gut er-

kennen, ob es nur ein Ab-

sprung für einen Zwischen-

sprung oder eine Seilüber-

querung ist. Die Absprünge 

vor Seilüberquerungen sind 

– bis auf eine Ausnahme bei 

𝑡 = 3,0 𝑠 immer höher als die Absprünge zu Zwischensprüngen. Bei den Flugphasen 

während der Zwischensprünge ist die Streuung der Beschleunigungswerte um die Erd-

beschleunigung etwas geringer als bei den Flugphasen mit Seilüberquerung, was an ei-

nem Wegfallen zusätzlicher Beinbewegungen (kein Anziehen der Beine beim Überque-

ren des Seils) liegen könnte. 

Die Aufnahmen für die Videoanalyse wurden mit 210 fps aufgezeichnet. In measure dy-

namics wurde Schrittweite 10 eingestellt. Damit erhält man jeweils 21 Orts-, Geschwin-

digkeits- und Beschleunigungskoordinaten pro Sekunde. Für die Orts- und Geschwin-

digkeitsdaten wird damit ein glatter Kurvenverlauf ausgegeben. Da sich die Beschleuni-

gung während der kurzen Bodenkontaktzeit sehr stark ändert, sind die Kurvenverläufe 

in Abbildung 114 und Abbildung 117 nicht glatt. Die positiven Spitzen der Beschleuni-

gung bestehen meist nur aus drei bis vier Messwerten. Setzt man die Schrittweite herun-

ter um mehr Beschleunigungswerte zu erhalten, zeigt sich das in Kapitel III.1.2.1.3. be-

schriebene Problem, dass die Werte häufig auf null abfallen und von null abweichende 

Werte (sehr große) diskrete Abstände haben. Hier ist die Auflösung der Kamera nicht 

Abbildung 117: Verlauf der vertikalen Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-
komponente beim Seilspringen mit Zwischensprung (6 Seilüberquerungen). 
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hoch genug bzw. die Größe der Markierungspunkte zu ungenau um anhand der Dia-

gramme die Beschleunigungswerte zu ermitteln. Eine qualitative Darstellung anhand 

der Pfeil-Filter in einem Video bzw. in Serienbildern ist – wie in Abbildung 112 und Ab-

bildung 115 gezeigt – dagegen sehr gut möglich. 

3.2.4.2. Seilspringen auf der Kraftmessplatte 
Beim Seilspringen auf der Kraftmessplatte ist es eher günstig, wenn diese nicht ebener-

dig in den Boden eingelassen ist. Ein wiederholtes, beidbeiniges Treffen der Platte ist 

häufiger gegeben, wenn die Konzentration des Springers dadurch forciert wird, dass 

eine leichte Stufe zwischen Boden und Platte vorhanden ist. 

Abbildung 118 zeigt den Normalkraftverlauf 

beim Seilspringen ohne Zwischensprünge. Der 

erste Ausschlag entspricht einem Absprung aus 

dem Stand für die erste Seilüberquerung. Die 

drei folgenden Peaks stehen jeweils für eine 

Lande- und Absprungbewegung auf der Platte. 

Nach den Absprüngen wird für ca. 0,3 s keine 

Kraft gemessen. In dieser Zeit befindet sich die 

Versuchsperson in der Luft und springt über 

das Seil. Die Maxima bei den Absprüngen neh-

men dabei sehr unterschiedliche Werte an. Das kleinste Maximum wurde beim Ab-

sprung für die erste Seilüberquerung gemessen. Der Maximalwert dieses Peaks in Abbil-

dung 118 liegt bei 2350 N. Bei weiteren Messungen mit annähernd gleicher Seilfre-

quenz, lagen die meisten Maxima im Bereich von 3000 N bis 3500 N. Die Dauer der Bo-

denkontaktzeit betrug ca. 0,2 s. Damit wiederholt sich die Bewegung nach 0,5 s, was ei-

ner Seilfrequenz von 𝑓 = 2 𝐻𝑧 entspricht. 

In Abbildung 119 ist der 

zeitliche Verlauf der Nor-

malkraft beim Seilspringen 

mit Zwischensprüngen auf 

der Kraftmessplatte darge-

stellt. Bis auf den ersten 

Peak – bei dem aus dem 

Stand abgesprungen wurde 

Abbildung 118: Verlauf der ermittelten Normalkraft 
beim Seilspringen ohne Zwischensprünge auf der 
Kraftmessplatte. 

Abbildung 119: Verlauf der ermittelten Normalkraft beim Seilspringen mit 
Zwischensprüngen auf der Kraftmessplatte. 
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– entsprechen die Kraftpeaks wieder jeweils 

einer Landung mit anschließendem erneutem 

Absprung. Man kann sehr gut die unterschied-

liche Flugdauer nach den Absprüngen erken-

nen. Auf den ersten Absprung bei 𝑡 = 2,4 𝑠 

folgt eine lange Flugzeit von ca. 0,3 s. Die län-

geren Flugdauern entsprechen Sprüngen mit 

Seilüberquerung (vlg. Teilbilder 12-16 und 1 

des Serienbildes in Abbildung 120). Bei der 

anschließenden Landung und dem erneuten 

Absprung hat die Versuchsperson für 0,2 s 

Kontakt mit der Messplatte um danach erneut 

eine kürzere Flugphase von ca. 0,2 s auszufüh-

ren. Hierbei entspricht die kürzere Flugphase 

einem Zwischensprung (vgl. Teilbilder 5-8 des 

Serienbildes in Abbildung 120). An diese 

schließt wieder eine Lande- und Absprung-

phase von ca. 0,2 s Dauer an, auf welche eine 

längere Flugphase folgt. Die Bewegung wie-

derholt sich damit nach 0,9 s, was einer Seil-

frequenz von 𝑓 = 1,1 𝐻𝑧 entspricht. Im Gegensatz zum Seilspringen ohne Zwischen-

sprünge hat sich damit die Frequenz der Seildrehung fast halbiert. Dafür erfolgen dop-

pelt so viele Sprünge pro Seilumdrehung, wodurch die Zeit zwischen Landung und er-

neutem Absprung konstant gehalten wird. Die Dauer von 200 ms für die Bodenkontakt-

zeit entspricht auch sehr gut den Literaturangaben für die Dauer des Dehnungs-

Verkürzungs-Zyklus (Weineck, 2010, S. 379). 

Aus der mit Hilfe der Kraftmessplatte gemessenen Flugdauer 𝑡𝐹𝑙𝑢𝑔 kann man z.B. die 

Sprunghöhe errechnen. Die hierfür benötigte Gleichung ℎ = 1
8
∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝐹𝑙𝑢𝑔2 lässt sich aus 

der Energieerhaltung und 𝑔 = 2∙(𝑣0−0)
𝑡𝐹𝑙𝑢𝑔

 herleiten. Setzt man die Flugdauer von 𝑡 = 0,3 𝑠 

ein, so erhält man eine Sprunghöhe ℎ = 11 𝑐𝑚, welche sich z.B. anhand eines Videos 

überprüfen lässt. Der mit measure dynamics gemessene Wert von ℎ𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 = 14 𝑐𝑚 liegt 

dabei über dem errechneten Wert, da die Beine beim Springen angezogen werden, 

Abbildung 120: Serienbild des Seilspringens mit Zwi-
schensprüngen. Mit measure dynamics wurden die 
Daten der Normalkraftmessung mit der Kraftmess-
platte in die Teilbilder eingezeichnet. 
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wodurch der Abstand zum Boden erhöht wird. Die errechnete Sprunghöhe ℎ = 11 𝑐𝑚 

bezieht sich auf die Höhendifferenz, welche der Schwerpunkt überwindet. Sie liegt damit 

sehr nahe an dem Wert der Videoanalysemessung. 

3.2.4.3. Seilspringen mit Beschleunigungssensoren 

In Abbildung 121 ist der Verlauf der vertikalen Beschleunigungskomponente beim Seil-

springen ohne Zwischensprünge dargestellt. Die grüne Kurve wurde von einem Sensor 

am Bauch der Versuchsperson aufgezeichnet. Während der Flugphase wird – da die Sen-

soren vor dem Springen nicht tariert wurden – der Wert null angezeigt. Hier wird der 

Körper nur aufgrund der Gravitation beschleunigt. Die leichten Abweichungen von der 

Null lassen sich dabei recht gut anhand von Teilkörperbewegungen (z.B. der Beine) er-

klären. Überschreitet der Sensor am Bauch den Wert null während der Flugphase, so 

liegen die Werte des Sensors am Fuß deutlich unter der Null und umgekehrt. Bei der 

Landung und dem gleich daran anschließenden erneuten Absprung zu den Zeiten 

𝑡 = {4,7;  5,2; 5,7; 6,2; 6,7; 7,2} 𝑠 wird der Messbereich des Sensors von −6𝑔 jedes Mal 

überschritten. Hier wird der Sensor am Bauch sehr stark nach oben beschleunigt, da 

zum einen die Abwärtsbewegung abgebremst und zum anderen eine für die anschlie-

ßende Flugphase günstige Geschwindigkeit nach oben erreicht werden muss. Zählt man 

die Flugphasen in Abbildung 121, so kann man auf sechs Seilüberquerungen innerhalb 

dieser Zeitspanne schließen. Am Abstand der Beschleunigungsminima kann man auch 

Abbildung 121: Zeitlicher Beschleunigungsverlauf in Sprungrichtung beim sechsmaligen Seilspringen ohne Zwischen-
sprünge. Die blaue Kurve wurde von einem Sensor am Fuß aufgezeichnet, die grüne Kurve von einem Sensor am Bauch. 
Beschleunigungswerte, welche größer als −𝟏𝟏 sind, entsprechen Beschleunigungen nach unten und umgekehrt. 
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sehr gut die Dauer von 0,5 s von einem Sprungzyklus ablesen. Die blaue Kurve gibt die 

vertikalen Beschleunigungsdaten des Sensors am Fuß wieder. Aufgrund der vielen dün-

nen Peaks ist die Erklärung dieses Verlaufes wesentlich schwieriger als die Betrachtung 

des Beschleunigungsverlaufes des Sensors am Bauch. Bei 𝑡 = 4,4 𝑠, während der ersten 

Seilüberquerung, ist ein hoher positiver Beschleunigungswert ermittelt worden. Hier 

wurden vermutlich die Beine zur Seilüberquerung stärker angezogen als bei den darauf 

folgenden Sprüngen. Beim Abbremsen der Aufwärtsbewegung der Beine wurde dieser 

Beschleunigungswert, der weit über der Erdbeschleunigung liegt, registriert. Im weite-

ren Kurvenverlauf tritt solch ein Peak während den Flugphasen nicht mehr auf, da die 

Beine während der Flugphase gestreckt blieben und die Sprunghöhe für eine Seilüber-

querung ausreichte. Die Nulllinie, welche dem Niveau der Erdbeschleunigung im freien 

Fall entspricht, wird lediglich um 1g überschritten. Ein zusätzliches Anziehen der Beine 

erfolgt demnach nur in einem wesentlich kleineren Ausmaß. Anstelle des einen negati-

ven Peaks beim Beschleunigungsverlauf des Bauches tritt bei der blauen Kurve ein Drei-

fachpeak auf. Der mittlere dieser drei Peaks übersteigt dabei den Messbereich des Sen-

sors, weshalb die Kurve bei −6𝑔 abgeschnitten wird. Die beiden anderen Peaks haben 

ihre Minima bei ca. −4𝑔. Da diese drei Minima in einem Zeitabschnitt von ca. 0,2 𝑠 lie-

gen, könnten sie die Bodenkontaktzeit eingrenzen. Die Ursache für den Verlauf der 

Messwerte des Fußes ist leider nicht einfach ersichtlich. Eine getrennte Betrachtung des 

Beschleunigungsverlaufs des Fußes beim Seilspringen ist daher im Schulunterricht eher 

nicht anzustreben. Vielmehr könnte man die Daten als Ergänzung der Messwerte am 

Bauch betrachten, um z.B. zu erklären, weshalb im freien Fall von der Erdbeschleuni-

gung abweichende Werte gemessen werden. 
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Beim Seilspringen mit Zwischensprüngen wird der in Abbildung 122 angegebene Ver-

lauf der vertikalen Beschleunigung ermittelt. Anhand der positiven Peaks im Verlauf der 

blauen Kurve des Sensors am Fuß, lassen sich die Seilüberquerungen sehr leicht identi-

fizieren. Wie beim Springen ohne Zwischensprünge kann man hier auf ein Abbremsen 

der Aufwärtsbewegung der Beine schließen. Da die Beine nur zur Seilüberquerung zu-

sätzlich angezogen werden, tritt dieser Peak bei den Zwischensprüngen nicht auf. Die 

grüne Kurve sinkt während diesem positiven Peak der blauen Kurve stets ins Negative 

ab. Hierbei kann man jedoch deutlich erkennen, dass der Betrag der Abweichung von 

der Nulllinie bei den Messwerten des Sensors am Fuß deutlich größer ist, als bei den 

Messwerten des Bauches. Die Massenunterschiede zwischen Rumpf und Unterschenkel 

fallen hier sehr deutlich ins Gewicht. Da der Körper in der Flugphase ist, wirkt auf ihn 

die Erdanziehungskraft 𝐹𝑔�����⃑ =  𝑚𝐺𝑒𝑠 ∙ 𝑔��⃑ . Summiert man alle Teilkräfte auf, so erhält man 

aufgrund des Superpositionsprinzips diese Kraft. Bei der Betrachtung von Teilbeschleu-

nigungen muss man jedoch auch die „Teilmasse“ dieses Körperabschnittes mitbetrach-

ten. Für eine exakte Erklärung der Abweichung des Kurvenverlaufs von dem Wert der 

Erdbeschleunigung (was hier dem Niveau der Nulllinie entspricht, da die Sensoren vor 

Beginn der Messung nicht tariert wurden) ist damit der Körper mit seinen vielen Gelen-

ken und Teilmassen zu komplex. Im Schulunterricht kann lediglich das Prinzip erläutert 

werden. Qualitative Betrachtungen, wie sie z.B. bei Erklärungsversuchen dieser Mess-

Abbildung 122: Zeitlicher Beschleunigungsverlauf in Sprungrichtung beim Seilspringen mit Zwischensprüngen. Es sind 
sechs Sprünge und damit drei Seilüberquerungen zu sehen. Die blaue Kurve wurde von einem Sensor am Fuß aufge-
zeichnet, die grüne Kurve von einem Sensor am Bauch. Positive Werte entsprechen Beschleunigungen nach unten und 
umgekehrt. 
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kurven vorkommen, können dabei zur Vertiefung oder zur Überprüfung des Verständ-

nisses der Schüler dienen. Anhand dieses Beispiels kann man auch erläutern, dass das 

Superpositionsprinzip nur für Kräfte gilt. Es können also nicht alle gemessenen Teilbe-

schleunigung zur Gesamtbeschleunigung des Körpers aufsummiert werden. Betrachtet 

man den zeitlichen Verlauf der vertikalen Beschleunigungswerte des Sensors am Bauch 

in Abbildung 122, so kann man sehr schön die Momente der Landung und des daran an-

schließenden erneuten Absprunges bei 𝑡 = {3,7; 4,1; 4,6; 5,0; 5,5; 5,9} 𝑠 erkennen, da 

hier die Grenze des Messbereiches des Sensors von −6𝑔 erreicht wird. Dazwischen lie-

gen die Flugzeiten der Versuchsperson, bei welchen ungefähr der Wert null angezeigt 

wird. Anhand der Zeitabstände der negativen Peaks kann eine Dauer von 0,5 s des 

Sprungvorgangs mit Seilüberquerung und von 0,4 s für die Zwischensprünge ermittelt 

werden. Für eine Seilumdrehung kann man damit eine Dauer von 0,9 s angeben, was 

sich sehr gut mit den Daten der Kraftmessplatte bei dieser Bewegung deckt.  
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3.3. Bewertung der Untersuchungen zum Springen und Ausblick 
Bei den durchgeführten Analysen zum Springen stimmen die Kurvenverläufe der Video-

analyse-Diagramme sehr gut mit den Daten der Kraftmessplatte und den Beschleuni-

gungsverläufen der Funksensoren überein. Die Videoanalyse mit Schrittweite 10, welche 

21 Datenpunkte pro Sekunde zur Folge hat, liefert in der Regel sehr glatte Kurvenverläu-

fe. Lediglich beim Seilspringen können die kurzen, großen Beschleunigungen während 

des Bodenkontaktes nicht zufriedenstellend aufgelöst werden. Aufgrund der vektoriel-

len Darstellungsmöglichkeit über die Pfeil-Filter, lässt sich der Richtungsaspekt von Ge-

schwindigkeit und Beschleunigung sehr gut herausarbeiten. Auch wird der Unterschied 

zwischen den beiden Größen aufgezeigt. So muss eine Beschleunigung nicht immer in 

dieselbe Richtung wie die Geschwindigkeit zeigen. Kurz nach dem Absprung hat man im 

Prinzip bei jeder Sprungbewegung (selbst beim Sprung vom Stuhl) eine nach oben ge-

richtete Geschwindigkeit und eine entgegengesetzt orientierte Beschleunigung. Erst 

nach Überschreiten des höchsten Punktes der Flugkurve stimmt die Richtung überein. 

Hieran kann sehr eindrücklich ein Verständnis für die Bedeutung der Richtung von Ge-

schwindigkeit und Beschleunigung vermittelt werden. In Kapitel IV.3.2.2.1. wurde in 

Abbildung 101 in den Verlauf des Ortes eine Parabel und in den Verlauf der Geschwin-

digkeit eine Gerade eingezeichnet. Dies wäre theoretisch auch in anderen Diagrammen 

möglich gewesen. Hier entsprechen die Verläufe sehr gut den Erwartungen, auch wenn 

die Beschleunigungswerte nicht konstant auf dem Niveau der Erdbeschleunigung liegen. 

Da bei der Videoanalyse jederzeit die einzelnen Stationen der Bewegung nachvollzogen 

werden können, ist eine Untergliederung der Bewegung in Sprung vom Stuhl, Sprung 

aus der Hocke, Sprung aus dem Stand nicht unbedingt nötig. Betrachtet man z.B. die Da-

ten des Markierungspunktes am Fuß beim Sprung aus dem Stand, so entspricht der Ver-

lauf sehr gut den Erwartungen, da die Ausholbewegung auf die Füße keinen Einfluss hat. 

Die Kurvenverläufe in Abbildung 108 (Verlauf der vertikalen Orts-, Geschwindigkeits- 

und Beschleunigungskomponente des Fußes beim Sprung aus dem Stand in den Stand) 

entsprechen dabei sehr gut dem Verlauf in Abbildung 101 (Verlauf der vertikalen Orts- 

und Geschwindigkeitskomponente der Schulter beim Sprung aus der Hocke in die Ho-

cke) bzw. Abbildung 102 (Verlauf der vertikalen Geschwindigkeits- und Beschleuni-

gungskomponente der Schulter beim Sprung aus der Hocke in die Hocke). Somit könnte 

ein Erarbeiten des Beschleunigungsverlaufes beim Sprung aus dem Stand auch über die 

Betrachtung verschiedener Markierungspunkte am Körper erfolgen. Die Daten der 
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Kraftmessplatte ermöglichen in der Regel eine genaue Analyse der Bodenkontaktzeiten. 

Bei der Betrachtung verschiedener Landungen (Kapitel IV.3.2.1.2.) können die dabei 

auftretenden Belastungen ermittelt werden. Als mögliches Arbeitsmaterial wurde von 

Waltner, Tobias, Wiesner, Hopf & Wilhelm (2010, S.18) ein Arbeitsblatt zu verschiede-

nen Landungen veröffentlicht. Bei der Analyse des Sprunges mit der Kraftmessplatte ist 

eine Anbahnung der Zielbewegung über eine Betrachtung des Sprunges aus der Hocke 

sinnvoll. Hierzu wurde bereits von Wilhelm et al. (2003, S. 23-30) ein Artikel veröffent-

licht. Auch der Sprung aus dem Stand in den Stand wurde darin betrachtet. Die in Kapitel 

IV.3.2.4.2. durchgeführte Berechnung zur Ermittlung der Sprunghöhe aus der Flugdauer 

könnte auch anhand der Daten von Kapitel IV.3.2.3.2. oder Kapitel IV.3.2.2.2. durchge-

führt werden. Hier sind die Daten der Kraftmessplatte den beiden anderen Messsyste-

men überlegen, da sich die Flugdauer sehr genau ermitteln lässt. Die Ermittlung der Bo-

denkontaktzeit von 200 ms ergab in Kapitel IV.3.2.4.2. eine gute Verknüpfungsmöglich-

keit zum Sportunterricht. Hier könnte man die Funktionsweise von Muskeln bespre-

chen, oder allgemeiner den Sinn von Gegenbewegungen (in die Hocke Gehen, wenn man 

nach oben Abspringen will, etc.) thematisieren. Bei den Bewegungsanalysen mit den 

Beschleunigungssensoren sind die Daten des Sensors am Bauch meist recht verständlich 

und könnten von Schülern, die Erfahrung im Umgang mit den Sensoren und ihren Be-

sonderheiten haben, erklärt werden. Dagegen sind die Daten des Sensors am Fuß eher 

schwer zu interpretieren. Bei allen hier durchgeführten Versuchen traten nicht direkt 

erläuterbare Peaks auf. In Kombination mit einem Sensor am Bauch sind dessen Ergeb-

nisse jedoch leichter Bewegungsmomenten zuordenbar. Auch können Teilkörperbewe-

gungen – wie in Kapitel IV.3.2.4.3. – betrachtet und damit der Verlauf der Messwerte am 

Bauch besser erklärt werden. Aufgrund der häufigen Messbereichsüberschreitungen 

wäre es hier auch sinnvoll einen anderen Sensor mit größerem Messbereich zu verwen-

den. 
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4. Weitere Bewegungen 
In diesem Kapitel werden die Messdaten weiterer Bewegungsabläufe kurz dargestellt. 

Auf eine Bewegungsanalyse zu Beginn der einzelnen Unterkapitel wird verzichtet. Statt-

dessen erfolgt im Abschnitt „Videoanalyse der Bewegung“ eine kurze Darstellung der 

untersuchten Bewegungen. Somit soll ein Überblick über weitere Bewegungsanalyse-

möglichkeiten und den dabei gewonnenen Daten geschaffen werden. 

4.1. Hinaufsteigen einer Treppe 
4.1.1. Videoanalyse der Bewegung 

Für das Erstellen geeigne-

ter Videos der Treppens-

teigbewegung, benötigt 

man eine Treppe, die gut 

von der Seite einsehbar 

ist. Abbildung 123 zeigt 

ein Serienbild eines 

Schritt-Zyklus beim 

schnellen Treppensteigen 

mit Geschwindigkeits- 

und Beschleunigungsvek-

toren an Fuß und Schul-

Abbildung 123: Serienbild eines Videos, in dem die Versuchsperson mit 𝒗 ≈ 𝟐𝒎
𝒔

 schnell die Treppe hinauf steigt. An die 
Markierungspunkte am Fuß und an der Schulter wurden die von measure dynamics ermittelten Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungsvektoren eingezeichnet. 

Abbildung 124: Horizontale Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponente 
des Fußes beim Hinaufgehen einer Treppe. Negative Geschwindigkeitswerte ent-
sprechen einer Bewegung in Laufrichtung. Negative Beschleunigungen einer Be-
schleunigung in Laufrichtung und umgekehrt. 
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ter. Während Schulter und Oberkörper eher konstant in eine Richtung bewegt werden, 

ruht der Fuß zuerst und überholt anschließend den Körper, um ab dem Fußaufsatz wie-

der zu ruhen. Wie Abbildung 124 beispielhaft zeigt, erhält man relativ glatte Kurvenver-

läufe. Das Video wurde mit Schrittweite 10 analysiert, so dass 21 Koordinatenpunkte 

pro Sekunde vorliegen. 

4.1.2. Analyse der Bewegung mit der Kraftmessplatte 
Für die Analyse der Bo-

denreaktionskraft, wurde 

die Kraftmessplatte auf 

eine Treppenstufe gestellt. 

Somit war diese Stufe et-

was höher, als die vorheri-

gen bzw. nachfolgenden 

Stufen. Auf ein ebenerdi-

ges Einlassen oder ein Er-

höhen der anderen Stufen 

wurde verzichtet. In Abbildung 

125 und Abbildung 126 sind die 

Verläufe der Normal- und 

Querkraft beim langsamen und 

schnellen Treppensteigen dar-

gestellt. Dabei entsprechen die 

Kurvenverläufe sehr gut den 

Verläufen beim Gehen in Kapi-

tel IV.1.2.2. (langsames Trep-

pensteigen) bzw. beim Joggen in Kapitel IV.2.2.2. (schnelles Treppensteigen). Beim lang-

samen Treppensteigen ist der Peak des ersten Maximums der Normalkraft verbreitert 

und die zugehörige abbremsende Querkraft ist wesentlich schwächer als beim Gehen. 

Lag das Maximum der Normalkraft beim Joggen ca. bei 2000 N, so werden hier nur we-

sentlich kleinere Werte erreicht. Auch ist die Bodenkontaktzeit länger. Der Querkraft-

verlauf ist selbst qualitativ nicht mit dem Joggen vergleichbar. 

Abbildung 125: Normalkraftverlauf beim langsamen und schnellen Treppenstei-
gen. 

Abbildung 126: Querkraftverlauf beim langsamen und schnellen Trep-
pensteigen. Positive Kräfte, entsprechen Kräften in Bewegungsrichtung 
und umgekehrt. 
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4.1.3. Analyse der Bewegung mit Beschleunigungssensoren 
Der Beschleunigungsverlauf beim 

langsamen Treppensteigen (vgl. Ab-

bildung 127) entspricht sehr gut dem 

Verlauf der vertikalen Beschleunigung 

beim Gehen (vgl. Kapitel IV.1.2.3.). 

Dabei nimmt die Standphase ca. 60 % 

der Dauer des Gesamtzyklus ein, wo-

raus wie beim Gehen eine ausgeprägte 

Zweibeinstandphase folgt. Die Perio-

dendauer des Beschleunigungsverlau-

fes des Sensors am Bauch entspricht – 

wie beim Gehen und Laufen – der hal-

ben Doppelschrittzyklusdauer. 

Abbildung 128 zeigt den Verlauf der 

vertikalen Beschleunigungskompo-

nente beim schnellen Treppensteigen. 

Hier nimmt die Standphasendauer 

wesentlich weniger als 50 % der Ge-

samtzyklusdauer in Anspruch. Daraus 

ergibt sich eine ungestützte Flugphase 

zwischen den beiden Einbeinstand-

phasen. Somit müsste der Verlauf am 

ehesten der Jogg-Bewegung entspre-

chen. Dies trifft aber – zumindest für 

die vorliegende Datenlage mit einer 

Jogg-Geschwindigkeit von 𝑣𝑥 ≈ 2,5 𝑚
𝑠

 

vgl. Abbildung 92 – nicht zu. Vielmehr treten im Vergleich zum langsamen Treppenstei-

gen größere Beschleunigungen in kürzerer Zeitdauer auf. 

4.1.4. Beurteilung der Betrachtungen 
Die Ergebnisse der Videoanalyse des Treppensteigens lassen sich – wie auch die Video-

analysedaten des Gehens und Laufens – zur Verständnisverbesserung der vektoriellen 

Eigenschaften von Geschwindigkeit und Beschleunigung im Unterricht einsetzen. Be-

Abbildung 127: Verlauf der vertikalen Beschleunigungskompo-
nenten beim langsamen Treppensteigen. Die blaue Kurve wurde 
von einem Sensor am Fuß aufgezeichnet, die grüne Kurve von 
einem Sensor am Bauch. Positive Werte entsprechen Beschleu-
nigungen nach unten und umgekehrt. 

Abbildung 128:Verlauf der vertikalen Beschleunigungskomponen-
ten beim schnellen Treppensteigen. Die blaue Kurve wurde von 
einem Sensor am Fuß aufgezeichnet, die grüne Kurve von einem 
Sensor am Bauch. Positive Werte entsprechen Beschleunigungen 
nach unten und umgekehrt. 
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trachtungen der Bodenreaktionskraft- oder Beschleunigungsverläufe machen jedoch 

nur im Vergleich zu den angestellten Analysen beim Gehen und Laufen Sinn. Auch konn-

te kein Aspekt gefunden werden, den man Schülern nur anhand von Experimenten zu 

dieser Bewegung vermittelt kann. Dies zeigt die Wichtigkeit der in Kapitel IV.1. bis IV.3. 

vorgestellten Bewegungen, als Grundlage für weitere biomechanische Betrachtungen. 

Eine Vertiefung dieser Grundlagen im Schulunterricht – wofür das Treppensteigen ge-

eignet wäre – ist jedoch in naher Zukunft nicht zu erwarten.  
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4.2. Herabsteigen einer Treppe 
4.2.1. Videoanalyse der Bewegung 

In Abbildung 129 ist das Serienbild 

eines Schrittzyklus des Herabstei-

gens einer Treppe dargestellt. Das 

Video wurde mit Schrittweite 10 

analysiert, so dass 21 Ortskoordina-

ten pro Sekunde die Ausgangswerte 

für die Berechnung der Geschwin-

digkeits- und Beschleunigungsvekto-

ren waren. Wie beim Hinaufsteigen 

bewegen sich auch beim Herabstei-

gen Kopf und Rumpf mit relativ konstanter Geschwindigkeit, wogegen der Fuß zuerst 

ruht und anschließend den Rumpf überholt. Dass anhand dieser Bewegung auch eine 

Vertiefung von eindimensionalen Schwingungen möglich ist zeigt Abbildung 130. Hier 

wurde der zeitliche Verlauf der vertikalen Geschwindigkeits- und Beschleunigungskom-

ponente der Schulter aufgezeichnet, welcher einer Pendelschwingung sehr ähnlich ist. 

Abbildung 129: Serienbild eines Videos, in dem die Versuchsperson mit 𝒗 ≈ 𝟏𝒎
𝒔

 langsam die Treppe hinab steigt. An die 
Markierungspunkte am Fuß und an der Schulter wurden die von measure dynamics ermittelten Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungsvektoren eingezeichnet. 

Abbildung 130: Vertikale Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-
komponente der Schulter beim langsamen Herabsteigen einer 
Treppe. 
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4.2.2. Analyse der Bewegung mit der Kraftmessplatte 
Wie bei der Analyse des 

Treppensteigens wurde 

auch beim Herabsteigen die 

Kraftmessplatte nur auf 

eine der Treppenstufen 

gelegt. Ob sich hieraus Ver-

änderungen für die Boden-

reaktionskraft ergeben, 

müsste noch überprüft 

werden. Auch hier lassen 

sich die Kurvenverläufe 

beim langsamen und schnel-

len Herabsteigen sehr gut 

mit denen des Gehens und 

Joggens in Verbindung brin-

gen. Vergleicht man den 

Verlauf der Normalkraft 

(vgl. Abbildung 131) beim 

langsamen Herabsteigen mit 

der Bodenreaktionskraft 

beim Gehen (vgl. Kapitel 

IV.1.2.2.), so stellt man fest, dass das erste Maximum ca. 200 N größer ist. Hier muss die 

– aufgrund des Höhenunterschieds – größere abwärts gerichtete Geschwindigkeit abge-

fangen werden. Das zweite lokale Maximum bei 𝑡 = 2,0 𝑠 ist dagegen kleiner als beim 

Gehen, da beim Herabsteigen der Treppe der Abdruck nach oben reduziert ist. Auch der 

Verlauf der Querkraft (vgl. Abbildung 132) entspricht beim langsamen Herabsteigen 

sehr gut der Querkraft beim Gehen. Beim schnellen Herabsteigen einer Treppe besteht 

bei der Normalkraft noch eine große Ähnlichkeit zum Verlauf beim Joggen in Kapitel 

IV.2.2.2. Die Querkraft zeigt jedoch einen sehr unruhigen Verlauf, welcher nicht dem des 

Joggens entspricht. 

Abbildung 131: Normalkraftverlauf beim langsamen und schnellen Herabstei-
gen einer Treppe. 

Abbildung 132: Querkraftverlauf beim langsamen und schnellen Hinabsteigen 
einer Treppe. Positive Kräfte, entsprechen Kräften in Bewegungsrichtung und 
umgekehrt. 
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4.2.3. Analyse der Bewegung mit Beschleunigungssensoren 
Wie beim Gehen und beim langsa-

men Treppensteigen, nimmt auch 

beim langsamen Heruntersteigen 

einer Treppe die Standphase ca. 60 

% des Bewegungszyklus eines Beins 

ein. Da der Fuß nicht während der 

gesamten Standphase ruhig auf dem 

Boden ruht, sondern abrollt, ist die 

vertikale Beschleunigung des Fußes 

während der Standphase nicht kon-

stant null. Vielmehr werden – wie 

Abbildung 133 zeigt – Erschütterun-

gen des Sensors registriert. Am Ende 

der Standphase wird der Fuß nach 

oben beschleunigt, um ihn von der Stufe abzuheben. Diese Bewegung nach oben wird 

nach kurzer Zeit abgebremst, was einer Beschleunigung nach unten entspricht. Die ab-

wärts gerichtete Beschleunigung behält der Fuß auch nach der Bewegungsumkehr noch 

bis kurz vor den Fußaufsatz bei. Die vertikalen Beschleunigungswerte des Sensors am 

Bauch zeigen – wie bei den anderen Fortbewegungsarten – sehr gut die auf und ab Be-

wegungen des Oberkörpers. Etwa in der Mitte der Standphase erreicht die Beschleuni-

gung nach oben ihren Extremwert. Während der Zweibeinstandphasen – zu Beginn und 

am Ende der in Abbildung 133 eingezeichneten Standphase – wird der Oberkörper vom 

höheren auf das niedrigere Bein verlagert, weshalb hier die Maxima der Beschleunigung 

nach unten liegen. 

4.2.4. Beurteilung der Betrachtungen 
Analog zu Abschnitt 4.1.4 beim Hinaufsteigen einer Treppe, ist auch die Analyse des 

Herabsteigens im Unterricht nur im Vergleich zum Gehen bzw. Joggen in der Ebene 

sinnvoll. Vor allem die Betrachtungen zum Gehen könnten mit der Bewegung des lang-

samen Herabsteigens einer Treppe vertieft und gefestigt werden. Dabei kann man z.B. 

mit dem Verlauf der Normalkraft das Verständnis für das Zustandekommen der zwei 

Maxima überprüfen. Auch die in Kapitel IV.2.2.1. durchgeführte Betrachtung der eindi-

mensionalen Schwingung, welche die Vorwärtsbewegung überlagert, wäre hier möglich. 

Abbildung 133: Verlauf der vertikalen Beschleunigungskomponen-
ten beim langsamen Herabsteigen einer Treppe. Die blaue Kurve 
wurde von einem Sensor am Fuß aufgezeichnet, die grüne Kurve 
von einem Sensor am Bauch. Positive Werte entsprechen Be-
schleunigungen nach unten und umgekehrt. 
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Somit liefern die hier angestellten Analysen zwar interessante Ergebnisse, jedoch ist die 

Bewegung nicht so essentiell für erste Einblicke in die Biomechanik, wie die Grundlagen 

der Geh- und Laufbewegung. 
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4.3. Hopserlauf 
4.3.1. Videoanalyse der Bewegung 

Neben der Bezeichnung „Hopserlauf“ wird für die Art der hier untersuchten Fortbewe-

gung in der Sportwissenschaft auch vereinzelt der Name „gymnastisches Hüpfen“ ver-

wendet. Die Bewegung gliedert sich in einen Einzelschritt und einen darauf folgenden 

Sprung. Der Absprung und die Landung erfolgen einbeinig auf dem Bein, welches zuvor 

den Schritt ausgeführt hat. Das andere Bein wird als Schwungbein bis zur Hüfthöhe an-

gezogen. Auf den Bildern mit den Nummern 1-3 in Abbildung 134 kann man die Ausfüh-

rung des Schrittes mit dem linken Bein sehen. Von diesem Bein wird in den Teilbildern 4 

und 5 abgesprungen. Zur gleichen Zeit wird das rechte Knie nach vorne oben gezogen, 

bis es ca. auf Hüfthöhe ist (Teilbild 6). Die Landung erfolgt wie der Absprung auf dem 

linken Bein (Teilbild 8 und 9), wobei der rechte Fuß in der Luft bleibt um den Einzel-

schritt nach vorne auszuführen. An diesem Punkt ist die Hälfte des Bewegungszyklus 

erreicht. Die Bewegung wird noch einmal wiederholt, wobei jetzt das rechte Bein den 

Schritt ausführt (Teilbild 9) und zum Absprung- (Teilbilder 11 und 12) und Landebein 

(Teilbilder 15 und 1) wird. Das linke Bein wird zum Schwungbein. Sein Knie wird bis auf 

Hüfthöhe angehoben (Teilbilder 13 und 14). Während der Landung auf dem rechten 

Bein (Teilbild 15) beginnt das linke Bein mit der erneuten Einzelschrittbewegung und 

der hier beschriebene Bewegungszyklus beginnt von vorne. 

Abbildung 134: Serienbild zur Veranschaulichung des Bewegungsablaufes beim Hopserlauf. Die Bilder wurden mit dem 
Programm measure dynamics erstellt, womit auch die Einzeichnung der Spur, sowie der Geschwindigkeits- und Be-
schleunigungsfilter erfolgte. 
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Bei der Auf-

nahme der Be-

wegung sollte 

man beachten, 

dass für das 

Durchlaufen des 

Bewegungszyk-

lus – je nach Größe der Versuchsperson – eine relativ lange Strecke benötigt wird. Die 

14-jährige Probandin in Abbildung 135, legte während eines Bewegungszyklus 4 𝑚 zu-

rück, weshalb die Bewegung mindestens über 8 𝑚 mit der Kamera gefilmt werden sollte. 

In Abbildung 135 ist die 

Spur der Bewegung des 

Kopfes beim Hopserlauf 

eingezeichnet. Durch die 

einbeinigen Absprünge 

mit effektivem Schwung-

beineinsatz wird eine grö-

ßere vertikale Auslenkung 

als selbst beim Joggen er-

reicht. Der Verlauf der 

vertikalen Geschwindig-

keitskomponente – dargestellt in Abbildung 136 – zeigt z.B. zwischen 𝑡 = 0,6 𝑠 und 

𝑡 = 0,9 𝑠 die lineare Änderung der Geschwindigkeit aufgrund der Erdbeschleunigung. 

Diese wird vom Beschleunigungsgraphen – durch einen konstanten Verlauf in diesem 

Zeitabschnitt – ebenfalls sehr gut wiedergegeben. Die horizontale Geschwindigkeit bei 

dieser Bewegung ist relativ konstant und liegt bei 𝑣𝑥 ≈ 2,8 𝑚
𝑠

. Für die Erstellung der 

Graphen in Abbildung 136 wurde das Video der Versuchsperson in Abbildung 135 mit 

Schrittweite 10 analysiert, so dass 21 Datenpunkte pro Sekunde und Messgröße vorlie-

gen.  

Abbildung 136: Vertikale Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponente des 
Kopfes beim Hopserlauf. 

Abbildung 135: Spur der Bewegung des Kopfes (analysiert mit Schrittweite 1) und des Fußes 
(analysiert mit Schrittweite 10) beim Hopserlauf. 
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4.3.2. Analyse der Bewegung mit der Kraftmessplatte 
Für eine 1,80 𝑚 große Versuchsperson wurden 

die Landemarkierungspunkte jeweils in einem 

Meter Abstand aufgestellt, um die mittige Landung 

auf der Kraftmessplatte zu erleichtern. Somit kann 

die Versuchsperson bereits während des Anlaufs 

die Schrittlänge anpassen. Analysiert man die Bo-

denreaktionskräfte beim Hopserlauf, so muss man 

zwischen zwei Bodenberührungen unterscheiden. 

Die orange Kurve in Abbildung 137 und Abbildung 

138 gibt den Verlauf zwischen dem Beinaufsatz 

nach dem Einzelschritt und dem Absprung von 

diesem Bein wieder. Dieser Fall entspricht dem 

Bodenkontakt in den Teilbildern 10 bis 12 von 

Abbildung 134. Nach einer kurzen Flugphase – 

deren Horizontalbewegung (≈ 1 𝑚) zu groß ist, 

als dass man noch ein zweites Mal innerhalb einer 

Messung auf der Platte landen könnte – erfolgt die 

zweite Bodenberührung. Hierbei landet die Ver-

suchsperson nach dem Sprung und hebt das Bein 

erst wieder vom Boden ab, wenn mit dem anderen 

Bein der Einzelschritt ausgeführt wurde. In den 

Teilbildern 1 bis 3 von Abbildung 134 ist der ent-

sprechende Bodenkontakt zu sehen. Die zugehöri-

ge Bodenreaktionskraft ist in Abbildung 137 und 

Abbildung 138 durch die blaue Kurve dargestellt. 

Die Kontaktzeit ist in diesem Fall mit 0,21 𝑠, etwas 

kürzer als beim Absprung. Die Normalkraftkurven 

(vgl. Abbildung 137) entsprechen relativ gut dem 

Kurvenverlauf beim Laufen. Da jedoch der Impact 

Peak (vgl. Kapitel IV.2.2.2.) bei wesentlich kleine-

ren Kraftwerten liegt, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Belastung für Knochen und Ge-

Abbildung 137: Normalkraftverlauf beim Hopser-
lauf. Die orange Kurve entspricht dem Absprung 
nach einem Schritt. Die blaue Kurve gibt den 
Normalkraftverlauf bei der Landung nach diesem 
Absprung wieder. 

Abbildung 138: Querkraftverlauf beim Hopser-
lauf. Die orange Kurve entspricht dem Absprung 
nach einem Schritt. Die blaue Kurve gibt den 
Querkraftverlauf bei der Landung nach diesem 
Absprung wieder. Positive Werte entsprechen 
Kräften in Bewegungsrichtung und umgekehrt. 
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lenke nicht so hoch ist, wie beim Joggen mit Fersenaufsatz. Am Querkraftverlauf fällt auf, 

dass die orange Kurve überwiegend im Negativen verläuft, wogegen die blaue Kurve fast 

ausschließlich positive Messpunkte verbindet. Durch den deutlich vor den Körper verla-

gerten Aufsatz des Fußes nach dem Einzelschritt, sind bei der orangen Kurve Kräfte ge-

gen die Bewegungsrichtung auch eher zu erwarten, als bei der Landung nach dem 

Sprung. Dagegen setzt bei der Landung nach dem Sprung der Fuß schon fast hinter dem 

Körperschwerpunkt auf, was den positiven Verlauf der blauen Kurve zur Folge hat. 

4.3.3. Analyse der Bewegung mit Beschleunigungssensoren 

Für die Analyse der Bewegung wurde ein Beschleunigungssensor am Bauch (grüner 

Kurvenverlauf in Abbildung 139) und ein zweiter am Unterschenkel (blauer Kurvenver-

lauf in Abbildung 139) der Versuchsperson befestigt. Der zeitliche Verlauf der vertikalen 

Beschleunigungskomponente ist in Abbildung 139 abgebildet. Bei 𝑡 = 2,0 𝑠 begann die 

Versuchsperson mit der Ausführung der Bewegung, so dass der Bewegungsbeginn mit 

dargestellt ist. Vor der Messung wurden die Sensoren nicht tariert, weshalb Beschleuni-

gungswerte > −1𝑔 Beschleunigungen nach unten entsprechen und umgekehrt bei Be-

schleunigungswerten < −1𝑔 der Sensor nach oben beschleunigt wurde. Um dem Kur-

Abbildung 139: Verlauf der vertikalen Beschleunigungskomponenten beim Hopserlauf mit den Teilbildern eines Serien-
bildes der Bewegung. Die blaue Kurve wurde von einem Sensor am Unterschenkel aufgezeichnet, die grüne Kurve von 
einem Sensor am Bauch. Beschleunigungswerte > −𝟏𝟏 entsprechen Beschleunigungen nach unten und Beschleuni-
gungswerte < −𝟏𝟏 Beschleunigungen nach oben. Die Sensoren wurden vor der Messung nicht tariert. 
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venverlauf die jeweilige Bewegungssituation zuordnen zu können, wurde die Zeitachse 

mit den Teilbildern eines Serienbildes verbunden. Hierbei wurden für die Flugphasen 

Blautöne und den jeweils ersten und letzten Bodenkontakt eines Fußes Rottöne ver-

wendet. Die Flugphasen können besonders gut anhand der grünen Kurve ausgemacht 

werden. Über die ganze Flugdauer hinweg wird hier der Wert null angezeigt, welcher 

dem freien Fall nach unten entspricht. Für die Beschreibung der Bewegung des Sensor-

beines wurden einige Teilbilder in Abbildung 139 mit Nummern versehen. Teilbild 1 

zeigt die einbeinige Landung auf dem Sensorbein. Im Kurvenverlauf des Sensors wird zu 

diesem Zeitpunkt der Wert −6𝑔 angezeigt, welcher die – für diesen Sensor – maximal 

messbare Beschleunigung nach oben darstellt. In Teilbild 2 setzt das zweite Bein auf und 

das Sensorbein wird vom Boden abgehoben. Auch hier wird der Sensor nach oben be-

schleunigt, jedoch nur mit −4𝑔. Während des Abdrucks vom anderen Bein wird das Sen-

sorbein als Schwungbein angehoben und diese Bewegung zu Beginn der Flugphase 

(Teilbild 3) abgestoppt. Hierbei wird eine Beschleunigung nach unten registriert, welche 

die Erdbeschleunigung noch übersteigt (≈ +1,8𝑔). Teilbild 4 zeigt die Landung des 

nicht-Sensorbeines wobei hierauf nur aufgrund der Daten des Sensors am Bauch ge-

schlossen werden kann. Im Kurvenverlauf des Sensors am Fuß wird erst etwas später 

die maximale Beschleunigung nach oben angezeigt, da das Schwungbein etwas später als 

das Sprungbein landet (Teilbild 5). Beim darauf folgenden Absprung vom Sensorbein in 

Teilbild 6 wird eine Beschleunigung von −3,7𝑔 nach oben angezeigt. Die anschließende 

Phase mit Beschleunigungswerten > −1𝑔 ist deutlich kürzer als während der Flugpha-

se, in welcher das Sensorbein Schwungbein war. An diese Flugphase schließt sich die 

Landung auf dem Sensorbein an, womit sich der Kurven- und Bewegungsverlauf wie-

derholt. 

4.3.4. Beurteilung der Betrachtungen 
Die langen Flugzeiten dieser Bewegung (ca. 0,4 𝑠) wirken sich besonders positiv auf die 

Erklärbarkeit der Daten des Beschleunigungssensors aus. Trotz dieser Flugdauer ist die 

Bewegung sehr ruhig und eher langsam. Dadurch konnten auch bei der Videoanalyse 

sehr glatte Beschleunigungsverläufe ermittelt werden. Diese decken sich relativ gut mit 

den Daten der Beschleunigungssensoren. Auch der Verlauf der Bodenreaktionskraft 

lässt sich sehr gut in der Schule untersuchen. Hierbei stellt die Aufzeichnung der beiden 

Bodenkontakte eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit dar, welche den Schülern 

aber – sofern sie die Herausforderung einer körperlichen Geschicklichkeitsaufgabe an-
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nehmen – Spaß machen könnte. Da jedoch der Hopserlauf eine eher seltene Form der 

menschlichen Lokomotion darstellt, ist von einer Einführung in die Biomechanik mit 

Hilfe dieser Bewegung eher abzuraten. In der Standardliteratur sind keine biomechani-

schen Untersuchungen zu dieser Bewegung zu finden, weshalb die hier ermittelten Da-

ten auch nicht mit Vergleichsmessungen überprüft werden konnten. Als Ergänzung zur 

Gang- und Laufanalyse kann man den Hopserlauf aber durchaus in der Schule behan-

deln, vor allem, weil die Schüler sich selbst an der Erklärung der Daten erproben können 

und dadurch ihr Verständnis der mechanischen Grundgrößen verbessern. 
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4.4. Seitgalopp 
4.4.1. Videoanalyse der Bewegung 

In der Sportwissenschaft wird anstelle von „Seitgalopp“ auch die Bezeichnung „gymnas-

tischer Hüpfer seitwärts“ oder „Sidesteps“ verwendet. Führt man die Bewegung nach 

links aus, so beginnt das linke Bein mit einem Seitwärtsschritt (vgl. Teilbild 1 in Abbil-

dung 140). In Teilbild 2 und 3 des Serienbildes sieht man, wie das rechte Bein nach-

schwingt. Im Anschluss daran erfolgt der kräftige Abdruck vom linken Bein (Teilbilder 3 

und 4). Während der Flugphase (Teilbilder 5 und 6) werden die Beine bei völliger Kör-

perstreckung geschlossen und die Fußgelenke gestreckt. Die Landung erfolgt auf dem 

rechten Bein (Teilbild 7), wobei das linke Bein einen erneuten Seitwärtsschritt in Bewe-

gungsrichtung ausführt, so dass die Bewegung von vorne beginnen kann. 

Das Video der Bewegung wur-

de mit Schrittweite 10 analy-

siert, weshalb die in Abbildung 

141 dargestellten Größen 21 

Datenpunkte pro Sekunde 

aufweisen. Zwischen 𝑡 = 0,4 𝑠 

und 𝑡 = 0,6 𝑠 sowie zwischen 

𝑡 = 1,0 𝑠 und 𝑡 = 1,2 𝑠 kann 

man sehr gut die Flugzeiten 

mit einer Beschleunigung von 𝑎𝑦 ≈ −10 𝑚
𝑠2
≈ 𝑔 erkennen. Davor und danach erfolgen 

jeweils Absprung und Landung, wobei die auftretende Beschleunigung dabei betrags-

mäßig nur etwas größer als während der Flugphase ist. 

Abbildung 140: Serienbild eines Sprung-Zyklus beim Seitgalopp. An die Markierungspunkte am Fuß und am Oberkörper 
wurden die von measure dynamics ermittelten Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren eingezeichnet. 

Abbildung 141: Vertikale Geschwindigkeits- und Beschleunigungskompo-
nente des Oberkörpers beim Seitgalopp. 
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4.4.2. Analyse der Bewegung mit der Kraftmessplatte 
Bei der Analyse der Bodenreaktionskraft beim 

Seitgalopp muss man beachten, welcher Fuß 

auf der Kraftmessplatte aufkommt. In der Regel 

fällt es der Versuchsperson leichter, mit dem 

vorderen Fuß (vorne bezieht sich dabei auf die 

Bewegungsrichtung) auf der Platte zu landen. 

Bei der Versuchsdurchführung mit einer 1,80 𝑚 

großen Versuchsperson ergab sich als günstiger 

Abstand für die Landemarkierungen ein Wech-

sel zwischen 30 cm und 70 cm. Mit Hilfe dieser 

Markierungen kann die Versuchsperson schon 

weit vor dem Sprung auf die Kraftmessplatte 

den Fußaufsatz so anpassen, dass die Platte 

mittig und mit dem richtigen Bein getroffen 

wird. Betrachtet man den Verlauf der Normal-

kraft in Abbildung 142, so sind die Unterschiede 

zwischen dem vorderen und dem hinteren Bein 

noch eher gering. Die Bodenkontaktzeit des 

hinteren Beines scheint in der Regel etwas län-

ger und das Kraftmaximum etwas kleiner zu 

sein, als beim vorderen Bein. Aufgrund der ge-

ringen Anzahl an Versuchen kann hier aber kei-

ne allgemeine Aussage getroffen werden. Die 

Schwankungen könnten auch durch die größere 

Unsicherheit bedingt sein, mit dem hinteren 

Bein auf der Kraftmessplatte zu landen. In Abbildung 143 ist der Verlauf der Querkraft 

dargestellt. Hier ist der Unterschied zwischen vorderem und hinterem Bein offensicht-

lich. Beim vorderen Bein, welches weit vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt überwie-

gen deutlich die negativen Werte, welche den Körper abbremsen. Dagegen beschleunigt 

der Abdruck vom hinteren Bein den Körper stark in Bewegungsrichtung. Die Querkraft-

verläufe sind also nur im Zusammenhang zu verstehen. Während das hintere Bein be-

schleunigt, bremst das vordere Bein die Bewegung bei der Landung wieder ab. Eine iso-

Abbildung 142: Normalkraftverlauf beim Seitgalopp. 
Die orange Kurve wurde bei der Landung des vorde-
ren Beines auf der Kraftmessplatte aufgezeichnet. 
Die blaue Kurve gibt den Normalkraftverlauf des 
hinteren Beines wieder. 

Abbildung 143: Querkraftverlauf beim Seitgalopp. 
Die orange Kurve wurde bei der Landung des vorde-
ren Beines auf der Kraftmessplatte aufgezeichnet. 
Die blaue Kurve gibt den Querkraftverlauf des hin-
teren Beines wieder. Positive Werte entsprechen 
Kräften in Bewegungsrichtung und umgekehrt. 
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lierte Betrachtung der Querkraft nur eines Beines könnte deshalb für Verwirrung sor-

gen. 

4.4.3. Analyse der Bewegung mit Beschleunigungssensoren 
Bei der Analyse der Seit-

galoppbewegung mit den 

Beschleunigungssenso-

ren ist es wichtig zu be-

achten, an welchem Fuß 

– in Bewegungsrichtung 

der vordere oder hintere 

– der Sensor befestigt 

wird. In Abbildung 144 

gibt die blaue Kurve den 

Verlauf der vertikalen 

Beschleunigung des hin-

teren Beines wieder. Der 

Bodenkontakt des hinte-

ren Fußes beendet die 

Flugphase der Versuchs-

person. Kurz bevor das 

hintere Bein wieder vom 

Boden abgehoben wird 

setzt das vordere Bein 

auf. Die Zeitspanne des 

Bodenkontaktes des vor-

deren Beines wurde in 

Abbildung 144 durch die 

hellgraue Beschriftung 

angedeutet. Die grüne 

Kurve gibt in beiden Abbildungen (Abbildung 145 und Abbildung 145) den Verlauf der 

vertikalen Beschleunigung des Bauches wieder. Da für die Sensoren vor den Messungen 

keine Tarierung erfolgte, wird während der Flugphase der Beschleunigungswert null 

angezeigt. Beschleunigungswerte > −1𝑔 entsprechen Beschleunigungen nach unten 

Abbildung 144: Zeitlicher Verlauf der vertikalen Beschleunigung beim Seitgalopp 
ermittelt von einem Sensor am Bauch (grüne Linie) und am hinteren Fuß (blaue 
Linie). Beschleunigungswerte > −𝟏𝟏 entsprechen Beschleunigungen nach unten 
und Beschleunigungswerte < −𝟏𝟏 Beschleunigungen nach oben. Die Sensoren 
wurden vor der Messung nicht tariert. 

Abbildung 145: Zeitlicher Verlauf der vertikalen Beschleunigung beim Seitgalopp 
ermittelt von einem Sensor am Bauch (grüne Linie) und am vorderen Fuß (blaue 
Linie). Beschleunigungswerte > −𝟏𝟏 entsprechen Beschleunigungen nach unten 
und Beschleunigungswerte < −𝟏𝟏 Beschleunigungen nach oben. Die Sensoren 
wurden vor der Messung nicht tariert. 
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und Beschleunigungswerte < −1𝑔 Beschleunigungen nach oben. In Abbildung 145 wur-

de mit dem blauen Graphen der Verlauf der vertikalen Beschleunigung des vorderen 

Fußes aufgetragen. Die Zeitspanne des Bodenkontaktes des hinteren Beines wurde 

ebenfalls durch eine hellgraue Beschriftung angedeutet. 

4.4.4. Beurteilung der Betrachtungen 
Wie beim Hopserlauf, so hat man auch beim Seitgalopp eine relativ lange Flugzeit 

(≈ 0,3 𝑠). Darüber hinaus wird das Knie während der gesamten Bewegung nur sehr 

leicht gebeugt. Beide Faktoren tragen dazu bei, dass die Beschleunigungsverläufe der 

Funksensoren sehr gut den Bewegungsphasen zugeordnet werden können. Darüber 

hinaus sind die auftretenden Beschleunigungen so klein, dass der Messbereich der Sen-

soren während der gesamten Bewegung weder am Bauch, noch am Fuß überschritten 

wird. Auch die Ergebnisse der Videoanalyse und der Kraftmessplatte entsprechen den 

Erwartungen und sind sehr einfach zu erklären. All dies spricht für einen Einsatz im Un-

terricht, da die Schüler beim Versuch die Daten zu erklären, ihr Verständnis für die me-

chanischen Grundgrößen verbessern könnten. Wie der Hopserlauf, so ist jedoch auch 

der Seitgalopp eine eher außergewöhnliche Fortbewegungsart, weshalb er normaler-

weise nicht im Mittelpunkt biomechanischer Betrachtungen steht. Sofern das Ziel ein 

Einblick in diesen Bereich der Mechanik ist, sollten Gang- und Laufanalysen bevorzugt 

werden. 
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V. Resümee 
Von den verwendeten Messsystemen sind die Daten, welche mit Hilfe der Videoanalyse 

gewonnen wurden, wohl am vielfältigsten im Unterricht einsetzbar. Das Programm mea-

sure dynamics bietet sehr gute Bedingungen, da es einfach zu bedienen ist, aber gleich-

zeitig sehr schöne Visualisierungsmöglichkeiten für physikalische Sachverhalte bietet. 

Aus dem Vergleich mit Dartfish konnten – hinsichtlich der automatischen Analyse – An-

regungen für die Programmierer von measure dynamics gefunden werden. Hier wäre die 

Möglichkeit eines Eingriffs durch den Nutzer wünschenswert. Für den Vergleich zweier 

Bewegungen ist die Möglichkeit zwei Videos übereinander zu legen in Dartfish beson-

ders hervorzuheben. Darüber hinaus kann das Programm Daten externer Sensoren 

gleichzeitig mit der Videoaufnahme aufzeichnen. Gerade bei der Darstellung der Be-

schleunigungs- und Bodenreaktionskraftdaten wäre dies von großem Vorteil, weil damit 

die komplizierte Zuordnung von Messwert und Videobild entfällt. Bei der Analyse der 

Hochgeschwindigkeitsvideos hat sich die Verwendung von Schrittweite 10 bewährt. Da 

die Videos mit 210 fps aufgenommen wurden, lagen stets 21 Datenwerte pro Sekunde 

vor, was in der Regel für einen glatten Kurvenverlauf ausreichte. Eine Kamera mit 30 fps 

könnte theoretisch die gleichen Ergebnisse liefern, wobei hier extrem kurze Verschluss-

zeiten zu wählen sind, so dass die Bilder der Bewegung nicht unscharf werden. 

Nach anfänglichen Problemen bei der Aufzeichnung der Bodenreaktionskräfte lief die 

Arbeit mit der Kraftmessplatte sehr gut. Ein Sensor hatte sich gelockert, weshalb die 

Messung der Querkraft anfangs nur sehr kleine und nicht interpretierbare Werte liefer-

te. Aufgrund der einwandfreien Registrierung der Normalkraft, dauerte es einige Zeit, 

bis der Fehler gefunden und behoben war. Die ermittelten Kurven entsprachen stets 

sehr gut den Vergleichsmessungen aus der Literatur. Die Messgeschwindigkeit von 1000 

Hz lieferte für alle Bewegungen sehr klare und immer nachvollziehbare Kurvenverläufe. 

Die größten Probleme ergaben sich bei den Beschleunigungsmessungen mit den Funk-

sensoren von PHYWE. Die in Kapitel III.3.3 beschriebene Problematik, aufgrund der 

Erdbeschleunigung, ermöglicht eigentlich nur qualitative Messungen. Bei den Bewegun-

gen verkippt der Sensor häufig sehr stark aus seiner ursprünglichen Raumlage, weshalb 

der genaue Anteil der Erdbeschleunigung an den gemessenen Werten nicht ermittelt 

werden kann. Darüber hinaus ist die Anbringung des Koordinatensystems auf dem Sen-

sor durchaus irreführend. Intuitiv erwartet man, dass Beschleunigungen des Sensors, 
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welche in eine der drei Achsenrichtungen des Koordinatensystems auf dem Sensor zei-

gen, auch positive Werte in dieser Komponente zur Folge haben. Umgekehrt sollten Be-

schleunigungen entgegen der aufgezeichneten Achsenrichtungen negative Werte in die-

ser Komponente ergeben. Warum PHYWE sich für das jeweils gegenteilige Vorzeichen 

entschieden hat, ist mir persönlich unklar. Des Weiteren wird der Messbereich des Sen-

sors bei sehr vielen Messungen überschritten. Zuletzt ist der Sensor zusammen mit dem 

Funk-Aufsatz relativ groß, was die Befestigung am Körper erschwert. 

Andere Messsysteme wären unter Umständen besser für die Beschleunigungsanalyse 

geeignet, z.B. das iPhone 4. Neben Beschleunigungssensoren verfügt dieses Gerät über 

ein Bauteil, welches – einem Gyroskop nachempfunden – die Positionsbestimmung im 

Raum ermöglicht (Oestreich, 2010). Somit könnte man auch bei Verkippungen des 

Messgerätes stets den Anteil der Erdbeschleunigung an den verschieden Beschleuni-

gungskomponenten berechnen. Dies hätte außerdem den Vorteil, dass ein Messgerät 

verwendet werden würde, welches den Schülern aus dem Alltag bekannt ist. Das Schrei-

ben einer geeigneten App und die Durchführung einiger der hier erprobten Messungen 

wären ein interessantes Thema für eine weitere Arbeit auf diesem Gebiet. 
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