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„Der springt so hoch, wenn der wieder runterkommt, dann liegt auf seiner Glatze
Schnee!“1
(Der Bayernspieler Norbert Nachtweih zum Sprungvermögen seines Mittelstürmers Dieter Hoeneß)
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TOLAN, Metin (2010): S. 188
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Vorwort:

In der folgenden Arbeit werden auf Grund der leichteren Handhabung beim Schreiben
und Lesen Begriffe wie Lehrer, Schüler oder Spieler geschlechtsneutral behandelt. Dies
bedeutet, dass der Begriff Lehrer, Schüler oder Spieler immer für beide Geschlechter
steht, also Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, sowie Spieler und Spielerinnen. Sollte einer dieser Begriffe geschlechtsspezifisch benutzt werden, so wird dies
explizit erläutert.
Bilder und Tabellen, die nicht mit einem Literaturhinweis versehen sind, wurden ausschließlich selbst erstellt. Screenshots aus Programmen können zur Verbesserung der
Qualität oder zur einfacheren Darstellung von Sachverhalten nachbearbeitet sein. Dies
beinhaltet vor allem zusätzliche Anmerkungen.
Die Quellenangabe erfolgt über Fußnoten am Ende des ersten Satzes eines jeweiligen
Abschnitts, in welchem zitiert wurde. In der Fußnote selbst wird die Quelle nur in Kurzform angegeben, welche Autor, Erscheinungsjahr und Seitenangabe beinhaltet. Eine ausführliche Angabe befindet sich im Literaturverzeichnis. Direkte Zitate in einem Abschnitt
werden durch kursive Schrift und Anführungszeichen gekennzeichnet.
Wird in der Arbeit eine Internetquelle zitiert, so wird deren komplette URL, sowie deren
letztes Aufrufdatum angegeben. Sofern möglich wird zusätzlich der Herausgeber bzw.
Autor vermerkt.
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1 Einleitung
„Der springt so hoch, wenn der wieder runterkommt, dann liegt auf seiner Glatze
Schnee!“2 Bei dieser Aussage handelt es sich um ein Zitat von Norbert Nachtweih, der
damit die enorme Sprungkraft seines Stürmerkollegen Dieter Hoeneß lobte. Ähnlich hervorragend sind heutzutage die Fähigkeiten von Miroslav Klose. Häufig lassen sich Kommentatoren, angetan von der Schönheit von vielen Kopfballtoren, zu der Aussage verleiten, dass der Spieler beim Kopfball förmlich in der Luft steht.
Stimmt es, dass ein Spieler in der Luft steht? Das könnte auch die Frage eines Schülers
sein. Tatsächlich kann dem Schüler mit Hilfe von Physik gezeigt werden, warum es so
scheint, als würde der Spieler in der Luft stehen. Doch das ist nur ein Beispiel unter vielen, wie sich Physikunterricht und Fußball verknüpfen lassen. Des Weiteren lassen sich
auch Flugkurven und Bewegungsvorgänge oder gar die Eigenschaften eines Fußballs analysieren.
Angesichts der Tatsache, dass schulisches Lernen meist extrinsisch motiviert ist, wie „aus
Angst vor schlechten Noten oder anderen Sanktionen“3, bietet Fußball als alltagsbezogenes Anwendungsbeispiel eine Möglichkeit zum Lernen aus Interesse.
Labudde Peter formulierte zehn Thesen zur physikalischen Bildung.4 Das Anwendungsbeispiel Fußball lässt sich hervorragend auf einige dieser Thesen anwenden. So wird zum
Beispiel die Einbettung der Physik in einen lebensweltlichen Kontext gefordert. „Unisono
wünschen Jugendliche nachdrücklich einen lebensweltlichen Bezug im Physikunterricht.
Die Studien zeigen zudem: Dieser Bezug hängt signifikant mit motivationalen Variablen
zusammen, wie der Beliebtheit des Unterrichts und dem Selbstvertrauen in der Physik.“5
Der Fußball als Anwendungsbeispiel könnte dieser Forderung nachkommen. Des Weiteren soll der fächerübergreifende Unterricht gefördert werden.6 Hier ergeben sich interdisziplinare Zusammenhänge mit den Fächern Sport und der Biologie, bei welcher primär
die Bewegungsabläufe im Vordergrund stehen. Auch bietet der Fußball den Schülern eine
Möglichkeit zum naturwissenschaftlichen Experimentieren. Alle der in dieser Arbeit vorgestellten Versuche bieten die Möglichkeit der aktiven Teilnahme für Schüler. Zudem
ermöglicht die Auswertung der Versuche eine qualitative und quantitative Argumentation, wobei beispielsweise die Messung der Schussleistung ein quantitatives Ergebnis
2

TOLAN, Metin (2010): S. 188
GRÄSEL, Cornelia & MANDL, Heinz (2009): S. 247
4
LABUDDE, Peter (2001): S. 2ff
5
LABUDDE, Peter (2001): S. 3
6
LABUDDE, Peter (2001): S. 2ff
3
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1 Einleitung
hervorbringt, wohingegen etwa die Analyse der Schussbewegung an sich Freiraum zur
qualitativen Argumentation und Interpretation der Ergebnisse zulässt. Eine weitere These
fordert, dass der Unterricht mädchengerecht sein soll. Hier könnte man irrtümlich zu dem
Schluss kommen, dass dies beim Fußball als Anwendungsbeispiel nicht der Fall ist. Aktuelle Zahlen des DFB (Deutscher Fußball Bund) zeigen auf, dass immer mehr Mädchen
Fußball spielen.7 Diese zeigen einen Zuwachs der Mitgliederzahlen im Frauen- und Mädchenbereich

auf,

wobei

die

Erhebung

zweieinhalb

Monate

vor

der

Fifa-

Frauenweltmeisterschaft 2011 in Deutschland stattfand. Aus der Statistik geht auch hervor, dass deutschlandweit 338.583 Mädchen bis 16 Jahre Fußball spielen. Folglich ist
Fußball als Anwendungsbeispiel auch für Schülerinnen relevant.
Die vorliegende Arbeit richtet sich an Lehrkräfte des Gymnasiums in Bayern und soll als
Hilfestellung dienen, Fußball als Anwendungsbeispiel im Unterricht zu verwenden. Dabei
werden in Kapitel 2 der Arbeit Versuche vorgestellt, die sich für den Unterricht eignen.
Zu jedem Versuch werden erst die theoretischen Hintergründe geklärt, welche im jeweiligen Kapitel „Elementarisierung“ auf Schulniveau transformiert werden. Weiterhin wird
zu jedem Versuch eine Verortung im Lehrplan des bayerischen Gymnasiums vorgenommen. In den weiteren Abschnitten werden noch die Durchführung und Auswertung des
Versuchs dargestellt. Ziel ist, dass jeder Versuch separat gelesen werden kann, ohne dass
Vorkenntnisse aus anderen Versuchen notwendig sind. Dies hat den Vorteil, dass Lehrer,
um einen Versuch aus dieser Arbeit durchzuführen, nicht die ganze Arbeit lesen müssen,
sondern lediglich das betreffende Kapitel. Abschließend befindet sich im Kapitel 3 ein
Fazit, welches die Inhalte und Ergebnisse der Arbeit abermals kurz zusammenfasst.

7

http://www.dfb.de/index.php?id=11015 (Herausgeber: Gesellschaft für DFB-online mbH. aufgerufen am
02.12.2011)
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2 Versuche
Im folgenden Kapitel werden nun einige Versuche zum Thema Fußball vorgestellt. Die
ersten beiden Versuche beschäftigen sich mit den Eigenschaften des Balles, wie Elastizität oder Kontaktzeit mit dem Boden beim Aufprall. Darauf folgt ein Komplex mit Versuchen, die sich mit der Flugkurve des Balles beschäftigen. Explizit wird dabei auf die Beispiele Abschlag/Abstoß und Einwurf eingegangen. Mit der Leistungsmessung beim
Schuss wird ein weiterer interessanter Aspekt beim Schuss behandelt. Die beiden letzten
Versuche dienen der Analyse von Bewegungsformen beim Kopfball oder Schuss/Pass.
Alle aufgeführten Versuche stützen sich auf eine computerbasierte Auswertung. Auf jene
wird in den einzelnen Kapiteln eingegangen, indem die exakte Vorgehensweise beim
Versuch dargelegt wird. Auf ausführliche Anleitungen von Programmen wird verzichtet,
da solche bereits in anderen Examensarbeiten erstellt wurden. An gegebener Stelle wird
auf diese Arbeiten hingewiesen.

2.1 Elastizität eines Fußballs
Im Versuch, der für die 10. Jahrgangsstufe des naturwissenschaftlich-technologischen
Gymnasiums in Bayern konzipiert ist, wird die Elastizität eines Fußballs mit Hilfe von
Videoaufnahmen und deren Analyse bestimmt. Aufbau, Durchführung und Auswertung
werden in den Kapiteln 2.1.4 und 2.1.5 genauer erläutert. In der 8. Jahrgangsstufe kann
der Versuch in qualitativer Form durchgeführt werden, wobei ein Ball fallen gelassen und
das Aufspringen beobachtet wird. Auf diesen Versuch wird lediglich in den Kapiteln
2.1.2 Verortung im Lehrplan und 2.1.3 Elementarisierung eingegangen, da dieser ohne
größeren Aufwand und Schwierigkeiten durchgeführt werden kann. Im nächsten Kapitel
sollen zunächst die fachtheoretischen Hintergründe betrachtet werden.

2.1.1 Theoretischer Hintergrund
Eine der Haupteigenschaften eines Fußballs ist dessen Elastizität e.8 Für die Elastizität e
besteht folgender mathematischer Zusammenhang:

8

TOLAN, Metin (2010): S.162
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2.1 Elastizität eines Fußballs

2.1.1 Theoretischer Hintergrund

Dabei gibt vvorher die Geschwindigkeit direkt vor dem Auftreffen, vnachher die Geschwindigkeit direkt nach dem Auftreffen an. Mit Hilfe des Prinzips der Energieerhaltung ergibt
sich folgende Abhängigkeit für die Geschwindigkeit v am Boden und die maximale Höhe h:

Folglich ergibt sich für die Elastizität e:

Wobei hn die maximal erreichte Höhe nach dem n-ten Aufprall ist. Dies hat zur Folge,
dass e angibt, welcher Anteil der Geschwindigkeit beim Aufprall erhalten bleibt. e² hingegen gibt Auskunft über die nach dem Aufprall erreichte Höhe hn+1 in Relation zur Ausgangshöhe hn vor dem Aufprall und gibt somit an, welcher Anteil der Energie beim Aufprall erhalten bleibt. Die Elastizität e lässt nun eine Klassifizierung von Stößen zu. Für
e = 1 spricht man von einem elastischen, für e = 0 von einem vollständig inelastischen
Stoß.9 Die meisten Stöße liegen zwischen den beiden Werten.
Bei einem Ball, der zu Boden fällt, wurde noch nie beobachtet, dass er wieder auf seine
ursprüngliche Höhe zurückspringt.10 Draus folgt, dass e < 1 ist. „Auf mikroskopischem
Niveau findet man dagegen sehr wohl elastische Stöße. Beispielsweise sind die Stöße zwischen den Luftmolekülen bei den Temperaturen, die auf der Erdoberfläche herrschen, fast
immer elastisch.“11
Aufgrund der Energieerhaltung muss bei einem inelastischen Stoß ein Teil der kinetischen Energie in eine andere Energieerscheinungsform umgewandelt werden. 12 Diese
sind zum Beispiel Wärmeenergie oder Rotationsenergie.13 Es gibt noch weit mehr Möglichkeiten, wie Röntgenstrahlung beim Zusammenstoß von Elektronen mit Atomen, welche für die Betrachtung eines Fußballs jedoch nicht relevant sind.

9

TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2009): S. 296
TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2009): S. 292
11
TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2009): S. 292
12
DORFMÜLLER, Thomas; HERING, Wilhelm T.; STIERSTADT Klaus unter Mitwirkung von FISCHER Günther (1998): S. 215
13
DORFMÜLLER, Thomas; HERING, Wilhelm T.; STIERSTADT Klaus unter Mitwirkung von FISCHER Günther (1998): S. 220
10
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2.1.2 Verortung im Lehrplan

2.1.2 Verortung im Lehrplan
In der 8. Jahrgangsstufe des achtjährigen Gymnasiums in Bayern beschäftigt sich der
Lehrplan des Fachs Physik mit der Energie als Erhaltungsgröße. 14 Dies wird im Punkt 8.1
des Lehrplans aufgeführt, wobei auch die Umwandlung mechanischer Energien untereinander thematisiert werden soll. Dabei werden qualitative Beispiele für mechanische
Energieumformungen gefordert. Unter dem Link „Energiearten“ werden noch zwei weitere wichtige Aspekte thematisiert.15 Zum einen sollen auch Prozesse qualitativ beobachtet
werden, bei denen mechanische Energie in innere Energie umgewandelt wird. Zum anderen wird darauf verwiesen, dass es zu keinem Energieverlust kommt, sondern lediglich
zur Umwandlung einzelner Energieformen untereinander. Ein Ball, der auf den Boden fällt und auf eine geringere Höhe zurückspringt, würde sich zur Darstellung der
genannten Sachverhalte als qualitatives Anschauungsbeispiel gut eignen.
Eine quantitative Messung der Elastizität könnte im Profilbereich für das naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium der 10. Jahrgangsstufe durchgeführt werden.16
Dort wird unter dem Punkt „Dynamik“ auch der Bereich „Physik und Sport“ angegeben.
Des Weiteren geht der Lehrplan in diesem Punkt auch auf die Nutzung der Videoanalyse
ein, welche bei der Messung der Elastizität e ebenfalls genutzt werden kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in der 8. Jahrgangsstufe des Gymnasiums
eine qualitative Betrachtung des Phänomens „aufspringender Ball“ eignet und in der 10.
Jahrgangsstufe eine quantitative Messung der Elastizität mittels Videoanalyse.

2.1.3 Elementarisierung
Die Elementarisierung der physikalischen Inhalte wird separat für die 8. und für die 10.
Jahrgangsstufe vorgenommen. Wie bereits in Kapitel 2.1.2 festgestellt wurde, erscheint es
sinnvoll in der 8. Klassestufe beim Versuch lediglich qualitativ auf Inhalte einzugehen.
Dies beinhaltet die Betrachtung der einzelnen Energieformen und -umwandlungen.

14

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437 (aufgerufen am
05.12.2011)
15
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26720 (aufgerufen am
05.12.2011)
16
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439 (aufgerufen am
05.12.2011)
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2.1 Elastizität eines Fußballs

2.1.3 Elementarisierung

So wird beim fallenden Ball Höhenenergie in kinetische Energie umgewandelt. Während
dem Kontakt mit dem Boden wird die kinetische Energie sowohl in Spannenergie, als
auch in innere Energie umgewandelt. Nur der Anteil, der in Spannenergie vorhanden ist,
kann wieder in kinetische Energie umgewandelt werden und somit wieder in Höhenenergie. Wichtig ist die Feststellung, dass die Höhenenergie vor dem Fallenlassen größer ist
als die maximal erreichbare Höhenenergie nach einmaligem Aufspringen. Der Einfluss
der Luftreibung beim Versuch ist aufgrund der geringen Geschwindigkeiten so niedrig,
dass dieser vernachlässigt werden kann. Bei der Behandlung des Themas ist wichtig, dass
die Schüler darauf hingewiesen werden, dass keine Energie verloren geht, sondern diese
lediglich in eine nicht sichtbare Form, wie in diesem Fall innere Energie, umgewandelt wird. Des Weiteren kann es, wenn der Ball nicht senkrecht fallen gelassen wird, aufgrund des schrägen Aufpralls zur Rotation dessen kommen und somit tritt zusätzlich Rotationsenergie auf, deren Existenz und Einfluss erwähnt werden kann.
In der 10. Jahrgangsstufe besteht die Möglichkeit einer quantitativen Betrachtung der
Thematik. Dabei muss, wenn der Versuch zur Elastizitätsmessung durchgeführt wird, auf
die Gleichung für die Elastizität e eingegangen werden, mit deren Hilfe der Versuch ausgewertet werden kann. Natürlich muss auch auf die verschiedenen vorkommenden Energien und deren Umwandlung untereinander eingegangen werden.

2.1.4 Aufbau und Durchführung
Zur Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien benötigt:


1 Ball (Nach Belieben zwei unterschiedliche Bälle (Spielball/Trainingsball) zum
Erstellen von Vergleichsmessungen)



Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Luftpumpe und Druckmesser (ermöglicht Vergleichsmessungen bei unterschiedlichem Druck)



1m-Stab mit Halterung



Computer mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics



Optional Microsoft Excel
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2.1.4 Aufbau und Durchführung

Der Versuch kann sowohl im Klassenzimmer, als auch im Freien auf Rasen durchgeführt
werden. Da der Ball beim Versuch aus etwa einem Meter fallen gelassen wird, empfiehlt
es sich die Kamera in einer Höhe von etwa einem halben Meter auf einem Stativ zu befestigen. Dies verringert die Fehler bei der Videoanalyse aufgrund einer geringeren Ablenkung aus der Bildmitte (Der Ball erscheint kleiner, je weiter er von der Bildmitte entfernt
ist) und ermöglicht somit die Aufnahme genauerer Messwerte. Sofern vorhanden, wird
nun die Kamera mit Hilfe einer Wasserwaage am Stativ exakt waagrecht ausgerichtet.
Falls keine Wasserwaage vorhanden ist, sollte man versuchen die Kamera möglichst ohne
seitliche Neigung anzubringen. Sobald dies erledigt ist, wird die Kamera in einer Entfernung aufgestellt, die groß genug ist, damit der Bildausschnitt in der Höhe etwa 1,5 Meter
beträgt. Zusätzlich soll ein 1m-Stab im Bild zu sehen sein, der bei der späteren Videoanalyse eine Skalierung ermöglicht. Abbildung 1 zeigt einen geeigneten Bildausschnitt.

Abbildung 1: Geeigneter Bildausschnitt

Bei der Wahl des Fußballs ist darauf zu achten, dass dieser möglichst einfarbig ist, am
besten ohne Muster. Grundsätzlich ist bei der Farbwahl des Balles die Farbe des Bildhintergrundes zu berücksichtigen. Führt man den Versuch vor einer weißen Wand durch, so
ist ein weißer Ball unpraktisch, im Gegensatz zu einem dunklen Ball. Im exemplarisch
dargestellten Versuch ermöglichte der dunkle Hintergrund die Wahl eines weißen und
eines gelben Balles. Möchte man eine Versuchsreihe erstellen, in welcher die Elastizität e
in Abhängigkeit vom Druck p gemessen wird, so muss mit Hilfe einer Pumpe und eines
Druckmessers der gewünschte Druck im Ball hergestellt werden. Der Druck wird in der
Einheit bar angegeben, da diese beim Fußball üblich ist. Ein bar ist 1∙105 Pa. Zur Aufnahme einer Datenreihe eignen sich Drücke im Abstand von 0,2 bar. Im hier aufgeführten
Versuch wurden Messungen für 0,2 bar, 0,4 bar, 0,6 bar, 0,8 bar und 1,0 bar durchgeführt.
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2.1.4 Aufbau und Durchführung

Für die äquivalente Messung auf Rasen wurden nur Werte für 0,2 bar und 1,0 bar ermittelt, da der Einfluss des Rasens dafür sorgt, dass sich die Werte für gering unterschiedliche Drücke kaum ändern.
Die Aufnahme der Videos erfolgt mit 210 fps. Dabei steht fps für frames per second, d.h.
210 Bilder in der Sekunde. Die Videoaufnahme startet kurz vor dem Fallenlassen des
Balles und endet, wenn dieser zur Ruhe gekommen ist. Beim Fallenlassen des Balles sind
folgende Aspekte zu beachten. Der Ball sollte beim Loslassen möglichst keine Rotationsbewegung erhalten, da dieser sonst beim Aufkommen seitlich wegspringt. Der gleiche
Effekt ist zu beobachten, wenn der Ball auf eine Naht fällt. Deswegen sollte der Ball so
gehalten werden, dass an dessen Unterseite keine Naht verläuft. Des Weiteren empfiehlt
es sich, die Hände nach dem Loslassen still zu halten, da die Bewegung der Hände bei der
Videoanalyse stören kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo man den Ball in Bezug auf die
Kamera halten kann. Einerseits wie in Abbildung 1 seitlich, andererseits kann man sich
beim Halten hinter den Ball stellen, so dass die Achse Kamera – Ball – Körper entsteht.
Die zweite Möglichkeit hat zwar den Vorteil, dass der Einfluss durch die Bewegung der
Hände verringert wird, jedoch aber den Nachteil, dass der Hintergrund aufgrund des Körpers nicht mehr homogen ist, was wiederum zu Fehlern bei der Analyse führen kann. Der
Versuch bietet die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme der Schüler. So können sowohl das
„Fallenlassen des Balls“, als auch das Aufnehmen des Videos durch Schüler durchgeführt
werden. Es bietet sich an die Positionen nach jeder Messreihe zu einem Druck neu zu
besetzten, so dass beinahe jeder Schüler einer Klasse einmal involviert war. Zu jedem
Druck sollten so viele Videos aufgenommen werden, bis es gelungen ist den Ball so fallen
zu lassen, dass er in etwa auf einer Stelle hüpft und dort zum Liegen kommt. Die aufgenommenen Videos werden anschließend mit Hilfe eines Videoanalyseprogramms ausgewertet und mit den daraus gewonnenen Daten wird die Elastizität e in Abhängigkeit vom
Druck und Untergrund (Klassenzimmerboden/Rasen) bestimmt.

2.1.5 Auswertung
Die Auswertung der Videos erfolgt über measure dynamics, das Videoanalyseprogramm
der Lehrmittelfirma PHYWE. Bei diesem Versuch wurde die Version 1.4f build 390 verwendet. Zur Auswertung der gewonnenen Daten wird Microsoft Excel genutzt. Dies ermöglicht die Darstellung der Ergebnisse sowohl in Tabellenform, als auch in der Form
15

2.1 Elastizität eines Fußballs

2.1.5 Auswertung

eines Diagramms. Somit werden mittels measure dynamics Messwerte gewonnen, welche
mit Excel ausgewertet und anschaulich dargestellt werden. Der häufige Wechsel zwischen
Tabellenblättern in measure dynamics entfällt.
Im Folgenden wird nun ausführlich auf die einzelnen Schritte der Auswertung eingegangen. Dies soll so geschehen, dass auch Leser ohne Vorkenntnisse im Umgang mit measure dynamics den Versuch auswerten können. Eine allgemeine Anleitung für das Programm erstellten Michel Maximilian17 und Weidt Martin18 in ihren Examensarbeiten.
Ziel der Auswertung mit measure dynamics ist die Bestimmung der erreichten Höhen (h1,
h2, h3) des Balles nach dem Auftreffen auf dem Boden. Um dies zu bewerkstelligen muss
zunächst das Video nach Öffnen des Programms über „Datei“  „Video laden“ geöffnet
werden. Mit Hilfe der Menüleiste oberhalb des Videos werden nun Start- und Endpunkt
der Messung sowie der Zeitnullpunkt festgelegt. Es bietet sich an den Zeitnullpunkt und
Startpunkt genau dann zu setzen, wenn der Ball losgelassen wird. Ein günstiger Endpunkt
für die Messung ist der Zeitpunkt, zu dem der Ball nicht mehr hüpft, sondern auf dem
Boden ruht.

Abbildung 2: Menüleiste oberhalb des Videos

Als nächstes folgt die Skalierung des Videos. Diese ist unter dem Punkt „Videoanalyse“
 „Skalierung“ möglich. Es müssen drei Skalierungen vorgenommen werden:
Skalierung des Maßstabs: Bei der Skalierung des Maßstabs erscheint eine Strecke auf
dem Video, deren Länge und Lage man verändern kann, indem man deren Endpunkte mit
der linken Maustaste verschiebt. Im vorliegenden Fall wurde ein 1m-Stab zur Skalierung
benutzt. Mit Hilfe der Skalierung kann das Programm die Pixelanzahl pro Längeneinheit
feststellen und damit Längen im Video bestimmen.

17

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Highspeedkamera.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
18
Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)
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Abbildung 3: Skalierung des Maßstabs

Lage des Koordinatensystems: Unter dem Punkt „Ursprung und Richtung“ lässt sich die
Lage des Koordinatensystems festlegen. Dabei bietet es sich an mittels der Menüleiste
über dem Video einen Zeitpunkt im Video zu wählen, an dem der Ball am Boden und in
Ruhe ist. Dies ist am Ende des Videos gegeben. Wie der Maßstab kann auch das Koordinatensystem mit Hilfe der linken Maustaste verschoben werden. Wird im späteren Verlauf der Auswertung festgestellt, dass die Lage des Koordinatensystems nicht korrekt ist,
kann diese nachträglich geändert werden. Dabei ist jedoch wichtig, dass der Button „Skalierung übernehmen“ betätigt wird, da sonst die neue Skalierung nicht auf bisher ermittelte Messwerte übertragen wird.

Abbildung 4: Festlegung des Koordinatenursprungs

Änderung der Bildrate: Zuletzt kann noch unter dem Punkt „Bildrate ändern“ die Anzahl der Bilder, die im Video in einer Sekunde vorkommen, geändert werden. Im vorliegenden Fall wurde eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit etwa 210 Bildern in der Sekunde durchgeführt. Die Einstellung der Bildrate hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf
die Ergebnisse der Messung, da im Versuch nur Strecken gemessen werden und die Zeit
für die Auswertung nicht relevant ist. Für eine korrekte Darstellung des Sachverhalts im
Video sollte die Bildrate jedoch trotzdem eingestellt werden.
17

2.1 Elastizität eines Fußballs

2.1.5 Auswertung

Der nächste Schritt der Auswertung besteht darin eine automatische Analyse des Videos
durchzuführen. Diese ist unter dem Punkt „Videoanalyse“ zu finden. Nach dem Öffnen
jener wird sofort eine Voruntersuchung durchgeführt. Daraufhin wird man dazu aufgefordert das zu analysierende Objekt, in diesem Fall den Ball, im Video zu markieren. Es bietet sich an den Ball an einem Zeitpunkt des Videos zu markieren, zu welchem er gut
sichtbar ist und nicht, zum Beispiel durch die Hände, verdeckt wird. Das Programm bietet
drei Varianten der automatischen Analyse. Diese sind „Nur Farbanalyse“, „Nur Bewegungserkennung“ oder die Kombination daraus, „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“.
In der Regel schlägt das Programm die „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“ vor,
welche häufig tatsächlich am besten geeignet ist. Bei der reinen Bewegungserkennung
bezieht das Programm oft die Bewegung des Schattens des Balles mit ein, auch wenn
dieser nur geringfügig vorhanden ist. Bei der reinen Farbanalyse, die übrigens am längsten dauert, verwechselt das Programm häufig die Farbe der Hände mit der Farbe des Balles, was wiederum zu Fehlern führt. Die Kombination aus Farb- und Bewegungsanalyse
schafft es diese Fehler zu verringern, jedoch nicht komplett zu beseitigen. Eine weitere
Möglichkeit zur Verbesserung der Ergebnisse findet sich unter „Videoanalyse“  „automatische Analyse“  „Optionen“. Diese bieten einige Möglichkeiten, wie „Farbanalyse
verfeinern“ oder „Suchradius einschränken“, wobei sich die Einschränkung des Suchradius als besonders hilfreich erweist. Diese sorgt dafür, dass bei der Analyse von Bild zu
Bild immer nur in einem eingeschränkten Radius nach dem Objekt gesucht wird, was
verhindert, dass andere Bewegungen oder Farben, die nicht in der Nähe des zu analysierenden Objekts sind, die Messwerte beeinflussen.
Die über die automatische Analyse gewonnenen Messwerte können nun über „Anzeige“
 „Diagramm“ in einem Diagramm dargestellt werden. Für diesen Versuch ist nur die
Darstellung in einem y(t)-Diagramm wichtig. Dieses kann in der Menüleiste über dem
Diagramm ausgewählt werden. Im nächsten Schritt sollte man überprüfen, ob die Minima
tatsächlich auf y = 0,00 m liegen. Ist das nicht der Fall, kann dies über eine Nachskalierung des Koordinatensystems geändert werden. Man stellt schnell fest, dass nicht alle
Minima exakt auf y = 0,00 m liegen. Das liegt daran, dass der Ball nicht exakt auf einer
Stelle springt, sondern sich immer wieder leicht auf die Kamera zu oder weg bewegt.
Dieser Fehler ist nur dadurch zu vermeiden, indem man den Ball exakt senkrecht fallen
lässt, was leider nur schwer durchführbar ist. Die Abweichung liegt in der Regel im Bereich von etwa einem Zentimeter und ist somit vernachlässigbar klein.
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Abbildung 5: Höhen zur Auswertung und fehlerbehafteter erster Peak durch den Einfluss der Hand

Nun können die verschiedenen Höhen h1, h2 und h3 aus dem Graphen abgelesen (Abbildung 5) und in eine Excel Tabelle eingetragen werden (Tabelle 1 und 2). Die Tabelle
kann natürlich auch handschriftlich an der Tafel notiert werden, so dass die Schüler diese
in ihre Notizen übertragen können. Auf die Auswertung des ersten Maximums wird verzichtet, da dieser Wert aufgrund der Bewegung der Hand bei der Videoanalyse verfälscht
wird. Zusätzlich kann es sein, dass der Ball beim Fallenlassen durch die Hand beschleunigt wird, oder einen leichten Spin bekommt. Die drei folgenden Maxima sind durch
diese Fehler nicht mehr beeinflusst und eignen sich somit besser zur Auswertung. Zur
Erleichterung beim Ablesen der Peaks eignet sich die Zoomfunktion des Programms. Dazu muss man lediglich mit der linken Maustaste den Bereich des Diagramms markieren,
den man genauer betrachten möchte. Wurden beim Versuch mehrere Messreihen aufgenommen, wie zu unterschiedlichem Druck, Untergrund oder Bällen, so werden die dazugehörigen Videos ebenfalls auf die beschriebene Weiße analysiert und die gewonnen Daten werden in eine Tabelle eingetragen.

Druck / bar
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

h1/cm
59,0
67,5
72,0
73,5
76,5

Spielball
h2/cm
37,5
47,5
52,5
54,0
58,0

h3/cm
25,0
33,5
39,5
40,5
45,0

h1/cm
54,5
64,0
63,0
72,0
73,5

Trainingsball
h2/cm
31,5
43,0
46,0
53,5
56,0

h3/cm
18,5
29,5
33,5
41,0
42,5

e1
0,80
0,84
0,85
0,86
0,87

Spielball
e2
0,82
0,84
0,87
0,87
0,88

e
0,81
0,84
0,86
0,86
0,88

e1
0,76
0,82
0,85
0,86
0,87

Trainingsball
e2
0,77
0,83
0,85
0,88
0,87

e
0,76
0,82
0,85
0,87
0,87

Tabelle 1: Elastizität eines Fußballs beim Aufspringen auf Laminat. Messreihen zu variierenden Druck und
unterschiedlichen Bällen (Die Bezeichnung der Bälle erfolgte über den ersten subjektiven Eindruck ihrer Qualität)
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Druck/bar
0,2
1,0

Spielball
h1/cm
h2/cm
51,0
24,0
61,5
32,5

2.1.5 Auswertung
Trainingsball
h1/cm
h2/cm
52,0
22,5
53,0
21,5

Spielball
e
0,69
0,73

Trainingsball
e
0,66
0,64

Tabelle 2: Elastizität eines Fußballs beim Aufspringen auf Rasen. Messreihen zu variierenden Druck und unterschiedlichen Bällen

Die Elastizität wurde nach folgender Gleichung berechnet:

Auf Laminat wurden zu jedem Druck bei jedem Ball aus den drei ermittelten Höhen zwei
Elastizitäten berechnet, aus welchen der Mittelwert bestimmt wurde.
Im Folgenden wird das Rechenbeispiel für den Spielball bei einen Druck von 0,2 bar
exemplarisch aufgeführt:

Somit ergibt sich für den Spielball bei einem Druck von 0,2 bar beim Aufprall auf Laminatboden eine Elastizität e von 0,81.
Bei der Betrachtung der Tabellen 1 und 2 stellt man fest, dass die Elastizität bei zunehmendem Druck ansteigt. Des Weiteren besteht vor allem bei geringem Druck eine Diskrepanz der Elastizitäten zwischen Spielball und Trainingsball. Dort scheint sich der erste
subjektive Eindruck in Form von höheren Elastizitäten des Spielballs zu bestätigen. Mit
zunehmendem Druck verschwindet dieser Unterschied jedoch, wie in Abbildung 6 gut zu
erkennen ist.
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Elastizität e in Abhängigkeit vom
Druck p
0,90
0,88
Elastizität e

0,86
0,84
0,82
0,80
Spielball

0,78

Trainingsball

0,76
0,74
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Druck/bar

Abbildung 6: Elastizität e in Abhängigkeit vom Druck p

Vergleicht man nun die Werte auf Laminat (Tabelle 1) und auf Rasen (Tabelle 2), so stellt
man fest, dass die Werte auf Rasen deutlich geringer sind, wie aufgrund des weicheren
Untergrunds zu erwarten war. Im Gegensatz zur Messung auf Laminat wurden auf Rasen
nur zwei statt drei Höhen zur Ermittlung der Elastizität e bestimmt. Dies liegt daran, dass
der Ball schon nach einem Aufprall stark an Höhe verloren hatte, was dazu führte, dass
die zu ermittelten Werte für weitere Peaks nur sehr klein wären und somit der relative
Fehler bei der Messung deutlich größer würde. Der Fehler bei der Messung auf Rasen
scheint so groß zu sein, dass für den Trainingsball sogar ermittelt wurde, dass dessen
Elastizität bei zunehmendem Druck leicht geringer würde. Erfreulich ist jedoch die Größenordnung der Ergebnisse, die in etwa mit den zu erwartenden Wert e ≈ 0,6 übereinstimmen.19 In der Quelle wird jedoch keinerlei Aussage über den Druck im Ball oder dessen Qualität getroffen.
Abschließend wird nun noch eine Interpretation für einen Wert der Elastizität e vorgenommen. Betrachtet man den Wert für 1,0 bar des Spielballs auf Laminatboden, der zu e
= 0,88 ermittelt wurde, so sagt dieser aus, dass der Ball mit 88 % seiner Geschwindigkeit,
die er kurz vor dem Aufprall hatte, wieder abspringt. Der Wert für e² gibt den Anteil der
Höhe an, den er nach dem Aufspringen wieder erreicht. Bei einem Wert für e = 0,88 wären das 77 %, da e² = 0,77. Würde der Ball also aus einem Meter Höhe herabfallen, so
19

TOLAN, Metin (2010): S.163
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würde er nach dem Aufprall auf dem Boden eine Höhe von 0,77 m erreichen. e² gibt somit den Anteil der Gesamtenergie an, die der Ball nach dem Aufprall im Vergleich zu
vorher noch hat.
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2.2 Messung des Kraftstoßes
Der folgende Versuch ist für die 10. Jahrgangsstufe am Gymnasium in Bayern gedacht.
Mit Hilfe einer Kraftmessplatte (hier vom Lehrmittelhersteller Pasco) wird der Kraftverlauf gemessen, welcher beim Aufprall eines Fußballs typisch ist. Aus den gewonnen Daten wird die Kontaktzeit mit dem Boden, die mittlere Kraft während des Kontakts und der
daraus resultierende Kraftstoß ermittelt. Der Versuch wird gleichzeitig auch mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, was eine alternative Auswertung und somit eine
Überprüfung der Ergebnisse zulässt. Dazu werden mit Hilfe des Videoanalyseprogramms
measure dynamics die Geschwindigkeiten vor und nach dem Aufprall bestimmt und daraus bei bekannter Masse des Balles der Kraftstoß.

2.2.1 Theoretischer Hintergrund
Fällt ein Ball zu Boden, so übt dieser beim Aufkommen kurzzeitig eine Kraft auf den
Boden aus, sowie der Boden eine gleich große Kraft auf den Ball. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom so genannten Kraftstoß Δ ⃗.20 Der Kraftstoß Δ ⃗ ist eine vektorielle Größe, die wie folgt definiert ist:

„Der Betrag des Kraftstoßes ist die Fläche unter der Kraft-Zeit-Kurve“.21 Dabei bezeichnet tA die Zeit zu Beginn des Aufpralls und tE die Zeit am Ende des Aufpralls. Die Stoßzeit Δt beträgt also tE-tA. Abbildung 7 zeigt einen typischen zeitlichen Verlauf der Kraft
während eines Stoßes.

Abbildung 7: Typischer zeitlicher Verlauf der Kraft bei einem Stoß. In diesem Fall wird nur die x-Komponente
betrachtet. Die Fläche unter dem Graphen ist gleich dem Kraftstoß in x-Richtung. 22

20

TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2004): S. 218f
TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2004): S. 219
22
Abbildung aus: TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2004): S. 219
21

23

2.2 Messung des Kraftstoßes

2.2.1 Theoretischer Hintergrund

„Die mittlere Kraft (genauer: das zeitliche Mittel einer Kraft) während des Zeitintervalls
Δt = tE - tA ist definiert23 als“

.
Misst man die mittlere Impulsänderung, so kann man, wenn die Stoßzeit bekannt ist, daraus die mittlere Kraft ermitteln. Zur Bestimmung der Impulsänderung ist folgender Zusammenhang wichtig:24

Zur Ermittlung der Geschwindigkeit vor und nach dem Aufprall kann zum Beispiel die
Videoanalyse genutzt werden. Es kann aber auch die Energieerhaltung verwendet werden.
Weiß man, aus welcher Höhe der Ball fallen gelassen wird, so kann man die Geschwindigkeit kurz vor dem Auftreffen bestimmen:25

Analog dazu kann man die Geschwindigkeit direkt nach dem Aufprall ermitteln, wenn die
Höhe bekannt ist, die der Ball danach erreicht. Kombiniert man die Gleichungen (I) und
(II) und geht man von einer eindimensionalen Bewegung aus, so erhält man für den Impuls kurz vor Auftreffen des Balles folgenden Zusammenhang:

Daraus folgt:

Wobei hi die Höhe vor dem n-ten Auftreffen auf den Boden ist.

23

TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2004): S. 219
DORFMÜLLER, Thomas; HERING, Wilhelm T.; STIERSTADT Klaus unter Mitwirkung von FISCHER Günther (1998): S. 220
25
TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2004): S. 173
24
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2.2.2 Verortung im Lehrplan
Ein möglicher Zeitpunkt zum Durchführen des Versuchs ist bei der Einführung der Größe
Impuls p. Diese wird gemäß dem Lehrplan für das bayerische Gymnasium in der 10.
Jahrgangsstufe unter dem Überpunkt „10.2 Die Mechanik Newtons“ behandelt.26 Der
Lehrplan geht zwar nicht explizit auf den Kraftstoß ein, jedoch bietet sich dessen Behandlung im gegebenen Zusammenhang an. Eine Durchführung des Versuchs ist also in der
10. Jahrgansstufe möglich.
Am Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium eignet sich vor allem der Profilbereich 10.4 zur Abwicklung des Versuchs. Passend zur Vorschlagsliste an Themen ist
sowohl die Videoanalyse, als auch die geforderte Interdisziplinarität zwischen Physik und
Sport gegeben.
Einen zweiten möglichen Zeitpunkt zum Durchführen des Versuchs bietet die 7. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums im Natur- und Technik Unterricht. Dabei werden unter dem „Schwerpunkt Physik“ die „Kräfte in der Natur und in der Technik“ behandelt.27 Die Kraft wird als Ursache für Bewegungsänderungen eingeführt. Für den Versuch eignet es sich besonders, wenn die Mechanik nach dem „zweidimensionalendynamischen Mechanikkonzept für die 7. Jahrgangsstufe“ von T. Wilhelm, H. Wiesner,
C. Waltner, V. Tobias und M. Hopf eingeführt wird.28 Beim Versuch handelt es sich um
den eindimensionalen Sonderfall, der im zum Konzept erschienen Buch unter „4.4 2) c)
Zurückgeben“ behandelt wird.29 Die für den Versuch wichtige Gleichung wird im Kapitel
„5.4 Die newtonsche Bewegungsgleichung“ eingeführt.

26

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439 (aufgerufen am
08.12.2011)
27
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26436 (aufgerufen am
21.12.2011)
28
http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm (aufgerufen am 21.12.2011)
29
http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/MechanikbuchAuflage3.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
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2.2.3 Elementarisierung
Da der mathematische Umgang mit Integralen erst in der 12. Klassenstufe am bayerischen
Gymnasium behandelt wird30, kann in der 10. Jahrgangsstufe lediglich auf die Gleichung
für den Kraftstoß eingegangen werden, in welcher mit dem Mittelwert der Kraft gerechnet
wird. Somit ergibt sich aus der ursprünglichen Formel31

nun
.
Eine weitere Vereinfachung der Problematik besteht darin, den Kraftstoß in einer
eindimensionalen Form zu betrachten, woraus sich folgende Gleichung ergibt:

Beim Versuch wird jedoch ein Kraftverlauf bestimmt, der dem in Abbildung 7 dargestellten Verlauf ähnlich ist. Die Vereinfachung für die Schüler besteht nun darin den Mittelwert der Kraft zu bestimmen und darüber den Kraftstoß zu ermitteln. Dazu kann eine Argumentation über die von den Graphen eingeschlossenen Flächen herangezogen werden.
Denn es gilt:

Die Fläche unter dem Graphen, der den Verlauf der Kraft in Abhängigkeit von der Zeit
darstellt, ist gleich der rechteckigen Fläche unter dem Graphen des Mittelwerts im gleichen Zeitintervall. Dieser Sachverhalt ist ebenfalls in Abbildung 7 dargestellt.
Zur Bestimmung der Geschwindigkeiten können problemlos die Formeln für die kinetische und potenzielle Energie genutzt werden, sowie der Energieerhaltungssatz. Dieser
und die Formeln für kinetische und potenzielle Energie wurden bereits in der 8. Jahrgangsstufe behandelt32 und können somit als bekannt vorausgesetzt werden.

30

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26192 (aufgerufen am
08.12.2011)
31
TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2004): S. 219
32
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437 (aufgerufen am
08.12.2011)
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Wird der Versuch in der 7. Klassenstufe durchgeführt, so muss eine Vereinfachung in
dem Sinne erfolgen, dass bei der Auswertung der Impuls nicht nötig ist. Hierfür eignet
sich die „dynamische Einführung in die Mechanik“ wiederum hervorragend, da in der
zentralen Gleichung des Konzepts

der Impuls ⃗ = m Δ⃗⃗⃗⃗ zwar versteckt ist, jedoch aber nicht explizit behandelt wird.33

2.2.4 Aufbau und Durchführung
Beim Versuch werden folgende Materialien benötigt:


Fußball



Luftpumpe und Druckmesser (optional)



Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco und USB Link oder Air-Link



Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Waage



Computer mit dem Programm DataStudio34 zur Messwerterfassung der Kraftmessplatte oder mit measure dynamics zur Videoanalyse

Der Versuch eignet sich für die Durchführung im Klassenzimmer. Dazu wird auf dem
Klassenzimmerboden die Kraftmessplatte angebracht und mit Hilfe des USB Links am
USB-Anschluss des Computers angeschlossen. Am Computer wird das Programm DataStudio geöffnet und ein neues Experiment erstellt. Dabei wird die Kraftmessplatte automatisch erkannt. Ansonsten kann dies manuell unter „Einstellungen“  „Sensor oder
Gerät hinzufügen“ erledigt werden, indem man in der angegebenen Liste, je nach Vorhandensein, „Kraft-Plattform“ oder „Kraft-Plattform, 2-achsig“ auswählt. In diesem Fall

33

http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/veroeffentlichung/MechanikbuchAuflage3.pdf (aufgerufen am 22.12.2011)
34
Unter http://www.pasco.com/support/downloads/datastudio-update.cfm (aufgerufen am 08.12.2011) ist
der Download des Programms möglich. Die Lizenz der Vollversion steht 90 Tage zur Verfügung, während
die Liteversion uneingeschränkt nutzbar ist. Für Windows 7 und Windows Vista sind unbedingt die Anmerkungen zur Installation zu beachten.
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wurde die 2-achsige Kraft-Plattform genutzt. Da in diesem Versuch nur die Normalkraft
gemessen wird, kann auch die 1-achsige Kraft-Plattform zur Messung benutzt werden.
Unter „Einstellungen“ wird nun noch eine Abtastrate von 1000 Hz eingestellt. Dies ist
unbedingt notwendig, da die Kontaktzeit zwischen Ball und Boden bei etwa 1 ms liegt
und ansonsten kein Verlauf der Kraft gemessen werden könnte, sondern lediglich ein
Messwert, der auf einer zufälligen Position auf dem Graphen des Kraftverlaufs liegt und
somit kein repräsentatives Ergebnis liefert.
Für die Videomessung wird die Hochgeschwindigkeitskamera auf einem Stativ in einer
Höhe von etwa einem halben Meter positioniert und mit der Wasserwaage am Stativ ausjustiert. Ist am Stativ keine Wasserwaage angebracht, so sollte versucht werden, die Kamera möglichst horizontal auszurichten. Ist kein Stativ vorhanden, so kann die Kamera
auch auf einem Gegenstand, wie einem Tisch abgestellt werden. Aufnahmen mit der
Hand sind leider nicht möglich, da das Video ansonsten verwackelt ist und somit die Ergebnisse der Auswertung verfälscht sind. Zur Skalierung wird neben der Kraftmessplatte
ein 1m-Stab angebracht, der auf dem Bildausschnitt der Kamera sichtbar sein muss. In
diesem Fall wurde der Stab etwas erhöht angebracht, damit dieser auf der Ebene der
Oberfläche der Kraftmessplatte beginnt. Dies ist für die Qualität der Ergebnisse bei der
Messung nicht relevant, sondern lediglich zur anschaulicheren Darstellung. Die Kamera
selbst ist dann formatfüllend positioniert, wenn im Bildausschnitt der Maßstab, die
Kraftmessplatte und der Ball, der in etwa einem Meter Höhe gehalten wird, vollständig
sichtbar sind. Bei der Kamera wurde eine Bildrate von 210 fps gewählt, d.h. ungefähr 210
Bilder in der Sekunde. Diese ist vollkommen ausreichend zur Auswertung und hat den
Vorteil, dass die Kamera einen größeren Bildausschnitt erfassen kann. Bei 1000 fps werden zwar deutlich mehr Bilder in der Sekunde erstellt, jedoch wird die Auflösung deutlich
verringert. In Abbildung 8 ist der gesamte Versuchsaufbau dargestellt.

Abbildung 8: Messung des Kraftstoßes - Versuchsaufbau
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Falls man eine Vergleichsmessung zwischen hohem und niedrigem Druck machen möchte, muss der Druck mit Hilfe eines Druckmessers auf die gewünschten Werte eingestellt
werden. In diesem Versuch wurden Messungen für 0,2 bar und 1,0 bar durchgeführt. Da
bei der Bestimmung des Impulses vor und nach dem Aufprall die Masse des Fußballs
benötigt wird, muss auch diese bestimmt werden. Dazu genügt eine handelsübliche Küchenwaage. Jedoch muss beachtet werden, dass die Masse bei unterschiedlichem Druck
im Ball variiert. Bei einem Druck von 1,0 bar im Ball ergaben sich 411 g, für 0,2 bar
wurden 406 g ermittelt.
Zur Durchführung des Versuchs werden drei Schüler benötigt. Der erste Schüler ist für
die Messung am Computer zuständig. Die Start- und Stoppfunktion befindet sich in der
Menüleiste von Datastudio. Der zweite Schüler ist für die Bedienung der Kamera zuständig. Seine Aufgabe besteht lediglich darin, die Videoaufnahme zu beginnen und zu stoppen. Zuletzt muss der dritte Schüler den Ball aus etwa einem Meter Höhe auf die Kraftmessplatte fallen lassen und kann ihn wieder fangen, sobald er, nachdem er auf der Platte
aufgetroffen ist, den höchsten Punkt überschritten hat. Der Ball darf auf keinen Fall früher
gefangen werden, da sonst die Höhe nicht bestimmt werden kann, welche für die Bestimmung der potenziellen Energie notwendig ist. Der Versuch wird wie folgt durchgeführt: Auf Kommando starten die Schüler eins und zwei die Messung, woraufhin Schüler
drei den Ball fallen lässt und wieder fängt. Sobald der Ball gefangen ist, beenden die
Schüler eins und zwei die Messung. Dieses Prozedere lässt sich optional noch bei einem
anderen Druck im Ball durchführen.

2.2.5 Auswertung
Zunächst wird der mit dem Datastudio aufgenommene Graph analysiert. Auf der Homepage des Lehrmittelherstellers Pasco ist eine Anleitung für das Programm zu finden. 35 Der
bei diesem Versuch aufgenommene Verlauf für 1,0 bar ist in Abbildung 9 dargestellt.
Sofort ist ersichtlich, dass ein viel zu großer Ausschnitt abgebildet ist. Dies liegt daran,
dass die gesamte Messung etwa zwei Sekunden lang ist, wohingegen der relevante Bereich nur 0,02 Sekunden beträgt. Nach dem Hauptpeak sind noch weitere kleinere Peaks
im positiven und negativen Bereich zu finden. Diese entstehen durch das Nachschwingen
35

ftp://www.pasco.com/Support/Documents/German/CI/CI-6870G/012-08107a.pdf (aufgerufen am
08.12.2011)
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der Messplatte und sind für diese Messung nicht relevant. Um einen geeigneteren Ausschnitt des Graphen zu erhalten, müssen die Achsen neu skaliert werden. Dies ist über
einen Rechtsklick im Diagramm  „Einstellungen“  „Achseneinstellungen“ möglich.

Abbildung 9: Nicht skalierter Graph des Kraftverlaufs für einen Ball mit einem Druck von 1,0 bar. Die Fallhöhe
beträgt etwa einen Meter.

Die Einstellung der y-Achsenskala kann unverändert gelassen werden. Bei der xAchsenskala sollten Werte für das Minimum und Maximum gewählt werden, die eine
detailgetreue Betrachtung des Hauptpeaks ermöglichen. In diesem Fall wurde für das Minimum ein Wert von 1,340 Sekunden, für das Maximum ein Wert von 1,355 Sekunden
gewählt. Daraus ergibt sich der skalierte Graph in Abbildung 10.

Abbildung 10: Skalierter Graph des Kraftverlaufs für einen Ball mit einem Druck von 1,0 bar. Die Fallhöhe
beträgt etwa einen Meter.
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Aus dem Diagramm können nun die folgenden Daten ausgelesen werden. Die Kontaktzeit, zu welcher der Ball die Platte berührt, beträgt im angegebenen Beispiel
Δt = (1,352 – 1,345) s = 0,007 s. Die Maximalkraft Fmax beträgt 1200 N. Des Weiteren
kann die mittlere Kraft berechnet werden, die während dieser Zeitspanne wirkt. Dazu
müssen die betroffenen Messwerte im Diagramm markiert werden, indem über diese mit
der linken Maustaste eine Fläche aufgezogen wird. Daraufhin kann in der Menüleiste über
dem Graph die Funktion „Gewählte Statistik anzeigen“ betätigt werden. Ist im Auswahlmenü der Punkt „Mittelwert“ markiert, so wird dieser nun im Diagramm angegeben, wie
dies auch in Abbildung 11 zu sehen ist.

„Gewählte Statistik anzeigen“

Abbildung 11: Ermittlung des Mittelwerts

Aus dem daraus gewonnene Mittelwert für die Kraft ( ̅ = 505 N) und dem Zeitintervall Δt
lässt sich nun der Kraftstoß Δp bestimmen:

Weiterhin können noch die mittlere und maximale Beschleunigung amittel und amax bestimmt werden. Dies ist mit folgenden Zusammenhängen möglich:

Damit ist bei diesem Versuch die maximale Beschleunigung des Balles amax ≈ 2900
die mittlere Beschleunigung amittel ≈ 1200 .
31
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Der Kraftstoß Δp kann auch per Videoanalyse bestimmt werden. Die Auswertung des
Videos soll über measure dynamics, dem Videoanalyseprogramm der Lehrmittelfirma
PHYWE, erfolgen. Michel Maximilian36 und Weidt Martin37 beschäftigten sich in ihren
Examensarbeiten mit diesem Programm und erstellten hilfreiche Anleitungen. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Schritte der Auswertung dargelegt werden, so dass auch Leser ohne Vorkenntnisse im Umgang mit dem Programm den Versuch durchführen können. Zu Beginn muss das zu analysierende Video geladen werden. Dies ist unter „Datei“
 „Video laden“ möglich. Die Menüleiste oberhalb des Videos ermöglicht die Bestimmung eines Start- und Endpunkts im Video, sowie den Zeitnullpunkt. Als Start- und Zeitnullpunkt eignet sich der Moment kurz vor dem Fallenlassen des Balls. Der Endpunkt
kann direkt nach dem Fangen gesetzt werden. Um das Video nun analysieren zu können,
muss eine Skalierung vorgenommen werden, die unter „Videoanalyse“  „Skalierung“
möglich ist. Bei diesem Versuch ist die Skalierung des Maßstabs nötig, welche unter
„Maßstab“ zu finden ist. Im Video ist nun eine Strecke markiert, deren Endpunkte mit der
linken Maustaste verschoben werden können. Diese Punkte werden nun auf den Enden
des 1m-Stabs platziert. Damit ist nun die Bestimmung von Längen im Video möglich. Die
Lage des Koordinatenursprungs ist für die Auswertung unerheblich. Die Einstellung der
Bildrate dagegen ist für die direkte Messung der Geschwindigkeit vor und nach dem Aufprall nötig. Diese lässt sich unter „Bildrate ändern“ einstellen. In vorliegenden Fall auf
210, da die Videos mit 210 fps aufgenommen wurden. Bei der Videoanalyse gibt es nun
zwei Möglichkeiten die Geschwindigkeit vor und nach dem Aufprall zu bestimmen. Einerseits über eine direkte Bestimmung der Geschwindigkeit, andererseits per Längenmessung, bei welcher man über die ermittelte maximale Höhe des Balls vor und nach dem
Aufprall mit Hilfe von Energieerhaltung auf die Geschwindigkeit schließt. Zunächst soll
der Kraftstoß Δp mittels Längenmessung bestimmt werden.
Die Längenmessung ist unter „Messung“  „Längenmessung“ zu finden und funktioniert
ähnlich wie die Skalierung des Maßstabs. Um die Höhe zu bestimmen, aus welcher der
Ball fällt, wird nun im Video ein Bild ausgewählt, kurz bevor der Ball los gelassen wird.
Der Wechsel zwischen einzelnen Bildern ist mit den Buttons „Schritt vor“ und „Schritt
zurück“ in der Menüleiste oberhalb des Videos möglich. Nun wird das eine Ende der
Messtrecke auf den Ball gezogen.
36

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Highspeedkamera.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
37
Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)

32

2.2 Messung des Kraftstoßes

2.2.5 Auswertung

Als nächstes wird das Bild ausgewählt, auf welchem der Ball die Platte berührt. Somit
kann das andere Ende der Messtrecke wiederum auf dem Ball platziert werden und die
Länge der Strecke kann abgelesen werden. Um die maximale Höhe nach dem Aufprall zu
bestimmen, wählt man das Bild vom höchsten Punkt des Balles aus und markiert diesen
mit dem oberen Streckenende, was wiederum das Ablesen der Höhe ermöglicht. Der beschriebene Vorgang ist in den Abbildungen 12-14 dargestellt.

Abbildung 12: Markierung des höchsten Punkts

Abbildung 13: Markierung des tiefsten Punkts

Abbildung 14: Markierung des höchsten Punkts nach dem Aufprall
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Die Längenmessung ergab für die Ausgangshöhe einen Wert von hvorher = 0,94 m. Für die
maximale Höhe nach dem Aufprall wurde hnachher = 0,66 m ermittelt. Nun kann mit der
Masse des Balls (m = 0,411 kg) der Betrag der Impulse kurz vor und nach dem Auftreffen
errechnet werden.

Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den berechneten Werten um Beträge handelt. Tatsächlich sind die Vektoren der Impulse in ihrer Orientierung entgegengesetzt.
Daraus lässt sich der Kraftstoß Δp ermitteln:

Der mit Hilfe der Längenmessung ermittelte Wert weicht nur um 6,8 % von dem ab, der
mit Hilfe der Kraftmessplatte gewonnen wurde. In Anbetracht der Fülle an Fehlerquellen
ist dieses Ergebnis verblüffend gut. Alleine der absolute Fehler bei der Zeitmessung mit
Hilfe der Kraftmessplatte beträgt aufgrund einer maximalen Abtastrate von 1000 Hz
ca. ± 0,001 s. Bei einem Messwert von 0,007 s ergibt dies einen relativen Fehler von
14,3 %. Dahingegen entsteht der Fehler bei der Videoanalyse primär durch die manuelle
Längenmessung, wodurch Abweichungen im Bereich ± 1 cm entstehen. Dies liegt daran,
dass bei der Markierung des Balls nicht immer exakt die Mitte getroffen wird und am
Fehler bei der Skalierung des Maßstabs. Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Fall einem Meter 244 Pixel entsprechen, bewirkt eine Abweichung bei der Markierung um einen Pixel daneben einen Fehler von 0,41 cm.
Die direkte Bestimmung der Geschwindigkeit und somit des Impulses vor und nach dem
Aufprall gestaltet sich deutlich einfacher. Nach der bereits beschriebenen Skalierung führt
man unter „Videoanalyse“  „Automatische Analyse“ eine Analyse des Videos durch.
Dazu muss zuerst das betreffende Objekt, in diesem Fall der Ball, markiert werden. Hierfür wählt man eine Stelle im Video, zu welcher der Ball frei steht und markiert diesen mit
der linken Maustaste. In der Regel empfiehlt das Programm die „Bewegungserkennung
mit Farbanalyse“, welche in diesem Fall genutzt wurde. Die Analyse wird über den
34
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„Start“-Button begonnen. Die gewonnenen Daten werden in einer Tabelle angezeigt. Darin befindet sich auch eine Spalte, in welcher die für den Versuch relevanten Geschwindigkeiten in y-Richtung angegeben sind. Um den Impuls direkt ablesen zu können, wird
unter „Neue Spalte“ eine Spalte hinzugefügt. Die Bearbeitung der Spalte erfolgt wie dies
in Abbildung 15 dargestellt ist. Dabei wird, um den Impuls zu bestimmen, die Masse m
des Balles mit der Spalte der Geschwindigkeit in y-Richtung v_y multipliziert.

Abbildung 15: Bearbeitung der Tabellenspalte für den Impuls p

Nun können aus der Tabelle der maximale Impuls pmax kurz vor und nach dem Aufprall
abgelesen werden. Dies ist in Abbildung 16 dargestellt.

Abbildung 16: Ausschnitt der Tabelle in measure dynamics zur Bestimmung des maximalen Impulses vor und
nach dem Aufprall
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Mit den abgelesenen Werten lässt sich nun der Kraftstoß bestimmen:

Der mit dieser Methode bestimmte Kraftstoß ist deutlich geringer als die bisher bestimmten. Grund dafür ist, dass measure dynamics die mittlere Geschwindigkeit in einem Zeitintervall 2Δt berechnet, wie dies in Abbildung 17 dargestellt ist. Diese ist jedoch geringer
als die momentane Geschwindigkeit am Ende des Intervalls. Ist im Intervall der letzte
Wert im Bereich des Stoßes, so wird die durchschnittliche Geschwindigkeit nochmals
geringer.

Abbildung 17: Berechnungsmethode zur Geschwindigkeitsbestimmung 38

Dieser Fehler lässt sich verringern, indem man unter „Datei“  „Einstellungen“  „Tabellen“ im Punkt „Berechnung“ den Haken bei „Geschwindigkeit und Beschleunigung
glätten“ entfernt. Daraus folgt, dass die mittlere Geschwindigkeit in einem Intervall von
Δt, statt 2Δt berechnet wird. Dieser Vorgang ermöglicht eine exaktere Bestimmung der
Geschwindigkeit und ist in Abbildung 18 dargestellt.

Abbildung 18: Berechnung der Geschwindigkeit nach Entfernen der Glättungsfunktion 39

38
39

Abbildung aus: WEIDT, Martin (2011): S. 27
Abbildung aus: WEIDT, Martin (2011): S. 27
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Ein weiterer Einflussfaktor auf die Geschwindigkeit ist die Schrittweite. Diese lässt sich
rechts oberhalb des Videos einstellen. Eine Schrittweite von 1 bedeutet, dass jedes Bild
zur Analyse verwendet wird. Bei einer Schrittweite von 2 wird jedes zweite Bild verwendet und so weiter. Eine kleine Schrittweite hat den Vorteil, dass das Intervall, in welchem
die Geschwindigkeit berechnet wird, kleiner ist und somit die Geschwindigkeit genauer
bestimmt wird. Bei Videos mit sehr großer Bilderanzahl pro Sekunde entsteht dadurch
jedoch ein neues Problem. Und zwar kann es vorkommen, dass sich zwischen 2 Bildern
der Ort des Balls nicht ändert, wodurch die Geschwindigkeit null wäre. Falls sich der Ort
doch ändert, hat dies zur Folge, dass die Geschwindigkeit sehr groß ist. Es lässt sich also
festhalten, dass die Streuung größer wird, je kleiner die Schrittweite gewählt wird. Im
angegebenen Beispiel wurde eine Schrittweite von 2 gewählt, da bei dieser eine Streuung
zwar vorhanden ist, jedoch aber nicht zu groß ist. Mit einer genaueren Betrachtung der
Fehler beschäftigte sich auch Weidt Martin in seiner Examensarbeit.40
Analog zu den bisher beschriebenen Vorgehensweisen wurde der Kraftstoß für den Ball
mit einem Luftdruck von 0,2 bar ermittelt. Der mit Hilfe der Kraftmessplatte aufgenommene Graph befindet sich in Abbildung 19. Dieser beinhaltet bereits die Bestimmung des
Mittelwerts.

Abbildung 19: Messung des Kraftverlaufs für einen Ball mit einem Druck von 0,2 bar

40

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)
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Mit Hilfe von Abbildung 19 können nun folgende Messwerte ermittelt werden:

Daraus lässt sich nun der Kraftstoß Δp ermitteln:

Man stellt fest, dass der Kraftstoß für einen Ball mit weniger Druck deutlich geringer ist,
trotz dass dieser aus etwa der gleichen Höhe fallen gelassen wurde. Auch die Kontaktzeit
beim Aufprall ist deutlich länger als bei einem Ball mit einem Druck von 1,0 bar. Jedoch
kommt es bei einer Messung mit geringem Druck zu einem bedeutenden Fehler. Dieser
entsteht durch den bereits erwähnten Rückschwung der Platte. Beim Aufprall wird die
Platte durch die Kraft des Balles nach unten gedrückt. Wird die Kraft durch den Ball geringer, so beginnt die Platte nach oben zurückzuschwingen. Diese Schwingung selbst bewirkt jedoch auch eine Kraft, die gemessen wird und somit die Messwerte verfälscht.

Abbildung 20: Graph, der stark durch den Rückschwung der Platte beeinflusst ist.
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Für die Messungen mit einem Ball von einem Druck von 0,2 bar wirkte sich dies merkbarer aus, als für die Messungen bei einem Druck von 1,0 bar. In Abbildung 20 ist ein
Graph dargestellt, der auch für 0,2 bar aufgenommen wurde, welcher den erwähnten Vorgang verdeutlicht. Durch die Schwingung der Platte kommt es dazu, dass der Hauptpeak
nicht abgeschlossen ist. Damit ist gemeint, dass jener direkt in den nächsten Peak übergeht, welcher durch die Schwingung der Platte entsteht.
Bei der Längenmessung per Videoanalyse wurden folgende Werte bestimmt:

Daraus lassen sich wiederum der Kraftstoß Δp und die im Mittel wirkende Kraft ̅ bestimmen:

Dieser Wert für den Kraftstoß Δp weicht um 16,7 % von dem ab, welcher mit Hilfe der
Kraftmessplatte bestimmt wurde.
Die direkte Bestimmung des Impulses unmittelbar vor und nach dem Aufprall erbrachte
folgendes Ergebnis:

Dieser Wert ist in mit den anderen beiden Werten für 0,2 bar vergleichbar. Überraschend
ist jedoch, dass bei der direkten Messung der Geschwindigkeit und somit des Impulses
bei 0,2 bar ein größerer Wert ermittelt wurde als bei 1,0 bar. Dies dürfte, wie bereits erwähnt, auf die große Streuung bei der Ermittlung der Geschwindigkeit zurückzuführen
sein.
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Messungen dargelegt.
Die Messung mit der Kraftmessplatte ermöglicht sowohl die Darstellung des Kraftverlaufs als auch die Bestimmung der Kontaktzeit. Jedoch kommt es durch die auf 1000 Hz
begrenzte Abtastrate zu Fehlern. Vor allem von der Durchführung mit geringem Druck im
39

2.2 Messung des Kraftstoßes

2.2.5 Auswertung

Ball ist aufgrund des Rückschwungs der Kraftmessplatte abzuraten. Die Bestimmung des
Kraftstoßes Δ ⃗ mit Hilfe der Längenmessung bei der Videoanalyse liefert sehr genaue
Ergebnisse, hat jedoch den Nachteil, dass die Geschwindigkeit nur indirekt über die
Energieerhaltung bestimmt wird. Diese Form der Auswertung bietet dem Lehrer die Möglichkeit beim Versuch die Grundkenntnisse der Schüler über Energieerhaltung und inelastische Stöße zu wiederholen. Dagegen ist die direkte Bestimmung des Impulses ⃗ aus der
Tabelle in measure dynamics einfacher und für Schüler leichter verständlich.
Möchte man den Versuch in der 7. Jahrgangsstufe durchführen, so ist darauf zu achten,
dass bei der Auswertung nicht der Impuls verwendet wird, sondern die bereits erwähnte
Newtonsche Bewegungsgleichung in der Form:

Mit Hilfe der Kraftmessplatte lässt sich beim Versuch Δ ⃗ bestimmen. Wird der Versuch
mit Videoanalyse durchgeführt, so kann bei Kenntnis des Zeitintervalls Δt die mittlere
Kraft Fmittel berechnet werden. Das Zeitintervall Δt kann zum Beispiel mit Hilfe der
Kraftmessplatte bestimmt werden. Eine andere Möglichkeit wäre eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit 1000 fps vom Ball beim Aufprall. In measure dynamics kann dann die
Anzahl der Bilder ermittelt werden, bei welchen der Ball im Kontakt zum Boden steht
und somit die Kontaktzeit Δt.
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Die Flugbahn eines Fußballs gehört zweifelsohne zu den komplexesten, aber auch interessantesten Themen beim Fußball. Der Verlauf der Flugbahn wird von Parametern wie
Luftreibung, Wind und Drall des Balles beeinflusst. Der folgende Versuch beschäftigt
sich mit der Analyse und Berechnung von Flugbahnen. Dazu wurden Videoaufnahmen
von Schüssen unterschiedlicher Art (Abstoß/Abschlag) und Einwürfen erstellt, und anschließend per Videoanalyse ausgewertet. Der Versuch selbst ist für die 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums konzipiert.

2.3.1 Theoretischer Hintergrund
Zu Beginn der theoretischen Betrachtung von Flugbahnen wird der einfachste Fall ohne
Drall, Wind und Luftreibung bearbeitet.
Folgende Startbedingungen werden gewählt:41
Ortskoordinaten:

Anfangsgeschwindigkeit:

Beschleunigung:

41

DEMTRÖDER, Wolfgang (2006): S. 43f
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Daraus entstehen folgende Gleichungen für den Ort ⃗(t):

Die Höhe h ist insofern zu beachten, da beim Abschlag aus der Hand oder beim Einwurf
der Ball nicht vom Boden aus seine Flugbahn beginnt. Wird jedoch ein Schuss vom Boden betrachtet, dann ist h = 0 und muss somit nicht mehr beachtet werden. Da y(t) = 0 ist,
fällt die Schussbahn in die x-z-Ebene. Abbildung 21 zeigt den exemplarischen Verlauf
eines schrägen Schusses ohne Luftwiderstand.

Abbildung 21: Exemplarischer Verlauf der Flugbahn eines Balles ohne Luftwiderstand. 42

Löst man die Gleichung für x(t) nach der Zeit t auf, so kann damit t in y(t) eliminiert werden und man erhält z(x):

Zur Bestimmung des höchsten Punktes xs muss dz/dx = 0 sein.

42

Abbildung aus: DEMTRÖDER, Wolfgang (2006): S. 43
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v0x und v0y können mit Hilfe der Anfangsgeschwindigkeit v0 und dem Abschusswinkel φ
ausgedrückt werden:

Damit ergibt sich für xs:

Ist v0 gegeben, so erreicht xs seinen größten Wert für φ = 45°. Dabei ist zu beachten, dass
es sich bei xs um die Lage des Scheitelpunktes handelt und nicht um die Schussweite xw,
die im Folgenden bestimmt wird. Zunächst wird z(xw) = 0 gesetzt:

Daraus ergibt sich für xw 1,2:

„Da xw > 0 sein muss, kommt nur das positive Vorzeichen in Frage.“43

43

DEMTRÖDER, Wolfgang (2006): S. 44
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Mit

ergibt sich dann für die Weite xw

.44
Interessant ist nun die Frage nach dem Winkel φopt, für welchen xw bei festem v0 maximal
wird. Dazu muss dxw/dφ = 0 sein. Für φ(xw, max) ergibt sich daraus

.
Für h = 0 entsteht folgender Zusammenhang:

Der optimale Abschusswinkel ohne Luftreibung beträgt für h = 0 also φopt = 45°. Für

ergibt sich der optimale Abschusswinkel φopt ohne Luftreibung zu

.
Tatsächlich spielt die Luftreibung jedoch eine beachtliche Rolle und kann für einen Fußball spezifisch betrachtet werden, wie im Folgenden gezeigt wird:
Die Luftreibung eines Fußballs hat ihre Ursache in Wirbeln, „die entstehen, wenn die Luft
den Ball im Flug umströmt.“45 Abbildung 22 zeigt eine Kugel, die von einer Flüssigkeit
umströmt wird. Hinter der Kugel sind die Wirbel gut sichtbar. „In diesen Luftwirbeln
steckt Bewegungsenergie, die dem Ball entzogen wurde, der dadurch abgebremst wird.
Die Turbulenzen führen also zu einer abbremsenden Reibungskraft.“46

44

DEMTRÖDER, Wolfgang (2006): S. 44
TOLAN, Metin (2010): S. 198
46
WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 143
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Abbildung 22: Kugel, die von einer Flüssigkeit umströmt wird.47

Der aufgezeigte Effekt ist auch bei einer Kugel vorhanden, die perfekt glatt ist, wobei er
in diesem Fall sogar am größten ist. 48 Die entstandene Wirbelschleppe hinter dem Ball
entzieht diesem Energie und verlangsamt somit dessen Bewegung. Für die Kraft, die der
Luftwiderstand auf den Ball ausübt, besteht folgender Zusammenhang:

Dabei ist ρ die Dichte der Luft. Der sogenannte Luftwiderstandsbeiwert, der die Stromlinienförmigkeit eines Körpers, welcher sich durch die Luft bewegt, angibt, ist cw. Der
Wert für eine Kugel liegt bei etwa 0,3 bis 0,5. A ist die Querschnittsfläche des Körpers,
die sich für einen typischen Fußball mit Radius r = 11 cm zu etwa 380 cm² berechnet. Bei
der Luftwiderstandskraft FLuftw. ist zu beachten, dass diese gegen die Bewegungsrichtung
des Balles gerichtet ist und in diesem Fall proportional zu v² ist. Die angegebene Formel
ist jedoch nicht allgemeingültig, denn oberhalb einer kritischen Geschwindigkeit von etwa 75-90 km/h nimmt der Luftwiderstand stark ab. Dies kommt daher, dass bei hohen
Geschwindigkeiten eine wenige Millimeter dicke Schicht auf der Oberfläche des Balls
entsteht, in welcher mikroskopisch kleine Wirbel entstehen. Die Folge dieser Wirbel ist,
dass sich große Wirbel erst später von der Oberfläche lösen und somit die Windschleppe
kleiner wird und deswegen auch der Luftwiderstand. Abbildung 23 zeigt diesen Vorgang.

47
48

Abbildung aus TOLAN, Metin (2010): S. 199
TOLAN, Metin (2010): S. 200 ff
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Abbildung 23: Vorgänge oberhalb der kritischen Geschwindigkeit. 49

Tatsächlich handelt es sich bei einem Fußball jedoch nicht um eine glatte Kugel, sondern
die Oberfläche ist rau, was dazu führt, dass sich die mikroskopischen Wirbel in der
Grenzschicht deutlich früher bilden und somit der Luftwiderstand verringert wird. Die
Folge dieses Effekts ist, dass der Luftwiderstand nicht mehr quadratisch von der Geschwindigkeit v abhängt, sondern als näherungsweise „monoton steigende Funktion der
Geschwindigkeit“50 beschrieben werden kann:

Dabei hat die Konstante β einen Wert von 0,142 kg/s.51 In Abbildung 24 sind die Graphen
für einen realen Fußball und eine ideal glatte Kugel dargestellt. Zusätzlich werden der
lineare Anstieg und die Abhängigkeit von v² abgebildet.

Abbildung 24: Luftwiderstand in Abhänigkeit von der Geschwindigkeit 52
49

Abbildung aus: TOLAN, Metin (2010): S. 203
TOLAN, Metin (2010): S. 203
51
TOLAN, Metin (2010): S. 204
50
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Unter Berücksichtigung der Luftreibung ergibt sich für die Flugkurve z(x) des Fußballs
folgender mathematischer Zusammenhang:53

In Folge dessen ändert sich auch der optimale Abschusswinkel φopt (bei h = 0) gegen geringere Werte als 45°. Tatsächlich liegt der optimale Abschusswinkel φopt zwischen 30°
und 40°. Abbildung 25 zeigt exemplarische Graphen für eine konstante Abschussgeschwindigkeit v0 eines Balles mit der Masse 450 g und einem β von 0,142 kg/s. Lediglich
der Abschusswinkel wird variiert. Für diesen Fall beträgt der optimale Abschusswinkel
φopt = 36,5 °, wodurch der Ball 1,50 m weiter fliegt als bei φ = 45°.

Abbildung 25: Ballistische Kurven für ausgewählte Winkel 54

Direkt einhergehend mit dem Einfluss des Luftwiderstandes ist die Auswirkung von Wind
auf die Flugbahn.55 Wind erhöht oder senkt, je nachdem ob Rückenwind oder Gegenwind
herrscht, die relative Geschwindigkeit des Balles in Bezug auf die Luftmasse, in welcher
er fliegt. Um die Auswirkung von Wind zu berücksichtigen, muss in die Formel für die
Kraft durch Luftreibung die relative Geschwindigkeit eingesetzt werden. Es ergeben sich
zwei Fälle:
52

Abbildung aus: TOLAN, Metin (2010): S. 204
TOLAN, Metin (2010): S. 210
54
Abbildung aus: TOLAN, Metin (2010): S. 210
55
TOLAN, Metin (2010): S. 242
53
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Rückenwind:

Gegenwind:

Abbildung 26: Einfluss von Wind auf die Flugbahn 56

Da der Wind nicht immer exakt in die gleiche Richtung weht, in welche der Ball fliegt,
kann es auch zu seitlichen Ablenkungen kommen, worauf hier jedoch nicht weiter eingegangen wird.
Zuletzt wird noch behandelt, welchen Einfluss der Drall des Balles auf die Flugbahn hat.
„Wenn ein Ball durch die Luft fliegt und einen Drall hat, d.h. um seine senkrechte Achse
rotiert, wird er seitlich abgelenkt. Der Physiker spricht hier vom sogenannten MagnusEffekt.“57 Dieser wird anhand Abbildung 27 erklärt.

Abbildung 27: Draufsicht auf einen Ball mit Drall 58

56

Abbildung aus: TOLAN, Metin (2010): S. 243
TOLAN, Metin (2010): S. 214
58
Abbildung aus: WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148
57
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Dadurch, dass der rotierende Ball auf einer Seite, die sich mit der Strömung, also gegen
die Flugrichtung bewegt, Luftteilchen mitreißt, löst sich die Grenzschicht später vom
Ball.59 „Das Gegenteil ist auf der entgegengesetzten Seite der Fall: Der Ball bremst die
Luftteilchen ab, so dass die Ablösung früher stattfindet.“60 Die Wirbelschleppe ist folglich, im Gegensatz zum Fall ohne Drall, asymmetrisch „und die Luft außerhalb der Wirbelschleppe wird vom Ball seitlich etwas abgelenkt.“61 Aufgrund des 3. newtonschen
Axioms wirkt auf den Ball als Reaktio eine Kraft, welche ihn in die Gegenrichtung ablenkt, wie dies in Abbildung 27 angedeutet wird.62 „Die Größe der Magnuskraft hängt
nun im Wesentlichen von zwei Faktoren ab.“63 Zum einen von der Winkelgeschwindigkeit ω, die mit 2π multipliziert die Rotationsfrequenz ergibt, welche die Anzahl der Umdrehungen in einer Sekunde angibt. Zum anderen von der Geschwindigkeit v des Balls.
Weiterhin ist sowohl die Dichte ρ des Mediums, in welchem sich der Ball bewegt, also
Luft, als auch der Radius r des Balles zu beachten.64 „Trotzdem ist es immer noch recht
schwer, die Magnus-Kraft quantitativ anzugeben.“65 Nach einem Modell von S.I. Rubinow und Joseph B. Keller ergibt sich für die Magnuskraft folgender Ausdruck:66

Die Magnuskraft hat also einen erheblichen Einfluss auf die Flugbahn des Balles. Wird
der Ball mit seitlichem Drall gespielt, so erfährt dieser eine horizontale Ablenkung. Bei
Back- oder Topspin bewirkt die Magnuskraft eine größere oder kleinere Weite und Höhe
des Schusses. Es ist festzuhalten, dass die Flugbahn eines Balles beim Schuss aufgrund
der Einflussfaktoren Luftreibung, Wind und Drall nur sehr schwer theoretisch zu bestimmen ist.

59

WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148
WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148
61
WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148
62
WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148
63
TOLAN, Metin (2010): S. 224
64
TOLAN, Metin (2010): S. 224
65
TOLAN, Metin (2010): S. 224f
66
TOLAN, Metin (2010): S. 225ff
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2.3.2 Verortung im Lehrplan
Die Analyse der Flugbahn eines Fußballes beruht auf dem Prinzip des „schiefen Wurfs“.
Der Lehrplan für Physik der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums verweist
unter dem Punkt „10.2 die Mechanik Newtons“ auf die Behandlung des „waagrechten
Wurfs“.67 Somit ist die Durchführung des Versuchs nur ratsam, wenn zusätzlich der
„schiefe Wurf“ behandelt wird, was jedoch voraussetzt, dass genügend Zeit vorhanden ist
und sich das Leistungsniveau der Klasse im gehobenen Bereich befindet.
Im Gegensatz dazu ist der Versuch für den Profilbereich des naturwissenschaftlichtechnologischen Gymnasiums in der 10. Klassenstufe in Bayern hervorragend geeignet.
Unter „10.4 Profilbereich am NTG“ wird eine Vertiefung der Inhalte gefordert, welcher
man mit der Behandlung des „schiefen Wurfes“ nachkommen würde. In einer Themenliste sind Vorschläge aufgezählt, unter denen sich auch „Videoanalyse von Bewegungsabläufen“ und „Physik und Sport“ befinden. Folglich ist die Durchführung des Versuchs in
der 10. Klasse des Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums in Bayern zu
verorten.

2.3.3 Elementarisierung
Die Grundlage für den Versuch bildet die Bewegungsgleichung für einen „schiefen
Wurf“. Die Herleitung dieser kann wie folgt vorgenommen werden.
Zunächst werden die bekannten Bewegungsgleichungen angegeben, wobei y(t) = 0 sein
soll, damit sich das Problem auf zwei Dimensionen beschränkt:

Falls man die Höhe z in Abhängigkeit der Weite x wissen will, wird die Zeit t in z(t) eliminiert, indem x(t) nach t aufgelöst und in z(t) eingesetzt wird. Das Ergebnis liefert z(x):
67

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439 (aufgerufen am
14.12.2011)
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Zur Umformung von v0x und v0z können die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus herbeigezogen werden, da diese im Mathematikunterricht bereits in der 9. Jahrgangsstufe des
bayerischen Gymnasiums behandelt werden.68 Die Geschwindigkeit v0 muss in ihre xund z- Komponente zerlegt werden, wie dies Abbildung 28 zeigt.

Abbildung 28: Zerlegung der Geschwindigkeit v0 in ihre Komponenten

Für v0x und v0z ergibt sich damit:

Dies setzt man in die Formel für z(x) ein:

Eine interessante Größe ist die Schussweite x, die entweder vom Lehrer angegeben oder
optional analog zu Kapitel 2.3.1 berechnet werden kann. Alternativ kann die Schussweite
x wie im Folgenden ohne Eliminieren von t ermittelt werden:

68

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26254 (aufgerufen am
14.12.2011)
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Eingesetzt in x(t) = v0x ∙ t erhält man die Schussweite x(t) in Abhängigkeit von v0x, v0y und
h:

Zuletzt können v0x und v0y über den Abschusswinkel φ ausgedrückt werden, wodurch folgender Zusammenhang entsteht:

Zur Berechnung ist die Lösung einer quadratischen Gleichung notwendig. Die mathematische Grundlage dafür ist im Mathematiklehrplan der 9. Klassenstufe des bayerischen
Gymnasiums verankert.69

Zuletzt ist der optimale Abschusswinkel φopt interessant. Die Herleitung der Formel ist in
der 10. Klassenstufe aufgrund fehlender Mathematikkenntnisse nicht möglich, denn Extremwertaufgaben werden erst in der 11. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums
behandelt.70

Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass der Ball vom Boden geschossen wird,
also h = 0. Daraus ergibt sich der optimale Abschusswinkel φopt zu 45°.

69

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26254 (aufgerufen am
14.12.2011)
70
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26192 (aufgerufen am
14.12.2011)
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Jedoch ist zu beachten, dass dies nur für den Fall ohne Luftreibung gilt. Allerdings sollten
die Einflussfaktoren wie Luftreibung, Wind und Magnus-Effekt auf jeden Fall angesprochen werden. Bei der Luftreibung selbst kann darauf eingegangen werden, dass diese näherungsweise v ist und nicht wie zu erwarten v². Der Grund hierfür sind mikroskopisch
kleine Luftwirbel, welche, wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, durch die raue Oberfläche
des Balls entstehen. Zum Thema Wind ist es ausreichend, den Begriff „relative Geschwindigkeit“ zur Luftmasse zu klären und auf die Fälle Gegen- und Rückenwind einzugehen. Besonders interessant für Schüler ist der Magnus-Effekt. Dieser kann analog zur
Beschreibung in Kapitel 2.3.1 erklärt werden. Eine Diskussion der Einflussgrößen Frequenz f und Geschwindigkeit v ist wünschenswert. Auf eine exakte Angabe der Formel
kann jedoch verzichtet werden.
Zusammengefasst kann der vereinfachte Fall ohne Luftreibung mit Hilfe von Formeln
hergeleitet und interpretiert werden. Der Einfluss der Luftreibung, des Windes und des
Magnus-Effekts sollte nur qualitativ betrachtet werden.

2.3.4 Flugkurve beim Abstoß/Abschlag
In den folgenden Kapiteln werden nun Flugkurven von Abstößen und Abschlägen behandelt. Dabei unterscheiden sich Abstoß und Abschlag darin, dass der Abstoß vom Boden
ausgeführt wird und der Abschlag aus der Hand, also aus einer Höhe h. Der Abschlag aus
der Hand darf nur vom Torhüter ausgeführt werden, wenn er den Ball gefangen hat. Den
Abstoß hingegen darf jeder Feldspieler ausführen. Der Versuch behandelt nicht explizit
einen Abstoß, sondern lediglich einen Schuss, der vom Boden aus durchgeführt wird. Es
könnte also genauso gut ein Freistoß oder ein Schuss im freien Spiel sein.

2.3.4.1 Aufbau und Durchführung
Beim Versuch werden folgende Materialien benötigt:


Fußball



4 große Markierungshütchen



10m-Maßband



Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Computer mit measure dynamics zur Videoanalyse
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Der Versuch ist nur im Freien durchführbar, da sehr viel Platz benötigt wird. Besonders
eignet sich ein Fußballplatz, ist jedoch nicht Voraussetzung, solange die Fläche groß genug ist. Zu Beginn werden die Markierungshütchen entlang der Mittellinie in einem jeweiligen Abstand von 10 m platziert. Bei der Auswahl der Hütchen sollte darauf geachtet
werden, dass diese möglichst groß sind, da kleine Hütchen im Video nur schlecht erkennbar sind und somit die Auswertung erschweren. Im exemplarischen Versuch wurden
Baustellenhütchen verwendet. Die Kamera wird auf einem Stativ formatfüllend und senkrecht zur Verbindungslinie der Hütchen angebracht, wie dies in Abbildung 29 schematisch dargestellt ist. Abbildung 30 zeigt einen geeigneten formatfüllenden Bildausschnitt.
Falls am Stativ eine Wasserwage angebracht ist, wird mit dieser die Kamera waagrecht
ausgerichtet. Befindet sich am Stativ keine Wasserwage, so ist die Kamera möglichst ohne seitliche Neigung anzubringen.

Abbildung 29: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus

Abbildung 30: Geeigneter Bildausschnitt

Bei der Durchführung selbst werden Schüsse mit einer Hochgeschwindigkeitskamera
aufgenommen. In diesem Fall wurden die Aufnahmen mit 210 fps, d.h. 210 Bilder pro
Sekunde, durchgeführt. Aufgrund der verringerten Pixelanzahl bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen vermindert sich die Qualität der Aufnahme, wobei die wesentlichen
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Sachverhalte, wie der Ball und die Markierungshütchen, noch gut zu erkennen sind. Deswegen ist es wichtig, dass unbedingt große Hütchen verwendet werden. Zusätzlich ist es
von Vorteil, wenn der Ball eine leuchtende Farbe besitzt, wie in diesem Fall neongelb. Es
können verschiedene Schüsse aufgenommen werden, wobei darauf zu achten ist, dass der
Ball möglichst entlang der Hütchen fliegt. Die angestrebte Länge liegt bei etwa 30 m, also
beim letzten Hütchen. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass der Ball möglichst ohne Drall gespielt wird, um Fehler durch den Magnus-Effekt zu minimieren. Diese
Forderungen haben zur Folge, dass ein Schüler den Ball schießen sollte, der fußballerische Fähigkeiten besitzt. Bei starkem Wind ist eine Durchführung nicht zu empfehlen.
Die beiden Schussarten, Schuss aus der Hand und Schuss vom Boden, haben beide Vorund Nachteile. Wird der Ball vom Boden geschossen, erhält dieser einen starken Drall
und eine flache Flugbahn aufgrund des geringen Abschusswinkels φ, hat jedoch den Vorteil, dass die Ausgangshöhe h = 0 ist. Beim Schuss aus der Hand ist diese ungleich Null,
was die Auswertung erschwert. Der große Vorteil von Schüssen aus der Hand liegt darin,
dass Schüsse beinahe ohne Drall möglich sind und eine hohe Flugbahn besitzen, welche
durch den größeren Abschusswinkel φ, der näher an φopt liegt, möglich ist. Da in der Regel mehrere Versuche nötig sind, bis ein Schuss den genannten Anforderungen entspricht,
sollten mehrere Schüsse aufgenommen werden, bis dies gelingt.

2.3.4.2 Auswertung
Die Auswertung der Videos erfolgt mit Hilfe des Videoanalyseprogramms measure dynamics der Lehrmittelfirma PHYWE. Bei diesem Versuch wurde die Version 1.4f build
390 verwendet. Michel Maximilian71 und Weidt Martin72 beschäftigten sich in ihren
Examensarbeiten mit diesem Programm und erstellten hilfreiche Anleitungen. Zuerst wird
ein Schuss vom Boden analysiert. Dazu wird ein entsprechendes Video über „Video laden“ in measure dynamics geöffnet. Da die Anlaufphase des Schusses für die Auswertung
nicht relevant ist, wird mit Hilfe der Menüleiste oberhalb des Videos ein geeigneter Videoausschnitt markiert. Als Startpunkt eignet sich der Punkt im Video, zu welchem der
Fuß den Ball berührt, welcher gleichzeitig zum Zeitnullpunkt gemacht wird. Der Endpunkt wird am besten kurz nach dem Aufprall auf dem Boden gewählt. Darauf folgt die

71

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Highspeedkamera.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
72
Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)
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Skalierung des Videos, welche unter „Videoanalyse“  „Skalierung“ durchgeführt werden kann.


Skalierung des Maßstabs: Im Video erscheint eine Strecke, deren Enden mit Hilfe der linken Maustaste verschoben werden können. Bei dem Versuch wurde damit die Strecke zwischen drei Hütchen markiert. Diese beträgt 20 m, was zur Folge hat, dass unter „Geben Sie Länge und Einheit der markierten Strecke ein:“ 20
m eingetragen werden muss. Mit Hilfe der Skalierung kann das Programm die Pixelanzahl pro Längeneinheit feststellen und damit Längen im Video bestimmen.

Abbildung 31: Skalierung des Maßstabs



Lage des Koordinatensystems: Unter dem Punkt „Ursprung und Richtung“ kann
der Ursprung des Koordinatensystems festgelegt werden. Dieser kann mit Hilfe
der linken Maustaste verschoben werden. Bei diesem Versuch eignet es sich den
Ursprung auf den ruhenden Ball vor dem Schuss zu legen.

Abbildung 32: Festlegung des Koordinatenursprungs



Änderung der Bildrate: Zuletzt muss unter „Bildrate ändern“ die Anzahl der
Bilder angegeben werden, die im Video in einer Sekunde zu sehen sind. In diesem
Fall sind das 210, da die Aufnahme mit 210 fps durchgeführt wurde.
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Der nächste Schritt der Auswertung besteht darin, unter „Videoanalyse“  „manuelle
Analyse“ eine Analyse des Videos durchzuführen. Eine automatische Analyse ist leider
nicht möglich, da das Objekt im Video zu klein ist und somit vom Programm nicht exakt
erfasst werden kann. Vor Beginn der Analyse empfiehlt es sich noch rechts oberhalb des
Videos den Zoomfaktor zu vergrößern, damit der Ball besser sichtbar ist und die Schrittweite zu erhöhen, so dass nur jedes, wie in diesem Fall fünfte Bild in die Analyse eingeht.
Dies ermöglicht eine rasche Auswertung. Die manuelle Analyse wird durchgeführt, indem immer der Ball im angezeigten Bild markiert wird, bis das Video zu Ende ist. Jeder
Messpunkt wird in eine Tabelle übertragen, die im unteren Bereich des Programms einsehbar ist. Die Messwerte können über „Anzeige“  „Diagramm“ in einem Graphen dargestellt werden. Es kann oberhalb des Graphs ausgewählt werden, ob y(t), x(t) oder y(x)
angezeigt werden soll. Abbildung 33 zeigt den Graphen für y(x).

Abbildung 33: y(x) für einen Schuss vom Boden

Vergleich mit dem theoretischen Verlauf:
Um die aufgenommene Kurve mit dem theoretischen Verlauf ohne Luftreibung zu vergleichen, müssen zunächst der Abschusswinkel φ und die Abschussgeschwindigkeit v0
bestimmt werden. Diese beiden Größen können mit Hilfe von measure dynamics bestimmt werden.
Der Abschusswinkel φ kann unter „Messung“  „Winkelmessung“ bestimmt werden. Im
Video erscheint nun ein Winkel, dessen Schenkel und Scheitel mit Hilfe der linken Maustaste verschoben werden können. Um den Scheitel zu platzieren, wird die Position im
Video gesucht, in welcher der Ball vor dem Schuss zu sehen ist. Der Scheitel wird also
57

2.3 Flugkurven des Balles

2.3.4.2 Auswertung

am Punkt des Balles vor dem Schuss platziert. Den unteren Schenkel bringt man waagrecht an. Dies wird vom Programm dadurch gekennzeichnet, dass jener rot erscheint. Nun
wird im Video ein Bild kurz nach dem Schuss gewählt und das Ende des zweiten Schenkels kann auf dem Ball platziert werden. Der Winkel kann nun abgelesen werden.

Abbildung 34: Winkelmessung mit measure dynamics

Zur Bestimmung der Abschussgeschwindigkeit v0 wir zunächst ein Längenintervall Δs
und das dazugehörige Zeitintervall Δt = t2 – t1 direkt nach dem Schuss bestimmt. Eine
Längenmessung ist unter „Messung“  „Längenmessung“ möglich. Es erscheint eine
Strecke, deren erstes Ende man auf den Ball zieht, kurz nach Verlassen des Fußes.

Abbildung 35: Längenmessung mit measure dynamics
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Zusätzlich wird der Zeitpunkt t1 oberhalb des Videos abgelesen. In diesem Fall ist
t1 = 0,024 s. Nun wird eine Position kurz später im Video ausgewählt, das zweite Ende
der Strecke auf dem Ball platziert und die dazugehörige Zeit t2 abgelesen. Bei dieser Messung ist t2 = 0,214 s. Somit ist Δt = (0,214 – 0,024) s = 0,190 s und die Strecke
Δs = 3,48 m. Mit den gewonnenen Daten kann nun die Abschussgeschwindigkeit v0 bestimmt werden:

Alternativ ist eine Bestimmung der Geschwindigkeit über die Wertetabelle des Programms möglich, in welcher Werte für vx und vy direkt nach dem Schussvorgang enthalten sind. v0 kann dann über folgenden Zusammenhang bestimmt werden:

Auch besteht die Möglichkeit über „Neue Spalte“ im Tabellenmenü eine neue Spalte zu
erzeugen, in welcher v0 berechnet wird. Dazu kann entweder, falls vorhanden, im
Spaltenmenü der Geschwindigkeitsbetrag ausgewählt werden, oder die Formel in folgender Form manuell eingetragen werden:
v = sqrt(v_x^2 + v_y^2)
Bei dieser Form der Geschwindigkeitsbestimmung treten allerdings Fehler auf, welche in
Kapitel 2.2.5 dieser Arbeit beschrieben sind. Das Kapitel bietet zusätzlich Vorschläge zur
Ergebnisverbesserung.
Setzt man nun die Abschussgeschwindigkeit v0 = 18,3

und den Abschusswinkel

φ = 26,6° in

ein, so erhält man den theoretischen Verlauf für diesen Schuss ohne Luftreibung, wobei
h = 0, da der Schuss vom Boden ausgeführt wird und g = 9,81
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Zum Vergleich der Kurven wird über „Funktionen…“ im Diagrammmenü die theoretisch
errechnete Funktion eingetragen, wie dies in Abbildung 36 dargestellt ist. Abbildung 37
zeigt die Graphen im Vergleich, wobei der schwarze Graph den theoretisch berechneten
Verlauf darstellt und der rote Graph den tatsächlich gemessenen Verlauf.

Abbildung 36: Eintragen der theoretischen Funktion

Abbildung 37: Vergleich theoretischer Verlauf ohne Luftreibung (schwarz) und tatsächlich aufgenommene
Kurve (rot) für einen Schuss vom Boden
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Es ist ersichtlich, dass die theoretische Kurve deutlich niedriger und kürzer ist als die tatsächlich aufgenommene. Dies ist auf den Magnus-Effekt zurückzuführen, denn beim
Schuss vom Boden über kurze Distanzen erhält der Ball meist einen starken Back-Spin.
Dies hat zur Folge, dass der Ball in diesem Fall etwa 1,5 m höher und weiter fliegt. Eine
weitere Möglichkeit für die Abweichung der Kurven wäre, dass die ermittelten Werte für
v0 und φ größer sind als die tatsächlichen.
Im Folgenden wird die Geschwindigkeit des Balles während der Flugphase genauer betrachtet. Es ist didaktisch sinnvoll, die Geschwindigkeit in einem Bild in ihre x- und yKomponente zu zerlegen, wie dies in Abbildung 38 zu sehen ist.

Abbildung 38: Zerlegung der Geschwindigkeit in ihre Komponenten für einen Schuss vom Boden

Bei Betrachtung fällt auf, dass die y-Komponente der Geschwindigkeit zunächst positiv
ist und nach Überschreiten des höchsten Punktes negativ. Allgemein kann die
y-Komponente mit dem Geschwindigkeitsverlauf bei einem senkrechten Wurf verglichen
werden. Im höchsten Punkt (Umkehrpunkt) ist die Geschwindigkeit in y-Richtung
vy gleich null. Die Geschwindigkeitsänderung resultiert aus der Schwerkraft. Im Gegensatz dazu ist die Geschwindigkeit in x-Richtung vx nicht durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie wird aufgrund der Luftreibung mit zunehmender Flugdauer geringer. Im reibungsfreien Fall wäre diese konstant.
Im Folgenden wird die Erstellung des Bildes in Abbildung 38 erklärt. Zunächst wird eine
manuelle Analyse mit Schrittweite 10 durchgeführt. Die Schrittweite wird erhöht, damit
die Werte für die Geschwindigkeit in der Tabelle einer geringeren Abweichung durch
Fehler unterliegen. Das Zustandekommen der Fehler und deren Verringerung ist in Kapitel 2.2.5 beschrieben. Sobald man auf „Anzeige“ klickt, werden die Geschwindigkeiten in
der Tabelle berechnet. Als nächstes werden unter „Anzeige“  „Filter“  „Neu“ 
„Geschwindigkeitspfeil“ drei Geschwindigkeitspfeile eingefügt, welche dazu genutzt
werden sollen die Gesamtgeschwindigkeit v und die Geschwindigkeitskomponenten in
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x- und y-Richtung vx und vy darzustellen. In der Grundeinstellung zeigen alle drei Geschwindigkeitspfeile die Gesamtgeschwindigkeit v an. Bei einem der Pfeile kann diese
beibehalten werden. Bei den anderen beiden muss, um vx und vy zu erhalten, jeweils die
nicht erwünschte Komponente gleich Null gesetzt werden. Dies ist unter „Konfiguration“
 „Datenquelle“  „Endpunkt“ möglich, indem man für die x- oder y-Komponente
„[leer]“ einstellt. Die Farbe der einzelnen Pfeile lässt sich im jeweiligen Filter unter
„Konfiguration“  „Symbol“  „Symbol ändern“  „Eigenschaften“  „Farbauswahl“
einstellen. Um das gewünschte Bild zu erhalten wird bei allen Geschwindigkeitspfeilen
unter „Konfiguration“  „Symbol“ die Einstellung „ganze Spur anzeigen“ vorgenommen. Des Weiteren wird in diesem Menü die Schrittweite vergrößert, was dafür sorgt,
dass nur jedes n-te Bild angezeigt wird. Die Einstellung muss bei allen drei Filtern analog
erfolgen. Bei der Auswahl der Schrittweite sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu
viele Pfeile eingezeichnet werden um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu wahren.
Wird das Video nun abgespielt, wird die Komponentenzerlegung an verschiedenen Positionen des Balles angezeigt. Optional kann unter „Anzeige“  „Zeichnen“ eine Beschriftung vorgenommen werden, indem Textfelder und Pfeile eingefügt werden.
Als nächstes wird nun der Abschlag aus der Hand betrachtet. Dabei läuft die Auswertung
des Videos bis auf wenige Unterschiede analog zu der bisher Beschriebenen. Im Folgenden werden nun die Unterschiede bei der Vorgehensweise erläutert und die Ergebnisse
der Analyse dargestellt.
Da der Ball nun nicht mehr vom Boden abgeschossen wird, sondern aus einer Höhe h,
muss bei der Skalierung die Lage des Koordinatenursprungs anders gewählt werden. Die
x-Achse wird nun nicht mehr auf der Höhe des Balls beim Abschuss platziert, sondern auf
Höhe des Balls beim Aufprall auf dem Boden. Der Nullpunkt der x-Achse bleibt unverändert auf Höhe des Balls beim Abschuss.
Die manuelle Analyse mit Schrittweite 5 lieferte den Graphen in Abbildung 39. Hauptunterschied zum Schuss vom Boden ist die größere Höhe bei etwa gleicher Schusslänge.
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Abbildung 39: y(x) für einen Schuss aus der Luft

Für die theoretische Berechnung der Flugbahn wurden folgende Werte für die Abschussgeschwindigkeit v0 und den Abschusswinkel φ ermittelt:

Zusätzlich benötigt man noch die Abschusshöhe h, welche entweder dem Diagramm oder
der Tabelle in measure dynamics entnommen werden kann. In diesem Fall beträgt h =
0,30 m. Draus ergibt sich die theoretische Gleichung ohne Berücksichtigung der Luftreibung.

Abbildung 40 zeigt die Graphen für die theoretisch bestimmte Flugkurve ohne Luftreibung und die tatsächlich aufgenommene Flugkurve des Balles. Zu Beginn der Kurve lässt
sich feststellen, dass die beiden Graphen noch etwa identisch sind, doch mit zunehmender
Flugweite weicht der tatsächliche Graph vom theoretisch bestimmten deutlich nach unten
ab. Dies ist auf die Luftreibung zurückzuführen. Der Ball fliegt aufgrund der Luftreibung
etwa 5 m kürzer als theoretisch ohne Luftreibung berechnet. Im Vergleich zum Schuss
vom Boden kann der Ball bei einem Schuss aus der Luft fast ohne Drall gespielt werden,
wodurch Verfälschungen durch den Magnus-Effekt deutlich geringer bzw. nicht vorhanden sind.
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Abbildung 40: Theoretischer Verlauf ohne Luftreibung (schwarz) und tatsächlicher Verlauf (rot) der Flugkurve
eines Balles bei einem Schuss aus der Luft

Die Graphik, welche die Zerlegung der Geschwindigkeit in ihre x- und y-Komponente zu
verschiedenen Zeitpunkten während des Fluges darstellt, ist unter Abbildung 41 zu finden. Die Erstellung erfolgte analog zu der in Abbildung 38. Wie beim Schuss vom Boden
ist zu sehen, dass vx geringfügig kleiner wird, was auf die Luftreibung zurückzuführen ist.
vy verhält sich wiederum wie bei einem senkrechten Wurf.

Abbildung 41: Zerlegung der Geschwindigkeit in ihre Komponenten für einen Schuss aus der Luft

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Schuss vom Boden hervorragend dazu
eignet den Einfluss durch den Magnus-Effekt darzustellen, wohingegen der Schuss aus
der Luft sich besser dazu eignet den Einfluss der Luftreibung zu verdeutlichen.
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2.3.5 Flugkurve beim Einwurf
Im letzten Versuchsteil wird nun die Flugkurve eines Balles bei einem Einwurf betrachtet.
Allgemein unterscheidet sich die Flugkurve kaum von der eines Schusses aus der Luft,
wie bei einem Abschlag. Jedoch gibt es bei Aufbau, Durchführung und Auswertung geringfügige Unterschiede, weshalb der Versuch hier separat aufgeführt wird.

2.3.5.1 Aufbau und Durchführung
Der Aufbau unterscheidet sich zu den vorangegangenen Versuchen zu Schüssen darin,
dass statt vier Markierungshütchen lediglich zwei benötigt werden, welche im Abstand
10 m platziert werden. Dies liegt daran, dass bei einem Einwurf deutlich geringere Weiten
zu erwarten sind, als bei einem Schuss. Folglich muss auch die Kamera deutlich näher an
die Hütchen herangerückt werden, damit ein passender Bildausschnitt entsteht, wie jener,
der in Abbildung 42 dargestellt ist. Dabei ist zu beachten, dass ein Einwurf eine Länge
von etwa 10 bis 15 m erreicht. Aufgrund der Tatsache, dass bei diesem Versuch deutlich
weniger Platz benötigt wird, ist die Durchführung auch in einer Sporthalle möglich. Die
Durchführung selbst läuft analog zu der in Kapitel 2.3.4.1 beschriebenen und unterscheidet sich lediglich darin, dass statt Schüsse Einwürfe aufgenommen werden.

Abbildung 42: Geeigneter Bildausschnitt für die Analyse der Flugkurve des Balles bei einem Einwurf
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2.3.5.2 Auswertung
Die Auswertung wird ebenfalls mit measure dynamics 1.4f build 390 durchgeführt. Die
Skalierung erfolgt gleich jener, wie sie in Kapitel 2.3.4.2 beschrieben ist. Ein Unterschied
ergibt sich bei der Lage des Koordinatensystems. Dabei ist ein Einwurf mit einem Schuss
aus der Luft vergleichbar, da der Ball aus einer Höhe h seine Flugbahn beginnt. Somit
wird der Koordinatenursprung wie folgt platziert: Die Höhe der x-Achse befindet sich auf
der Höhe des Balls beim Auftreffen auf den Boden. Die Höhe der y-Achse befindet sich
auf Höhe des Balls direkt beim Verlassen der Hände. Abbildung 43 zeigt die Lage des
Koordinatensystems für den hier angeführten Versuch.

Abbildung 43: Geeignete Lage des Koordinatenursprungs

Aufgrund der geringen Distanz zwischen Kamera und Ball steigt die Qualität der Aufnahme. Dies hat positive Folgen auf die Auswertung. Anstatt der manuellen Analyse kann
bei diesem Versuch die automatische Analyse unter „Videoanalyse“  „automatische
Analyse“ genutzt werden. Dabei muss der Ball als zu analysierendes Objekt im Video
markiert werden. Dazu eignet es sich einen Zeitpunkt im Video auszuwählen, zu welchem
der Ball gut sichtbar ist, wie zum Beispiel während der Flugphase. Es gibt drei mögliche
Analysetypen: „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“, nur „Bewegungserkennung“
oder nur „Farbanalyse“. In der Regel schlägt das Programm die „Bewegungserkennung
mit Farbanalyse“ vor, welche bei diesem Versuch gut geeignet ist. Über „Start“ kann die
Analyse gestartet werden. Sollte es bei der Analyse zu Problemen kommen, können unter
„Optionen“ zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden, wie „Eingeschränkter Suchradius“. Dieser bewirkt, dass das Programm das Objekt immer nur in einem gewissen
Radius um die Position auf dem vorherigen Bild sucht. Die durch die Analyse gewonnenen Daten sind gleich wie jene bei der manuellen Analyse in der Tabelle im unteren
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Bereich des Programms zu finden. In Abbildung 44 ist der Verlauf der Flugbahn dargestellt. Wobei für Werte x < 0 der Ball noch die Hände berührt. Dies ist die Ausholphase
und Beschleunigungsphase. Die Werte für x > 0 beschreiben den Graphen der Flugbahn
des Balles. Die Abwurfhöhe h beträgt 2,05 m.

Abbildung 44: Flugkurve beim Einwurf

Der Vergleich mit dem theoretischen Graphen wird analog zu den Schussversuchen in
Kapitel 2.3.4.2 durchgeführt. Für den Abwurfwinkel φ und die Abwurfgeschwindigkeit v0
ergaben sich folgende Werte:

Daraus ergibt sich folgender mathematischer Zusammenhang für die theoretische Flugkurve des Balles beim Einwurf ohne Luftwiderstand:

Abbildung 45 zeigt die theoretisch errechnete Flugkurve ohne Luftwiderstand im Vergleich zur aufgenommenen Flugkurve. Die verlängerte Flugbahn kommt durch den leichten Back-Spin zustande, den der Ball beim Einwurf erhält oder durch die ungenaue Bestimmung von v0 und φ.
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Abbildung 45: Theoretischer Verlauf ohne Luftreibung (schwarz) und tatsächlicher Verlauf (rot) der Flugkurve
eines Balles bei einem Einwurf

Zuletzt wird noch ein Bild erstellt, in welchem die Geschwindigkeit in ihre x- und yKomponenten zerlegt wird. Dabei ist die Vorgehensweise wiederum analog zu Kapitel
2.3.4.2. Zu diesem Zwecke muss die automatische Analyse nochmals mit Schrittweite 10
durchgeführt werden. Diese lässt sich rechts oberhalb des Videos einstellen. Das Ergebnis
ist in Abbildung 46 zu sehen.

Abbildung 46: Zerlegung der Geschwindigkeit in ihre Komponenten für einen Einwurf

Letztendlich lässt sich festhalten, dass sich der Einwurf zur Videoanalyse der Flugbahn
eines Balles hervorragend eignet. Dies liegt nicht nur dran, dass deutlich weniger Platz
benötigt wird als bei einem Schuss, sondern auch an den geringen Anforderungen an den
Einwerfer. Im Gegensatz zu einem Schuss ist dazu kein Schüler nötig, der fußballerische
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Fähigkeiten besitzt und kann somit von jedem Schüler durchgeführt werden. Je nach Belieben kann der Einwerfer dazu aufgefordert werden, den Ball entweder mit Drall oder
möglichst ohne Drall zu werfen. Dies ermöglicht eine separate Betrachtung von Flugkurven, die einerseits stark durch den Magnus-Effekt beeinflusst sind oder andererseits fast
nur durch Luftreibung.
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Im angeführten Versuch wird die Leistung P gemessen, welche bei einem Schussvorgang
(hier: Während der Kontaktzeit zwischen Ball und Fuß) aufgebracht wird. Der Versuch
ermöglicht den Schülern ihre Leistung beim Schuss zu bestimmen und bietet damit eine
interessante Alternative zu Standardversuchen wie den „Treppenlauf“.

2.4.1 Theoretischer Hintergrund
Um die Größe Leistung P zu definieren, benötigt man zunächst die Größe Arbeit W. Beim
angeführten Versuch wird der Ball aus seiner Ruhelage heraus beschleunigt. Somit ist die
Arbeit W beim Schuss über die Änderung der kinetischen Energie des Balles zu definieren:

Wobei für die kinetische Energie folgender Zusammenhang besteht:

Allgemein ist die Arbeit jedoch als Wegintegral der Kraft definiert:73

„Die Definition der Arbeit macht keine Aussage darüber, wie lange es dauert, diese Arbeit zu verrichten. [. . . .] Die Rate, mit der eine Kraft Arbeit verrichtet, wird Leistung P
genannt.“74 Gegeben sei ein Teilchen, das sich mit der Geschwindigkeit ⃗ bewegt. Bewirkt eine angreifende Kraft ⃗ in einem Zeitintervall dt eine Verschiebung d ⃗ = ⃗ dt, so
beträgt die verrichtete Arbeit
.
Damit gilt für die momentane Leistung der folgende mathematische Zusammenhang:

73

DORFMÜLLER, Thomas; HERING, Wilhelm T.; STIERSTADT Klaus unter Mitwirkung von FISCHER Günther (1998): S. 131
74
TIPLER, Paul A. & MOSCA, Gene (2009): S. 208
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Gleich wie die Arbeit und die Energie ist die Leistung eine skalare Größe. Die SI-Einheit
der Leistung ist das Watt W.
1 W = 1 J ∙ s -1 .
Im Alltag wird häufig die veraltete Einheit Pferdestärke (PS) verwendet. Diese ist folgendermaßen definiert:

2.4.2 Verortung im Lehrplan
Ein möglicher Zeitpunkt für die Durchführung des Versuchs ist in der 8. Jahrgangsstufe
des bayerischen Gymnasiums gegeben. Unter dem Kapitel „Ph 8.1 Die Energie als Erhaltungsgröße“ des Lehrplans am bayerischen Gymnasium wird unter anderem „Arbeit“ als
Themengebiet angegeben.75 Wie bereits in Kapitel 2.4.1 erläutert wurde, ist die Kenntnis
über die Größe Arbeit W Voraussetzung für die Definition der momentanen Leistung P
als

.
Aus diesem Grund bietet es sich an die Leistung P direkt nach Einführung der Arbeit W
zu behandeln, wie dies auch im folgenden Punkt des Lehrplans gefordert ist.
Des Weiteren bietet der Profilbereich für die 8. Jahrgangsstufe des bayerischen naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums eine Möglichkeit zur Durchführung des Versuchs. So wird unter „Ph 8.4 Profilbereich am NTG“  „Physik und Technik in der Gesellschaft“ eine mögliche Interdisziplinarität zwischen Physik und Sport vorgeschlagen,
welche beim vorliegenden Versuch gegeben wäre.

75

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437 (aufgerufen am
11.01.2012)

71

2.4 Leistungsmessung beim Schuss

2.4.3 Elementarisierung

2.4.3 Elementarisierung
Da beim Versuch ein ruhender Ball geschossen wird, ist die Definition über die Änderung
der kinetischen Energie passend:

Für einen ruhenden Ball (v0 = 0), der geschossen wird und somit eine Geschwindigkeit
vend erhält, ergibt sich folgender mathematischer Zusammenhang:

Woraus sich für die Leistung beim Schuss

ergibt,
falls die Kraft F konstant ist und wobei Δt die Kontaktzeit zwischen Ball und Fuß angibt.

2.4.4 Aufbau und Durchführung
Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien benötigt:


Fußball



Waage



Zwei Markierungshütchen



10m-Maßband



Zwei Hochgeschwindigkeitskameras



Stativ



Kleines Holzbrett



Computer mit dem Programm measure dynamics zur Auswertung

Der Versuch kann sowohl im Freien, als auch in einer Sporthalle durchgeführt werden.
Zunächst werden die beiden Markierungshütchen in einem Abstand von 10 m aufgestellt.
Daraufhin wird eine Kamera, die im Folgenden als Kamera 1 bezeichnet wird, auf einem
Stativ so aufgestellt, dass deren Bildausschnitt die beiden Markierungshütchen beinhaltet.
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Dabei sollte die Kamera von beiden Hütchen gleich weit entfernt und mittels der Wasserwaage am Stativ waagrecht ausgerichtet sein. Ist keine Wasserwaage vorhanden, so
muss die waagrechte Justierung frei Hand durchgeführt werden. Der Ball wird am ersten
Markierungshütchen platziert. Direkt daneben wird Kamera 2 auf einem kleinem Holzbrett so postiert, damit deren Bildausschnitt wie in Abbildung 47 den Ball in Nahaufnahme zeigt, wobei nicht der komplette Ball zu sehen sein muss, sondern lediglich der Bereich, welcher vom Fuß getroffen wird. Dabei ist darauf zu achten, dass Kamera 2 dazu
genutzt wird eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit 1000 fps (1000 Bilder pro Sekunde) zu erstellen. Dies kann zu einer Verkleinerung des Bildausschnitts führen. Eine Aufnahme mit 1000 fps ist absolut notwendig, da die zu messende Kontaktzeit Δt zwischen
Fuß und Ball im Bereich von Millisekunden liegt.

Abbildung 47: Geeigneter Bildausschnitt für Kamera 2. Das Format ist durch den Aufnahmemodus mit 1000 fps
entstanden.

Abbildung 48 zeigt nochmals eine Skizze vom Versuchsaufbau. Dieser ist jedoch nur für
Schützen geeignet, die mit dem rechten Fuß schießen, da für einen Linksfuß beim Anlauf
Kamera 2 im Weg wäre. In diesem Fall müsste Kamera 2 auf der gegenüberliegenden
Seite des Balls positioniert werden.

Abbildung 48: Skizze zum Versuchsaufbau (Leistungsmessung beim Schuss)

Für die Durchführung des Versuchs werden drei Schüler benötigt. Zwei Schüler sind für
die Betätigung der Kameras zuständig, der dritte schießt den Ball. Der Ablauf ist wie
folgt: Der Schüler an Kamera 1 startet eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit ca.
210 fps (210 Bilder in der Sekunde) und hebt daraufhin die Hand. Anschließend beginnt
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der Schüler an Kamera 2 seine Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit 1000 fps und hebt
ebenfalls die Hand. Sobald der dritte Schüler sieht, dass die beiden Schüler an den Kameras ihre Hand heben, läuft dieser an und schießt den Ball in Richtung des gegenüberliegenden Hütchens. Die Höhe des Schusses ist für die Auswertung nicht relevant. Direkt
nach dem Schussvorgang werden die beiden Videoaufnahmen gestoppt. Nun können noch
weitere Schussaufnahmen durchgeführt werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass
die Videos von Kamera 1 exakt dem dazugehörigen Video von Kamera 2 zugeordnet
werden können, was jedoch problemlos möglich ist, wenn die Durchführungsregeln exakt
eingehalten werden. Zuletzt ist für die anschließende Auswertung die Masse m des Balls
relevant. Diese kann leicht mit einer einfachen Küchenwaage bestimmt werden. In diesem
Fall wurde die Masse m des Balls zu 0,411 kg bestimmt.

2.4.5 Auswertung
Zunächst wird die Leistung beim Schuss (Kontaktphase zwischen Ball und Fuß) bestimmt. Dazu muss die Geschwindigkeit direkt nach Verlassen des Fußes ermittelt werden. Für die Ermittlung der Geschwindigkeit des Balles wurde die Aufnahme mit Kamera
1 erstellt. Die Auswertung des Videos erfolgt mit einem Videoanalyseprogramm (hier
measure dynamics 1.4f build 390 des Lehrmittelherstellers PHYWE). Eine allgemeine
Anleitung für das Programm erstellten Michel Maximilian76 und Weidt Martin77 in ihren
Examensarbeiten. Im Folgenden wird die Auswertung mit dem Programm derart beschrieben, dass auch Lehrer ohne Vorkenntnisse bei der Handhabung den Versuch auswerten können.
Der erste Schritt besteht darin das Video von Kamera 1 im Programm über „Datei“ 
„Video laden“ zu öffnen. Danach gilt es mit Hilfe der Menüleiste oberhalb des Videos die
„Startmarke“, „Zeitnullpunkt“ und die „Endmarke“ zu setzen, da im Video nur ein kurzer
Ausschnitt für die Auswertung relevant ist. Die „Startmarke“ und den „Zeitnullpunkt“
werden am besten kurz vor dem Schuss gesetzt. Die „Endmarke“ platziert man kurz
nachdem der Ball das zweite Hütchen passiert hat. Um das Video auswerten zu können,
muss unter „Videoanalyse“  „Skalierung“ eine Skalierung vorgenommen werden. Dazu
werden die Endpunkte der Strecke, die im Video erscheint, auf die beiden
76

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Highspeedkamera.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
77
Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)
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Markierungshütchen gezogen und unter „Geben Sie Länge und Einheit der markierten
Strecke ein“ wird 10 m eingetragen. Unter „Ursprung und Richtung“ kann die Lage des
Koordinatenursprungs festgelegt werden, was für diese Auswertung jedoch nicht nötig ist.
Dagegen muss jedoch unter „Bildrate ändern“ eine Bildrate von 210 eingetragen werden,
da das Video mit 210 fps erstellt wurde.
Nun folgt die Bestimmung der mittleren Geschwindigkeit in einem Intervall nach dem
Stoß per Längenmessung, welche unter „Messung“  „Längenmessung“ zu finden ist.
Dabei wählt man mit „Schritt vor“ oder „Schritt zurück“ im Menü oberhalb des Videos
einen Zeitpunkt t1, in diesem Fall t1 = 0,290 s, und zieht ein Streckenende im Video auf
den Ball. Daraufhin wählt man einen Zeitpunkt t2, in diesem Fall t2 = 0,362 s, und zieht
das andere Streckenende auf den Ball. Nun kann die Distanz Δs, die der Ball in der Zeitspanne Δt = t2 – t1 zurücklegt, abgelesen werden. Bei dieser Messung beträgt Δs = 1,71 m.
Δs sollte nicht zu groß gewählt werden, damit der Fehler durch Luftreibung verringert
wird.

Abbildung 49: Längenmessung zur Bestimmung der Geschwindigkeit v

Mit den gewonnenen Werten wird nun der Betrag der Geschwindigkeit v des Balles näherungsweise bestimmt:
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Die zweite Möglichkeit zur Bestimmung der Geschwindigkeit v ist etwas aufwendiger
und ungenauer. Dazu wird über „Videoanalyse“  „Automatische Analyse“ die Flugbahn des Balles untersucht. Nach der automatischen Voruntersuchung markiert man den
Ball im Video und das Programm gibt einen Vorschlag zur Analyseart. In der Regel empfiehlt das Programm die „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“, welche in diesem Versuch genutzt wurde. Über Optionen können noch Einstellungen, wie „Eingeschränkter
Suchradius“, vorgenommen werden, um das Analyseergebnis zu verbessern. Auch ist es
vorteilhaft, wenn der Ball eine leuchtende Farbe besitzt, wie in diesem Fall neongelb,
damit dieser sich vom Hintergrund abhebt. Die automatische Analyse wird über „Start“
begonnen und die gewonnenen Messwerte werden in einer Tabelle im unteren Bereich
des Programms angezeigt. Falls die „automatische Analyse“ keine brauchbaren Ergebnisse liefert, kann die Analyse unter „Videoanalyse“  „manuelle Analyse“ auch manuell
durchgeführt werden. Dazu empfiehlt es sich die Schrittweite rechts oben im Programm
zu erhöhen (in diesem Fall auf 10), um Fehler zu minimieren und damit die Auswertung
schneller abzuhandeln ist. Nun wird in jedem aufeinanderfolgenden Bild der Ball markiert und die Messwerte werden automatisch in die Tabelle eingetragen. Zu einer Verbesserung der Ergebnisse kommt es noch, wenn man unter „Datei“  „Einstellungen“ 
„Tabellen“ die Funktion zum Glätten der Messwerte abstellt. Die Begründung hierfür und
eine Fehlerbetrachtung sind in Kapitel 2.2.5 dieser Arbeit zu finden. Betätigt man „Anzeige“, so werden in der Tabelle die fehlenden Werte für vx und vy berechnet. Ein Ausschnitt der in diesem Versuch ermittelten Tabelle ist in Abbildung 50 dargestellt.

Abbildung 50: Wertetabelle zur manuellen Analyse
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Aus der Tabelle werden die maximalen Werte für vx und vy entnommen und daraus der
Betrag der Geschwindigkeit v berechnet:

Auch besteht die Möglichkeit im Tabellenmenü unter „neue Spalte“ eine Spalte zu erstellen, in welcher die Geschwindigkeit v angezeigt wird. Dazu muss im Fenster der benutzerdefinierten Tabellenspalte, falls dort der Geschwindigkeitsbetrag nicht vordefiniert ist,
bei Formel folgender mathematischer Zusammenhang eingetragen werden:
v = sqrt(v_x^2 + v_y^2)
Nun kann in der neuen Spalte der Wert für die Geschwindigkeit v entnommen werden.
Für die weitere Auswertung wird der Mittelwert aus beiden bestimmten Geschwindigkeiten

̅ = 24,20

genutzt. Um die Leistung zu bestimmen, wird allerdings noch die Kon-

taktzeit zwischen Ball und Fuß Δt benötigt. Zur Messung dieser wird das zum Schuss
gehörige Video von Kamera 2 in measure dynamics geladen. Im Gegensatz zur Messung
der Geschwindigkeit ist bei der Skalierung nur eine Änderung der Bildrate nötig, und
zwar zu 1000 Bildern in der Sekunde, da das Video bei 1000 fps aufgenommen wurde.
Nun wird mit Hilfe von „Schritt vor“ und „Schritt zurück“ das Bild im Video ermittelt,
bei welchem der Fuß erstmals den Ball berührt. Dort wird der Zeitnullpunkt gesetzt. Daraufhin wird mit „Schritt vor“ so viele Bilder weiter gegangen, bis der Ball den Fuß verlässt und die Kontaktzeit Δt kann abgelesen werden. Den beschriebenen Vorgang zeigen
die Abbildungen 51 und 52, wobei die Zoomfunktion rechts oberhalb des Videos genutzt
wurde, um das Prozedere genauer betrachten zu können. Weiterhin wird deutlich, dass bei
der Aufnahme zur Bestimmung der Kontaktzeit auf die Perspektive geachtet werden
muss. Im vorliegenden Fall ist die Perspektive nicht optimal, jedoch konnten die beiden
Zeitpunkte gut ermittelt werden. Das Problem beim Positionieren der Kamera 2 besteht
darin, dass die Position des Markierungshütchen und der Kamera 2 kollidieren. Eine Lösung des Problems wäre die Anbringung der Kamera zwischen Markierungshütchen und
Ball, was jedoch dazu führt, dass die Bedienung der Kamera deutlich erschwert wird.
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Abbildung 51: Erster Kontakt zwischen Ball und Fuß zum Zeitpunkt t1 = 0,000 s

Abbildung 52: Letzter Zeitpunkt t2 = 0,007 s, zu welchem der Fuß den Ball berührt

Bei diesem Schuss wurde eine Kontaktzeit Δt von 0,007 s bestimmt. Mit den Werten für
die Masse m = 0,411 kg und der Geschwindigkeit ̅ = 24,20

kann nun die Leistung P

beim Schuss bestimmt werden, wobei die starke Vereinfachung angenommen wird, dass
die Leistung P während der sehr kurzen Kontaktzeit konstant ist:

Für Schüler ist es sicherlich eindrucksvoll, wenn die Leistung zusätzlich in PS angegeben
wird, da diese sich dadurch leicht mit der eines Autos vergleichen lässt. Dabei muss jedoch darauf eingegangen werden, dass die gemessene Leistung in einem sehr kleinen
Zeitintervall in der Größenordnung von Millisekunden umgesetzt wird.
Zuletzt kann noch die mittlere Kraft ̅ berechnet werden, die der Fuß auf den Ball ausübt
bzw. aufgrund „actio gegengleich reactio“ der Ball auf den Fuß.
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Abschließend ist anzumerken, dass der Versuch sich für die 8. Jahrgangsstufe am bayerischen Gymnasium sehr gut eignet und eine gute Alternative zu Standardversuchen darstellt. Ist in der Schulsammlung nur eine Hochgeschwindigkeitskamera vorhanden, kann
der Versuch trotzdem durchgeführt werden, indem von zwei Schüssen eine Aufnahme
gemacht wird. Eine zur Bestimmung der Geschwindigkeit v und die andere zur Bestimmung der Kontaktzeit Δt. Der Fehler, der dadurch entsteht, dass nicht exakt die Kontaktzeit Δt gemessen wird, die zu dem Schuss gehört, bei welchem die Geschwindigkeit v
gemessen wird, ist vernachlässigbar.
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Der vorliegende Versuch beschäftigt sich mit Bewegungsabläufen beim Schuss. Diese
sollen dokumentiert und analysiert werden. Dazu wird zum einen eine Messung mit Hilfe
einer Hochgeschwindigkeitskamera zu einem Vollspannstoß durchgeführt und anschließend mit einem Videoanalyseprogramm ausgewertet. Zum anderen wird eine Messung
mit Beschleunigungssensoren zu einem Innenseitenstoß vorgenommen.

2.5.1 Theoretischer Hintergrund
Die Unterteilung der verschiedenen Schussarten beim Fußball erfolgt über den Teil des
Fußes, der beim Schuss mit dem Ball im Kontakt steht.78 Damit lassen sich die wichtigsten Schusstechniken beim Fußball wie folgt untergliedern:


Innenseitstoß



Innenspannstoß



Außenspannstoß



Vollspannstoß



Sonderformen (Sohle, Fußspitze, Hacke)

Die verschiedenen Techniken finden je nach Spielsituation oder taktischer Überlegung
ihre Anwendung. „Die jeweiligen Stoßarten erlauben es, dem Ball die gewünschte Richtung und Geschwindigkeit zu verleihen: flach, halbhoch oder hoch, über eine kurze, mittlere oder weite Distanz, hart oder „weich“ geschossen und geradeaus oder mit Drall
(Effet).“79 Da im Versuch der Innenseit- und Vollspannstoß betrachtet werden, wird auf
deren Technik und Anwendung im Spiel genauer eingegangen.

Innenseitstoß:
Der Innenseitstoß wird im Spiel häufig verwendet.80 Dies liegt daran, dass er zwar nicht
besonders hart ist, dafür aber sehr präzise. Aufgrund dieser Eigenschaften wird der Innenseitstoß zum Zuspiel über kurze Entfernungen genutzt. Der Nachteil dieser Technik liegt
darin, dass die Schusshärte gering ist und die Richtung des Schusses früh zu erkennen ist.
78

KOLLATH, Erich (1998): S. 50
KOLLATH, Erich (1998): S. 51
80
KOLLATH, Erich (1998): S. 51
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„Der Ball wird mit der Innenseite des Fußes gestoßen, die begrenzt wird von einer großen
Fläche zwischen Fersenbein, Innenknöchel und Großzehengelenk.“81Abbildung 53 zeigt
die Fußhaltung bei einem Innenseitstoß.

Abbildung 53: Fußhaltung beim Innenseitstoß82

Abbildung 54: Bewegungsablauf beim Innenseitstoß83

In Abbildung 54 ist der Bewegungsablauf bei dieser Schusstechnik dargestellt. Dabei
zeigt in der Ausholphase die Fußspitze des Standbeins in Stoßrichtung und das Spielbein
ist im Knie leicht angewinkelt.84 Während der Kontaktphase ist die Fußspitze des
Spielbeins nach außen gewinkelt und in Richtung Schienbein angezogen. Das Spielen des
Balls erfolgt direkt neben dem Standbein, wobei der Ball in der Mitte getroffen wird.
Zuletzt schwingt das Spielbein dem Ball nach.

81

KOLLATH, Erich (1998): S. 51
Abbildung aus: BRÜGGEMANN, Detlev & ALBRECHT, Dirk (1986): S. 63
83
Abbildung aus: BRÜGGEMANN, Detlev & ALBRECHT, Dirk (1986): S. 63
84
BRÜGGEMANN, Detlev & ALBRECHT, Dirk (1986): S. 63
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Vollspannstoß
Da beim Vollspannstoß die höchsten Ballgeschwindigkeiten erreicht werden, wird diese
Technik häufig zum Torschuss genutzt, aber auch beim Freistoß, Abschlag, Abstoß und
langen Pässen.85 „Den Vorzügen in Bezug auf die erreichbare Schusshärte stehen jedoch
auch einige hiermit verbundene Schwierigkeiten gegenüber: Zum einen ist der Ball
notwendigerweise exakt zentral zu treffen und zum anderen ist die Fußspitze hierbei
extrem bodenwärts zu strecken.“86 Dies führt bei weniger geübten Spielern häufig zu
Problemen.87 Der Bewegungsablauf ist folgender: Für einen harten Vollspannstoß ist es
notwendig, dass das Spielbein vorbereitend weit ausholt. Beim Schuss selbst ist der Ball
im Bereich der Mittelfußknochen zu treffen, da diese ein relativ festes Widerstandslager
darstellen. „Wegen der hohen Geschwindigkeit des Spielbeins soll der Ausschwung
zweckmäßigerweise nicht abrupt erfolgen. Ein Anwinkeln im Kniegelenk nach dem
Treffen des Balles trägt zu einem kontrollierten Abbremsen von Unterschenkel und Fuß
bei.88 Der angeführte Bewegungsablauf ist in Abbildung 55 dargestellt.

Abbildung 55: Bewegungsablauf beim Vollspannstoß89
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KOLLATH, Erich (1998): S. 58
KOLLATH, Erich (1998): S. 59
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KOLLATH, Erich (1998): S. 59
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2.5.2 Verortung im Lehrplan
Die Durchführung des vorliegenden Versuchs eignet sich hervorragend für die 8. und 10.
Jahrgangsstufe des naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums in Bayern. In den
jeweiligen Profilbereichen der angegebenen Klassenstufen „Ph 8.4 Profilbereich am
NTG“90 und „Ph 10.4 Profilbereich am NTG“91 wird die Analyse von Bewegungsabläufen in Bezug auf Sport gefordert. Die vorliegenden Versuchsteile erfüllen diese Anforderungen.

2.5.3 Videoanalyse eines Vollspannstoßes
Bei diesem Versuch werden die Bewegungsabläufe bei einem Vollspannstoß mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und anschließend analysiert. Dabei sollen
die einzelnen Schussphasen separat voneinander betrachtet werden.

2.5.3.1 Aufbau und Durchführung
Für die Durchführung des Versuchs sind folgende Materialien nötig:


Fußball



Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Verschiedenfarbige Tonpapierkreise (Durchmesser 12 cm)



Klebeband



Computer mit Videoanalyseprogramm

Zunächst werden Tonpapierkreise verschiedener Farben mit Klebeband am Schützen angebracht. Dabei wird je ein Kreis an Knöchel, Knie und Hüftgelenk befestigt. Wichtig ist,
dass die Kreise sich farblich von der Kleidung abheben und in der Seitenansicht des Spielers ganz zu sehen sind. Daraufhin wird die Kamera mit Stativ so positioniert, dass ein
Bildausschnitt wie in Abbildung 56 entsteht. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der
Schütze etwa 1 bis 2 m Anlauf benötigt und dass der Fuß nach dem Schuss nachschwingt.
Eine Skizze des Versuchsaufbaus befindet sich in Abbildung 57. Des Weiteren
90

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437 (aufgerufen am
18.01.2012)
91
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439 (aufgerufen am
18.01.2012)
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sollte die Kamera möglichst ohne horizontale Neigung angebracht werden. Diese kann,
falls vorhanden, mit Hilfe einer Wasserwaage am Stativ eingestellt werden. Andernfalls
muss die Einstellung frei Hand vorgenommen werden.

Abbildung 56: Geeigneter Bildausschnitt

Abbildung 57: Skizze zum Versuchsaufbau

Die Durchführung des Versuch erfolgt derart: Ein Schüler startet mit der Kamera eine
Hochgeschwindigkeitsmessung (in diesem Fall mit einer Bildrate von 210 Bildern in der
Sekunde). Daraufhin führt der Schütze einen Vollspannstoß durch. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass der Anlauf in gerader Richtung zum Ball erfolgt, wie dies in der
Skizze zum Versuchsaufbau dargestellt ist, damit die Tonpapierkreise immer in Richtung
Kamera zeigen. Des Weiteren kann die Markierung am Oberschenkel durch die Hand auf
der Kameraseite des Schützen verdeckt werden. Das kann vermieden werden, indem dieser beim Schuss seine Hand auf die Brust legt, wie es auch in Abbildung 56 zu erkennen
ist.
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Der erste Schritt der Auswertung besteht darin, dass das aufgenommene Video im Videoanalyseprogramm (in diesem Fall measure dynamics 1.4f build 390) über „Datei“  „Video laden“ geöffnet wird. Im Folgenden wird nur auf die Schritte zur Auswertung eingegangen. Michel Maximilian92 und Weidt Martin93 beschäftigten sich in ihren Examensarbeiten mit diesem Programm und erstellten hilfreiche Anleitungen. Mit Hilfe der „Startmarke“ und „Endmarke“ in der Menüleiste oberhalb des Videos wird das Video auf die
wesentlichen Inhalte (Anlauf und Schussvorgang) beschränkt. Der „Zeitnullpunkt“ wird
an der gleichen Stelle gesetzt wie die „Startmarke“. Anschließend wird unter „Videoanalyse“  „Skalierung“ eine Skalierung des Videos vorgenommen, wobei unter „Maßstab“
der Maßstab des Videos skaliert werden kann. Dazu muss eine Länge im Video bekannt
sein, welche mit der im Video erschienenen Strecke markiert wird und die man unter
„Geben Sie Länge und Einheit der markierten Strecke ein“ eingibt. Dafür bringt man
entweder im Versuchsaufbau einen 1m-Stab an oder man verwendet andere bekannte
Längen, wie die Körpergröße des Schützen oder der Durchmesser des Balls. In diesem
Fall wurde mit der Körpergröße des Schützen (1,88 m) skaliert. Bei diesem Versuch ist
eine Skalierung des Koordinatenursprungs nicht nötig. Unter „Bildrate ändern“ wird noch
210 eingetragen, da das Video mit 210 Bildern in der Sekunde aufgenommen wurde.
Nach der Skalierung kann mit der Analyse der einzelnen Farbpunkte begonnen werden.
Die automatische Analyse ist unter „Videoanalyse“  „Automatische Analyse“ zu finden. Dabei markiert man das zu analysierende Objekt (z.B. den Farbkreis am Knöchel)
und das Programm schlägt eine Analyseart vor. In der Regel empfiehlt das Videoanalyseprogramm die „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“. Über „Start“ beginnt das Programm mit der Analyse und die gewonnenen Messwerte werden in der Tabelle 1 im unteren Bereich des Programms eingetragen. Nun wird zu den Tabelle 2 und 3 gewechselt und
jeweils eine Analyse für die beiden verbleibenden Markierungen durchgeführt. Falls bei
der Analyse das Programm den Farbpunkt nicht durchgehend erkennt, weil dieser mit
dem Hintergrund oder Ball verwechselt wird, können unter „Videoanalyse“  „automatische Analyse“  „Optionen“ Einstellungen wie „Eingeschränkter Suchradius“ vorgenommen werden, um die Analyse zu verbessern. Des Weiteren kann das Video mit einer

92

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Highspeedkamera.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
93
Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)
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der anderen Analysefunktionen, „Nur Bewegungserkennung“ oder „Nur Farbanalyse“,
durchgeführt werden. Werden trotzdem keine verwendbaren Ergebnisse erzielt, kann die
Analyse über „Videoanalyse“  „manuelle Analyse“ auch manuell durchgeführt werden.
Dabei muss das Objekt im jeweilig angezeigten Bild manuell markiert werden. Um die
Analyse zu beschleunigen ist es sinnvoll rechts oberhalb des Videos die Schrittweite zu
erhöhen, damit nicht jedes einzelne Bild bearbeitet werden muss, sondern nur jedes n-te.
Beim vorliegenden Versuch wurde die manuelle Analyse mit einer Schrittweite von 5
durchgeführt.
Um den Bewegungsablauf in einem Bild sichtbar zu machen, werden unter „Anzeige“ 
„Filter“  „Neu“  „Linie“ Verbindungslinien sowohl zwischen Knöchel und Knie, als
auch zwischen Knie und Hüfte erstellt. Dies ist möglich, indem man in der Konfiguration
des Filters unter „Datenquelle“ bei Startpunkt eine Tabelle auswählt, zum Beispiel die
Tabelle, in welcher die Werte für den Knöchel stehen. Für den Endpunkt wählt man dann
eine andere Tabelle aus, in diesem Fall jene für das Knie. Sowohl beim Startpunkt, als
auch beim Endpunkt muss das „Zeitinkrement“ gleich 0 sein. Das Gleiche wird noch für
die Verbindungslinie zwischen Knie und Hüfte durchgeführt. Wird nun das Video gestartet, so wird zu jedem analysierten Bild jeweils die Verbindungslinien zwischen Knöchel,
Knie und Hüfte angezeigt. Ist bei den Filtern unter „Konfiguration“  „Symbol“ 
„ganze Spur anzeigen“ ausgewählt, so bleiben die Verbindungslinien zu jedem analysierten Bild erhalten. Da dies jedoch sehr unübersichtlich ist, kann über „Konfiguration“ 
„Symbol“  „Schrittweite“ eingestellt werden, jede wievielte Verbindungslinie angezeigt
werden soll. In diesem Fall wurde bei beiden Filtern eine Schrittweite von 6 gewählt. Die
Schrittweite muss bei beiden Filtern übereinstimmen, da sonst Schienbein und Oberschenkel versetzt zueinander dargestellt werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse
dieser Untersuchung dargestellt:
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Abbildung 58 zeigt den ersten Schritt des Anlaufs. Dabei macht das rechte Bein des Schützen einen kleinen Schritt vorwärts.

Abbildung 58: Erster Schritt des Anlaufs

In der Folge bewegt der Spieler seinen linken
Fuß (Standfuß) knapp links neben den Ball und
der rechte, zu analysierende Fuß, holt aus. Dieser Vorgang ist in Abbildung 59 dargestellt und
ist durchaus mit der Theorie zum Vollspannstoß
vergleichbar. Das Spielbein holt weit aus und
ist im Knie angewinkelt.

Abbildung 59: Ausholen beim Vollspannstoß mit
Anlauf

Auf die Ausholphase folgt der Schussvorgang
selbst. Da sich beim Schuss der Fuß sehr
schnell bewegt, war es nötig in der Konfiguration der Filter die Schrittweite so zu ändern, dass
eine ausreichende Anzahl an Linien gezeigt
wird. Das Ergebnis ist in Abbildung 60 zu sehen. Es ist ersichtlich, dass sich beim Schussvorgang selbst zunächst nur der Oberschenkel
bewegt und erst später der Unterschenkel. Dieser Vorgang hat eine Art „Schleuderbewegung“
des Fußes zur Folge, wodurch der Fuß möglichst stark beschleunigt wird.

Abbildung 60: Schussvorgang beim Vollspannstoß
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Letztendlich ist in Abbildung 61 die Ausschwungphase dargestellt. Dabei wird, wie in der Theorie
zum Versuch bereits angegeben, das Knie leicht
angewinkelt.

Abbildung 61: Ausschwung nach dem Schuss

Aufgrund der Armhaltung des rechten Arms auf der Brust kann es dazu kommen, dass der
Schütze aus dem Gleichgewicht kommt, wie in diesem Fall. Dies hat zur Folge, dass das
Bein wegen der Rücklage des Schützen höher ausschwingt als normal. In Abbildung 62
ist nochmals der gesamte Schussvorgang dargestellt.

Abbildung 62: Gesamter Schussvorgang beim Spannstoß

Abschließend wird noch eine Betrachtung des Geschwindigkeit und der Beschleunigung
in x-Richtung des Fußes vorgenommen. Dazu wird die Tabelle genutzt, in welcher sich
die Werte für die Bewegung des Knöchels befinden. Da die Werte für die Geschwindigkeit in x-Richtung vom Betrag deutlich kleiner sind, als die der Beschleunigung, muss in
88
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einer neuen Spalte (kann über das Tabellenmenü erstellt werden) die Geschwindigkeit
wie folgt in der „benutzerdefinierten Tabellenspalte“ berechnet werden:
v_x*10
Dies hat später zur Folge, dass die Geschwindigkeit in x-Richtung zehnfach überhöht angezeigt wird. Jedoch ist aufgrund der Fehler bei der Berechnung der Geschwindigkeit
durch das Programm und die direkt damit verbundenen Fehler für die Beschleunigung nur
eine qualitative Betrachtung möglich. Das Zustandekommen und die Verringerung dieser
Fehler wurden bereits in Kapitel 2.2.5 dieser Arbeit behandelt.
Die Darstellung der Werte in einem Diagramm ist im Programm unter „Anzeige“  „Diagramm“ möglich. Um die Werte für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung in xRichtung im Diagramm darzustellen, ist es vorerst nötig über „Optionen“  „Alle löschen“ die bestehende Auswahl an dargestellten Parametern zu entfernen. Daraufhin wird
unter „senkrechte Achse“ die Spalte v_x*10 in der entsprechenden Tabelle ausgewählt
und hinzugefügt. Der gleiche Prozess wird für die Beschleunigung in x-Richtung durchgeführt. Bestätigt man die Auswahl über „ok“, so werden die Graphen im Diagramm dargestellt. Es ist sinnvoll die Farbe der Graphen unterschiedlich zu wählen. Dies ist unter
„Optionen“  „markierte Auswahl konfigurieren“ möglich. Dort kann auch die Linienbreite des Graphen geändert werden. In Abbildung 63 sind die für diesen Versuch ermittelten Graphen dargestellt. Es können einige Informationen entnommen werden. Dabei ist
zu beachten, dass die Bewegung des Fußes vor allem in x-Richtung stattfindet, wodurch
die Beschleunigung und Geschwindigkeit in x-Richtung aussagekräftig ist. Beim Auftaktschritt wird der Fuß erst leicht in x-Richtung beschleunigt (überwiegend positive Werte)
und dann leicht abgebremst (überwiegend negative Werte), bis der Fuß wieder zum Stehen kommt. Zu Beginn der Ausholphase steht der Fuß am Boden, weshalb dessen Geschwindigkeit bei t = 0,6 s bis t = 1,0 s in etwa null ist. Durch die Ausholbewegung wird
der Fuß vorerst leicht in negative x-Richtung beschleunigt, wodurch auch die Geschwindigkeit negativ wird. Zwischen t = 1,1 s und t = 1,25 s wird der Fuß trotz Ausholbewegung in positive x-Richtung beschleunigt. Dies liegt daran, dass der gesamte Körper in
der Vorbereitung auf den Schuss in x-Richtung beschleunigt und somit auch der Fuß. In
der Schussphase selbst wird der Fuß stark in x-Richtung beschleunigt, wodurch der Fuß
enorm an Geschwindigkeit gewinnt. Direkt nach dem Schuss wird der Fuß stark abgebremst

(negative

Beschleunigungswerte)

und

erreicht

beim

t = 1,7 Sekunden seinen höchsten Punkt, wo er kurzzeitig zum Stehen kommt.
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Abbildung 63: Qualitativer Graph der Geschwindigkeit in x-Richtung (blau) und der Beschleunigung in xRichtung (rot) des Fußes beim Vollspannstoß

Der restliche Verlauf des Graphen beschreibt die Bewegung des Fußes von diesem Punkt
bis zurück in den Stand. Dabei erhält der Fuß eine Geschwindigkeit in negative xRichtung. Kurz vor dem Stillstand des Fußes wird dieser abgebremst, was durch die positiven Beschleunigungswerte zwischen t = 2,3 s und t = 2,4 s ersichtlich ist.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich mit Hilfe der Videoanalyse die Bewegungsform
bei einem Schuss sehr gut analysieren lässt, so lange man dies auf qualitativer Ebene tun
möchte. Eine quantitative Analyse der Bewegung, zum Beispiel des Fußes, ist nur schwer
umsetzbar.
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2.5.4 Analyse eines Innenseitpasses mit Cobra4
Der folgende Versuchsteil beschäftigt sich mit der Analyse eines Innenseitpasses mit Hilfe von Funkbeschleunigungssensoren. Dabei werden die gewonnenen Werte graphisch
dargestellt und mit den einzelnen Phasen des Schussverlaufs abgeglichen, der mit einer
Videoaufnahme festgehalten wird.

2.5.4.1 Aufbau und Durchführung
Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien benötigt:


Ball



Laptop mit PHYWE measure 4



Cobra4 Wireless Manager



Cobra4 Wireless-Link



Cobra4 3D-Beschleunigungssensor



Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Klebeband

Zuerst wird der 3D-Beschleunigungssensor auf den Wireless-Link gesteckt und an der
Außenseite vom Schussfuß des Spielers mit Klebeband befestigt, wie dies in Abbildung
64 dargestellt ist.

Abbildung 64: Anbringen des 3D-Beschleunigungssensors mit Wireless-Link am Fuß
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Des Weiteren wird am USB-Anschluss des Laptops der Wireless-Manager angebracht
und das Programm measure geöffnet. Sobald der Sensor am Fuß gestartet wird, öffnet
sich im Programm die Messplattform für Cobra4. Um die Bewegung gleichzeitig auf Bildern festzuhalten, wird eine Kamera postiert, mit welcher der Schussvorgang gefilmt
wird. Eine Skizze des Versuchsaufbaus befindet sich in Abbildung 65.

Abbildung 65: Skizze vom Versuchsaufbau

Für die Durchführung des Versuchs werden drei Schüler benötigt. Ein Schüler ist Schütze, die anderen beiden bedienen die Kamera und den Laptop. Zu Beginn des Versuchs
muss der Sensor in allen Richtungskomponenten tariert werden. Das Tarieren ist über
einen Rechtsklick im Programm auf den jeweilig angegebenen aktuellen Messwert einer
Komponente möglich, indem in der dadurch geöffneten „Sensor-Einstellung“ die TaraFunktion betätigt wird. Das Tarieren ist notwendig, da der Sensor die Erdbeschleunigung
in x-Richtung misst. Da diese im Versuch nicht gemessen werden soll, wird der Wert der
x-Komponente zu null tariert. Ist der Fuß in der Ausgangsstellung (Abbildung 66) leicht
verkippt, so sind auch die Messwerte in y- und z-Richtung durch die Erdbeschleunigung
beeinflusst und müssen somit auch tariert werden.

Abbildung 66: Ausgangsstellung vor dem Innenseitstoß
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Nach dem Tarieren kann der Versuch gestartet werden. Der Ablauf ist wie folgt: Der
Schüler am Laptop startet die Messung, indem er den dazu vorgesehenen Button in der
Menüleiste des Programms betätigt. Zeitgleich startet der zweite Schüler an der Kamera
eine Videoaufnahme (in diesem Fall wurde eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit 210
Bildern in der Sekunde erstellt). Daraufhin führt der Spieler einen Innenseitstoß durch,
dessen Ausführung in der x-z-Ebene stattfindet, wobei die Verkippung des Sensors möglichst gering gehalten werden sollte, damit die Werte nicht durch die Erdbeschleunigung
verfälscht werden. Sobald das Schussbein wieder in der Ausgangsposition steht, werden
beide Messungen beendet. Direkt nach Beenden der Messung am PC öffnet sich ein Fenster, welches die Option anbietet, die gewonnen Daten an measure zu übertragen. Diese
Option wird wahrgenommen, wodurch die Daten in measure in einem Diagramm angezeigt werden.

Abbildung 67: Verlauf der Beschleunigung in z-Richtung bei einem Innenseitstoß. Die Einzelbilder stammen aus
einer Videoaufnahme zum Versuch.
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2.5.4.2 Auswertung
Vor Beginn der Auswertung ist anzumerken, dass die auf dem 3D-Beschleunigungssensor
angegebenen Richtungen der Koordinatenachsen in ihrer Orientierung ungünstigerweise
verdreht sind. Somit ist zu beachten, dass positiv gemessene Werte eigentlich negativ
sind, und umgekehrt. Zunächst soll die Komponente in y-Richtung analysiert werden,
welche gleichzeitig die Schussrichtung des Balles ist. Zunächst muss der im Programm
angezeigte Graph skaliert werden, da die Messung deutlich länger dauert als der Schussvorgang selbst. Die Skalierung der Zeit-Achse ist unter „Rechtsklick im Diagramm“ 
„Darstellungsoptionen“  „X-Datensatz“ möglich. Der Graph zur Beschleunigung in yRichtung in Abhängigkeit von der Zeit ist in Abbildung 67 dargestellt. Bei der Interpretation des Graphen ist zu beachten, dass, wenn die Bewegungsrichtung gleich der Beschleunigungsrichtung ist, dies Schnellerwerden bedeutet. Sind die Richtungen entgegengesetzt, hat dies Abbremsen zur Folge. Während der Ausholphase wird der Fuß nach links
schneller, was sich im Graphen durch positive Beschleunigungswerte in z-Richtung wiederspiegelt. Die Schussphase ist durch die Beschleunigung in Richtung des Balls gekennzeichnet. Dabei ist zu beachten, dass diese schon beginnt, bevor der Fuß beim Ausholen
den höchsten Punkt erreicht hat. Denn das Abbremsen des Fußes vor dem höchsten Punkt
bedeutet eine Beschleunigung entgegengesetzt der Fußbewegung. Die Schussphase selbst
ist durch eine lang andauernde Beschleunigung in Richtung des Balles gekennzeichnet.
Nur während des Kontakts mit dem Ball wird der Fuß kurz abgebremst, was im Graph
durch einen kleinen Peak im positiven Bereich zu erkennen ist. Dieser unterbricht jedoch
nur kurzzeitig die Beschleunigung in Ballrichtung, welche noch kurze Zeit nach dem
Schuss andauert, was sich durch einen Peak mit negativer Beschleunigung äußert. Nach
dem Schuss wird der Fuß abgebremst und nach Erreichen des höchsten Punktes kurzeitig
in Richtung der ursprünglichen Ausgangslage beschleunigt. Dies ist im Graphen durch
positive Werte der Beschleunigung gekennzeichnet. Anschließend wird der Fuß vor der
endgültigen Rückkehr in die Ausgangslage leicht abgebremst. Dies ist im Graphen durch
negative Beschleunigungswerte gekennzeichnet. Bei der Betrachtung der Werte muss
bedacht werden, dass diese durch die Verkippung des Messsensors und den damit verbundenen Einfluss der Erdbeschleunigung leicht verfälscht sind. Dies hat jedoch keinerlei
Einfluss auf eine qualitative Betrachtung derart, wie sie hier vorliegt. Martin Weidt beschäftigte sich in seiner Examensarbeit94 mit dem Einfluss der Erdbeschleunigung auf die
94

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 19.01.2012)
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Messwerte, welcher hier nur erwähnt bleiben soll und nicht weiter betrachtet wird. Die
Graphen für die Beschleunigung in x- und y-Richtung lieferten keine aussagekräftigen
Ergebnisse, was keine negative Konsequenzen hat, da beim vorliegenden Schuss die zRichtung Hauptbewegungsrichtung ist. Die ermittelten Graphen für die x- und y-Richtung
befinden sich in Anhang 1 und 2.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass mit beiden Analysearten, Videoanalyse und
Messung mit einem Funkbeschleunigungssensor, die Bewegungsform bei einem Schuss
analysiert werden kann. Dabei hat die Videoanalyse den Vorteil, dass der Vorgang anschaulich und einfach nachvollziehbar ist und auch die Geschwindigkeit gemessen wird.
Dagegen liefert die Messung mit einem 3D-Beschleunigungssensor Ergebnisse, welche
erst aufwendig interpretiert werden müssen. Eine zusätzliche Videoaufnahme, wie in diesem Fall, erleichtert die Interpretation. Des Weiteren bereitet die falsche Beschriftung der
Koordinatenachsen auf dem Sensor zusätzliche Schwierigkeiten. Der Fehler könnte
dadurch behoben werden, indem man die Messwerte mit minus Eins multipliziert und
somit das Vorzeichen umkehrt. Dies ist didaktisch sinnvoll, aber aufwendig. Ein weiterer
Vorteil der Videoanalyse liegt in der einfacheren Durchführung des Versuchs. Bei der
Messung mit dem Sensor kam es trotz Batteriewechsel und kurzer Entfernung zum Laptop häufig dazu, dass der Kontakt unterbrochen wurde und die Messung erneut gestartet
werden musste. Auch waren mehrere Versuchsreihen notwendig, um interpretierbare Ergebnisse zu erhalten. Abschließend bleibt die Erkenntnis, dass sich für die Analyse der
Schussbewegung die Videoanalyse deutlich besser eignet.
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Bewegungsabläufe beim Kopfball

Der vorliegende Versuch beschäftigt sich mit der Analyse von Bewegungsabläufen beim
Kopfball. Dazu soll in einem Versuchsteil die Bewegung des Körpers beim Kopfball mit
Hilfe einer Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahme betrachtet werden. Im zweiten Versuchsteil soll wiederum per Videoanalyse einer Sprungbewegung gezeigt werden, warum
es so scheint, dass ein Spieler beim Kopfball für kurze Zeit in der Luft steht.

2.6.1 Theoretischer Hintergrund
In viele Situationen im Spiel, wie zum Beispiel bei einer Ecke, Freistoß oder Abstoß, wird
der Ball hoch zum Mitspieler gespielt.95 Meist muss der Mitspieler die Technik des Kopfballspiels nutzen, um den Ball annehmen oder weiterleiten zu können. Dabei unterscheiden sich Kopfbälle zunächst darin, ob sie aus dem Lauf, Stand oder Sprung ausgeführt
werden. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Körperstellung. Diese kann entweder frontal oder seitlich zum Ball sein. Die Abflugrichtung kann vor-, seit- oder rückwärts
ausgerichtet sein. Zuletzt unterscheidet man, ob der Absprung ein- oder beidbeinig stattfindet. Die Entscheidung, welche Art Kopfball genutzt wird, ist von der Spielsituation
abhängig, zum Beispiel davon, wie hoch das Zuspiel erfolgt. „Bei der Ausführung ist
nicht allein die Bewegung des Kopfes, sondern die des gesamten Körpers zu berücksichtigen. Soll der Ball hart und platziert geköpft werden, so ist – wie beim Schuss mit dem Fuß
– ein vorbereitendes Ausholen notwendig. Hierdurch wird die beteiligte Muskulatur vorgespannt und der Beschleunigungsweg des Kopfes verlängert.“96 Abbildung 68 zeigt den
typischen und idealen Bewegungsablauf bei einem Kopfball mit Sprung. Beim Absprung
ist zu beachten, dass er nach oben gerichtet ist, um Höhe zu gewinnen.97 Der Oberkörper
wird in eine Hohlkreuzhaltung vorgespannt. Der Kopfstoß selbst erfolgt, indem Oberkörper und Beine gleichzeitig nach vorne bewegt werden (Klappmesserbewegung). Die Landung nach dem Kopfstoß sollte möglichst auf beiden Beinen sein.
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Abbildung 68: Bewegungsform beim Kopfball98

Häufig kommt es zu Diskussionen über die Gesundheitsgefährdung durch Kopfbälle.99
Dabei gibt es große Unterschiede zwischen einem gezielten Kopfball und einem ungewollten Kopfball. Führt der Spieler den Kopfball gewollt durch, spannt dieser seine Muskel an, wodurch der Stoßvorgang zwischen dem Ball und dem ganzen Spieler stattfindet.
„Physikalisch gesprochen heißt das, der Ball (mit kleiner Masse) wird beim Stoß stark
beschleunigt, der Spieler mit seiner großen Masse nur wenig. Vergleichsweise entspricht
das einem Zusammenstoß zwischen einem Basketball und einem Tischtennisball.“100
Trifft der Ball den Kopf des Spielers unvorbereitet, so ist dies gefährlicher, da dessen
Muskeln nicht angespannt und somit der Kopf nicht starr genug mit dem Körper verbunden ist.101 Bei der Gefährdung der Gesundheit spielt neben der Art und Weise auch die
Häufigkeit eine Rolle.
Zuletzt wird die Frage geklärt, warum der Spieler beim Kopfball in der Luft zu „stehen“
scheint. Dazu soll zum Zeitpunkt t = 0 der Absprung des Spielers vom Boden (Höhe
h = 0) stattfinden. Die maximale Sprunghöhe hmax soll zur Zeit tmax erreicht werden.102
Danach landet der Spieler zur Zeit t = 2 ∙ tmax. Da auf den Spieler nach dem Absprung mit
der Geschwindigkeit v0 lediglich die Schwerkraft wirkt, gilt für die Höhe h(t) der folgende mathematische Zusammenhang:

98
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Für die vertikale Geschwindigkeit ergibt sich:

Am höchsten Punkt der Flugkurve hat der Spieler keine vertikale Geschwindigkeit, woraus folgende Zusammenhänge entstehen:

Damit lässt sich die relative Sprunghöhe h(t)/hmax ausdrücken:

Der Anteil der Zeit zu welchem sich der Spieler über einer bestimmten Höhe befindet ist
mit folgendem mathematischem Zusammenhang berechenbar:

Damit können folgende Werte berechnet werden:
h(t)/hmax

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

t/tmax

0,95

0,89

0,84

0,77

0,71

0,63

0,54

0,44

0,32

Damit befindet sich ein Spieler zu 71 % seiner Sprungzeit über einer Höhe von 50 % der
maximalen Höhe. Zu etwa einem Drittel der Sprungzeit (32 %) befindet er sich über 90 %
der maximalen Höhe, wodurch leicht der Eindruck entsteht, dass der Spieler in der Luft
steht. Abbildung 69 zeigt den Graphen für die relative Sprunghöhe h(t)/hmax in Abhängigkeit von der relativen Sprungzeit t/tmax.
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Abbildung 69: Relative Sprunghöhe h(t)/hmax in Abhängigkeit von der relativen Sprungzeit t/tmax

2.6.2 Verortung im Lehrplan
Bei der Einordnung in den Lehrplan müssen die Inhalte der einzelnen Versuchsteile separat betrachtet werden. Wird lediglich eine Analyse der Bewegungsform durchgeführt, so
bietet sich die Durchführung des Versuchs in der 10. Jahrgangsstufe des Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums in Bayern an. Der angegebene Profilbereich im
Lehrplan „Ph 10.4 Profilbereich am NTG“103 fordert sowohl die Untersuchung von Bewegungsvorgängen, als auch die Interdisziplinarität zwischen Sport und Physik. Der Versuchsteil zur relativen Sprunghöhe beim Kopfball kann sowohl im Physikunterricht der
9.104 als auch 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums durchgeführt werden, da
hierfür die Kenntnis der Bewegungsgleichungen nötig ist, um die relative Sprunghöhe zu
berechnen.

2.6.3 Bewegungsanalyse beim Kopfball
Beim vorliegenden Versuch werden die Bewegungsabläufe beim Kopfball mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und anschließend analysiert. Dabei wird ein
gerader Kopfball mit Sprung genauer betrachtet.

103

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439 (aufgerufen am
20.01.2012)
104
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438 (aufgerufen am
26.01.2012)
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2.6.3.1 Aufbau und Durchführung
Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien benötigt:


Ball



5 Tonpapierkreise verschiedener Farbe mit einem Durchmesser von etwa 12 cm



Klebeband



Mütze



Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Computer mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics zur Auswertung

Um die Bewegung einzelner Körperteile des Spielers im Video besser analysieren zu
können ist es notwendig, diese mit Tonpapierkreisen zu markieren. Folgende Körperteile
erhalten einen Markierung: Knöchel, Knie, Hüfte, Schulter und Kopf. Beim Anbringen ist
es wichtig, dass die Kreise für einen Betrachter, der seitlich neben dem Spieler steht,
sichtbar sind. Zum Anbringen der Kreise wird Klebeband genutzt. Deswegen empfiehlt es
sich auch, dass der Spieler eine Mütze trägt, an welche der Kreis geklebt wird, da die
Markierung sonst direkt auf das Haar angebracht werden müsste. Weiterhin ist bei der
Farbwahl der Kreise darauf zu achten, dass diese sich von der Farbe der Kleidung abhebt.
Auch sollte keine Farbe der Markierungen doppelt vorkommen, damit es bei der Auswertung mit Hilfe des Videoanalyseprogramms zu keiner Verwechslung kommt. Abbildung
70 zeigt die Anbringung der Tonpapierkreise beim vorliegenden Versuch.

Abbildung 70: Anbringung der Tonpapierkreise beim Versuch
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Die Videokamera wird auf einem Stativ so platziert, dass ein Bildausschnitt entsteht, auf
welchem die komplette Bewegung des Spielers erfasst werden kann. Es muss einkalkuliert werden, dass der Spieler beim Kopfball eventuell einen Schritt nach vorne oder hinten macht und dass er springt. Abbildung 71 zeigt eine Skizze des Versuchsaufbaus.

Abbildung 71: Skizze des Versuchsaufbaus

Für die Durchführung des Versuchs werden drei Schüler benötigt: Ein Kameramann, ein
Werfer und ein Spieler, der den Kopfball ausführt. Zu Beginn des Versuchs startet der
Schüler an der Kamera eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme (in diesem Fall mit 210fps,
also 210 Bildern in der Sekunde). Daraufhin wirft der Werfer den Ball zum Spieler, welcher den Ball zum Werfer zurückköpft. Beim Werfen des Balls sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen: Um den Ball möglichst gerade werfen zu können, sollte dieser mit beiden Händen geworfen werden. Da der Ball für den Spieler leichter zu köpfen ist, wenn
der Ball eine hohe Flugbahn hat, empfiehlt es sich den Ball von unten zu werfen und nicht
wie bei einem Einwurf von oben. Die Ausführung des Kopfballs sollte in der Art geschehen, dass der Spieler springen muss, um den Ball zu erreichen und wenn möglich die in
der Theorie zum Versuch erwähnte Klappmesserbewegung durchführt. Um dies zu bewerkstelligen ist es eventuell nötig, dass der Spieler, nachdem der Ball geworfen wurde,
einen kleinen Schritt nach vorne oder zurück machen muss. Beim Versuch selbst kommt
dem Werfer eine große Bedeutung zu, da die gewünschte Form des Kopfballs nur bei
einer geeigneten Flugbahn des Balls möglich ist. Der Werfer sollte beim Wurf einen
Punkt etwa einen halben Meter oberhalb des Kopfes des Spielers anvisieren. In der Regel
sind mehrere Durchgänge nötig, bis ein zufriedenstellender Kopfball zustande kommt.
Die Position des Kameramanns und des Werfers kann von jedem beliebigen Schüler
übernommen werden. Die Position des Kopfballschützen jedoch sollte von einem
101
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Fußballspieler übernommen werden, da dieser den Bewegungsablauf und die Technik
beherrschen muss. Besondere Bedeutung hat dabei, dass der Spieler seine Muskulatur so
anspannt, dass der Kopf beinahe starr mit dem Körper verbunden ist, um Verletzungen
vorzubeugen. Ungeübte Schüler beherrschen diese Technik nicht und könnten somit verletzt werden.

2.6.3.2 Auswertung
Die Auswertung des Versuchsteils erfolgt mit Hilfe des Videoanalyseprogramms measure
dynamics (In diesem Fall Version 1.4f build 390). Michel Maximilian105 und Weidt Martin106 beschäftigten sich in ihren Examensarbeiten mit diesem Programm und erstellten
hilfreiche Anleitungen. Die Vorgehensweise bei der Auswertung ist weitestgehend analog
zu der in Kapitel 2.5.3.2, wird hier jedoch der Vollständigkeit halber nochmals angegeben, damit der Versuch separat betrachtet werden kann. Zu Beginn wird das zu analysierende Video über „Video laden“ geöffnet. Da vom Video nur der relevante Anteil, in welchem der Kopfball zu sehen ist, analysiert werden soll, wird der Anfang und das Ende des
zu analysierenden Bereichs mit Hilfe der „Startmarke“ und „Endmarke“ in der Menüleiste
oberhalb des Videos markiert. Der Startpunkt wird gleichzeitig als Zeitnullpunkt gewählt.
Anschließend wird unter „Videoanalyse“  „Skalierung“ die Skalierung des Videos vorgenommen, wobei unter „Maßstab“ die Skalierung des Maßstabs möglich ist. Dabei erscheint im Video eine Strecke, deren Enden auf eine bekannte Länge im Video gezogen
werden. Beim vorliegenden Versuch wurde über die Körpergröße (1,88 m) des Schützen
skaliert. Für die Skalierung ist es zwar besser eine exakte Strecke im Video anzubringen,
aber in diesem Fall ist dies nicht nötig, da lediglich qualitative Aussagen getroffen werden sollen. Somit ist auch die Festlegung des Koordinatenursprungs hinfällig. Dagegen ist
es sinnvoll, die Bildrate unter „Bildrate ändern“ einzustellen, damit dem jeweiligen Bewegungsvorgang ein genaues Zeitintervall zugeordnet werden kann. Im vorliegenden
Versuch wurde der Wert 210 in das vorhergesehene Fenster eingetragen, da die Aufnahme mit einer Bildrate von 210 Bildern in der Sekunde durchgeführt wurde. Die Analyse
der einzelnen Markierungspunkte ist unter „Videoanalyse“  „automatische Analyse“
möglich. Wird ein Farbkreis markiert, so schlägt das Programm eine der drei Analysear105

Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Highspeedkamera.pdf (aufgerufen am
16.01.2012)
106
Zu finden unter: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/gehen.htm (aufgerufen am 16.01.2012)
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ten („Bewegungserkennung mit Farbanalyse“, „Nur Farbanalyse“ und „Nur Bewegungserkennung“) vor. Wird das Objekt zeitweise nicht erkannt oder zum Beispiel mit dem
Hintergrund oder einem anderen Punkt verwechselt, so können unter „Videoanalyse“ 
„automatische Analyse“  „Optionen“ Einstellungen zur Verbesserung vorgenommen
werden. Werden trotzdem keine verwendbaren Ergebnisse erzielt, so kann die Analyse
über „Videoanalyse“  „manuelle Analyse“ auch per Hand durchgeführt werden. Dabei
muss der Tonpapierkreis im jeweils angezeigten Bild markiert werden. Die Analyse lässt
sich beschleunigen, indem rechts oberhalb des Videos die Schrittweite erhöht wird. Dies
hat zur Folge, dass das Objekt nur in jedem n-ten Bild markiert werden muss. Da die in
dieser Auswertung genutzte Aufnahme im Januar durchgeführt wurde, waren die Lichtverhältnisse zu schlecht und somit war eine automatische Analyse nicht möglich. Die
manuelle Analyse wurde mit einer Schrittweite von 5 durchgeführt. Um den Bewegungsablauf besser sichtbar zu machen, werden unter „Anzeige“  „Filter“  „Neu“  „Linie“ Verbindungslinien zwischen den einzelnen Markierungspunkten erstellt. Dies ist
möglich, indem man in der Konfiguration des Filters unter „Datenquelle“ bei Startpunkt
eine Tabelle auswählt, zum Beispiel die Tabelle für den Knöchel. Für den Endpunkt wird
dann eine andere Tabelle gewählt, in diesem Fall jene für das Knie. Das „Zeitinkrement“
beider Tabellen wird auf 0 gestellt. Mit der gleichen Vorgehensweise werden noch die
restlichen Verbindungen erstellt. Die Einstellung „Konfiguration“  „Symbol“  „ganze
Spur anzeigen“ bewirkt, dass zu jedem analysiertem Bild die Verbindungslinie erhalten
bleibt. Da dies jedoch unübersichtlich ist, wird im gleichen Menü die Schrittweite so verändert, dass nur noch eine übersichtliche Anzahl an Linien erscheint. Wichtig ist, dass bei
jedem Filter die gleiche Einstellung vorgenommen wird, damit jeweils die zueinander
gehörenden Linien angezeigt werden. In der Folge werden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung präsentiert:

Abbildung 72 zeigt die Vorbereitung des Spielers zum
Absprung. Dazu werden die Knie angewinkelt. Der Kopf
wird nach hinten geneigt, so dass dieser in Richtung des
Balls ausgerichtet ist.

Abbildung 72: Vorbereitung des
Absprungs beim Kopfball
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Auf die Vorbereitung des Absprungs folgen dieser selbst und
die Vorbereitung zum Kopfball. Der Absprung wird durch
das Durchstrecken der Knie ausgeführt. Die Vorbereitung
auf den Kopfball äußert sich darin, dass der Spieler den
Oberkörper in Holkreuzhaltung bringt, wie dies im Kapitel
2.6.1 zur Theorie beschrieben wurde. Die Ausrichtung des
Kopfes ist weiter Richtung Ball. Der beschriebene Vorgang
ist in Abbildung 73 dargestellt.

Abbildung 73: Absprung und
Kopfballvorbereitung

Abbildung 74 zeigt die Phase des Kopfballs an sich. Dabei ist
die „Klappmesserbewegung“ des Körpers sehr gut zu erkennen. Beim Kopfball werden sowohl die Beine, als auch der
Oberkörper nach vorne bewegt, während die Hüfte sich nach
hinten bewegt.

Abbildung 74: Klappmesserbewegung beim Kopfball

Bei der in Abbildung 75 dargestellten Landung nach dem
Kopfball geht der Schütze leicht in die Knie, um den Aufprall abzufedern.
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Abbildung 75: Abfedern beim
Aufprall
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Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Videoanalyse hervorragend dazu eignet, den
Bewegungsvorgang bei einem Kopfball zu dokumentieren und zu diskutieren. Die einzelnen Phasen der Bewegung lassen sich leicht unterscheiden und sind durch die eingefügten
Filter deutlich zu erkennen. Somit eignet sich der Versuch zu der im Lehrplan geforderten
Analyse von Bewegungsvorgängen.

2.6.4 Relative Sprunghöhe
Der letzte Versuchsteil zur Bewegungsanalyse beim Kopfball beschäftigt sich mit der
Sprunghöhe h(t) des Spielers und deren Verlauf. Dabei ist die Bewegungsform mit einem
senkrechten Wurf vergleichbar. Im Versuch wird nun die Sprunghöhe in Abhängigkeit
von der Zeit ermittelt. Dazu wird eine Videoanalyse eines Sprungs aus dem Stand vorgenommen. Ziel ist es zu zeigen, warum es so scheint, dass der Spieler bei einem Kopfball
in der Luft steht.

2.6.4.1 Aufbau und Durchführung
Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialen benötigt:


Hochgeschwindigkeitskamera mit Stativ



Ein farbiger Tonpapierkreis



Klebeband



Computer mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics zur Auswertung

Zu Beginn wird der Tonpapierkreis auf der Brust eines Schülers mit Klebeband befestigt.
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Farbkreis sich von der Kleidung des Spielers farblich abhebt, damit dieser im Videoanalyseprogramm besser erkannt wird. Des
Weiteren sollte das Kleidungstück eng anliegend sein, damit beim Sprung nur die Bewegung des Spielers und nicht zusätzlich die Bewegung des Kleidungsstücks betrachtet
wird. In diesem Fall wurde das Trikot des Spielers, damit dieses straff bleibt, in die Hose
gesteckt und somit fixiert. Ist die Markierung am Spieler angebracht, wird anschließend
die Kamera in einem Abstand auf einem Stativ angebracht, damit der aufgenommene
Bildausschnitt formatfüllend den ganzen Sprung anzeigen kann. Anschließend wird eine
Hochgeschwindigkeitsaufnahme (in diesem Fall mit 210 fps, d.h. 210 Bilder in der
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Sekunde) gestartet und der Spieler führt einen geraden senkrechten Sprung durch, wie
dieser bei einem Kopfball vorkommen könnte. Eine Durchführung des Kopfballs mit Ball
erschwert die Durchführung des Versuchs aus folgendem Grund. Ein Schüler muss den
Ball genau so werfen, dass der Spieler sehr hoch springen muss, um ihn köpfen zu können. Dazu ist ein perfekter Wurf nötig, welcher nur selten gelingt. In der Regel muss der
Spieler nicht nur senkrecht springen um den Ball zu erreichen, sondern auch nach vorne
und hinten oder seitlich. Dies führt zu einer Verfälschung der Ergebnisse und ist der
Grund dafür, dass der Sprung ohne Ball durchgeführt wird.

2.6.4.2 Auswertung
Die Auswertung des aufgenommenen Videos erfolgt über das Videoanalyseprogramm
measure dynamics der Lehrmittelfirma PHYWE (hier Version 1.4f build 390). Dazu wird
im Programm das Video über „Video laden“ geöffnet. Die Markierung des wesentlichen
Ausschnitts erfolgt analog zu der im vorherigen Versuchsteil (Kapitel 2.6.3.2) beschriebenen Vorgehensweise. Die Videosequenz, welche analysiert werden soll, sollte den
kompletten Sprungvorgang, einschließlich des Schwungholens vor dem Sprung und des
Abfederns nach dem Sprung, enthalten. Auch die Skalierung erfolgt analog zu Kapitel
2.6.3.2, wobei bei diesem Versuch zusätzlich die Skalierung des Koordinatenursprungs
notwendig ist. Dazu wählt man im Video das Bild aus, bei welchem der Spieler nur noch
leichten Bodenkontakt hat und setzt den Ursprung direkt auf den Tonpapierkreis. Dadurch
wird gewährleistet, dass der Spieler bei einer Höhe von h = 0 m abspringt. Abbildung 76
zeigt die Skalierung des Koordinatenursprungs.

Abbildung 76: Skalierung des Koordinatenursprungs
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Anschließend wird entweder eine automatische oder manuelle Analyse durchgeführt. Die
Vorgehensweise dabei wurde bereits im vorherigen Versuchsteil aufgeführt. In diesem
Fall musste eine manuelle Analyse durchgeführt werden, da der Tonpapierkreis kurzeitig
vom Schatten des linken Arms des Spielers bedeckt war und somit für dieses Zeitintervall nicht korrekt erfasst werden konnte. Die gewonnenen Werte können über „Anzeige“
 „Diagramm“ in einem Diagramm dargestellt werden. Im Diagrammmenü selbst wird
dann y(t) gewählt, damit die Höhe h der angebrachten Markierung in Abhängigkeit von
der Zeit t angezeigt wird. Mit Hilfe des so gewonnen Graphen wurde Abbildung 77 erstellt, welche den gesamten Sprungverlauf beim Kopfball darstellt. Beim „Schwungholen“ beugt der Spieler die Knie, so dass die Höhe h des Oberkörpers zunächst geringer
wird. Daraufhin streckt er diese wieder durch um eine Geschwindigkeit nach oben zu
bekommen. Die „Flugphase“ ist in etwa mit der eines senkrechen Wurfs vergleichbar.
Kurz nach Erreichen der maximalen Sprunghöhe hmax zeigt die zweite Hälfte der „Flugphase“ einen unregelmäßigen Verlauf, der durch die Bewegung der Arme und die
„Klappmesserbewegung“ zustande kommt. Sobald der Spieler wieder Kontakt zum Boden hat, federt dieser den Aufprall ab, indem er die Knie leicht beugt.

Abbildung 77: Sprungverlauf beim Kopfball

Im Folgenden wird die „Flugphase“ des Spielers genauer betrachtet. Dazu wird der Ausschnitt des Graphen zur „Flugphase“ separat betrachtet. In measure dynamics besteht die
Möglichkeit einen Teil des Graphs (Abbildung 78) genauer zu untersuchen, indem man
über den gewünschten Ausschnitt mit der linken Maustaste eine Fläche aufzieht.
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Abbildung 78: Ausschnitt zur „Flugphase"

Die maximale Sprunghöhe hmax kann entweder aus der Wertetabelle im Programm oder
aus dem Graphen abgelesen werden. Im vorliegenden Fall ist hmax ≈ 0,52 m. Daraus ergibt
sich die halbe Sprunghöhe zu h1/2 ≈ 0,26 m und 90 % der maximalen Sprunghöhe zu
h90% ≈ 0,47 m . Die Zeitpunkte für den Absprung t1 und die Landung t2 ergeben sich zu
etwa 0,78 und 1,43 Sekunden. Damit beträgt die gesamte Sprungdauer Δt = t2 – t1 =
0,65 s. Um die Zeit Δth > h/2 = th/2,2 – th/2,1 zu bestimmen, in welcher der Spieler sich über
der halben Sprunghöhe h1/2 befindet, bietet es sich an, im Diagramm Hilfslinien einzuzeichnen. In measure dynamics kann im Diagrammmenü unter „Funktionen“ eine waagrechte Gerade mit der Gleichung y = 0,26 eingetragen werden, welche die halbe Sprunghöhe h1/2 angibt. An den Schnittpunkten dieser Geraden mit dem Graphen können die
Zeitpunkte abgelesen werden, an welchen die Sprunghöhe größer oder kleiner h1/2 wird
(th1/2,1 und th1/2,2). Das Ablesen kann erleichtert werden, indem man über dem Schnittpunkt mit der linken Maustaste eine kleine Fläche aufzieht und somit die Zoomfunktion
des Programms nutzt. Auf diese Weise wurden folgende Werte ermittelt: th1/2,1 = 0,86 s
und th1/2,2 = 1,34 s. Damit wird das Zeitintervall

Δth

> h/2

= th1/2,2 – th1/2,1 =

(1,34 - 0,86)s = 0,48 s berechnet, in dem sich der Spieler über 50 % der maximalen
Sprunghöhe hmax befindet. Daraus kann der Anteil der Zeit berechnet werden, in welchem
der Spieler über der halben Sprunghöhe h1/2 ist.
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Der Spieler befindet sich also zu 74 % seiner Sprungzeit über der Hälfte seiner maximalen Sprunghöhe. Dieser Wert ist sehr gut mit dem theoretisch berechneten 71 % (siehe
Kapitel 2.6.1) vereinbar. Analog dazu kann der Anteil an der gesamten Sprungzeit bestimmt werden, zu welcher der Spieler sich über 90 % seiner maximalen Sprunghöhe befindet. Das Zeitintervall, in welchem er sich über dieser Höhe befindet beträgt
Δth > h90% = th90%,2 – th90%,1 = (1,14 – 0,99)s = 0,15 s. Damit kann der Anteil an der Gesamtsprungzeit berechnet werden, in welchem sich der Spieler über 90 % befindet:

Der ermittelte Wert weicht leider stark vom theoretischen Wert (32 %) ab. Dies liegt zum
einen an Mess- und Rundungsfehlern und zum anderen am Verlauf des Graphen, der nach
Erreichen des Maximums erst steil abfällt und daraufhin flacher. Dies könnte zum Beispiel durch die Bewegung der Arme beim Sprung oder die Kopfballbewegung per se verursacht worden sein. Trotzdem kann den Schülern gezeigt werden, warum es so scheint,
dass der Spieler beim Kopfball scheinbar in der Luft steht.

109
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Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Fußball als Anwendungsbeispiel im Physikunterricht
sehr gut einsetzbar ist. Vor allem der Einsatz in der 8. und 10. Jahrgangsstufe am naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium in Bayern ist empfehlenswert, da die vorhandenen Profilbereiche genügend Zeit zum Experimentieren geben und die Interdisziplinarität zwischen Physik und Sport/Biologie, sowie den Einsatz von Videoanalyse fordern.
Des Weiteren ist die Möglichkeit gegeben, dass die Schüler die Versuche selbst durchführen können und diese dann mit Hilfe des Lehrers auswerten können. Hinzu kommt, dass
Fußball als Anwendungsbeispiel sehr facettenreich ist. Somit beschäftigen sich die einzelnen Versuche mit unterschiedlichen Themenbereichen der Mechanik, wie mechanische
Leistung, waagrechter und senkrechter Wurf oder Energieerhaltung. Bei der Untersuchung von Bewegungsvorgängen ist ein fächerübergreifender Unterricht mit dem Fach
Biologie möglich. Betrachtet man die einzelnen Versuche, so ist erkennbar, dass vor allem die Videoanalyse genutzt wurde. Grund dafür ist, dass sich die Videoanalyse hervorragend dazu eignet Bewegungen von Bällen oder Körperteilen festzuhalten und zu analysieren. Bei der vorliegenden Arbeit wurde als Auswertungssoftware für Videos das Programm measure dynamics genutzt. Dieses eignete sich vor allem wegen seiner einfachen
Bedienung und der Möglichkeit zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse in Graphen oder Tabellen, welche sich jederzeit mit der Position im Video abgleichen lassen.
Eine Verbesserung der Ergebnisse hätte dadurch erreicht werden können, dass Videoaufnahmen mit größerer Pixelzahl erstellt worden wäre. Hierzu wäre jedoch eine bessere
Kamera nötig gewesen. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass an Schulen vermutlich
keine bessere Kamera vorhanden ist. Deswegen wurden in den Auswertungen der Teilversuche Möglichkeiten aufgezeigt, wie man trotz geringer Qualität der Videos, zum Beispiel durch eine größere Schrittweite, zu guten Ergebnissen kommt. Ein Verbesserungsvorschlag zum Programm wäre, dass in der gewonnenen Wertetabelle nicht nur die Komponenten der Geschwindigkeit und Beschleunigung angegeben werden, sondern auch
gleichzeitig deren Betrag, welcher häufig bei der Auswertung von Sachverhalten benötigt
wird. Dies würde die manuelle Erstellung einer neuen Tabellenspalte ersparen und somit
das Programm benutzerfreundlicher machen. Die benutzten Funkbeschleunigungssensoren zur Bewegungsanalyse eines Innenseitstoß konnten dagegen nicht überzeugen. Das
lag vor allem daran, dass zur anschaulichen Interpretation der Graphen eine Videoaufnahme benötigt wurde. Weiterhin wurde die Auswertung dadurch erschwert, dass die auf
den Sensor gedruckten Koordinatenachsen in ihrem Vorzeichen falsch sind, was ein Umdenken bei der Ergebnisinterpretation oder eine Anpassung der Messwerte erforderte.
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Auch konnten die Ergebnisse nur zur qualitativen Betrachtung genutzt werden, da die
Werte durch den Einfluss der Erdbeschleunigung verfälscht wurden. Hinsichtlich dieser
Argumente muss man zu dem Schluss kommen, dass sich die Nutzung von Funkbeschleunigungssensoren im Zusammenhang mit Versuchen zum Thema Fußball nicht eignet. Dies könnte dadurch geändert werden, dass ein Ball entwickelt würde, in welchem
sich ein Beschleunigungssensor befindet. Damit könnten interessante Erkenntnisse zur
Beschleunigung beim Schuss oder Aufprall gewonnen werden. Im Gegensatz zu den
Funkbeschleunigungssensoren war der Einsatz der Kraftmessplatte bei der Messung des
Kraftstoßes ein voller Erfolg. Aufgrund der hohen Abtastrate von 1000 Hz konnte sogar
ein zeitlicher Verlauf der Kraft gemessen werden. Die mit der Kraftmessplatte gewonnen
Werte stimmten überraschend gut mit denen der Videoanalyse überein. Somit ist der Einsatz der Kraftmessplatte in diesem Zusammenhang durchaus geeignet.
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich ausschließlich mit dem Beispiel Fußball, was
jedoch nicht bedeutet, dass die angeführten Versuche nicht auf andere Sportarten übertragbar sind. So könnte zum Beispiel die Analyse einer Flugkurve genauso gut mit einem
Handball, Basketball oder einem anderen Spielgerät durchgeführt werden. Gleiches gilt
für die Messung des Kraftstoßes. Auch die Art und Weise der Bewegungsanalyse mit
Hilfe der Videoanalyse lässt sich auf jede beliebige Sportart übertragen. Hierzu muss lediglich überlegt werden, welcher Körperteil (zum Beispiel der Arm beim Handball) analysiert werden soll und muss dementsprechend markiert werden.
Als Nachtteil könnte gesehen werden, dass einige der aufgeführten Versuche im Aufbau
und der Durchführung aufwendig sind. Dabei könnte die Interdisziplinarität zwischen
Sport und Physik genutzt werden und die Durchführung in einer Sportstunde vorgenommen werden. Dies hätte zum einen den Vorteil, dass zur Durchführung der Versuche im
Freien oder der Sporthalle die Klasse nicht extra den Physiksaal verlassen muss. Zum
anderen besteht im Fach Sport ein geringerer Zeitdruck durch den Lehrplan und die Erkenntnisse aus den Versuchen sind für beide Fächer wertvoll. Zusätzlich bietet sich die
Durchführung der Versuche in den Profilbereichen des naturwissenschaftlichtechnologischen Gymnasium in an. In der Oberstufe könnte die vorliegende Arbeit als
Grundlage für ein W-Seminar mit dem Thema „Physik und Fußball“ genutzt werden.
Weitere Themen für W-Seminare, in welchen Teile dieser Arbeit genutzt werden könnte,
wären zum Beispiel „Videoanalyse in der Physik“ oder „Physik und Sport“.
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich eine Anwendung des Beispiels Fußball im
Physikunterricht durchaus eignet. Der Nutzen der Versuche ist den Aufwand durchaus
wert. Außerdem handelt es sich beim Fußball um ein alltagsnahes Beispiel, welches sowohl bei Schülern, als auch bei Schülerinnen auf Interesse stößt und somit die Grundlage
für erfolgreiches und motiviertes Lernen ist.
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6 Anhang

Anhang 1:

Graph zur Beschleunigung bei einem Innenseitstoß in x-Richtung

Anhang 2:

Graph zur Beschleunigung bei einem Innenseitstoß in y-Richtung

Anhang 1:

Abbildung 79: Beschleunigung des Fußes bei einem Innenseitstoß in x-Richtung, wobei negative Werte eine
Beschleunigung vom Schützen aus nach oben bedeuten.

Anhang 2

Abbildung 80: Beschleunigung des Fußes in y-Richtung bei einem Innenseitstoß, wobei negative Werte der Beschleunigung für eine Beschleunigung vom Schützen aus nach außen bedeuten.
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