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1 Einleitung 

Vorwort 

In dieser Arbeit werden für einen besseren Lesefluss Begriffe wie Lehrer, Schüler, Spieler ge-

schlechtsneutral verwendet. Diese Begriffe stehen also sowohl für die männliche als auch für die weib-

liche Form. Lehrer steht demnach stellvertretend für Lehrer und Lehrerinnen, Schüler für Schüler und 

Schülerinnen sowie Spieler für Spieler und Spielerinnen. 

Falls nicht anders gekennzeichnet wurden Bilder, Tabellen, Diagramme etc. selbst hergestellt. 

Screenshots von Programmen wurden für eine bessere Qualität und ein besseres Verständnis teilweise 

nachbearbeitet. Bei solchen Bildern wird auf einen expliziten Hinweis verzichtet. 

Die Quellenangabe von Zitaten erfolgt mit Hilfe von Fußnoten. In den Fußnoten wird die Quelle in 

Kurzform angegeben und umfasst die Auflistung des oder der Autoren, das Erscheinungsjahr sowie 

die Seitenangabe. Die ausführlichere Literaturangabe befindet sich im Literaturverzeichnis. Direkte 

Zitate werden mit Anführungszeichen gekennzeichnet. Bei Internetquellen wird die vollständige URL 

einschließlich des letzten Aufrufdatums und, falls möglich, der Herausgeber bzw. Autor angegeben. 

 

Inhalt der schriftlichen Hausarbeit 

Das Interesse von Schülern am Physikunterricht nimmt im Laufe der Schuljahre ab. Es stellt sich so-

mit die Frage, wie diesem Trend begegnet werden kann. Als Möglichkeit hierfür bietet es sich an, 

praxisnahe Bezüge zum Sport in den Unterricht zu integrieren und dadurch interessante und alltagsna-

he Themen behandeln zu können. Allgemein können so beispielsweise physikalische Problemstellun-

gen behandelt sowie physikalisches Grundwissen vertieft werden. Es ist davon auszugehen, dass 

dadurch das Interesse der Schüler wieder gesteigert werden kann. Durch computerbasierte Messwer-

terfassung und durch Videoanalyse von Bewegungen können z.B. Inhalte des Mechanikunterrichts mit 

Hilfe des Tennissportes, einer der deutschlandweit gefragtesten Sportarten, anschaulich dargestellt und 

vertieft werden. Diese Verbindung der Physik mit dem Sport und die Videoanalyse von Bewegungsab-

läufen wird auch im bayerischen G8-Lehrplan für den Profilbereich der 10. Jahrgangsstufe eines na-

turwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums vorgeschlagen, weshalb in dieser Arbeit vor allem 

Versuche für diese Jahrgangsstufe vorgestellt werden. 

Diese schriftliche Hausarbeit richtet sich an Lehrer des Gymnasiums in Bayern. Sie sollen durch diese 

Arbeit angeregt werden, Tennis als Anwendungs- und Anschauungsbeispiel im Mechanikunterricht zu 

behandeln, um so das Interesse der Schüler an der Physik zu steigern. 
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In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Leser keinerlei Erfahrungen mit den zur Auswer-

tung verwendeten Programmen, wie zum Beispiel measure dynamics und Datastudio, hat. Vor allem 

das Videoanalyseprogramm measure dynamics wird in dieser Arbeit sehr häufig verwendet, weshalb 

im Kapitel 2 zunächst kurz auf die Videoanalyse einschließlich der ersten Auswerteschritte mit mea-

sure dynamics eingegangen wird. In den Kapiteln 3 bis 6 werden die vorgeschlagenen Versuche im 

Einzelnen näher beschrieben. Die einzelnen Versuche werden dabei so dargestellt, dass sie, mit Aus-

nahme von expliziten Querverweisen, unabhängig voneinander sind. Dadurch muss für die Durchfüh-

rung eines Versuches im Unterricht nicht die ganze Arbeit, sondern lediglich das entsprechende Ver-

suchskapitel gelesen werden. Jeder Versuch wird zunächst mit seinen physikalischen Grundlagen 

fachlich dargestellt. Anschließend wird der Bezug zum Lehrplan hergestellt sowie der jeweilige Ver-

such didaktisch betrachtet. Sodann werden Aufbau und Durchführung des Versuchs beschrieben und 

abschließend die Auswertung dargestellt. In der Auswertung wird (bei Bedarf aufbauend auf Kapitel 

2) die Vorgehensweise in den einzelnen Auswerteprogrammen näher beschrieben, so dass die Auswer-

tung durch analoges Anwenden eigenständig durchgeführt werden kann. Im Kapitel 7 werden in einem 

Schlusswort festgestellte Eindrücke und Ergebnisse kurz zusammenfasst. Kapitel 8 enthält das Litera-

turverzeichnis und in Kapitel 9 erfolgt die Danksagung zu dieser Arbeit. Anhang sowie Eigenständig-

keitserklärung schließen diese Hausarbeit ab. 
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2 Videoanalyse mit dem Programm measure dynamics 

Die schriftliche Hausarbeit ist so konzipiert, dass die einzelnen Versuche unabhängig voneinander 

sind. Dies hat den Vorteil, dass für die Durchführung eines solchen Versuches im Physikunterricht 

nicht die gesamte Arbeit, sondern lediglich das zum Versuch gehörende Kapitel gelesen werden muss.  

Zentrales Thema dieser schriftlichen Hausarbeit ist die Videoanalyse von Bewegungsabläufen. Um 

innerhalb der einzelnen Versuche eine Wiederholung der Vorgehensweise bei der Videoanalyse zu 

vermeiden, wird in diesem Kapitel die Videoanalyse vorab thematisiert. 

 

2.1 Versuchsaufbau und -durchführung 

Im Rahmen der Videoanalyse müssen bei der Videoaufnahme eines Versuchs viele Aspekte zur Ein-

stellung der Kamera und zur Positionierung beachtet werden, die im Folgenden dargestellt werden.  

 

Kameraeinstellungen: 

Über die Qualität des aufgenommenen Videos entscheiden genau zwei Eigenschaften einer digitalen 

Videokamera: die Auflösung des Videos sowie die Anzahl der „Bilder pro Sekunde“, meist mit „fps“ 

für den englischen Ausdruck „frames per second“ bezeichnet. Die Anzahl der fps gibt im Einzelnen 

an, wie viele Bilder die Kamera pro Sekunde für die Herstellung eines Videos macht. Ab 24 fps ergibt 

sich für das menschliche Auge ein fließendes Bild. Normale Videos werden meist mit 30 fps bzw. aus 

Traditionsgründen mit 29,97 fps aufgenommen. In Deutschland war es lange üblich, Videos mit 25 fps 

bzw. in Teilen oder in Vielfachen von 25 fps aufzunehmen, in den USA wurden Videos dagegen mit 

30 fps bzw. in Teilen oder in Vielfachen von 30 fps aufgenommen. Da die meisten Hersteller nicht aus 

Deutschland kommen, hat sich 30 fps gegenüber 25 fps durchgesetzt. 

Sämtliche Versuche, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, laufen sehr schnell ab. Mit ca. 30 fps 

können meist nicht mehr genügend Einzelbilder eines Vorgangs per Video aufgenommen werden, um 

diesen analysieren zu können. Um trotzdem Bewegungsabläufe analysieren zu können, muss das Vi-

deo mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen werden. In dieser Arbeit werden für die 

Aufnahme der Videos die Hochgeschwindigkeitskameras Casio Exilim EX-FS10 bzw. Casio Exilim 

EX-F1 verwendet. Bei der Casio Exilim EX-FS10 gibt es folgende Einstellungsmöglichkeiten: 30 fps 

für den normalen Videomodus sowie 210 fps, 420 fps und 1.000 fps für den Hochgeschwindigkeits-

modus. Bei der Casio Exilim EX-F1 gibt es folgende Einstellungsmöglichkeiten: 30 fps für den nor-
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malen Videomodus und für den Videomodus in hoher Auflösung sowie 300 fps, 600 fps und 1.200 fps 

für den Hochgeschwindigkeitsmodus. Die Erhöhung der fps ist jedoch mit dem Nachteil verbunden, 

dass dadurch die Auflösung des Videos reduziert wird. Für die Videoaufnahme eines Versuchs muss 

also stets ein Kompromiss aus Auflösung und Anzahl der Bilder pro Sekunde gefunden werden. Bei 

der Casio Exilim EX-FS10 liegt die Auflösung im normalen Videobetrieb (30 fps) bei 640x480 Pixel, 

bei 210 fps beträgt sie 480x360 Pixel, bei 420 fps 224x168 Pixel und bei 1.000 fps nur noch 224x64 

Pixel. Bei der Casio Exilim EX-F1 liegt die Auflösung im normalen Videobetrieb (30 fps) bei 

640x480 Pixel und im Videomodus hoher Auflösung bei 1280x720 Pixel, bei 300 fps beträgt sie 

512x384 Pixel, bei 600 fps bei 432x192 Pixel und bei 1.200 fps nur noch 336x92 Pixel. Vor jedem 

Versuch muss also überlegt werden, wie schnell der Versuch abläuft und wie groß die notwendigen 

Einstellungen für den Versuch sein müssen. Aus diesen Überlegungen ist dann die Entscheidung für 

die richtige Videoeinstellung zu treffen.  

 

Aufbau und Positionierung der Kamera: 

Bei einer Kameraeinstellung von 30 fps, 210 fps oder 300 fps reicht das Tageslicht bzw. eine übliche 

Raumbeleuchtung für die Videoaufnahme aus. Bei 420 fps bzw. 600 fps muss dagegen bereits auf eine 

sehr gute Beleuchtung geachtet werden und gegebenenfalls eine zusätzliche Versuchsbeleuchtung 

aufgestellt werden. Bei 1.000 fps bzw. 1.200 fps ist es dagegen in der Regel zwingend notwendig, eine 

zusätzliche Versuchsbeleuchtung einzustellen. 

Die Kamera sollte fest auf einem Stativ angebracht sein. Videoaufnahmen aus der Hand sind aufgrund 

des Zitterns der Hände nicht sinnvoll. Bei manchen Versuchen ist es notwendig, die Kamera möglichst 

bodennah zu positionieren – in der Praxis wird dies dadurch realisiert, dass die Kamera auf den Boden 

gestellt wird. 

Zur korrekten Ermittlung der Werte ist es für die spätere Auswertung entscheidend, dass die Kamera 

so auf dem Stativ positioniert wird, dass die Ebene, die durch die Bahnkurve des bewegten Tennisbal-

les festgelegt wird, exakt senkrecht zur optischen Achse der Kamera verläuft. Der Versuch sollte dabei 

möglichst formatfüllend aufgenommen werden. Das heißt bei einem horizontal ablaufenden Versuch 

sollte die Kamera quer, bei einem vertikal ablaufenden Versuch vertikal positioniert sein. Außerdem 

sollte die Kamera so aufgebaut werden, dass der Versuch in der Bildmitte abläuft. Des Weiteren sollte 

die Kamerahöhe stets etwa der halben Versuchshöhe entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass 

der überwiegende Teil des Versuchs im Zentrum der Kamera aufgenommen wird. Bei Berücksichti-

gung der o.a. Ausführungen können Fehler in Bezug auf die Bildmitte, also Verzerrungen in der auf-

genommenen Ebene, weitgehend reduziert werden. Ein Beispiel für Verzerrungen in der aufgenom-

menen Ebene: befindet sich der Ball statt in der Bildmitte mehr am Rand der Kamera, so wird der 
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Abstand des Balles zur Kamera größer bzw. der Tennisball wird kleiner. Darüber hinaus sollte die 

Kamera so ausgerichtet werden, dass sie keine seitlichen Verkippungen aufweist. Dies kann entweder 

mit Hilfe einer externen Wasserwaage oder mit Hilfe einer im Stativ integrierten Wasserwaage über-

prüft werden. 

Der Hintergrund des Versuchs sollte möglichst homogen, am besten einfarbig sein und stets dem Ver-

suchsobjekt, im vorliegenden Fall dem Tennisball, angepasst werden. Im Tennissport gibt es zwei 

verschiedene Ballfarben, weiß und gelb, wobei die meisten Bälle gelb gefärbt sind. Verwendet man 

weiße Tennisbälle, so sollte der Hintergrund möglichst dunkel sein, bei gelben Bällen kann theoretisch 

sowohl ein weißer als auch ein schwarzer Hintergrund gewählt werden, wobei ein schwarzer Hinter-

grund einen etwas besseren Kontrast zum gelben Tennisball liefert. Möchte man eine quantitative 

Analyse durchführen, muss, um das Video später skalieren zu können, in der Versuchsebene eine be-

kannte Distanz in das aufgenommene Video positioniert werden. Meist wird hierfür ein 1-Meter-Stab 

genommen. Er sollte analog zum Versuchsablauf vertikal oder horizontal positioniert werden und sich 

exakt in der Ebene des Versuchsablaufs befinden. Die Position des 1-Meter-Stabes ist mit einer Was-

serwaage zu kontrollieren. Um den 1-Meter-Stab bei der Auswertung besser erkennen zu können, 

könnte es, je nach Hintergrund und Farbe des 1-Meter-Stabs, von Vorteil sein, die beiden Enden des 

Stabes mit zum Hintergrund kontrastreichen Farben, zum Beispiel mit farbigen Klebestreifen, zu mar-

kieren. 

Außerdem sollte der Versuch stets in der Nähe zum Maßstab durchgeführt werden. Dadurch wird si-

chergestellt, dass der 1-Meter-Stab zugleich ein Maßstab für den Versuch ist. Bei einem zu großen 

Abstand würde der Tennisball bzw. der 1-Meter-Stab am Rande der Kamera stehen, da der Versuch in 

der Videomitte aufgenommen werden sollte. Dies würde die Fehlerquote bzgl. der Bildmitte erhöhen.  

 

Versuchsdurchführung: 

Die versuchsdurchführende Person sollte sich immer seitlich der Verbindungslinie Kamera und Ver-

suchsablauf befinden. Sie wäre sonst im Hintergrund des Versuchs und würde aufgrund unvermeidba-

rer Bewegungen die Homogenität des Hintergrundes stören und die spätere automatische Auswertung 

des Versuchs mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics unnötig erschweren. 

Außerdem sollte die versuchsdurchführende Person darauf achten, dass sie die Sicht der Kamera zum 

Tennisball möglichst wenig verdeckt. Daher sollte z.B. ein Tennisball immer von oben angefasst wer-

den. Aufgrund der geringen Größe des Tennisballes sollte dies ohne weitere Schwierigkeiten durch-

führbar sein. 
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In Versuchen, in denen der Tennisball fallengelassen wird und aufgrund der Erdbeschleunigung senk-

recht zu Boden fällt, ist explizit darauf zu achten, dass der Tennisball hierbei weder eine Anfangsge-

schwindigkeit in vertikaler noch in horizontaler Richtung erfährt. Weiterhin ist darauf zu achten, dass 

der Ball durch das Loslassen möglichst keine Rotation erhält.  

Darüber hinaus wird empfohlen, dass sich die durchführende Person nach dem Loslassen des Balles 

nicht bewegt, auch nicht die Hände, damit in der Auswertung die Videoanalyse nicht durch unnötige 

Bewegungen gestört wird.  

 

2.2 Versuchsauswertung 

Die mit den Hochgeschwindigkeitskameras Casio Exilim EX-FS10 und Casio Exilim EX-F1 aufge-

nommenen Videos werden, nachdem sie an den Computer übertragen wurden, zunächst optional mit 

den Freeware-Programmen avifrate 1.10 von Michael Suleder (ermöglicht die Bearbeitung der Bildra-

te) und VirtualDub (ermöglicht die Bearbeitung von Drehungen) bearbeitet und abschließend mit dem 

Videoanalyseprogramm measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHYWE, er-

stellt von Michael Suleder, analysiert.  

Bei der nun folgenden Auswertung eines Hochgeschwindigkeitsvideos wird davon ausgegangen, dass 

der Leser keine Vorkenntnisse bzgl. der Videoanalysesoftware measure dynamics hat, weshalb die 

einzelnen Auswertungsschritte mit Verweis auf dieses Kapitel erklärt werden. Darüber hinaus werden 

als ergänzende Literatur und Nachschlagewerke für weitere Fragen die schriftlichen Hausarbeiten von 

Michael Benz („digitale Videoanalyse von Bewegungen – Neue Möglichkeiten mit der Software mea-

sure dynamics“), Christine Michel („Videoanalyse zweidimensionaler Bewegungen mit dynamisch 

ikonischen Repräsentationen im Physikunterricht“), Maximilian Michel („Hochgeschwindigkeitska-

meras im Physikunterricht – Physik unter der (Zeit-)Lupe“) sowie Martin Weidt („Gehen, Laufen, 

Springen und weitere Fortbewegungsarten des Menschen im Physikunterricht“) empfohlen, in denen 

bereits genauer auf die Videoanalysesoftware measure dynamics eingegangen wurde. 

 

Bildrate ändern mit avifrate: 

Beim Übertragen eines Hochgeschwindigkeitsvideos einer Casio-Hochgeschwindigkeitskamera an 

den Computer wird absichtlich eine falsche Bildrate in der Datei abgespeichert, damit der Nutzer beim 

normalen Abspielen das Video in Zeitlupe sieht. Das Video wird nämlich in gewöhnlichen 29,97 fps 

abgespielt. Wurde ein Video beispielsweise mit 210 fps aufgenommen, so erhält man also ein Slow-
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Motion-Video mit falschen Zeiten zwischen zwei verschiedenen Einzelbildern. Eine Sekunde in der 

Realität entsprechen nun ca. sieben Sekunden in dem Video. Ohne Korrektur würden in der 

Auswertung falsche Geschwindigkeiten mit measure dynamics bestimmt werden. Es wird daher emp-

fohlen, die Bildrate unmittelbar nach dem Überspielen des Videos auf den Computer anzupassen, da-

mit bei der Auswertung die richtige Bildrate vorliegt. Die Bildrate kann mit Hilfe des Programms 

avifrate schnell, einfach und übersichtlich geändert werden. Nach dem Öffnen des Programms lässt 

sich durch Klicken auf das Symbol am Ende der dritten Zeile das zu analysierende Video öffnen. In 

der zweiten Zeile steht nun die aktuelle Bildrate des Videos. In der ersten Zeile lässt sich sodann die 

tatsächliche Bildrate, zum Beispiel 210 fps, eintragen. Klickt man nun auf „Apply“, wird die Bildrate 

des Videos geändert (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Das Programm avifrate 

Steht das Programm avifrate nicht zur Verfügung, so kann auch erst später mit dem Programm mea-

sure dynamics die Bildrate geändert werden. Allerdings sollte, falls die Auswertung nicht unverzüg-

lich nach der Aufnahme des Videos erfolgt, die Bildrate des aufgenommenen Videos vermerkt wer-

den. 

 

Drehen des Videos: 

Da das Video unter Umständen hochkant aufgenommen wurde, empfiehlt es sich, dieses Video um 

90° zu drehen. Dies lässt sich schnell und einfach mit dem Programm VirtualDub erledigen. Nach 

Öffnen des Programms wird das Video über „File“ → „Open video file“ geöffnet. Durch Drücken der 

Tastenkombination „Strg+F“ öffnet sich ein Menü mit weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten. Nach 

Klicken von „Add…“ und dem anschließenden Markieren von „rotate“ kann durch Klicken auf „OK“ 

eingestellt werden, in welche Richtung das Video gedreht werden soll. Zur Auswahl stehen 90° nach 

links, 90° nach rechts und 180°. Die hochkant aufgenommenen Videos müssen also zwingend um 

exakt 90° gedreht werden. Gespeichert wird das Video durch Klicken auf „File“ → „Save as AVI“ 

(siehe Abbildungen 2 bis 4).  
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           Abbildung 2: Das Programm VirtualDub (1)                          Abbildung 3: Das Programm VirtualDub (2) 

 

Abbildung 4: Das Programm VirtualDub (3) 

Gegebenenfalls kann das Video auch gleich in VirtualDub in der dazugehörigen Menüleiste für Vi-

deos zeitlich beschnitten werden, so dass nur der für die Auswertung relevante Abschnitt des Videos 

gespeichert wird. 

 

Videoausschnitt festlegen: 

Nun kann mit der Auswertung des Videos mit dem Programm measure dynamics begonnen werden. 

Hierzu muss zunächst das Video unter „Datei“ → „Video laden“ geöffnet werden. Mit Hilfe der Me-

nüleiste oberhalb des Videos (siehe Abbildung 5) lässt sich das Video modifizieren. Mit dem 6. bzw. 

7. Symbol lassen sich Start- bzw. Endmarke des zu analysierenden Ausschnitts des Videos bestimmen. 

Die Startmarke sollte dabei stets auf den Versuchsbeginn gelegt werden. Da hier nun die Messung 

beginnt, empfiehlt es sich, den Zeitnullpunkt (8. Symbol (mit grünem Punkt)) ebenfalls auf diesen 

Punkt zu setzen. Die Endmarke sollte auf das Versuchsende gelegt werden. Man erreicht dies durch 

Klicken der o.a. Symbole beim angehaltenen Video zu den ausgewählten Stellen.  
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Abbildung 5: Menüleiste oberhalb des Videos 

Anschließend kann mit der Videoanalyse unter „Videoanalyse“ → „Skalierung“ (siehe Abbildung 6) 

fortgefahren werden.  

 

Abbildung 6: Buttons unter Videoanalyse 

 

Maßstab: 

Bei der Skalierung wird zunächst der „Maßstab“ eingestellt. Im Video erscheint eine Strecke, die 

durch Klicken und Ziehen der linken Maustaste auf deren beiden Enden verschoben werden kann. Mit 

dieser Strecke wird eine bekannte Distanz, hier meist der 1-Meter-Stab, markiert (siehe Abbildung 7). 

Außerdem wird die tatsächliche Länge und Einheit dieser Distanz in die Eingabefelder eingegeben, 

hier also meist 1,00 m (siehe Abbildung 8).  

 

Abbildung 7: Festlegung des Maßstabs (1) 
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Abbildung 8: Festlegung des Maßstabs (2) 

Measure dynamics bestimmt aus der markierten Strecke und der eingegebenen tatsächlichen Länge die 

Anzahl der Pixel pro Längeneinheit und kann so Strecken im Video bestimmen. 

 

Ursprung und Richtung: 

Anschließend kann durch Klicken auf „Ursprung und Richtung“ mit der Skalierung fortgefahren wer-

den. Im Bild erscheint ein Koordinatensystem, dessen Nullpunkt nun mit der linken Maustaste ver-

schoben werden kann. Bei Versuchen, bei denen man an den verschiedenen Höhen des Balles interes-

siert ist, wird der Nullpunkt idealerweise an die Stelle gelegt, an der der Ball den Boden berührt. Hier-

zu wird das Video an die entsprechende Stelle gespult und dann der Nullpunkt mittig auf den am Bo-

den liegenden Ball festgesetzt (vergleiche Abbildung 9).  

 

Abbildung 9: Festlegung der Lage des Koordinatensystems 
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Mit Hilfe der rechten Maustaste lässt sich das Koordinatensystem drehen. Dies kann gegebenenfalls 

eine leicht schräge Kameraposition korrigieren. In dieser Versuchsaufnahme wurde mit Hilfe einer 

Wasserwaage (siehe Versuchsaufbau und -durchführung) jedoch penibel darauf geachtet, dass die 

Kamera keine Schräglage aufweist, weshalb eine Drehung hier nicht nötig ist. 

Gegebenenfalls ist es auch notwendig, die Lage des Koordinatensystems nachträglich zu ändern, wenn 

zum Beispiel aus den bei der Analyse ermittelten Werten die Lage des Objekts, wie zum Beispiel sei-

ne Höhe, abgelesen werden soll. Das Vorgehen hierfür entspricht analog der vorherigen Bestimmung 

der Lage des Koordinatensystems unter dem Punkt „Videoanalyse“ → „Skalierung“ → „Ursprung und 

Richtung“. Durch Klicken von „Skalierung übernehmen“ werden die aus der Analyse erhaltenen Wer-

te sofort auf die neue Skalierung umgerechnet. 

 

Bildrate ändern mit measure dynamics: 

Anschließend kann die Bildrate mittels measure dynamics geändert werden, falls sie noch nicht mit 

dem Programm avifrate geändert wurde bzw. das Programm avifrate nicht verfügbar ist. Hierzu wird 

zunächst ein Haken gesetzt durch Anklicken des kleinen Fensters links von „Bildrate ändern“. Danach 

kann in das Eingabefeld die tatsächliche Bildrate des Videos eingegeben werden – durch Anklicken 

des grünen Pfeils wird die Bildrate dann geändert.  

 

Längenmessung: 

Sind in einem Versuch ausschließlich Längen zu bestimmen, so wird empfohlen, dies über die Län-

genmessung durchzuführen. Dies hat den Vorteil, dass die eigentliche Bewegung des Balles nicht ex-

plizit analysiert werden muss. Somit kann Zeit bei der Analyse gespart werden. Zur Längenmessung 

gelangt man über die Buttons „Messung“ → „Längenmessung“. Klickt man hierauf, erscheint im Vi-

deo eine Strecke mit gelben Endpunkten. Diese Strecke kann, wie die Strecke bei der Maßstabsfestle-

gung, durch Klicken auf den schwarzen Strich verschoben sowie durch Klicken auf die gelben End-

punkte verlängert bzw. verkürzt werden.  

Das Video wird nun auf den Zeitpunkt gespult, an dem sich das Objekt an einem Ende der zu markie-

renden Strecke befindet. Dann wird das Objekt (meistens mittig) mit einem gelben Punkt der Längen-

messungsstrecke markiert (siehe Abbildung 10). Anschließend ist das Video mit Hilfe der Video-

Menüleiste auf den Zeitpunkt zu spulen, an dem sich das Objekt am anderen Ende der zu markieren-

den Strecke befindet. Mit dem anderen gelben Punkt der Längenmessungsstrecke wird das Objekt 

wieder (meistens mittig) markiert (siehe Abbildung 11). Im Hinweisfenster wird nun die Länge der 

markierten Strecke angezeigt. Über die Wertübernahmefunktion kann dieser Wert auch in die Tabelle 
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übernommen und abgespeichert werden. Hierzu klickt man mit der rechten Maustaste auf die Zelle, in 

die der Messwert geschrieben werden soll, und wählt im Kontextmenü den Punkt „Wertübernahme“ 

aus. 

   

                   Abbildung 10: Längenmessung (1)                                                 Abbildung 11: Längenmessung (2) 

 

Automatische Analyse: 

In der automatischen Analyse markiert der Computer in jedem Einzelbild die Mitte des bewegten Ob-

jekts und bestimmt daraus Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Zu finden ist die „Automatische 

Analyse“ unter dem Punkt „Videoanalyse“. Klickt man darauf, so wird zunächst vom Computer auto-

matisch eine Voruntersuchung durchgeführt.  

Es gibt insgesamt drei verschiedene Arten der automatischen Analyse: „Nur Farbanalyse“, „Nur Be-

wegungserkennung“ und „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“. Die Videos, die in dieser schriftli-

chen Hausarbeit gemacht wurden, haben, bedingt durch die erhöhte Anzahl an Bilder pro Sekunde, 

eine niedrige Auflösung. In der Variante „Nur Farbanalyse“ kann das Programm leicht zu Verwechs-

lungen zwischen dem gelben Tennisball und der hautfarbenen Hand kommen. In der Variante „Nur 

Bewegungserkennung“ kann es wiederum zu Verwechslungen bzgl. Bewegungen des Tennisballs und 

Bewegungen der durchführenden Person kommen. Aus diesem Grund ist bei der automatischen Ana-

lyse die „Bewegungserkennung mit Farbanalyse“ als Kombination aus beiden, zu präferieren. Um nun 

mit der Analyse beginnen zu können, muss zunächst eine geeignete Videoposition gesucht werden, bei 

der das Objekt, hier der Tennisball, frei zu sehen ist. Nun wird der Tennisball mit der linken Maustaste 

angeklickt. Erkennt das Programm das Objekt, so wird die Markierung grün, wird das Objekt nicht 

erkannt, so wird die Markierung rot. Ist Letzteres der Fall, sollte ein anderer Bildausschnitt ausgewählt 
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und das Objekt nochmals markiert werden. Hat das Programm das Objekt erkannt, kann mit der Ana-

lyse durch Klicken von „Start“ begonnen werden (siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Automatische Analyse (1) 

Treten bei dieser Variante der Videoanalyse Probleme auf, so können unter „Optionen“ zusätzlich 

spezielle Eigenschaften eingestellt werden, die den Problemen bei der Analyse Abhilfe verschaffen 

können: Neben dem Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Empfindlichkeit gibt es die Möglich-

keit „zeitweise ruhende Objekte vorhanden“, „Bewegungsumriss anzeigen“, „Eingeschränkter Suchra-

dius“ und „Farbanalyse verfeinern“ auszuwählen. Dabei kann vor allem die Möglichkeit „einge-

schränkter Suchradius“ bei der Analyse sehr hilfreich sein. Hierdurch wird ein einstellbarer Radius 

vorgegeben. Bei der Analyse werden nun nur Bewegungen um das Objekt innerhalb des eingestellten 

Radius beachtet (siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Automatische Analyse (2) 

Falls auch mit diesen Einstellungsmöglichkeiten nicht alle Probleme bei der Analyse behoben werden 

können, sind die Möglichkeiten der „automatischen Analyse“ erschöpft. Deshalb ist in diesem Fall die 

„manuelle Analyse“, zu finden unter dem Punkt „Videoanalyse“ durchzuführen. 
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Manuelle Analyse: 

Bei der manuellen Analyse können sowohl vorhandene Messreihen korrigiert als auch ganze Messrei-

hen aufgezeichnet werden. Aufgrund des meist hohen Aufwandes einer manuellen Analyse sollte je-

doch versucht werden, möglichst auf sie zu verzichten. Um mit der manuellen Analyse zu beginnen, 

ist aus der Tabellenzeile die Bildnummer anzuklicken, die bearbeitet werden soll. Nach Anklicken der 

Bildnummer springt das Video sofort auf dieses Bild. Sodann kann der Ort des Objekts manuell ge-

setzt werden, indem man auf dem Video an den entsprechenden Ort klickt. Das Video springt nun 

automatisch zum nächsten Bild. Dies sollte so lange gemacht werden, bis die Ergebnisse der automati-

schen Analyse wieder zufriedenstellend sind oder die ganze Messreihe bearbeitet wurde. 

 

Fehlerbetrachtung: 

Oftmals ist die Momentangeschwindigkeit schwierig zu bestimmen. Ein Grund hierfür liegt in der 

geringen Auflösung des aufgenommenen Videos. Im Folgenden wird die minimale Geschwindigkeits-

änderung wie folgt abgeschätzt: 

In den Videos der Versuche dieser Hausarbeit ergibt die Maßstabsfestlegung bei der Einstellung von 

210 fps meist einen Wert von ungefähr 250 Pixeln pro Meter. Pro Pixel wird somit eine Strecke von 

   

   
         zurückgelegt. Die Zeit zwischen zwei Einzelbildern beträgt nun 

   

   
          . Die 

minimal messbare Geschwindigkeitsänderung beträgt somit: 

  

   
   
   
   

      
 

 
   

D.h. man misst nur Geschwindigkeitsbeträge, die ein Vielfaches dieses Wertes sind. Die Messfehler 

sind somit sehr hoch. Bei anderen Kameraeinstellungen (420 fps, 1.000 fps) liegt die minimal messba-

re Geschwindigkeitsänderung im gleichen Bereich. Der Effekt ist am Geringsten bei Videos, die mög-

lichst formatfüllend sind, so dass 1 Meter möglichst vielen Pixeln entspricht. Da in dieser Arbeit die 

Geschwindigkeiten oftmals nur im Bereich von   
 

 
   

 

 
 liegen, ist eine vernünftige Bestimmung 

der Geschwindigkeiten teilweise so nicht möglich. Man muss hier nun die Funktion „Schrittweite“ 

nutzen, zu finden am Ende der Menüleiste des Videos. Es ist immer eine Schrittweite von 1 voreinge-

stellt, das bedeutet, dass bei der Analyse jedes aufgenommene Einzelbild berücksichtigt wird. Eine 

Veränderung der Schrittweite auf zum Beispiel 4 bedeutet, dass bei der Analyse nur noch jedes vierte 

der aufgenommenen Einzelbilder berücksichtigt wird. Wichtig ist hierbei, dass die Schrittweite vor 

dem Durchführen der Analyse eingestellt wird. Bei einer Schrittweite von 4 verändert sich die mini-

mal messbare Geschwindigkeitsänderung und beträgt nur noch: 
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So kann in vielen Fällen doch eine vernünftige Bestimmung der Geschwindigkeiten erfolgen. In die-

sem Zusammenhang ist noch kurz auf die Berechnung der Geschwindigkeiten von measure dynamics 

einzugehen. Standardmäßig werden die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen geglättet berechnet, 

wie in Abbildung 14 dargestellt. 

 

Abbildung 14: Geglättete Berechnungsmethode der Geschwindigkeiten1 

Die geglättete Berechnungsmethode hat den Vorteil, dass die Geschwindigkeitssprünge geringer, näm-

lich halbiert werden. Diese Einstellung lässt sich ändern, indem unter „Datei“ → „Einstellungen…“ → 

„Tabellen“ bei „Berechnungen“ der Haken entfernt wird. Macht man dies, so werden die Geschwin-

digkeiten und Beschleunigungen nicht mehr geglättet berechnet, wie in Abbildung 15 dargestellt. 

 

Abbildung 15: Ungeglättete Berechnungsmethode der Geschwindigkeiten2 

                                                           
1
 Abbildung aus: WEIDT, Martin (2011), S. 27. 

2
 Abbildung aus: WEIDT, Martin (2011), S.27. 



20 2 Videoanalyse mit dem Programm measure dynamics 

 

 
 

Die ungeglättete Berechnungsmethode hat vor allem den Vorteil, dass die momentanen Geschwindig-

keiten exakter beschrieben werden können. Allerdings hat sie zum Nachteil, dass die Sprünge zwi-

schen den Geschwindigkeiten größer werden. 
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3 Elastizität eines Tennisballes 

In diesem Versuch für die 8. und 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums soll die Elastizität 

eines Tennisballes dadurch dargestellt werden, dass das Springen eines Tennisballes aus einer An-

fangshöhe    mittels einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet wird. Mit Hilfe des Videoana-

lyseprogramms measure dynamics werden die Anfangshöhe    und die maximale Höhe    nach dem 

ersten Prellen des Balles auf den Boden sowie die Geschwindigkeit    kurz vor und die Geschwindig-

keit    kurz nach dem ersten Prellen des Balles auf den Boden bestimmt. Hieraus wird der Elastizi-

tätskoeffizient   berechnet.  

Insgesamt werden drei verschiedene Tennisbälle
3
, nämlich ein fabrikneuer Tennisball ohne Druck (ein 

sog. druckloser Ball), ein fabrikneuer Tennisball mit Druck (ein sog. Druckball) sowie ein gebrauchter 

Druckball auf zwei verschiedenen Böden, nämlich einem Klassenzimmerboden und einem Tennishal-

lenboden, untersucht und miteinander verglichen.  

Darüber hinaus wird im Rahmen der Auswertung die gegenseitige Umwandlung von Höhenenergie 

und kinetischer Energie mit Hilfe von measure dynamics visualisiert sowie der Verlust der kinetischen 

Energie durch Umwandlung in andere Energieformen thematisiert. Hierzu wird beispielhaft die Um-

wandlung von mechanischer Energie in innere Energie mit Hilfe einer Wärmebildkamera dargestellt. 

Nach Beschreibung des für diesen Versuch notwendigen fachphysikalischen Grundwissens wird be-

sprochen, wie der Versuch unter Berücksichtigung des Lehrplans an einem bayerischen Gymnasium 

durchgeführt werden kann.  

 

3.1 Fachliche Darstellung 

Unter dem Elastizitätskoeffizienten bzw. der Elastizitätszahl   versteht man das Verhältnis der Rela-

tivgeschwindigkeiten kurz nach und kurz vor dem Prellen:
4
 

  
                

               
  

         

         
 

          

         
 

mit den Anfangsgeschwindigkeiten      und      der Körper 1 und 2 und deren Endgeschwindigkeiten 

     und     . Durch diese Definition ist sichergestellt, dass   eine positive Zahl ist. 

                                                           
3
 Tennisbälle werden in zwei verschiedenen Arten angeboten und zwar ohne Druck bzw. mit Druck, siehe auch 

Kapitel 3.1. 
4
 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 296. 
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Um den Elastizitätskoeffizienten  , beispielweise eines Tennisballes, zu bestimmen, wird als zweiter 

Körper zumeist eine feste Unterlage genommen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der 

Rückstoß vernachlässigbar gering ist. Somit ergibt sich für   folgender Zusammenhang: 

  
|        |

|       |
  

wobei |       | und |        | die Geschwindigkeitsbeträge unmittelbar vor und nach dem Prellen 

sind. Es wird nun der Tennisball der Masse   aus einer Höhe         vertikal fallengelassen und mit 

der Erdbeschleunigung          ⁄  beschleunigt. Die potentielle Energie wird bis unmittelbar vor 

dem Auftreffen auf den Boden vollständig in kinetische Energie umgewandelt. Aufgrund der Energie-

erhaltung gilt demnach: 

 

 
        

                    √            

Analog wird nach dem Auftreffen des Balles auf den Boden die kinetische Energie nun wieder voll-

ständig in potentielle Energie umgewandelt und es gilt: 

 

 
         

                      √             

Somit ergibt sich für  : 

  
√          

√         

 √
        

       
   

Der Elastizitätskoeffizient   eines Tennisballes lässt sich also aus der Anfangs- und der Endhöhe be-

stimmen. 

Offensichtlich ist, dass der Tennisball keine zusätzliche Energie gewinnen kann, so dass   immer zwi-

schen 0 und 1 liegt.
 5

 Anhand dieser Grenzen lassen sich verschiedene Stöße charakterisieren. Ist 

   , so spricht man von einem vollkommen elastischen Stoß.
6
 Hier bleibt die kinetische Energie der 

Körper vor dem Stoß auch nach dem Stoß erhalten.
7
 Bei     spricht man dagegen von einem voll-

ständig inelastischen Stoß
8
, da nun die vor dem Stoß vorhandene kinetische Energie vollständig in 

andere Energieformen
9
, wie z.B. in innere Energie, bestimmbar über die Temperatur eines Körpers, 

                                                           
5
 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 296, S. 292. 

6
 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 296. 

7
 DEMTRÖDER, Wolfgang (2008): S. 114. 

8
 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 296. 

9
 DORFMÜLLER, Thomas; HERING, Wilhelm T.; STIERSTADT Klaus unter Mitwirkung von FISCHER, 

Günther (1998): S. 220. 
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Deformationsenergie und Rotationsenergie, umgewandelt wird.
10

 Kinetische Energie ist nach dem 

Stoß dann nicht mehr vorhanden. In den meisten Fällen der makroskopischen Welt hat man weder 

einen rein elastischen noch einen vollständig inelastischen Stoß. In all diesen Fällen liegt   entspre-

chend zwischen   und  .
11

 

 

Im Tennissport müssen die Bälle einer Reihe von technischen Spezifikationen
12

, festgelegt durch den 

Internationalen Tennisverband (ITF), entsprechen. Die Farbe eines Tennisballes darf entweder weiß 

oder gelb sein. Die äußere Hülle eines Tennisballes muss gleichförmig und nahtlos sein. Außerdem 

gibt es eine genaue Anforderung an das Sprungverhalten von Tennisbällen. Die hierfür bis heute gülti-

ge Regel stammt aus dem Jahr 1925 und besagt, dass ein aus einer Höhe von 254 cm (100 Inches) 

vertikal fallengelassener Ball auf einem festen Untergrund eine Sprunghöhe von 135 cm -147 cm (53 - 

58 Inches) erreichen muss. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Tennisbällen
13

, sog. Druckbälle und sog. drucklose Bälle. Druck-

bälle erlangen ihre Sprungeigenschaften aufgrund eines Innendrucks von 1,6 bis 2,2 bar im Ball. Da 

mit der Zeit Luft aus dem Ball entweicht, nehmen seine Sprungeigenschaften ab. Bei drucklosen Bäl-

len werden dagegen zwei Ballhälften einfach aneinandergesetzt. Der Luftdruck im Ball entspricht also 

dem der Umgebung. Seine Sprungeigenschaften werden durch die Materialzusammensetzung des Bal-

les und seine Wanddicke, die etwa 4 Millimeter beträgt und dadurch ca. 1 Millimeter größer ist als 

beim Druckball, bestimmt. 

 

3.2 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Der Versuch kann sowohl in der 8. Jahrgangsstufe als auch in der 10. Jahrgangsstufe durchgeführt 

werden. In der 8. Jahrgangsstufe beginnt im bayerischen Gymnasium das Unterrichtsfach Physik. Be-

reits im Unterrichtsfach Natur und Technik wurde das Themengebiet der Mechanik in der 7. Jahr-

gangsstufe thematisiert. Nun werden in der 8. Jahrgangsstufe die verschiedenen mechanischen Ener-

gien eingeführt. Die Schüler erwerben so Grundwissen über das physikalische Grundprinzip der Ener-

                                                           
10

 DORFMÜLLER, Thomas; HERING, Wilhelm T.; STIERSTADT Klaus unter Mitwirkung von FISCHER, 

Günther (1998): S. 220. 
11

 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 296. 
12

 http://www.itftennis.com/technical/balls/approval-tests.aspx#Rebound und http://www.dtb-

tennis.de/Tennisregeln_der_ITF.pdf: S. 3, 16, jeweils zuletzt aufgerufen am 13.04.2013. 
13

 FISCHETTI, Mark (2007): S. 42f. 
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gieerhaltung, „das sich auf sämtliche Teilbereiche der Physik erstreckt und alle Naturwissenschaften 

miteinander verbindet“
14

. Die Bedeutung dieses Prinzips soll der Schüler anhand von „lebensnahen 

Beispielen“
15

 erkennen. Dadurch wird „eine Beziehung zwischen physikalischen Erkenntnissen und 

ihrer eigenen Lebenswelt“
16

 hergestellt. Hierbei beschränkt man sich zunächst auf idealisierte Syste-

me, so dass man bei der „Formulierung des Energiesatzes bestimmte Einschränkungen vornimmt“
17

. 

Mithilfe von Beispielen, die sich nicht nur auf die Mechanik beschränken, werden dann Prozesse be-

trachtet und thematisiert, bei denen mechanische Energie in andere Energieformen, wie zum Beispiel 

innere Energie, umgewandelt wird. So lernt der Schüler „verschiedene, ineinander umwandelbare 

Energiearten“
18

 kennen und weiß dadurch, dass Wärme eine Form übertragener Energie ist. „Die Um-

wandlung von kinetischer oder potentieller Energie in Wärme Q, die von dem mechanischen System 

abgegeben wird, führt zur Erweiterung des Energiesatzes“
19

 und kann durch den Satz von der Unmög-

lichkeit eines perpetuum mobiles schließlich griffig formuliert werden. So versteht der Schüler, dass 

Energie nicht erzeugt oder vernichtet werden kann, sondern Energieformen lediglich ineinander um-

gewandelt werden und verknüpft dies mit seinen eigenen Vorstellungen. 

 

Durch diese Zielsetzung im Lehrplan empfiehlt es sich, diesen Versuch in der 8. Jahrgangsstufe quali-

tativ
20

 durchzuführen. Er ist ein sehr gutes Beispiel für die Umwandlungen der verschiedenen mecha-

nischen Energien ineinander sowie die Umwandlung, wie im Lehrplan gefordert, von mechanischer 

Energie in andere Energieformen, nämlich in innere Energie. Zunächst wird die Höhenenergie, die der 

Tennisball anfangs hat, in kinetische Energie umgewandelt. Beim Auftreffen des Balles auf den Boden 

wird die kinetische Energie in potentielle Energie in Form eines zusammengedrückten Tennisballes 

sowie in innere Energie umgewandelt. Anschließend wird die potentielle Energie über kinetische 

Energie wieder in Höhenenergie umgewandelt. Für den Schüler wird es offensichtlich, dass mechani-

sche Energie in andere Energieformen übertragen wird, da der Ball nach dem Auftreffen auf den Bo-

den eine geringere Höhe und somit eine geringere mechanische Energie erreicht als vor dem ersten 

Prellen des Balles. So trägt dieses Beispiel zum Verständnis der Erweiterung des Energieerhaltungs-

                                                           
14

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

13.04.2013. 
15

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

13.04.2013. 
16

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

13.04.2013. 
17

 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27416, zuletzt aufgerufen am 

13.04.2013. 
18

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

13.04.2013. 
19

 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27416, zuletzt aufgerufen am 

13.04.2013. 
20

 Eine qualitative Auswertung umfasst den Wert einer Sache, die nicht mit genauen Messungen nachgeprüft 

werden muss. 
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satzes bei. Da der Versuch bei Zimmerraumhöhen durchgeführt wird, werden nur verhältnismäßig 

geringe Höhen und somit relativ geringe Aufprallgeschwindigkeiten erreicht, so dass die Luftreibung 

vernachlässigt werden kann. 

Auch in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Lehrplans für das Gymnasium nimmt die Mechanik 

einen großen Stellenwert ein. In dieser Jahrgangsstufe soll der Schüler die Fähigkeit erreichen, ideali-

sierte Bewegungen mathematisch zu beschreiben sowie deren Anwendung auf die Erfahrungswelt in 

sein Grundwissen zu übernehmen. Speziell soll die große Bedeutung von Erhaltungssätzen, insbeson-

dere die Erhaltungssätze der Energie und des Impulses, erkannt und auf einfache Fälle angewandt 

werden. Im Lehrplan wird in diesem Zusammenhang empfohlen, nur eindimensionale Fälle quantita-

tiv
21

 auszuwerten.
22

 Hinsichtlich komplexeren, z.B. zweidimensionalen Fällen, wird im Lehrplan da-

gegen empfohlen, die Auswertung auf qualitativem Niveau durchzuführen, da ansonsten der Schwer-

punkt auf die Anwendung von mathematischen Fertigkeiten gelegt werden müsste.
23

 Die Schüler ler-

nen dabei auch, „wie sie eine Vielfalt von Bewegungen theoretisch und experimentell untersuchen 

können“
24

. Die Schüler eines naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums haben im Profilbe-

reich die Möglichkeit, diese Inhalte weiter zu vertiefen und sogar zu erweitern. Sie gelangen dadurch 

zu einem höheren Abstraktionsgrad und Wissensstand. Im Lehrplan wird eine Vielzahl von Inhalts-

vorschlägen für den Profilbereich explizit erwähnt - im Bereich der Dynamik zum Beispiel die Video-

analyse von Bewegungsabläufen sowie die Verknüpfung von Physik und Sport. 

 

Didaktische Betrachtung 

Beim vorliegenden Versuch handelt es sich um einen eindimensionalen Versuch. Wird er in der 10. 

Jahrgangsstufe behandelt, so kann er, wie es der Lehrplan auch vorsieht, zusätzlich quantitativ ausge-

wertet werden. Analog zur Durchführung des Versuchs in der 8. Jahrgangsstufe ist dabei auf die ver-

schiedenen Energien sowie deren Umwandlung ineinander einzugehen. Im Rahmen der quantitativen 

Analyse empfiehlt sich die Durchführung einer Videoanalyse des Bewegungsablaufs. So können in 

der Durchführung des Versuchs zwei wesentliche Bestandteile des Lehrplans für die 10. Jahrgangsstu-

fe miteinander verknüpft werden. Im Folgenden wird auf die Darstellung der Durchführung des Ver-

suchs in der 8. Jahrgangsstufe verzichtet, da dies Teil des Versuchs für die 10. Jahrgangsstufe ist. 

                                                           
21

 Eine quantitative Auswertung umfasst eine Auswertung mit genauen Messungen. 
22

 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27374&PHPSESSID= 

0754f48feb75dca9e15acafbdbde26ee, zuletzt aufgerufen am 13.04.2013. 
23

 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27374&PHPSESSID= 

0754f48feb75dca9e15acafbdbde26ee, zuletzt aufgerufen am 13.04.2013. 
24

 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26439, zuletzt aufgerufen am 

13.04.2013. 



26  3 Elastizität eines Tennisballes 

 

 
 

3.3 Versuch: Fallenlassen eines Tennisballes 

Versuchsaufbau: 

Der Versuch eignet sich sowohl zur Durchführung im Klassenzimmer als auch zur Durchführung im 

Freien bzw. auf dem Tennisplatz. Bei allen Durchführungsorten ist auf eine ebene Fläche als Boden zu 

achten. Für diesen Versuch werden benötigt: 

 eine Kamera, am besten eine Hochgeschwindigkeitskamera (in diesem Versuch die Casio 

Exilim EX-FS10) mit Stativ 

 eine Wasserwaage 

 ein Tennisball (zum Vergleich verschiedener Tennisbälle wird empfohlen, einen neuen 

Druckball, einen neuen drucklosen Ball sowie einen gebrauchten Druckball zu verwenden)  

 einen 1-Meter-Stab mit Halterung 

 einen Computer mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics 

 optional eine Wärmebildkamera (in diesem Versuch Fluke Ti9) 

Zur Durchführung der Videoaufnahmen in diesem Versuch sind sämtliche Ausführungen des Kapitels 

2.1 zu den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu beachten. Darüber hinaus wird ergänzend auf 

folgende Aspekte hingewiesen: 

Wegen des vertikal ablaufenden Versuchs ist die Kamera mit Hilfe eines Stativs exakt vertikal zu posi-

tionieren. Das Video ist mit ca. 210 fps aufzunehmen. Ist keine Hochgeschwindigkeitskamera verfüg-

bar, so lässt sich dieser Versuch auch mit 30 fps aufnehmen. Diese Einstellungen sind ausreichend für 

die im Versuch auftretenden Geschwindigkeiten und gleichzeitig der beste Kompromiss aus Auflö-

sung und Anzahl der Bilder pro Sekunde. Dadurch wird auch keine gesonderte Beleuchtung des Ver-

suchs notwendig, Tageslicht oder übliche Raumbeleuchtung reichen für die Videoaufnahmen aus. Zur 

Skalierung wird ein 1-Meter-Stab in die Versuchsebene gestellt, darüber hinaus werden gelbe Tennis-

bälle verwendet, der Hintergrund kann somit schwarz oder weiß sein (siehe Abbildung 16). 

 

Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung (siehe Abbildung 16) sind die in Kapitel 2.1 dargestellten Aspekte zur 

Versuchsdurchführung bei der Aufnahme eines Videos zu beachten. Der Versuch umfasst das Loslas-

sen des Balles bis zum Erreichen der Maximalhöhe nach dem ersten Prellen des Balles auf den Boden 

und wird per Video aufgenommen. Die Aufnahme ist so oft zu wiederholen, bis keine Rotation sowie 

eine weitgehend ausschließlich vertikale Bewegung des Balles, d.h. ohne Bewegungen zur Seite oder 
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nach vorne bzw. nach hinten, vorliegt. Der Versuch entspricht damit vom Prinzip her dem Sprung-

höhenversuch des Internationalen Tennisverbands, bei dem der Ball aus einer fest definierten An-

fangshöhe fallengelassen wird (siehe Kapitel 3.1).  

 

Abbildung 16: Versuchsaufbau und -durchführung 

Im hier dargestellten Versuch werden vier Messungen mit Anfangshöhen von ca. 100 cm, ca. 150 cm, 

ca. 200 cm und ca. 254 cm, der Anfangshöhe für den Sprungversuch der ITF (siehe Kapitel 3.1), für 

die jeweils drei unterschiedlichen Bälle (neuer Druckball, neuer druckloser Ball, gebrauchter Druck-

ball) auf zwei verschiedenen Belägen, nämlich auf einem Klassenzimmerboden und auf dem Boden 

einer Tennishalle, durchgeführt. Für die einzelnen Versuchshöhen ist die Position der Kamera so zu 

ändern, dass stets ein optimaler Bildausschnitt aufgenommen wird. Um nicht ständig die Kameraposi-

tion wechseln zu müssen und um eine größere Vergleichbarkeit der Daten zu erhalten, bleibt die Posi-

tion für jeweils eine Versuchshöhe stets gleich. Dementsprechend empfiehlt es sich immer, zuerst alle 

Messungen für eine Höhe durchzuführen, ehe Messungen an der nächsten Höhe begonnen werden. 

 

Optionale Versuchserweiterung: 

Mit Hilfe einer Wärmebildkamera kann der Verlust an mechanischer Energie durch ihre teilweise 

Umwandlung in innere Energie dargestellt werden. Hierfür wird eine Wärmebildkamera sowie ein 

freier Platz zur Versuchsdurchführung benötigt. Verwendet wird in dieser Versuchserweiterung die 

Wärmebildkamera Fluke Ti9, mit der sich Wärmebilder erstellen lassen. Optimieren ließe sich die 

Versuchserweiterung, wenn eine Wärmebildkamera vorhanden wäre, mit der auch Wärmevideos auf-
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gezeichnet werden können. Dies hätte den entscheidenden Vorteil, dass nach Erwärmung der vom 

Tennisball berührten Stelle auch die anschließende Abkühlung dieser Stelle sichtbar wäre. 

 

Versuchsaufbau der optionalen Erweiterung: 

Um die Erwärmung des Bodens optimal verdeutlichen zu können, ist in der Versuchsvorbereitung die 

durch die Wärmebildkamera angezeigte Temperaturspanne manuell auf das Minimum von 5°C einzu-

stellen. Zusätzlich ist der angezeigte Temperaturbereich auf die Temperatur des Bodens anzupassen.  

Um nun den Effekt bestmöglich sichtbar machen zu können, ist zusätzlich zwingend die Temperatur 

des Bodens zu berücksichtigen. Sie sollte deutlich unter Zimmertemperatur liegen, in der Versuchser-

weiterung betrug sie ca. 14°C. Daher lässt sich dieser Versuchsteil vor allem gut im Winter außerhalb 

des Klassenzimmers durchführen.  

 

Versuchsdurchführung der optionalen Erweiterung: 

Es reicht jetzt nicht mehr aus, den Ball, wie im vorangegangenen Versuchsteil, aus niedriger Höhe 

(1,00 m bis 2,54 m) fallen zu lassen. Der Ball sollte nun stattdessen mit großer Geschwindigkeit senk-

recht auf den Boden geworfen werden. Der Kern des vorherigen Versuchteils bleibt dabei erhalten, es 

werden lediglich die Geschwindigkeiten erhöht. Dies könnte auch mit einer höheren Anfangshöhe 

erreicht werden. Um nun die Erwärmung eines wegrutschenden Tennisballes durch Reibung auszu-

schließen, ist der Ball möglichst senkrecht auf den Boden zu werfen. Hierbei ist jedoch darauf zu ach-

ten, dass durch den geworfenen Tennisball weder die Wärmebildkamera noch andere Einrichtungen 

beschädigt werden. Auch dies ist ein weiterer Grund dafür, diesen Versuch außerhalb des Klassen-

zimmers durchzuführen. 

Mit der Wärmebildkamera fokussiert man nun den Boden, stellt sie gegebenenfalls scharf, und nimmt 

kurz nach dem Wurf des Tennisballes ein Wärmebild auf. Der Versuchsteil ist so oft zu wiederholen, 

bis auf dem Wärmebild eine tennisballgroße, kreisförmige Erwärmung des Bodens zu sehen ist. 

 

Versuchsauswertung: 

Videoanalyse: 

Gemäß Kapitel 2.2 wird das mit der Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-FS10 aufgenom-

mene Video, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst optional mit den Programmen 
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avifrate 1.10 (Korrektur der Bildrate auf 210 fps) und VirtualDub (Drehung um 90°) bearbeitet, um 

abschließend mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmit-

telfirma PHYWE analysiert zu werden.  

Nun erfolgt die Auswertung des Videos mit dem Programm measure dynamics. Beginn des Versuchs 

ist genau der Zeitpunkt, in dem der Tennisball losgelassen wird. Dieser Zeitpunkt wird als Zeitnull-

punkt sowie als Startmarke gesetzt. Der Versuch ist nach dem ersten Prellen nach Überschreiten des 

Maximums beendet. Auf diesen Zeitpunkt wird die Endmarke gesetzt. Des Weiteren ist zunächst als 

Schrittweite „1“ zu wählen. Eine größere Schrittweite würde in der Auswertung bewirken, dass zwi-

schen zwei zu analysierenden Einzelbildern zu große Sprünge auftreten. 

Zur Maßstabssetzung wurde, wie in Versuchsaufbau und -durchführung beschrieben, ein 1-Meter-Stab 

in die Versuchsebene gesetzt (siehe Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Festlegung des Maßstabs 

Unter „Ursprung und Richtung“ wird nun die Lage des Nullpunkts des Koordinatensystems verändert. 

Da die verschiedenen Höhen des Balles interessieren, wird der Nullpunkt in geeigneter Weise an die 

Stelle gelegt, an der der Ball den Boden berührt. Hierzu wird das Video an die entsprechende Stelle 

gespult und dann der Nullpunkt mittig auf den am Boden liegenden Ball gesetzt (siehe Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Festlegung der Lage des Koordinatensystems 
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Als nächster Schritt in der Auswertung des Videos wird die „Automatische Analyse“ durchgeführt. 

Bei Bedarf müssen Teile der aufgenommenen Werte mit der „Manuellen Analyse“ korrigiert werden. 

 

Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten: 

Ist die Analyse beendet, erfolgt die eigentliche Auswertung. Aus der Analyse hat man eine Tabelle der 

zugehörigen x- und y-Werte in der Einheit Meter sowie die entsprechenden Komponenten für    und 

   in der Einheit Meter pro Sekunde erhalten. Bei den Werten sollte der y-Wert des Minimums, also 

der y-Wert bei der Berührung des Bodens, 0,00 m betragen. Ist dem nicht so, so ist die Lage des Koor-

dinatensystems nachträglich zu ändern.  

Diese Tabelle lässt sich nun graphisch darstellen, indem unter dem Punkt „Anzeige“ auf „Diagramm“ 

geklickt wird (siehe Abbildung 19). 

 

Abbildung 19: Buttons unter Anzeige 

Benötigt wird nun die Auftragung der y-Werte nach der Zeit. Die Auftragung      erhält man, indem 

man auf der Menüzeile des Diagrammfensters das 9. Symbol von links, nämlich      anklickt (siehe 

Diagramm 1). 

 

Diagramm 1: Auftragung der Ballhöhe nach der Zeit 
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Die Bestimmung der zu ermittelnden Größen    und    kann nun entweder graphisch aus dem Dia-

gramm 1 oder aus den Daten der dazugehörigen Wertetabelle erfolgen. Das Ablesen der Größen aus 

dem Diagramm hat den Vorteil einer höheren Anschaulichkeit, wohingegen die Bestimmung der Grö-

ßen aus der Tabelle eine höhere Genauigkeit aufweist. Nun kann der Elastizitätskoeffizient über 

  √
  

  
 berechnet werden. Es ergibt sich: 

            

            

  √
  

  
 √

      

      
         

Bleibt die Frage, ob die Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten über die Geschwindigkeitsmessung 

ein annähernd vergleichbares Ergebnis liefert. Bei dieser Methode wird der Elastizitätskoeffizient 

zwar direkt bestimmt, weshalb sie für die Schule sinnvoller ist, allerdings liefert sie ungenauere Er-

gebnisse. Die bisherige Auswertung konnte mit einer Schrittweite von „1“ durchgeführt werden. Die 

geringe Videoauflösung, verbunden mit der hohen Zahl an Bildern pro Sekunde, würde nun bei einer 

Schrittweite von „1“ dazu führen, dass die Geschwindigkeit sprunghaft steigt, weil der Tennisball 

zwischen zwei zu analysierenden Einzelbildern eine zu geringe Strecke bzw. Pixelanzahl zurücklegt. 

Diese gequantelte Geschwindigkeitenzunahme ist für Schüler verwirrend und nur schwer zu erklären. 

Aus diesem Grund ist in diesem Versuch bei der Betrachtung von Geschwindigkeiten eine Schrittwei-

te von „4“ bis „7“, hier 6, einzustellen. Des Weiteren wird die nicht geglättete Berechnung der Ge-

schwindigkeit eingestellt, um die Geschwindigkeit genauer zu bestimmen. Nachdem die Schrittweite 

geändert wurde, wird die Analyse der Ballbewegung analog zu oben nochmals durchgeführt. Zur Elas-

tizitätskoeffizientenbestimmung über die Geschwindigkeitsmessung wird in measure dynamics der 

Zusammenhang       graphisch aufgetragen. Hierzu ist im Diagrammfenster auf das 5. Symbol, „Op-

tionen“, zu klicken (siehe Diagramm 1). Unter dem Punkt „Messkurven“ wird anschließend als senk-

rechte Achse „v_y/ m/s“ eingestellt. Im Feld daneben ist dasjenige Tabellenblatt auszuwählen, in der 

die bei der Analyse gewonnenen Daten aufgezeichnet wurden, in diesem Beispiel das Tabellenblatt 2 

(Schrittweite 6). Durch Klicken auf das blaue Plus-Symbol wird dieses Diagramm zu den anderen 

Diagrammen hinzugefügt. Empfohlen wird, dass die Funktion       alleine gezeichnet wird. Für die-

sen Fall sind die anderen Graphen zu deaktivieren. Hierzu werden die anderen Diagramme durch An-

klicken markiert und durch Klicken auf das Minus-Symbol („Markierte löschen“) gelöscht (siehe Ab-

bildung 20). 
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Abbildung 20: Menü zu Einstellungen des Diagramms 

Es ergibt sich folgendes Diagramm: 

 

Diagramm 2: Auftragung der y-Geschwindigkeitskomponente nach der Zeit 

Aus dem Graphen ist zu erkennen, dass der Geschwindigkeitsbetrag zunächst steigt, bis ein Maximum 

erreicht wird. Hier wird die Richtung der Geschwindigkeit sprunghaft umgekehrt. Anschließend fällt 

der Betrag der Geschwindigkeit. Aus Diagramm 2 wird nun die maximale Geschwindigkeit vor und 

nach dem Prellen bestimmt: 

         
 

 
   

       
 

 
   

 

Markierte löschen 
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Für den Elastizitätskoeffizienten ergibt sich somit: 

  
|  |

|  |
 

     
 
 

     
 
 

        

Die Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten über die Geschwindigkeitsmessung liegt also im Be-

reich der Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten über die Höhenmessung. Allerdings ist das Ergeb-

nis deutlich ungenauer, denn aufgrund der hohen Schrittweite in der Analyse wird die Geschwindig-

keit kurz vor und kurz nach dem Prellen nur grob bestimmt. Abhilfe schaffen würde lediglich eine 

höhere Auflösung des aufgenommenen Videos. Somit macht in diesem Fall eine Untersuchung des 

Einflusses der Ballart und der Anfangshöhe wenig Sinn. Diese Einflüsse auf den Elastizitätskoeffi-

zienten lassen sich nur über die Höhenmessung untersuchen.  

 

Die Auswertung (Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten über die Höhenmessung) ist für jeden ein-

zelnen Teilversuch durchzuführen. Es ergeben sich somit folgende Werte, die in Tabelle 1 dargestellt 

werden: 

 

Druckloser Ball Druckball Gebrauchter 

Druckball 

h1/m h2/m e h1/m h2/m e h1/m h2/m e 

1,00 m Klassenzimmer 1,04 0,66 0,797 1,03 0,62 0,776 1,04 0,63 0,778 

Tennishalle 1,06 0,65 0,783 1,03 0,60 0,763 1,03 0,56 0,737 

1,50 m Klassenzimmer 1,50 0,91 0,779 1,50 0,88 0,766 1,52 0,87 0,757 

Tennishalle 1,43 0,86 0,775 1,47 0,82 0,747 1,45 0,77 0,729 

2,00 m Klassenzimmer 1,98 1,14 0,759 2,01 1,14 0,753 1,96 1,09 0,746 

Tennishalle 1,99 1,17 0,767 1,98 1,06 0,732 1,98 1,01 0,714 

2,54 m Klassenzimmer 2,55 1,45 0,754 2,52 1,39 0,743 2,54 1,41 0,745 

Tennishalle 2,47 1,37 0,745 2,45 1,31 0,731 2,48 1,25 0,710 
Tabelle 1: Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten 

Zur weiteren Veranschaulichung empfiehlt sich das Erstellen eines Diagramms. Es wird für jeden Ort 

(Klassenzimmer und Tennishalle) und für jeden Tennisball (druckloser Ball, Druckball und gebrauch-

ter Druckball) der Elastizitätskoeffizient in Abhängigkeit zur Anfangshöhe aufgetragen. Als Anfangs-

höhe wird hierzu die tatsächliche Anfangshöhe verwendet, da die „Soll-Anfangshöhen“ (1,00 m, 

1,50 m, 2,00 m, 2,54 m) von den tatsächlichen Anfangshöhen teilweise leicht abweichen. 
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Das Diagramm wird im Folgenden mit measure dynamics erstellt.
25

 Hierfür ist zunächst ein freies 

Tabellenblatt zu wählen. Ist kein freies Tabellenblatt mehr vorhanden, wird durch Klicken des 3. 

Symbols („Neues Tabellenblatt hinzufügen“) in der Tabellen-Menüzeile ein weiteres Tabellenblatt 

erzeugt (siehe Abbildung 21). Dieses Tabellenblatt wird nun um zwei Tabellenspalten erweitert. Hier-

für klickt man auf das 5. Symbol der Tabellen-Menüzeile („Neue Spalte …“), es erscheint ein Fenster 

wie in Abbildung 22 bzw. Abbildung 34. In die erste Spalte wird als Name „Anfangshöhe   “ und die 

Einheit „m“ eingetragen, in die zweite Spalte wird als Name „Elastizitätskoeffizient e“ eingetragen. 

 

Abbildung 21: Menüleiste oberhalb der Wertetabelle 

  

      Abbildung 22: Benutzerdefinierte Tabellenspalte (1)             Abbildung 23: Benutzerdefinierte Tabellenspalte (2) 

Für jede Kombination aus Ballart (Druckloser Ball, Druckball, gebrauchter Druckball) und Sprungort 

(Klassenzimmer, Tennishalle) wird ein eigenes Tabellenblatt angelegt. Es empfiehlt sich hierbei, das 

Tabellenblatt entsprechend der jeweiligen Kombination zu benennen (z.B. Druckloser Ball – Klassen-

zimmer). Hierzu klickt man mit der linken Maustaste doppelt auf den bisherigen Namen des Tabellen-

blatts und ändert die Bezeichnung. Nun können die jeweiligen Daten in die entsprechenden Tabellen-

spalten eingegeben werden. 

Sodann wird der Elastizitätskoeffizient   in Abhängigkeit von der Anfangshöhe    gezeichnet. In das 

Diagrammmenü gelangt man über „Anzeige“ → „Diagramm“. Durch Klicken des 5. Symbols („Opti-

onen“) der Diagrammmenüzeile (vergleiche Diagramm 1) öffnet sich ein Fenster für Einstellungen an 

                                                           
25

 Alternativ können diese Daten auch mit einem anderen Tabellenkalkulations- und Zeichenprogramm ausge-

wertet werden, allerdings ist für den Unterricht ein Wechsel des Programms nicht zu empfehlen. 
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den Diagrammen. Sind bereits Diagramme im Fenster unterhalb der Einstellungen der senkrechten 

Achse eingefügt, so sollten diese zunächst durch Markieren mit der linken Maustaste und anschließen-

dem Klicken auf das Minus-Symbol unterhalb dieses Fensters gelöscht werden. Als nächstes müssen 

die zu zeichnenden Graphen hinzugefügt werden. Hierfür wählt man als waagrechte Achse „Anfangs-

höhe h_1/m“ und als senkrechte Achse „Elastizitätskoeffizient e“ sowie eine passende Tabelle aus. 

Um dieses Diagramm hinzuzufügen, muss jeweils auf das Plus-Symbol rechts von den Einstellungen 

der senkrechten Achse geklickt werden. So wird nun jede Tabellenspalte in das „Auftragsfenster“ 

hinzugefügt. Es empfiehlt sich für die verschiedenen Diagramme verschiedene Farben zu wählen. Die 

Farbe eines Diagramms kann durch einen Doppelklick auf die eingefügte Tabelle im „Auftragsfenster“ 

geändert werden (siehe Abbildung 24).  

  

Abbildung 24: Diagramm Einstellungen (1) 

Im Fenster „Diagramm Einstellungen“ geht man nun zu „Legende und Titel“ (siehe Abbildung 25). 

Hier aktiviert man „Legende einblenden“, setzt die Legende an eine freie Stelle im Diagramm, wählt 

für die Beschriftung „langer Text“ und aktiviert „Hintergrund gefüllt“. Außerdem kann hier durch 

Aktivieren von „Diagrammtitel einblenden“ eine Überschrift eingegeben werden, hier „Elastizitätsko-

effizient e in Abhängigkeit von der Anfangshöhe h_1“. 

Doppelklick zur 

Farbänderung 
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Abbildung 25: Diagramm Einstellungen (2) 

Durch Klicken auf „OK“ wird das Diagramm erstellt (siehe Diagramm 3). 

 

Diagramm 3: Elastizitätskoeffizient   in Abhängigkeit von der Anfangshöhe    

 

Diskussionen zum Elastizitätskoeffizienten: 

Aus Diagramm 3 lassen sich nun verschiedene Schlüsse ziehen: Zum einen ist auffällig, dass der Elas-

tizitätskoeffizient für jeden Ball und jeden Bodenbelag bei steigender Anfangshöhe deutlich sinkt. Der 

Elastizitätskoeffizient   gibt das Verhältnis 
  

  
 √

  

  
 bzw.    gibt das Verhältnis 

  

  
 an. Ein Elastizi-

tätskoeffizient von beispielsweise        sagt somit aus, dass der Ball den Boden mit einer Ge-
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schwindigkeit von           kurz nach dem Prellen verlässt bzw. nach dem Prellen eine Höhe von 

                  erreicht. Somit ist   ein Maß für den kinetischen Energieverlust bzw. den 

Höhenenergieverlust durch den Prellvorgang und es gilt: 

       
 

 
   

             
 

 
   

  

bzw. 

                                

Mit   
|  |

|  |
 √

  

  
 bzw. |  |   |  | und         folgt für        und        : 

         
 

 
   

                                          

 

Für den kinetischen Energieverlust                     bzw.                        folgt 

somit: 

                                                                                

Je größer also   ist, desto größer ist der Erhalt an mechanischer Energie bzw. desto niedriger ist der 

mechanische Energieverlust. Somit lässt sich an Hand des Diagramms feststellen, dass der Energiever-

lust mit zunehmender Anfangshöhe steigt. Dies könnte einerseits daran liegen, dass der Ball mit einer 

höheren Geschwindigkeit auf den Boden auftrifft, was zu höheren Reibungskräften und somit zu höhe-

ren mechanischen Energieverlusten führt. Andererseits könnte auch ein systematischer Messfehler in 

der Bestimmung des Elastizitätskoeffizienten vorliegen, denn eine höhere Ausgangshöhe bedeutet 

auch, dass der Tennisball eine höhere Geschwindigkeit annimmt, was jedoch mit einer wesentlich 

größeren, in diesem Versuch aber vernachlässigten Luftreibung verbunden ist. In dem Versuchsaufbau 

des Internationalen Tennisverbandes für die Rücksprunghöhe wird, wie bereits erwähnt, explizit ver-

langt, den Tennisball aus einer Anfangshöhe von exakt 254 cm (100 Inches) fallenzulassen, um dann 

die Rücksprunghöhe und damit quasi den Elastizitätskoeffizienten zu messen. Die Forderung nach 

einer festen Anfangshöhe ist wegen der Anfangshöhenabhängigkeit des Elastizitätskoeffizienten für 

die Herstellung und Vergleichbarkeit der Bälle also zwingend notwendig, unabhängig davon, woher 

der größere mechanische Energieverlust (größere Reibung beim Prellen oder größerer Luftreibung) 

herrührt. 

Weiterhin lassen sich die unterschiedlichen Tennisbälle sowie die unterschiedlichen Versuchsorte 

diskutieren: Bei allen drei verwendeten unterschiedlichen Tennisbällen fällt auf, dass die Rücksprung-
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höhe bzw. der Elastizitätskoeffizient auf dem Teppichboden der Tennishalle geringer ist als im Klas-

senzimmer. Dies liegt daran, dass der Teppichboden der Tennishalle weicher ist als der Boden des 

Klassenzimmers. Folglich dämpft der Teppichboden der Tennishalle den Ball beim Prellen. Darüber 

hinaus fällt auf, dass der drucklose Tennisball sowohl im Klassenzimmer als auch in der Tennishalle 

zu jeder Anfangshöhe einen erkennbar größeren Elastizitätskoeffizienten besitzt als Druckball und 

gebrauchter Druckball. Dies ist in der Bauweise des Balles begründet, da der drucklose Ball u.a. eine 

Wandstärke von etwa 4 Millimeter und somit eine um einen Millimeter dickere Wandstärke besitzt als 

der Druckball (siehe Abbildung 26).
26

 Nach den ITF-Regeln für Tennisbälle muss der Tennisball auf 

einem harten Boden aus einer Anfangshöhe von 254 cm eine Sprunghöhe von 135 cm bis 147 cm ha-

ben, was einem Elastizitätskoeffizient von 0,729 bis 0,761 entspricht. Aus Diagramm 3 ist zu erken-

nen, dass auf dem harten Boden des Klassenzimmers sowohl der drucklose Ball als auch der neue 

sowie der gebrauchte Druckball dieser Anforderung entsprechen.  

 

Abbildung 26: Profil eines drucklosen Tennisballes und eines Druckballes 

 

Betrachtung der Energieumwandlungen: 

Eine weitere Auswertungsmöglichkeit dieses Versuchs ergibt sich durch Diskussion der Umwandlun-

gen der verschiedenen Energien, die sehr schön zu beobachten sind. Dies kann rein qualitativ oder 

aber, wie im Folgenden dargestellt, durch measure dynamics unterstützt, quantitativ geschehen. Das 

Problematische hierbei ist die Bestimmung der Geschwindigkeit  , wenn man die Schrittweite nicht 

erhöht. Wie bereits erwähnt, legt der Ball aufgrund der stark begrenzten Auflösung des Videos zwi-

schen zwei einzelnen Videobildern nur eine geringe Anzahl von Pixeln an Strecke zurück. Dadurch 

                                                           
26

 FISCHETTI, Mark (2007): S. 42f. 

Wandstärke Druckball 
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steigt die Geschwindigkeit nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft, gequantelt in der Pixelanzahl. 

Durch Änderung der Anzahl an Bildern pro Sekunde von z.B. 210 fps auf 30 fps, erreichbar durch die 

Erhöhung der Schrittweite auf „7“, wird diesem Problem abgeholfen. Hiermit verbunden ist jedoch der 

Nachteil, dass die Bestimmung der Geschwindigkeit dadurch ungenauer wird. Im Folgenden wird das 

Prellen des Druckballes bei einer Anfangshöhe von 100 cm zur Diskussion der Energie analysiert: 

Zunächst ist die Analyse des aufgenommenen Videos wie bei der Bestimmung des Elastizitätskoeffi-

zienten durchzuführen. Im Fenster der bei der Analyse mit measure dynamics entstehenden Werteta-

belle lässt sich durch Klicken des 5. Symbols („Neue Spalte…“) (siehe Abbildung 21) eine weitere 

Spalte hinzufügen (vergleiche Abbildung 27).  

 

Abbildung 27: Menü zum Erstellen benutzerdefinierter Tabellenspalten 

Da der Ball senkrecht auf den Boden fällt, hat er keine Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung. 

Dadurch entspricht die Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung der Gesamtgeschwindigkeit. Ins-

gesamt werden drei weitere Spalten benötigt. Die erste Spalte erhält den Namen „E_kin“, als Einheit 

„J“ für Joule und durch die Gesetzmäßigkeit      
 

 
      wird die Formel „          (  )

 
“ 

als Formel für die kinetische Energie mit der Ballmasse von            eingegeben. In die zweite 

Spalte wird die Höhenenergie durch Eingabe des Namens „E_H“, der Einheit „J“ und durch die Ge-

setzmäßigkeit          die Formel „            “ mit der Ballmasse von            und 

der Erdbeschleunigung von           ⁄  
eingegeben. Da der Nullpunkt des Koordinatensystems 

mit der Berührung des Balles mit dem Boden festgelegt wurde, entspricht die Höhe des Balles seinem 

y-Wert. Zum Schluss wird als dritte Spalte die Gesamtenergie, bestehend aus der Summe von kineti-
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scher Energie und Höhenenergie, eingefügt. Dazu wird „E_ges“ als Name, „J“ als Einheit und 

„E_kin+E_H“ als Formel eingegeben (siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Erweiterte Wertetabelle der Videoanalyse 

Nun werden kinetische Energie, Höhenenergie und Gesamtenergie in Abhängigkeit der Zeit gezeich-

net (siehe Abbildung 28, vergleiche die Erstellung von Diagramm 1, Diagramm 2 und Diagramm 3). 

Um diese drei Diagramme einfügen zu können, wird jeweils als waagrechte Achse „t/s“ gewählt. Als 

senkrechte Achse wird einmal „E_kin“, einmal „E_H“ und einmal „E_ges“ gewählt. Aus Übersichts-

gründen empfiehlt es sich, drei verschiedene Farben für die drei verschiedenen Energien zu verwen-

den.  

 

Abbildung 28: Menü zu Einstellungen des Diagramms 

Des Weiteren werden die (lange) Legende sowie der Diagrammtitel „Betrachtung der mechanischen 

Energie“ eingeblendet. Durch Klicken auf „OK“ werden diese drei Diagramme gezeichnet (siehe Dia-

gramm 4).  

Doppelklick zur 

Farbänderung 
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Diagramm 4: Darstellung der Umwandlung der mechanischen Energien 

Aus Diagramm 4 lässt sich sehr anschaulich die Umwandlung der verschiedenen Energien ineinander 

besprechen: Zunächst hat der Ball aufgrund seiner Lage Höhenenergie und keine kinetische Energie. 

Die Höhenenergie wird im Verlaufe der Bewegung kontinuierlich in kinetische Energie umgewandelt. 

Die Gesamtenergiemenge aus kinetischer und Höhenenergie bleibt dabei jedoch konstant, lediglich 

wegen der etwas ungenauen Bestimmung der Geschwindigkeit ergibt sich ein leichtes Wackeln des 

Graphen. Kurz vor dem Auftreffen des Balles auf den Boden ist die Höhenenergie vollständig in kine-

tische Energie umgewandelt worden, die kinetische Energie und somit auch die Geschwindigkeit des 

Balles erreichen ein Maximum. Beim Berühren des Balles mit dem Boden wird nun die kinetische 

Energie überwiegend in Spannenergie umgewandelt. Dies kann aufgrund der hohen Schrittweite je-

doch nicht abgebildet werden. Die mechanische Gesamtenergiemenge, bestehend aus kinetischer und 

Höhenenergie, fällt für einen kurzen Zeitpunkt auf 0 J ab, da in diesem Zeitpunkt weder kinetische 

noch Höhenenergie vorliegen. Beim Prellen des Balles wird jedoch auch ein Teil der kinetischen 

Energie in andere Energieformen, wie zum Beispiel in innere Energie, umgewandelt. Das mit der 

Wärmebildkamera Fluke Ti9 aufgenommene und mit der dazugehörigen Software SmartView 2.1 

bearbeitete Wärmebild zeigt diesen Effekt. Dort wo der Boden vom Ball berührt wurde, ist die Tempe-

ratur erhöht, ein Energieübertrag des Balles hat also stattgefunden. In diesem Wärmebild ist der kreis-

förmige Ballabdruck in etwa in Bildmitte zu sehen (siehe Abbildung 29). Dieser Fleck hat eine hell-

blaue Färbung, während die Umgebung in einem dunkleren Blau dargestellt ist. Aus der Einstellung 

der Kamera ergibt sich, dass der hellblaue Fleck wärmer als seine Umgebung ist. 
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Abbildung 29: Wärmebild eines Tennisballabdrucks 

Es gibt zwei Arten, die innere Energie eines Körpers zu ändern: Zum einen kann Wärme von einem 

wärmeren Körper auf diesen Körper fließen bzw. von ihm auf einen kälteren Körper. Um dies darzu-

stellen, ist in diesem Versuch nicht genügend Zeit vorhanden, da die Kontaktzeit von Tennisball und 

Boden bei ca. 5 ms liegt.
27

 Die zweite Möglichkeit, die innere Energie eines Körpers zu ändern, ist die 

Verrichtung von Arbeit an diesem Körper, was in diesem Versuch realisiert wird. Der Boden wird 

erwärmt, weil der Tennisball beim Prellen den Boden verformt und es zu Reibung zwischen dem Ten-

nisball und dem Boden kommt. Eine weiterführende quantitative Auswertung des Wärmephotos (z.B. 

um auszusagen, in welcher Größenordnung die innere Energie geändert wird) ist nicht möglich. Zwar 

kann der Temperaturanstieg bestimmt werden. Da jedoch unklar ist, wie tief sich die Erwärmung im 

Boden fortsetzt, bleibt letztendlich auch die Änderung der inneren Energie unklar. 

Für die Zeitdauer des Bodenkontaktes des Balles mit dem Boden hat der Ball keine Geschwindigkeit. 

Danach wird die entstandene Spannenergie in kinetische Energie umgewandelt, weshalb der Ball stark 

beschleunigt wird und den Boden mit maximaler Geschwindigkeit, die nun jedoch aufgrund der darge-

stellten Energieverluste geringer ist als vor dem Prellen, verlässt. Anschließend wird der Ball langsa-

mer, der Ball steigt wieder, kinetische Energie wird in Höhenenergie umgewandelt, jedoch wird auf-

grund der geringeren Startgeschwindigkeit nicht mehr die ursprüngliche Höhe erreicht. Dies geschieht 

so lange, bis der Ball keine Geschwindigkeit und somit keine kinetische Energie mehr hat. Die Ge-

samtenergiemenge nach dem Auftreffen des Balles auf dem Boden liegt dabei deutlich unter der vor 

dem Auftreffen vorhandenen Gesamtenergiemenge. Bei der vorhandenen Differenz handelt es sich um 

die Energiemenge, die überwiegend beim Prellen des Tennisballes in andere, für den Vorgang irrever-

sible Energieformen, nämlich innere Energie, abgegeben wurde. Reibungseffekte während des Ball-

flugs können wegen der geringen Geschwindigkeit vernachlässigt werden. 

Diese Beobachtungen lassen sich mit Hilfe des Videoanalyseprogramms measure dynamics für den 

Schüler anschaulich visualisieren, indem dynamisch ikonische Repräsentationen
28

, d.h. bildhafte Dar-

                                                           
27

 Vergleiche BRODY, Howard, CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 394. 
28

 Vergleiche HEUER, D. (1996): S. 12. 
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stellungen von physikalischen, sich während eines Experiments ändernden Größen, eingeblendet wer-

den, wodurch die Beobachtungen im Physikunterricht auch bildhaft im Gedächtnis der Schüler gespei-

chert werden können. In diesem Versuch kann der Erhalt der Gesamtenergie, die gegenseitige Um-

wandlung von kinetischer Energie und Höhenenergie, der Energieverlust nach dem Prellen sowie die 

Geschwindigkeit des Tennisballes bildlich dargestellt werden. Um diese Einblendungen einzurichten, 

muss unter dem Menüpunkt „Anzeige“ → „Filter und Einblendungen…“ auf „Neu“ geklickt werden 

(siehe Abbildung 30). 

 

Abbildung 30: Erstellen eines Filters – Neu 

Es erscheint ein Fenster (siehe Abbildung 31) mit einer Vielzahl von Filtern, die eingeblendet werden 

können.  

 

Abbildung 31: Erstellen eines Filters – Filterauswahl 

Im Folgenden wird nun der Filter „Geschwindigkeitspfeil“ wie folgt gewählt. Durch einen Doppel-

klick mit der linken Maustaste auf den Filter im Filterdialog öffnet sich der Konfigurationsdialog zur 

weiteren Bearbeitung des Filters. Im Reiter „Begrenzung“ (siehe Abbildung 32) kann im Schreibfeld 
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dem Filter ein passender Name, hier „Geschwindigkeit“ gegeben werden. Durch Setzen des Hakens 

links neben „Filter sichtbar“ wird der Filter im Bild eingeblendet. Darunter kann in Form der Bild-

nummer der Einblendebeginn, hier „0“ und das Einblendeende, hier „-1“ eingegeben werden. „-1“, 

wie hier gewählt, als Eingabeende bedeutet dabei, dass der Filter bis zum Ende des Videos eingeblen-

det wird. 

 

Abbildung 32: Erstellen eines Filters – Begrenzung 

Im Reiter „Symbol“ (siehe Abbildung 33) kann zunächst ein passendes Symbol für die darzustellende 

Größe, hier die Geschwindigkeit, gewählt werden. Hier wird als Symbol „Pfeil mit Fuß“ gewählt, da 

der Pfeil von einem festen Ort aus in die Geschwindigkeitsrichtung zeigen soll. Zusätzlich können hier 

die Symbolfarbe und die Symbollänge gewählt werden. Ist die Option „zentriert“ aktiviert, so entspre-

chen die Anfangskoordinaten des Symbols dem Zentrum des Symbols, ist sie nicht aktiviert, der obe-

ren linken Ecke des Symbols. Des Weiteren lassen sich nun die Spurlänge und die Schrittweite einstel-

len. Die Spurlänge gibt dabei an, bei wie vielen Einzelbildern das Symbol eingeblendet werden soll. 

Eine Spurlänge von „1“ bedeutet demnach, dass das Symbol nur für das jeweils aktuelle Bild einge-

blendet wird, eine Spurlänge von „x“ bedeutet, dass das Symbol „x“-Bilder lang angezeigt wird und 

eine Spurlänge von „0“ bedeutet, dass das Symbol einmal eingeblendet das ganze Video über einge-

blendet bleibt. Die Schrittweite gibt an jedes wievielte Bild das Symbol eingezeichnet wird. Hier wird 

sowohl als Spurlänge als auch als Schrittweite „1“ gewählt. 
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Abbildung 33: Erstellen eines Filters – Symbol 

Im Reiter „Datenquelle“ (siehe Abbildungen 34 und 35) werden Objekteigenschaften (z.B. Position 

eines Symbols, Länge eines Vektorpfeils) mit Daten aus einer Messreihe verknüpft und dem Symbol 

die gewünschten Daten zugeordnet. Zunächst ist das Tabellenblatt zu wählen, aus dem Daten analy-

siert werden sollen, hier das Tabellenblatt 1. Nun können die x- und y-Koordinaten gewählt werden. 

Es kann hierfür eine Tabellenspalte, deren Werte benutzt werden sollen, verwendet werden oder durch 

die Wahl von „Fixwert“ können dem Symbol feste Anfangskoordinaten gegeben werden. In diesem 

Versuch werden dem Filter feste Startkoordinaten gegeben, hier (100/300), so dass er gut zu sehen ist. 

Normalerweise werden die Koordinaten bezogen auf das Koordinatensystem angegeben, welches sei-

nen Nullpunkt in der oberen, linken Ecke hat. Die „Benutzerdefinierte Skalierung“ wird im Startpunkt 

nicht aktiviert, dadurch wird das Koordinatensystem verwendet, das unter „Skalierung“ bereits festge-

legt wurde. Über „Zeitinkrement“ kann eine Zeitverschiebung zwischen Einzelbild und Messwert 

festgelegt werden. So wird dem x-ten Einzelbild der x+i-te Messwert zugeteilt. Hier wird ein 

Zeitinkrement von „0“ gewählt. 

Dieselben Einstellungen gibt es auch für den Endpunkt. Beim Geschwindigkeitsfilter werden jedoch 

nicht die Koordinaten des Endpunktes, sondern die Koordinaten der Verschiebung des Startpunktes 

festgelegt. Es werden also beim Endpunkt als x-Koordinate „0“ und als y-Koordinate die gewünschte 

Tabellenspalte „v_y“ eingegeben sowie die „benutzerdefinierte Skalierung benutzen“ aktiviert. Des 

Weiteren lässt sich sowohl bei der Festlegung des Startpunkts als auch bei der Festlegung des End-

punkts die Pfeillänge durch Wahl des Streckungsfaktors, hier 5, festlegen.  
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Abbildung 34: Erstellen eines Filters – Datenquelle (1) 

 

Abbildung 35: Erstellen eines Filters – Datenquelle (2) 

Der die Geschwindigkeit repräsentierende Filter ist nun fertig erstellt, es empfiehlt sich jedoch, diesen 

auch in der Zeichnung zu beschriften. Hierfür ist unter „Anzeige“ auf „Objekte Zeichnen“ zu gehen 

und in der Menüzeile „Text“ zu wählen (siehe Abbildung 36). 

 

Abbildung 36: Erstellen eines Textfeldes – Auswahl 
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In dem sich öffnenden Fenster können im Reiter „Eigenschaften“ die Größe, die Transparenz, optional 

eine Füllung einschließlich Füllfarbe sowie die Linienbreite eingestellt werden (siehe Abbildung 37). 

Im Reiter „Text“ (siehe Abbildung 38) kann der Text geschrieben werden, hier „v“. Für den Text gibt 

es die Optionsmöglichkeit, ihn etwas hoch- bzw. tiefgestellt zu schreiben. Des Weiteren lässt sich hier 

die Farbe des Textes wählen. Außerdem kann die Einblendung eines Vektorpfeils aktiviert werden. In 

diesem Fall wird die Option Vektorpfeil aktiviert, da die Geschwindigkeit ein Vektor ist.  

 

Abbildung 37: Erstellen eines Textfeldes - Eigenschaften 
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Abbildung 38: Erstellen eines Textfeldes – Text 

Nun ist die dynamisch ikonische Repräsentation der Geschwindigkeit fertiggestellt. Es können, wie 

oben angegeben, noch weitere Filter erstellt werden. Das Vorgehen hierzu verläuft analog zur Erstel-

lung des Geschwindigkeitsfilters, weshalb im Folgenden hierzu nur die Einstellungen angegeben wer-

den. 

Zunächst wird die Gesamtenergie dargestellt. Als Filter wählt man wieder den „Geschwindigkeitsfil-

ter“. Unter dem Namen „E_ges“ wird dieser Filter den ganzen Versuch, d.h. von „0“ bis „-1“ einge-

blendet. Als Symbol wird „Linie“ in der Breite 35 gewählt. Als Spurlänge und Schrittweite ist jeweils 

wieder „1“ zu wählen. Unter „Datenquelle“ wird „Tabelle 1“, ein Zeitinkrement von „0“, die fixen 

Startkoordinaten (112/161), der Streckungsfaktor 37 gewählt. Die benutzerdefinierte Skalierung wird 

nicht aktiviert. Als „Endpunkte“ werden unter Aktivierung der benutzerdefinierten Skalierung aus 

Tabelle 1 wieder ohne Zeitinkrement die Daten ausgewählt. Als x-Koordinate wird „0“ gewählt, als y-

Koordinate werden die Daten der Tabellenspalte der Gesamtenergie, also „E_ges“ gewählt. Zur Be-

schriftung im Video wird unter „Zeichnen“ wieder ein „Text“,      eingefügt.  

Des Weiteren ist die Einblendung der kinetischen Energie und der Höhenenergie von Interesse. Ge-

schickt wäre es, die gegenseitige Umwandlung dieser Energien darzustellen. Dabei bedient man sich 

eines einfachen Tricks. Die Gesamtenergie ergibt sich aus der Summe von Höhenenergie und kineti-

scher Energie. Umformuliert bedeutet dies, dass die Höhenenergie der Differenz von Gesamtenergie 

und kinetischer Energie entspricht. Um dies zu konfigurieren, wird ein zweiter Filter der Gesamtener-
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gie erstellt, der auf einer Höhe neben den bereits erstellten Filter der Gesamtenergie gesetzt wird. Die-

ser Filter wird absolut analog zum bereits erstellten Filter zur Gesamtenergie erstellt, es wird lediglich 

eine andere Farbe (gelb) gewählt und die Startpunktkoordinaten seitlich versetzt, in diesem Versuch 

lauten sie (68/161). Außerdem wird in passender Farbe der Text „  “ erstellt. Exakt auf diesen Filter 

wird deckungsgleich ein dritter Filter konfiguriert, der die kinetische Energie abbildet. Er hat dieselben 

Startpunktkoordinaten wie der zweite Filter zur Gesamtenergie (68/161). Lediglich die y-

Endpunktkoordinate ändert sich, hier wird nun „E_kin“ gewählt. Außerdem wird für diesen Filter na-

türlich eine andere Farbe gewählt (grün). Ebenfalls in grün wird der Text „    “ erstellt und einge-

blendet. 

Nun lässt sich der Verlust der mechanischen Gesamtenergie verdeutlichen, indem je eine Linie vor 

dem Prellen und nach dem Prellen auf Höhe des Balkenendes der mechanischen Gesamtenergie einge-

blendet wird, als Erinnerung für die Höhe der Gesamtenergie. Hierfür wird der Filter „Linie“ verwen-

det. Die Linie vor dem Prellen wird mit „1. Linie“ bezeichnet und den ganzen Versuch über, d.h. von 

„0“ bis „-1“ eingeblendet. Als Symbol wird „Linie in geringer Breite, hier „4“ gewählt. Als Spurlänge 

wird „0“, als Schrittweite „1“ eingestellt. Unter „Datenquelle“ werden die Startpunktkoordinaten als 

Fixwerte (benutzerdefinierte Skalierung ist nicht aktiviert) gewählt, sie betragen in diesem Versuch 

(37/77). Außerdem wird ein Zeitinkrement von „0“ eingestellt. Als Endpunktkoordinaten werden 

ebenfalls Fixwerte (benutzerdefinierte Skalierung weiterhin nicht aktiviert) gewählt, sie betragen in 

diesem Versuch (137/77). Das Zeitinkrement beträgt weiterhin „0“. Eine Beschriftung dieser Linie im 

Video ist nicht nötig. Die zweite Linie auf Höhe der Gesamtenergie nach dem Prellen wird analog zur 

ersten Linie mit folgenden Änderungen erstellt: Erscheinungsbeginn ist der Zeitpunkt nach dem Prel-

len des Balles (Bildnummer 305). Von hier an wird die Linie bis zum Ende des Versuchs eingeblen-

det. Die Startpunktkoordinaten betragen (37/108) und die Endpunktkoordinaten betragen (137/108). 

Es ergibt sich eine für den Schüler besonders anschauliche Darbietung der Energieumwandlung und 

Geschwindigkeitsanalyse (siehe Abbildungen 39 bis 45): Zu Beginn hat die mechanische Gesamtener-

gie einen bestimmten Betrag, dargestellt durch den roten Balken und die abschließenden Linie. Dabei 

handelt sich überwiegend um Höhenenergie. Der Ball fällt in Richtung Boden. Dabei wird die nach 

unten gerichtete Geschwindigkeit immer größer. Gleichzeitig wandeln sich kinetische Energie und 

Höhenenergie ineinander um. Die Gesamtenergie bleibt dabei konstant. Kurz vor dem Prellen wird die 

gesamte Höhenenergie in kinetische Energie umgewandelt. Während der Bodenberührung des Tennis-

balles hat er keine Geschwindigkeit und somit keine kinetische Energie, keine Höhenenergie und folg-

lich auch keine (mechanische) Gesamtenergie). Beim Prellen wird nun die Richtung der Geschwin-

digkeit umgekehrt. Nun steigt der Ball und wird hierbei immer langsamer, zu erkennen am kürzer 

werdenden Geschwindigkeitspfeil. Außerdem ist zu erkennen, dass die Gesamtenergie nach dem Prel-

len geringer geworden ist. Dies wird durch die Einblendung der zweiten Linie verdeutlicht. Zusätzlich 
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sieht man wieder die Umwandlung der Energien, wobei jetzt kinetische Energie in Höhenenergie um-

gewandelt wird. 

   

                Abbildung 39: Versuch (1)                                                                                    Abbildung 40: Versuch (2) 

  

              Abbildung 41: Versuch (3)                                                                                    Abbildung 42: Versuch (4) 
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             Abbildung 43: Versuch (5)                                                                                      Abbildung 44: Versuch (6) 

 

Abbildung 45: Versuch (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



53 

 

 

 

4 Kraftstoß im Tennis 

Dieses Kapitel besteht aus mehreren voneinander unabhängigen Versuchen, die sich besonders zur 

Durchführung in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen, naturwissenschaftlich-technologischen 

Gymnasiums eignen und sich mit der Physik des Kraftstoßes beschäftigen. Der Kraftstoß selbst ist 

kein zwingender Unterrichtsinhalt, man kann sich im Unterricht nämlich auf Kraft, Stoßzeit und Ge-

schwindigkeitsänderung beschränken. Dennoch ist der Kraftstoß eine sinnvolle Ergänzung. Da bei 

allen Versuchen dieses Kapitels dasselbe fachphysikalische Grundwissen benötigt wird, wird das ent-

sprechende Kapitel über die fachliche Darstellung vorangestellt. 

 

4.1 Fachliche Darstellung 

„Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus 

illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.”
29

 Bei diesem Zitat handelt es sich um das erste 

Axioms Newtons, welches in der Regel auch als Trägheitsprinzip bezeichnet wird. Es bedeutet: „Jeder 

Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung, solange keine 

Kraft auf ihn wirkt.“
30

 Der Impuls  ⃗ eines Körpers ist definiert als das Produkt seiner Masse   und 

seiner Geschwindigkeit  ⃗, also  ⃗     ⃗. Er ist ein Maß für den Bewegungszustand eines Körpers.
31

 

Dabei ist der Impuls ein Vektor, der parallel zur Geschwindigkeit verläuft. Ist eine Impulsänderung 

eines Körpers zu beobachten, so muss eine Wechselwirkung zwischen dem Körper und anderen Kör-

pern bzw. einem Kraftfeld stattgefunden haben.
32

  

Das zweite Newton’sche Axiom lautet: „Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, 

et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.“
33

 Dieses Axiom ist auch als Aktionsprinzip 

bekannt und bedeutet in heutiger Formulierung: „Da wir die Ursache der Impulsänderung in der auf 

das Teilchen wirkenden Kraft sehen, definieren wir diese Kraft als  ⃗  
  ⃗

  
.“

34
 Mit der Definition des 

Impulses ergibt sich  ⃗   
  ⃗⃗

  
 

  

  
 ⃗.

35
 Bei einem Tennisball kann von einer konstanten Masse m 

ausgegangen werden, so dass für die Kraft  ⃗   
  ⃗⃗

  
 gilt.  
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Das dritte Newton’schen Axiom, welches auch unter dem Namen Wechselwirkungsprinzip bekannt 

ist, lautet: „Actiono contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones 

in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.“
36

 Es bedeutet: „Bei zwei Körpern, die 

miteinander, aber nicht mit anderen Körpern wechselwirken, ist die Kraft  ⃗  auf den einen Körper 

entgegengesetzt gleich der Kraft  ⃗  auf den anderen Körper.“
37

 Also ist  ⃗    ⃗  bzw. actio = reactio.  

Trifft nun der Tennisball auf den Boden, so übt dieser auf den Boden eine Kraft aus. Gemäß dem 

Wechselwirkungsprinzip übt der Boden eine gleichgroße Kraft auf den Ball aus. In so einem Fall sind 

die Kräfte meist sehr groß, wirken jedoch nur für eine kurze Zeit, weshalb sie auch oft als stoßartig 

bezeichnet wird.
38

 Hierzu wird der Kraftstoß   ⃗, ein Vektor, definiert. Für ihn gilt
39

: 

  ⃗  ∫  ⃗  
  

  

   

Typischerweise ist die Kraft  ⃗ während der Stoßzeit   , d.h. der Zeit zwischen der Anfangszeit    und 

der Endzeit   , in der die Kraft wirkt, sehr groß. Außerhalb dieser Zeiten ist   dagegen null.
 40 

In Ab-

bildung 46 ist der „zeitliche Verlauf einer typischen Kraft, wie sie während eines Stoßes von einem 

Körper auf einen anderen ausgeübt wird“
41

 dargestellt.  

 

Abbildung 46: 42 Zeitlicher Verlauf einer Kraft bei einem Stoßprozess 

„Der Kraftstoß gibt ein Maß sowohl für die Stärke als auch für die Dauer der beim Stoß auftretenden 

Kraft.“
 43

 In Abbildung 46 ist die      -Kurve zu sehen. Die Fläche unter dieser Kurve entspricht der 
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x-Komponente des Kraftstoßes. Mit Hilfe des zweiten Newton’schen Axioms, wonach  ⃗  
  ⃗ 

  
 für 

jeden Körper i ist, folgt:
44

 

   ⃗   ∫  ⃗    ∫
  ⃗ 

  
   

  

  

 ⃗     ⃗   

  

  

   

Somit gilt: „Der Kraftstoß auf ein Teilchen ist gleich der gesamten Änderung des Teilchenimpulses 

während dem Zeitintervall   .“45
 

Oftmals kann während des Zeitintervalls    nicht der exakte Verlauf der Kraft, sondern nur die mittle-

re Kraft bzw. das zeitliche Mittel einer Kraft bestimmt werden. Die mittlere Kraft ist dabei definiert 

als
46

 

 ⃗̅  
 

  
∫  ⃗   

  ⃗

  

  

  

   

 „Die mittlere Kraft ist diejenige konstante Kraft, die den gleichen Kraftstoß liefert wie die tatsächli-

che im Intervall    wirkende Kraft.“
47

 Sie wurde in der Abbildung 46 als roter Strich eingetragen. Die 

mittlere Kraft lässt sich also aus der Impulsänderung und der Stoßzeit bestimmen. Das Problem der 

Bestimmung der Impulsänderung wird dabei auf das Problem der Bestimmung der Geschwindigkeiten 

vor und nach dem Prellen zurückgeführt, da für die Impulsänderung gilt:   ⃗      ⃗. Analog zur 

Geschwindigkeitsbestimmung in Kapitel 3 (Elastizität eines Tennisballes) lässt sich die Geschwindig-

keit per Videoanalyse direkt oder bei einem senkrecht fallenden Tennisball über das Gesetz zur Ener-

gieerhaltung bestimmen. 

 

4.2 Kraftstoß eines fallengelassenen Tennisballes mit dem Boden 

In diesem Versuch wird zunächst ein Tennisball senkrecht fallengelassen. Dabei prallt er auf eine 

Kraftmessplatte, die den Kraftverlauf des Tennisballes beim Aufprall misst. Mit Hilfe des Programms 

DataStudio werden Kontaktzeit und mittlere Kraft bestimmt und daraus der Kraftstoß beim Aufprall 

des Tennisballes berechnet. Gesondert oder parallel kann hierzu zur alternativen Auswertung die Ver-

suchsdurchführung mittels einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen werden. Mit Hilfe des 

Videoanalyseprogramms measure dynamics lassen sich die Geschwindigkeiten kurz vor und kurz nach 

                                                           
44

 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 281. 
45

 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 281. 
46

 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 281. 
47

 TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene (2009): S. 282. 



56  4 Kraftstoß im Tennis 

 

 
 

dem Aufprall sowie die Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Boden bestimmen. Hieraus und aus der 

Ballmasse wird dann der Kraftstoß errechnet.  

 

4.2.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Dieser Versuch kann bereits in der 7. Jahrgangsstufe im Unterrichtsfach Natur und Technik im 

„Schwerpunkt Physik“, speziell im Bereich „Kräfte in der Natur und in der Technik“, durchgeführt 

werden. Nachdem der Schüler die grundlegenden kinematischen Größen, Geschwindigkeit und Be-

schleunigung, kennengelernt hat, wird die „Kraft als Ursache für Bewegungsänderungen“
48

 eingeführt. 

Außerdem werden die drei Newton’schen Axiome behandelt. Gemäß dem Lehrbuch „Einführung in 

die Mechanik“ für die 7. Jahrgangsstufe kann der Aufprall des Tennisballes auf den Boden als eindi-

mensionale Situation diskutiert werden, bei der die Geschwindigkeit des Tennisballes umgekehrt 

wird.
49

 Dies mündet dann in die für diesen Versuch wichtige Newton’sche Bewegungsgleichung.
50

 

Weiterhin eignet sich dieser Versuch zur Durchführung in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen 

Gymnasiums bei der Einführung des Impulses. In diesem Rahmen kann der Kraftstoß, der keinen 

zwingenden Unterrichtsinhalt darstellt, behandelt werden. Gemäß Lehrplan liegt nach der Einführung 

des Impulses ein Schwerpunkt auf dem Impulserhaltungssatz und der Anwendung von Impuls- und 

Energieerhaltung. Als Anwendungsmöglichkeiten werden einfache, lebensnahe und eindimensionale 

Fälle betrachtet, damit der mathematische Aufwand so weit wie möglich reduziert werden kann.
51

 Im 

Versuch des fallengelassenen Tennisballes werden all diese Forderungen erfüllt, da es sich hierbei 

nämlich um einen eindimensionalen Fall handelt, den sämtliche Schüler aus dem Alltag kennen müss-

ten. Zusätzlich werden hierbei die Energieerhaltung und die Impulserhaltung miteinander verknüpft 

und so die Bedeutung der beiden Erhaltungssätze betont. 

 

 

Alternativ lässt sich dieser Versuch auch im Themenbereich der Kräfte behandeln, ohne eine explizite 

Erwähnung des Impulses. Hierzu schreibt man die sich ergebende Gleichung in der differentiellen 

Form 
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 ⃗    
  ⃗

  
 

bzw. in der integralen Form 

 ⃗         ⃗   

Des Weiteren kann dieser Versuch im Profilbereich der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen naturwis-

senschaftlich-technologischen Gymnasiums durchgeführt werden. Im Profilbereich sollen die Unter-

richtsinhalte aus der 10. Jahrgangsstufe durch Anknüpfung an die Interessen des Schülers erweitert 

werden, was mit diesem Versuchsteil durch Erweiterung des Impulses mit dem Kraftstoß geschehen 

kann. Darüber hinaus wird in diesem Versuch die Physik mit Sport verbunden sowie eine Videoanaly-

se durchgeführt. Beide Punkte sind explizit in der für den Profilbereich erstellten Vorschlagsliste des 

bayerischen Gymnasiums erwähnt. 

 

Didaktische Betrachtung 

Der Aufprall des fallengelassenen Tennisballes auf den Boden sollte, wie bereits erwähnt, sowohl bei 

der Durchführung des Versuchs in der 7. Jahrgangsstufe als auch bei der Durchführung des Versuchs 

in der 10. Jahrgangsstufe auf den eindimensionalen Fall reduziert werden. Demnach fällt der Ball 

senkrecht auf den Boden und springt auch wieder senkrecht nach oben. Ein Springen des Balles nach 

vorne bzw. hinten oder zur Seite wird ausgeschlossen. 

Bei der Durchführung des Versuchs in der 7. Jahrgangsstufe wird auf die explizite Erwähnung des 

Impulses verzichtet. Geht man gemäß dem zweidimensional-dynamischen Mechanikkonzept vor, so 

mündet dieser Versuch in die Newton‘sche Bewegungsgleichung 

 ⃗       ⃗   

in der der Impuls  ⃗      ⃗ nur implizit enthalten ist.  

 

Auch bei der Durchführung des Versuchs in der 10. Jahrgangsstufe sollte die Situation auf eine Di-

mension reduziert werden. Eine zusätzliche horizontale Geschwindigkeitskomponente bleibt einfach 

konstant und stört nicht, man betrachtet dann eben nur eine Komponente. Alles andere führt in diesem 

Fall zu einer völlig unnötigen, komplizierteren mathematischen Beschreibung der Situation, die aus 

physikalischer Sicht keinen Nutzen bringt und einen falschen Schwerpunkt innerhalb des Versuchs 

legt.  
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Bei der Aufnahme des Kraftverlaufs eines prellenden Tennisballes ergibt sich ein ähnliches Bild wie 

in Abbildung 46, was im eindimensionalen Fall durch  

   ∫    
  

  

 

beschrieben wird. Bei einer schiefen Bewegung gilt zudem 

    ∫       
  

  

 

wenn x die Richtung die vertikale Richtung ist. Die hierfür benötigten mathematischen Kenntnisse der 

Integralrechnung lernt der Schüler jedoch erst in der 12. Jahrgangsstufe. So beschränkt man sich 

hilfsweise darauf, den Mittelwert  ̅ der Kraft   zu finden. „Die mittlere Kraft ist diejenige konstante 

Kraft, die den gleichen Kraftstoß liefert wie die tatsächliche im Intervall    wirkende Kraft.“
52

 Anders 

ausgedrückt soll der Flächeninhalt, der von dem Graphen eingeschlossen wird, genauso groß sein wie 

die konstante Kraft, die zwischen den Zeiten    und    wirkt. Dann gilt: 

   ∫    
  

  

  ̅   

bzw. 

    ∫     
  

  

   ̅       

 

Die Geschwindigkeiten vor und nach dem Prellen erhält man zum einen über eine direkte Messung 

mit measure dynamics oder über eine Bestimmung der Höhen vor und nach dem Prellen und anschlie-

ßender Umwandlung der Höhenenergie in kinetische Energie (siehe auch Kap. 3.1.1). Die Gültigkeit 

der Energieerhaltung liegt im Versuchsteil des fallengelassenen Tennisballes vor, da die Geschwin-

digkeiten gering und somit Reibungseffekte vernachlässigbar sind. Da der Schüler die unterschiedli-

chen Energieformen bereits in der 8. Jahrgangsstufe lernt, könnten die Formeln zur Berechnung der 

Höhenenergie und der kinetischen Energie als bekannt vorausgesetzt werden. Allerdings ist es nicht 

der Schwerpunkt dieses Versuchs, verschiedene Energien ineinander umzuwandeln. Diese Möglich-

keit der Geschwindigkeitenbestimmung ist zwar relativ genau, für den Schüler allerdings wenig an-

schaulich. In der Auswertung wird aus diesem Grund auf eine Geschwindigkeitenbestimmung mittels 

Höhenmessung (möglich z.B. mit Hilfe der Längenmessung von measure dynamics) verzichtet, die 

Geschwindigkeiten werden stets direkt bestimmt. 
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4.2.2 Versuch: Kraftstoßbestimmung mit Hilfe der Kraftmessplatte 

Versuchsaufbau: 

In diesem Versuch wird die Kraftmessplatte nicht direkt mit dem Computer verbunden, sondern es 

wird der Xplorer GLX
53

 dazwischengeschaltet. Die Kraftmessplatte ist somit über ein Anschlusskabel 

an den Xplorer GLX verbunden, der wiederum über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist 

(siehe Abbildung 47). Durch diese Konfiguration kann die Abtastrate der Kraftmessplatte von 

1.000 Hz auf 2.000 HZ erhöht werden.  

 

Abbildung 47: Anschluss der Kraftmessplatte an den Computer 

Steht kein Xplorer GLX zur Verfügung, so kann auch die Kraftmessplatte direkt mit dem Computer 

verbunden werden. Die Abtastrate von dann 1.000 Hz ist zwar geringer, aber für die Aufnahme des 

Tennisballkraftstoßes mit dem Boden noch ausreichend.  

Dieser Versuch eignet sich sowohl zur Durchführung im Klassenzimmer als auch zur Durchführung 

im Freien, zum Beispiel auf einem Tennisplatz. Für die Durchführung des Versuchs werden benötigt: 

 Ein Tennisball (Druckball oder druckloser Ball) 

 Eine Gewichtswaage 

 Eine Wasserwaage 

 Eine Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco 
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 Ein Xplorer GLX mit einem USB-Kabel 

 Ein USB-Link der Lehrmittelfirma Pasco 

 Ein Computer mit dem Programm DataStudio 

Zunächst wird die Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco eben auf den Boden des Klassenzimmers 

gelegt. Anschließend wird sie über einen USB-Link mit dem Xplorer GLX verbunden, der mit dem 

dazugehörigen USB-Anschluss an den Computer angeschlossen wird. Zur Aufzeichnung dieses Ver-

suchs wird das Programm DataStudio
54

 heruntergeladen. Es gibt zwei verschiedene Versionen von 

DataStudio – die Liteversion, die kostenfrei und unbegrenzt genutzt werden kann, sowie die Vollver-

sion, die nach dem Herunterladen für 90 Tage kostenfrei genutzt werden kann. Beim Herunterladen 

dieser Software sollte, vor allem bei Computern mit dem Betriebssystem Windows 7 oder Windows 

Vista, den Downloadanweisungen aufs Genaueste gefolgt werden. Ist das Programm heruntergeladen, 

so wird es per Doppelklick mit der linken Maustaste geöffnet und anschließend wird auf das sich au-

tomatisch öffnende Fenster „Experiment erstellen“ geklickt. Normalerweise wird die bereits an den 

Computer angeschlossene Kraftmessplatte automatisch erkannt, falls nicht, ist sie über „Einstellun-

gen“ → „Sensor oder Gerät erkennen“ hinzuzufügen. Von der Lehrmittelfirma Pasco gibt es zwei 

verschiedene Kraftmessplatten: eine einachsige sowie eine 2-achsige Kraftmessplatte. Da bei diesem 

Versuch nur die Messung der Normalkraft benötigt wird, können beide Kraftmessplatten verwendet 

werden, hier wird die 2-achsige Kraftmessplatte verwendet. Da sich der gemessene Kraftverlauf im 

Bereich von Millisekunden abspielt, ist es notwendig, dass die Abtastrate der Kraftmessplatte auf sein 

Maximum von 2.000 Hz (ohne GLX Xplorer auf 1.000 Hz) eingestellt wird. Dies geschieht unter dem 

Menüpunkt „Einstellungen“. Hier ist auch der Haken links der Normalkraft zu setzen, um diese aufzu-

nehmen. Nun ist die Messung mit der Kraft-Messplatte vorbereitet, die Messung kann durch Klicken 

von „Start“ begonnen und durch Klicken von „Stopp“ beendet werden. 

 

Versuchsdurchführung: 

Der Versuch umfasst das Loslassen des Balles bis hin zum mittigen Treffen der Kraftmessplatte. Er ist 

so oft zu wiederholen, bis der Versuch ohne Rotation und mit einer weitgehend ausschließlich vertika-

len Bewegung des Balles, d.h. ohne Bewegungen zur Seite oder nach vorne bzw. nach hinten, durch-

geführt wird. Bevor der Tennisball ein zweites Mal auf die Kraftmessplatte fällt, ist er aufzufangen.  

Zur Versuchsdurchführung werden zwei Personen benötigt. Die erste Person bedient die Start- und 

Stoppfunktion des Programms DataStudio, zu finden auf dem Computer in der Menüzeile dieses Pro-

gramms, und ist somit verantwortlich für die Aufzeichnung der Werte mit der Kraftmessplatte. Die 

zweite Person lässt den Ball fallen und ist somit die für die Durchführung des Versuchs verantwortli-
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che Person (siehe Abbildung 48). Wie bereits erwähnt, wird der Tennisball aus ca. 100 cm auf die 

Kraftmessplatte fallengelassen.  

 

Abbildung 48: Versuchsdurchführung 

 

Versuchsauswertung: 

Die Daten, die mit Hilfe der Kraftmessplatte aufgenommen wurden, werden mit dem Programm Data-

Studio aufgezeichnet und zur genaueren Analyse weiterbearbeitet. Sie wurden entweder soeben aufge-

nommen oder aber müssen zur Analyse über das Programm DataStudio geöffnet werden. Soll eine 

Datei, in DataStudio auch Aktivität genannt, geöffnet werden, ist wie folgt vorzugehen: Mit einem 

Doppelklick mit der linken Maustaste wird das Programm DataStudio geöffnet und es erscheint Ab-

bildung 49: 
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Abbildung 49: Auswahlmenü in DataStudio 

Um aufgezeichnete Daten zu öffnen, wird auf das Symbol „Aktivität öffnen“ mit der linken Maustaste 

geklickt. Es erscheint folgendes Bild: 

 

Abbildung 50: Menüspalte in DataStudio 

Zur weiteren Analyse der Daten empfiehlt es sich, die Daten graphisch anzeigen zu lassen. Hierzu 

klickt man zusätzlich doppelt mit der linken Maustaste auf den Menüpunkt „Graph“, der unter „An-

zeigen“ zu finden ist. Es erscheint folgendes Bild: 
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Abbildung 51: Auswahl der Datenquelle 

Bei der verwendeten Kraftmessplatte handelt es sich um eine 2-achsige Kraftmessplatte. Sie nimmt 

sowohl die Kraft senkrecht zum Boden (Normalkraft) als auch in Querrichtung (Querkraft) auf. Für 

den Versuch des senkrecht fallenden Tennisballes treten ausschließlich Kräfte in Normalrichtung auf, 

weshalb im Folgenden nur die Normalkraft betrachtet wird. Um nun diesen Graphen zu zeichnen, wird 

die Normalkraft markiert und mit der linken Maustaste auf „OK“ geklickt. Für den Versuchsteil ergibt 

sich nun der folgende Verlauf: 

 

Diagramm 5: Zeitliche Darstellung der Normalkraft 

Aus dem Graphen ist zu erkennen, dass die ersten ca. 1,65 s die Normalkraft ca. 0 N anzeigt. Danach 

sind für ca. 0,4 s Schwankungen zu erkennen, mit einem Maximum zu Beginn der Schwankungen. Für 

die restliche Zeit beträgt die Normalkraft wieder ca. 0 N. Anfangs hat der Tennisball die Kraftmess-

platte noch nicht getroffen. Berührt der Tennisball die Kraftmessplatte, so wird sofort das Maximum 
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erreicht. Anschließend prellt der Tennisball von der Kraftmessplatte, die jedoch auf Grund der Er-

schütterung durch das Prellen des Tennisballes noch nachschwingt. Dies geschieht so lange, bis die 

Schwingungen wieder auf ca. 0 N abfallen. Für die weitere Auswertung ist nun die Zeit von Interesse, 

in der der Tennisball die Kraftmessplatte berührt, weshalb das erste Maximum genauer betrachtet 

wird. Die weiteren Ausschläge sind lediglich Schwingungen der Kraftmessplatte und für den Versuch 

nicht weiter von Bedeutung. Um das Maximum weiter zu untersuchen, ist ein geeigneter Bildaus-

schnitt zu wählen. Hierzu klickt man mit der rechten Maustaste auf den Graphen. Über „Einstellun-

gen“ und „Achseneinstellungen“ bzw. alternativ durch Klicken und Ziehen mit der linken Maustaste 

auf die Zahlen der Achsenskalierung nach rechts bzw. nach oben lässt sich der Bereich vergrößern und 

dadurch ein geeigneter Bildausschnitt erzeugen. Der Graph selbst kann durch Klicken und Ziehen mit 

der linken Maustaste auf die Achsen verschoben werden. Der Graph ist hierbei so zu vergrößern und 

zu verschieben, dass die x-Koordinate den Anstieg beim ersten Maximum sowie das erstmalige 

Durchschreiten der x-Achse erfasst. Sobald das erste Maximum formatfüllend dargestellt ist, wird es 

genauer analysiert. Für den Graphen ergibt sich nunmehr das folgende Bild: 

 

Diagramm 6: Vergrößerte Darstellung des relevanten Normalkraftverlaufs 

Aus Diagramm 6 lassen sich bereits einige Daten ablesen: Die Kontaktzeit des Tennisballes mit der 

Kraftmessplatte beträgt ca.                                     . Außerdem beträgt die 

maximale Normalkraft ca. 250 N. 

Im Folgenden wird die mittlere Kraft bestimmt, die durch das Prellen des Balles auf der Kraftmess-

platte verursacht wird: Hierzu muss der relevante Abschnitt des Graphen markiert werden. Dies wird 

dadurch erreicht, dass man mit der linken Maustaste auf den Graphen klickt und die Maustaste ge-
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drückt hält. Durch das anschließende Bewegen der Maus wird ein Rechteck gezogen. Dieses Rechteck 

muss alle Punkte des Prellvorgangs enthalten, also von            bis           . Die markierten 

Punkte werden automatisch gelb dargestellt. Anschließend wird in der Menüleiste des Graphen der 

Pfeil „gewählte Statistik anzeigen“ angeklickt und hierbei das „Maximum“ und der „Mittelwert“ mar-

kiert, um diese möglichst genau zu bestimmen. Um Maximum und Mittelwert nun anzuzeigen, klickt 

man auf das Summenzeichen links neben dem Pfeil. (siehe Abbildung 52 und Diagramm 7).  

 

Abbildung 52: Bestimmung des Mittelwerts 

 

Diagramm 7: Markierung der relevanten Messpunkte 

Es ergibt sich dadurch als mittlere Kraft:  ̅       . Aus den soeben ermittelten Daten ergibt sich 

weiter für den Kraftstoß: 

    ̅                            

Aus der maximalen bzw. mittleren Kraft und der mit einer Waage bestimmten Masse eines Tennisbal-

les von            lässt sich außerdem die maximale bzw. mittlere Beschleunigung bestimmen: 



66  4 Kraftstoß im Tennis 

 

 
 

     
    

 
 

     

        
         

 

  
   

 ̅  
 ̅

 
 

     

        
         

 

  
   

Der Tennisball wird also mit bis zu         ⁄  und im Mittel mit etwa         ⁄  beschleunigt. 

Eine genauere Angabe ist nicht sinnvoll, da die Bestimmung der Kontaktzeit aufgrund der maximalen 

Abtastrate von 2.000 Hz der Kraftmessplatte begrenzt ist und nur mit zwei gültigen Stellen angegeben 

werden kann. Durch einen Vergleich dieser Beschleunigungen mit der Erdbeschleunigung               

         ⁄  sieht man, dass der Tennisball maximal mit 440 g und im Mittel mit 220 g beschleu-

nigt wird.  

Unter der begrenzten Abtastrate der Kraftmessplatte von 2.000 Hz leiden auch Vergleiche zwischen 

verschiedenen Bällen. Da die beiden verschiedenen Arten von Tennisbällen, Druckbälle und drucklose 

Bälle, fast identische Sprungeigenschaften haben, kann davon ausgegangen werden, dass der Kraftstoß 

sich nur gering unterscheidet. Die geringen Unterschiede können aber mit dieser Kraftmessplatte nicht 

hinreichend genug abgebildet werden, da die Abtastrate zu gering ist.  

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Die Kraftstoßbestimmung mittels der Kraftmessplatte ist mit Fehlern behaftet ist. Der erste Fehler liegt 

in der Bestimmung der Kontaktzeit ∆t. Die maximale Abtastrate der Kraftmessplatte beträgt 2.000 Hz, 

das heißt, sie kann jede        die Kraft bestimmen. Da jedoch die Kontaktzeit des Balles mit der 

Kraftmessplatte in diesem Größenbereich liegt (ca. 7,5 ms), entspricht dies einem Fehler in der absolu-

ten Bestimmung von ±0,5 ms bzw. einem relativen Fehler von ca. 7 %.  

Ein weiterer Fehler in der Bestimmung des Kraftstoßes mittels der Kraftmessplatte liegt am aufge-

nommenen Graphen selbst. In Wirklichkeit liegt ein Graph vor wie in der Abbildung 46 aus dem The-

orieteil dargestellt. Da jedoch nur alle 0,5 ms ein Messpunkt bestimmt wird und die Messung ca. 

0,0075 s dauert, werden nur ca. fünfzehn Messungen aufgenommen, so dass der tatsächlich vorliegen-

de Kraftverlauf nicht genügend abgebildet werden kann. Da der genaue Verlauf zwischen zwei Mess-

punkten unbekannt ist, ist es zwar hinreichend praktikabel, zwei Messpunkte linear miteinander zu 

verbinden. Der eingeschlossene Flächeninhalt vom aufgenommenen Graphen stimmt jedoch dadurch 

nicht exakt mit dem tatsächlich eingeschlossenen Flächeninhalt überein. Dies macht sich bemerkbar in 

der Bestimmung der mittleren wirkenden Kraft  ̅. Ein weiterer Fehler bei der Messung über die 

Kraftmessplatte ist im Schwung der Kraftmessplatte selbst begründet. Zu sehen ist dies zum Zeitpunkt 

1,6790 s aus Diagramm 7. Eigentlich müsste der aufgenommene Graph symmetrisch verlaufen. Hier 



4 Kraftstoß im Tennis   67 

 

 

 

fängt nun aber die Kraftmessplatte selbst an, nach unten zu schwingen, so dass eine zusätzliche Kraft 

nach unten wirkt. Die Kraft wird dadurch vergrößert und somit der Kraftverlauf verlängert, weshalb 

eine zu große Kontaktzeit und für die Kraft ein zu großer Mittelwert ermittelt werden. 

 

4.2.3 Versuch: Kraftstoßbestimmung per Videoanalyse 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuch eignet sich sowohl zur Durchführung im Klassenzimmer als auch zur Durchführung 

im Freien, zum Beispiel auf einem Tennisplatz. Für die Durchführung des Versuchs werden benötigt: 

 Ein Tennisball (Druckball oder druckloser Ball) 

 Eine Gewichtswaage 

 Eine Wasserwaage 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera  

 Ein Computer mit dem Programm measure dynamics 

 Eine Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco (optional) 

Zur Videoaufnahme dieses Versuchs sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Einstel-

lung gemäß Kapitel 2.1 zu beachten.  

Da die Kontaktzeit im Bereich von Millisekunden liegt, wird die Anzahl der Bilder pro Sekunde auf 

1.000 fps gesetzt – eine geringere Anzahl von fps wäre demzufolge zwecklos. Verbunden mit dieser 

Einstellung ist eine Auflösung von 224 x 64 Pixel. Demzufolge ist die Kamera in nächster Entfernung 

zur Kraftmessplatte aufzustellen, so dass der Versuchsausschnitt der Bodenberührung des Balles mög-

lichst groß auf dem Video zu sehen ist. Die Kamera sollte dabei unbedingt auf Höhe der Kraftmess-

platte sein, um möglichst genau die Zeitpunkte des Kontaktbeginns und des Kontaktendes bestimmen 

zu können. Die Kamera kann entweder, falls vorhanden, mit einem „Mini“-Stativ oder aber durch 

Stellen auf eine Unterlage auf die geforderte Höhe gebracht werden (siehe Abbildung 53). Darüber 

hinaus ist der Versuchsaufbau auf Grund der geringen Auflösung durch starke Lichtstrahler zu ergän-

zen. In diesem Versuch werden gelbe Tennisbälle verwendet, der Hintergrund kann also schwarz oder 

weiß sein. 
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Abbildung 53: Versuchsaufbau 

 

Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung ist auf die in Kapitel 2.1 erwähnten Aspekte zur Versuchsdurchführung 

bei der Aufnahme eines Videos zu achten. Der Versuch umfasst das Loslassen des Balles bis hin zum 

ersten Prellen des Balles auf der Kraftmessplatte. Er ist so oft zu wiederholen, bis dies ohne Rotation 

und mit einer weitgehend ausschließlich vertikalen Bewegung des Balles, d.h. ohne Bewegungen zur 

Seite oder nach vorne bzw. nach hinten, durchgeführt wird. Bevor der Tennisball ein zweites Mal auf 

die Kraftmessplatte fällt, ist er aufzufangen. 

Zur Versuchsdurchführung werden zwei Personen benötigt. Die erste Person ist verantwortlich für die 

Videoaufnahme und bedient die Start- und Stoppfunktion der Hochgeschwindigkeitskamera. Es wird 

hierbei empfohlen, die Videoaufnahme bereits vor dem endgültigen Ausrichten der Kamera zu starten, 

da das Drücken des Knopfes zum Starten der Kamera diese Position sowieso verändern würde. Die 

zweite Person lässt den Ball fallen und ist somit die für die Durchführung des Versuchs verantwortli-

che Person. Wie bereits erwähnt, wird der Tennisball aus ca. 100 cm auf die Kraftmessplatte fallenge-

lassen. 
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Versuchsauswertung: 

Der Kraftstoß    und die mittlere Kraft  ̅ lassen sich auch per Videoanalyse bestimmen. Gemäß Ka-

pitel 2.2 wird das mit der Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-FS10 aufgenommene Vi-

deo, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst optional mit dem Programm avifrate 

1.10 bearbeitet (Korrektur der Anzahl der Bilder pro Sekunde auf 1.000 fps) und dann anschließend 

mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHY-

WE analysiert.  

Versuchsbeginn ist der Zeitpunkt des Eintretens des Tennisballes in den Videoausschnitt (Startmarke), 

Versuchsende ist der Zeitpunkt, zu dem der Tennisball den Videoausschnitt verlässt (Endmarke). 

Gleichzeitig wird der Zeitnullpunkt gleich der Startmarke gesetzt. Des Weiteren ist eine Schrittweite 

im Bereich von „5“ zu wählen. Durch diese Schrittweite wird die Geschwindigkeit noch genau genug 

bestimmt, der Fehler der minimalen Geschwindigkeitsänderung deutlich reduziert und somit die Ge-

nauigkeit der Geschwindigkeitenbestimmung wiederum erhöht. 

Zur Skalierung des Videos wird der Tennisball hergenommen. Ein Tennisball hat einen Radius von 

         und somit einen Durchmesser von         . Der Tennisball ist dabei eine äußerst ge-

eignete Skalierungsgröße: er liegt direkt in der Versuchsebene und ist bei geeigneter Position der Ka-

mera formatfüllend (siehe Abbildung 54). 

 

Abbildung 54: Festlegung des Maßstabs 

Die Lage des Koordinatensystems ist bei diesem Versuch nicht von Bedeutung, es kann also sofort zur 

Analyse der Bewegung übergegangen werden, die in diesem Versuch manuell durchzuführen ist. Als 

Markierungsort wird nicht wie bisher der Tennisballmittelpunkt, sondern das obere Ende des Tennis-

balles, welches eindeutiger zu bestimmen ist, genommen. Ist die Analyse abgeschlossen, können die 

Maximalwerte der Geschwindigkeiten kurz vor und kurz nach dem Prellen aus der sich automatisch 

ergebenden dazugehörigen Tabelle 3 bestimmt werden: 
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Tabelle 3: Wertetabelle des fallengelassenen Tennisballes zum Zeitpunkt kurz vor bis kurz nach dem Prellen des 

Balles 

             
 

 
   

             
 

 
   

Hieraus lassen sich die Impulse         und          kurz vor und kurz nach dem Prellen sowie der 

Kraftstoß    bestimmen: 

                               ⁄              

                              ⁄            

                                              

Aufgrund der Kameraeinstellung von 1.000 fps ergibt sich darüber hinaus noch die Möglichkeit, die 

mittlere Kraft  ̅ zu bestimmen. Hierfür notwendig ist die Bestimmung der Kontaktzeit   . Bei der 

Aufnahmequalität 1.000 fps wird alle 0,001 s, das heißt jede Millisekunde ein Bild erzeugt. Da auch 

die Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Boden nur wenige Millisekunden beträgt, kann die Kontakt-

zeit grob bestimmt werden. Um die Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Boden zu bestimmen, wer-

den die Einzelbilder des aufgenommenen Videos mit Hilfe der Menüleiste des Videos betrachtet (siehe 

Abbildung 55-64). Vorher wird hierfür die Schrittweite auf „1“ zurückgesetzt.  

 

 

 
Minimum der y-Werte – 

Bodenkontakt des Balles 

Maximalwert 

von    

Maximalwert 

von    
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Abbildung 55: Ballabdruck zum Zeitpunkt      s                  Abbildung 56: Ballabdruck zum Zeitpunkt        

  

   

Abbildung 57: Ballabdruck zum Zeitpunkt                       Abbildung 58: Ballabdruck zum Zeitpunkt        

 

    

Abbildung 59: Ballabdruck zum Zeitpunkt                       Abbildung 60: Ballabdruck zum Zeitpunkt        

 

   

Abbildung 61: Ballabdruck zum Zeitpunkt                       Abbildung 62: Ballabdruck zum Zeitpunkt        

 

   

Abbildung 63: Ballabdruck zum Zeitpunkt                       Abbildung 64: Ballabdruck zum Zeitpunkt        

Hieraus ergibt sich eine Kontaktzeit von            (Berührungsbeginn bei Abbildung 57, Berüh-

rungsende bei Abbildung 63). Nun lässt sich aus der Kontaktzeit    und dem berechneten Kraftstoß 

über  ̅  
  

  
 die mittlere Kraft  ̅ berechnen, für die dann gilt: 

 ̅  
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 ̅  
 ̅

 
 

    

        
         

 

  
   

Die mittlere Kraft ist auch berechenbar über  ̅         . Hieraus ergibt sich: 

 ̅  
 

  
                      

Da dies jedoch nur eine andere Schreibweise ist, bleiben die Ergebnisse gleich. 

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Die Geschwindigkeitsmessung über die Videoanalyse leidet vor allem an der geringen Auflösung. Wie 

bereits in Kapitel 2.2 zur Fehlerbetrachtung diskutiert wurde, ist die minimale Geschwindigkeitsände-

rung gegeben durch die Strecke eines Pixels und der Zeit zwischen zwei Einzelbildern des Videos, 

also durch die Zahl der fps. Sie beträgt somit: 

   

       
   

  
   

    

     
 

 
   

Eine weitere Erhöhung der Schrittweite würde zwar diesen Fehler weiter reduzieren, allerdings könnte 

die sich ständig ändernde Geschwindigkeit nicht mehr genügend genau abgebildet werden und der 

Bildausschnitt würde zu klein werden. Allein dieser Fehler liegt bei auftretenden Geschwindigkeiten 

von     
 

 
     

 

 
 im Bereich von 7-9 %. Darüber hinaus kommen auch hier Fehler bzgl. ungenauen 

Ballmarkierens hinzu. Ein weiterer möglicher Fehler liegt in der Skalierung des Versuchs. Dadurch, 

dass der Tennisball zur Skalierung hergenommen wird, ist zwar sichergestellt, dass sich die Skalie-

rungsgröße in der Versuchsebene befindet, allerdings ist der Tennisball als Skalierungsgröße klein, 

wodurch es leicht zu Ungenauigkeiten kommen kann. Per Videoanalyse wird eine Kontaktzeit von 6 

ms bestimmt. Diese Messung leidet an der begrenzten Anzahl an Bilder pro Sekunde, die hier 

1.000 fps beträgt. D.h. die Kamera macht jede 1,0 ms ein Bild, die Kontaktzeit kann also auf ±1 ms 

genau bestimmt werden, dies entspricht einem Fehler von 17 %. 

 

4.2.4 Vergleich der Ergebnisse 

Die Ergebnisse für den Kraftstoß    und die mittlere Kraft  ̅ über die Kraftmessplatte und per Video-

analyse liegen in derselben Größenordnung, unterscheiden sich jedoch in etwa um den Faktor 2. Dies 

liegt daran, dass die beiden Messmethoden mit unterschiedlichen Fehlern behaftet sind (siehe Kapitel 
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4.2.2 – Versuchsauswertung – Diskussion der Ergebnisse und Kapitel 4.2.3 – Versuchsauswertung – 

Diskussion der Ergebnisse). 

Des Weiteren lässt sich ergänzend kurz die Kontaktzeit diskutieren: Mit Hilfe der Kraftmessplatte 

wird eine Kontaktzeit von           ermittelt, per Videoanalyse eine Kontaktzeit von        . 

Mit der Kraftmessplatte kann die Kontaktzeit auf        , per Videoanalyse auf       genau be-

stimmt werden. Somit sind die Ergebnisse innerhalb ihrer Fehler vereinbar. Trotz der höheren Unge-

nauigkeit der Kontaktzeitbestimmung per Videoanalyse kann davon ausgegangen werden, dass die 

Kontaktzeitbestimmung per Videoanalyse richtiger und somit zufriedenstellender ist, als die Bestim-

mung mit der Kraftmessplatte, denn in Wirklichkeit liegt die Kontaktzeit im Bereich von           

         .55
 Grund hierfür ist der systematische Fehler in der Kontaktzeitbestimmung mit der 

Kraftmessplatte. Die Kraftmessplatte beginnt das Mitschwingen bereits während des Kontaktes von 

Tennisball und Kraftmessplatte. Dadurch wird die Kontaktzeit tatsächlich zu groß. Außerdem hat die 

Kraftmessplatte eine gewisse Trägheit, darüber hinaus werden minimale Ortsänderungen der sich mi-

nimal bewegenden Kraftmessplatte gemessen. 

 

4.3 Kraftstoß eines schräg fliegenden Tennisballes mit dem Boden 

In diesem Kapitel werden zwei Versuche vorgestellt, die sich besonders zur Durchführung in der 10. 

Jahrgangsstufe eignen und als Erweiterung des auf die Kraftmessplatte fallengelassenen Tennisballes 

verstanden werden können, da nun eine zweidimensionale Situation untersucht wird. In diesen Versu-

chen wird ein Tennisball auf die Kraftmessplatte geworfen bzw. aufgeschlagen. In beiden Fällen wird 

wiederum mit dem Programm DataStudio die Kontaktzeit und die mittlere Kraft bestimmt und hieraus 

der Kraftstoß beim Auftreffen des Balles berechnet. Des Weiteren erfolgt gesondert bzw. parallel eine 

Aufnahme des Versuchs mittels einer Hochgeschwindigkeitskamera zur alternativen Auswertung. Die 

Geschwindigkeiten werden wieder mit Hilfe des Videoanalyseprogramms measure dynamics be-

stimmt. Aus den so ermittelten Geschwindigkeiten und aus der Ballmasse wird dann wieder der Kraft-

stoß errechnet. 

 

 

 

                                                           
55

 Vergleiche BRODY, Howard, CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 394. 
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4.3.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Auch diese beiden Versuche eignen sich, ähnlich wie der Versuch zum Kraftstoß eines fallengelasse-

nen Tennisballes, zur Durchführung im Profilbereich der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen naturwis-

senschaftlich-technologischen Gymnasiums (siehe auch Kapitel 4.2.1). In beiden Versuchen werden 

die Lerninhalte über die Physik des Impulses bzw. der Kraft in einem zweidimensionalen Fall und 

durch Einführung des Kraftstoßes vertieft. Darüber hinaus wird auch bei diesen Versuchen die Physik 

mit Sport verbunden sowie eine Videoanalyse durchgeführt. Wie bereits festgestellt, sind beide Punkte 

explizit in der für den Profilbereich erstellten Vorschlagsliste des bayerischen Gymnasiums erwähnt. 

 

Didaktische Betrachtung 

Die didaktischen Überlegungen aus Kapitel 4.2.1 sind auf diese Versuche übertragbar. Die Messung 

des Kraftstoßes beim geworfenen Tennisball bzw. beim Tennisaufschlag ist dreidimensional, wird 

aber auf zwei Dimensionen reduziert. Bei der Auswertung der Versuche sollte zunächst komponen-

tenweise vorgegangen werden, wie es der Schüler bereits vom waagrechten Wurf aus der 10. Jahr-

gangsstufe kennt. Erst anschließend werden die einzelnen Komponenten mit Hilfe des Satzes von Py-

thagoras, der im Mathematikunterricht bereits in der 9. Jahrgangsstufe unterrichtet wird, zur Gesamt-

geschwindigkeit bzw. gesamtwirkenden Kraft zusammengefügt. 

 

4.3.2 Kraftstoß eines schräg geworfenen Tennisballes mit dem Boden 

4.3.2.1 Versuch: Kraftstoßbestimmung mit Hilfe der Kraftmessplatte 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuch kann im Klassenzimmer, auf einem Tennisplatz oder in einer Sporthalle durchgeführt 

werden. Für die Durchführung des Versuchs werden benötigt: 

 Ein Tennisball (Druckball oder druckloser Ball) 

 Eine Gewichtswaage 

 Eine Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco 

 Ein Xplorer GLX mit einem USB-Kabel 

 Ein USB-Link der Lehrmittelfirma Pasco 

 Ein Computer mit dem Programm DataStudio 
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Bei diesem Versuch wird der Kraftstoß eines auf die Kraftmessplatte geworfenen Tennisballes be-

stimmt. Wieder wird die Kraftmessplatte über den Explorer GLX mit dem Computer verbunden. Da 

hierbei nun sowohl eine Normalkraft als auch eine Querkraft erzeugt werden, ist es notwendig, eine 2-

achsige Kraftmessplatte zu benutzen, die diese beiden Kräfte aufzeichnen kann. Die Kraftmessplatte 

ist so aufzustellen, dass die Wurfebene des Balles der Aufnahmeebene der Kraftmessplatte, festgelegt 

durch Normalkraft und Querkraft, entspricht (siehe Abbildung 65). Dieser Versuch ist für eine alterna-

tive Auswertung ebenso per Video aufzunehmen. Die Kraftmessplatte muss analog zum Versuch aus 

Kapitel 4.2.2 des fallenden Tennisballes eingestellt werden. Diesmal müssen jedoch die Normalkraft 

und die Querkraft aufgenommen werden, weshalb bei beiden Kräften der Haken im Menüpunkt „Ein-

stellungen“ zu setzen ist. 

 

Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung (siehe Abbildung 65) ist auf die in Kapitel 2.1 erwähnten Aspekte zur 

Versuchsdurchführung bei der Aufnahme eines Videos zu achten. Der Versuch ist so lange zu wieder-

holen, bis der Werfer den Ball in der Versuchsebene mittig auf die Kraftmessplatte wirft. Für die 

Durchführung werden zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Aufnahme der Kraftmess-

platte durch Klicken auf „Start“ in der Menüzeile des Programms DataStudio auf dem Computer. Die 

zweite Person wirft nun den Ball in die Mitte der Kraftmessplatte. Beim Versuch ist darauf zu achten, 

dass die Aufnahmegeräte nicht beschädigt werden. 

 

Abbildung 65: Versuchsaufbau und -durchführung 
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Versuchsauswertung: 

Die Auswertung der mit der Kraftmessplatte aufgenommenen Daten mittels DataStudio verläuft vom 

Prinzip her analog zum Versuch des fallengelassenen Tennisballes (siehe Kapitel 4.2.2). Der Unter-

schied ist jedoch, dass zunächst eine komponentenweise Auswertung zu erfolgen hat. Man erhält so-

mit in Normalrichtung eine mittlere Kraft  ̅       bzw. einen Kraftstoß          sowie in Querrich-

tung eine mittlere Kraft  ̅     bzw. einen Kraftstoß       . Da die Auswertung der einzelnen Kompo-

nenten analog der Versuchsauswertung beim fallengelassenen Tennisball erfolgt, wird sie deswegen 

nur in verkürzter Form dargestellt. Bei offenen Fragen wird auf die ausführlichere Auswertung der 

Daten der Kraftmessplatte beim Versuch des fallengelassenen Tennisballes (siehe Kapitel 4.2.2) ver-

wiesen. Nachdem die einzelnen Komponenten bestimmt sind, können sie, da Normal- und Querrich-

tung senkrecht zueinander stehen, mit Hilfe des Satzes von Pythagoras zu einer mittleren wirkenden 

Gesamtkraft  ̅       sowie einem Gesamtkraftstoß   ̅       zusammengesetzt werden. 

Wie bereits ausführlich im Kapitel 4.2.2 dargestellt, wird der aufgenommene Kraftverlauf zunächst am 

Computer visualisiert, das erste Maximum formatfüllend dargestellt und der für den Versuch relevante 

Bereich markiert. Nun lassen sich Maximum und Mittelwert bestimmen. Für die Normalkraft ergibt 

sich in diesem Versuch somit folgendes Bild: 

 

Diagramm 8: Zeitliche Darstellung des Normalkraftverlaufs eines schräg geworfenen Balles und Bestimmung der 

mittleren Normalkraft 
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Aus dem Graphen lassen sich die maximale normale Kraft            , die mittlere normale Kraft 

 ̅       und die Kontaktzeit des Tennisballes in Normalrichtung          ablesen: 

                    

 ̅               

                    

Hieraus wird der normale Kraftstoß         , die maximale, normale Beschleunigung             

und die mittlere normale Beschleunigung  ̅       berechnet: 

          ̅                                        

            
           

 
 

     

        
         

 

  
   

 ̅       
 ̅      

 
 

     

        
         

 

  
   

Für die Querkraft wird analog vorgegangen und es ergibt sich hieraus folgendes Bild: 

 

Diagramm 9: Zeitliche Darstellung des Querkraftverlaufs eines schräg geworfenen Balles und Bestimmung der mitt-

leren Querkraft 

Aus dem Graphen lassen sich die maximale Kraft in Querrichtung          , die mittlere Kraft in 

Querrichtung  ̅     und die Kontaktzeit des Tennisballes in Querrichtung        ablesen: 
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 ̅            

                  

Hieraus wird der Kraftstoß in Querrichtung       , die maximale Beschleunigung in Querrichtung 

          und die mittlere Beschleunigung in Querrichtung  ̅     berechnet: 

        ̅                                    

          
         

 
 

    

        
         

 

  
   

 ̅     
 ̅    

 
 

    

        
          

 

  
   

Aus den so ermittelten Daten der mittleren normalen Kraft  ̅       und der mittleren Kraft in Quer-

richtung  ̅    , der mittleren normalen Beschleunigung  ̅       und der mittleren Beschleunigung in 

Querrichtung  ̅    , sowie des normalen Kraftstoßes          und des Kraftstoßes in Querrichtung 

       werden die mittlere Gesamtkraft  ̅      , die mittlere Gesamtbeschleunigung  ̅       sowie 

der Gesamtkraftstoß          wie folgt berechnet: 

 ̅       √  ̅       
  ( ̅    )

 
 √                         

 ̅       √  ̅       
  ( ̅    )

 
 √(        

 

  
)
 

 (         
 

  
)
 

         
 

  
   

         √          
  (      )

 
 √                               

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Die durchgeführte Messung des Kraftverlaufs der Normalkraftkomponente verläuft sehr symmetrisch 

und ist deshalb sehr gelungen. Die Messung des Kraftverlaufs der Querkraftkomponente leidet, wie 

schon erwähnt, unter den Schwingungen der Kraftmessplatte. Da die Querkraftkomponente deutlich 

geringer ist, machen sich die Schwingungen stärker bemerkbar. Der Verlauf wird dadurch wieder un-

symmetrisch. Bei der Versuchsdurchführung fällt außerdem auf, dass ein nicht rotierender, schräg auf 

den Boden geworfener Ball nach dem Prellen rotiert. Dies liegt daran, dass der Tennisball nun auch 
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einen Kraftstoß in Querrichtung bekommt. Während die Unterseite des Tennisballes abgebremst wird, 

behält die Oberseite seine Geschwindigkeit bei. Dies führt zu einer Rotation des Balles. 

 

4.3.2.2 Versuch: Kraftstoßbestimmung per Videoanalyse 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuch eignet sich sowohl zur Durchführung im Klassenzimmer als auch zur Durchführung 

im Freien, zum Beispiel auf einem Tennisplatz. Für die Durchführung des Versuchs werden benötigt: 

 Ein Tennisball (Druckball oder druckloser Ball) 

 Eine Gewichtswaage 

 Eine Wasserwaage 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera  

 Ein Computer mit dem Programm measure dynamics 

 Eine Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco (optional) 

Zur Videoaufnahme dieses Versuchsteils sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Ein-

stellung gemäß Kapitel 2.1 zu beachten. Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte zu berücksichti-

gen: Da der Tennisball überwiegend horizontal fliegt, ist auch die Kamera horizontal zu positionieren. 

Das Video sollte bei niedrigeren Geschwindigkeiten mit ca. 210 fps, bei höheren Geschwindigkeiten 

mit ca. 420 fps aufgenommen werden. Während bei ca. 210 fps Tageslicht oder eine übliche Raumbe-

leuchtung ausreichen, der Einsatz von Strahlern jedoch dennoch empfohlen wird, muss bei einer Vi-

deoaufnahme von ca. 420 fps auf sehr gute Lichtverhältnisse geachtet werden, eine gesonderte Be-

leuchtung durch das Aufstellen von starken Lichtstrahlern ist notwendig. Die Einstellung von 

1.000 fps kann wegen der geringen Auflösung und dem damit verbundenen geringen Bildausschnitt 

nicht gewählt werden. Der von der Kamera aufgenommene Bildausschnitt sollte ca. 1,50 m x 1,00 m 

betragen. Zur Skalierung wird in der Versuchsebene eine bestimmte horizontale Strecke, hier eine 

Strecke von einem Meter, markiert. In diesem Versuch werden gelbe Tennisbälle verwendet, der Hin-

tergrund sollte daher möglichst homogen, bestmöglich schwarz oder weiß sein. Da die Kraftstoßbe-

stimmung direkt über die Geschwindigkeitenbestimmung erfolgt, ist die Kamera auf einer Höhe von 

ca. 10 bis 20 cm, zu positionieren. 
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Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung ist auf die in Kapitel 2.1 erwähnten Aspekte zur Versuchsdurchführung 

bei der Aufnahme eines Videos zu achten. Der Versuch ist so lange zu wiederholen, bis der Werfer 

den Ball in der Versuchsebene mittig auf die Kraftmessplatte wirft. Für die Durchführung werden 

zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Aufnahme der Videokamera und die zweite Per-

son wirft den Ball in die Mitte der Kraftmessplatte bzw. auf den Boden. Beim Versuch ist darauf zu 

achten, dass die Aufnahmegeräte nicht beschädigt werden. 

 

Versuchsauswertung: 

Gemäß Kapitel 2.2 wird das mit der Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-FS10 aufgenom-

mene Video, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst optional mit dem Programm 

avifrate 1.10 (Korrektur der Bildrate auf 420 fps) bearbeitet und abschließend mit dem Videoanaly-

seprogramm measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHYWE analysiert. 

Beginn des Versuchs ist das Eintreten des Tennisballes in den Bildausschnitt (Startmarke). Ende des 

Versuchs ist der Zeitpunkt, zu dem der Tennisball nicht mehr im Video zu sehen ist. Der Zeitnullpunkt 

wird gleich der Startmarke gesetzt. Es wird empfohlen, in diesem Versuch eine Schrittweite von etwa 

„6“ zu wählen. Die Geschwindigkeitenbestimmung wird, da der Ball eine Fallbewegung macht und 

somit in y-Richtung beschleunigt, dadurch zwar ungenauer, andererseits ist diese Schrittweiteneinstel-

lung für eine vernünftige Geschwindigkeitenbestimmung notwendig (vergleiche Kapitel 2.2 – Fehler-

betrachtung). Zur Maßstabssetzung wurde, wie in Versuchsaufbau und -durchführung beschrieben, 

eine bekannte Strecke, in diesem Versuch ein 1-Meter-Stab, in die Versuchsebene gesetzt (siehe Ab-

bildung 66). 

 

Abbildung 66: Festlegung des Maßstabs 
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Da in dieser Versuchsauswertung ausschließlich Geschwindigkeiten analysiert werden, ist die Lage 

des Koordinatensystems nicht von Bedeutung und muss demnach nicht verändert werden. Im nächsten 

Schritt kann somit zur eigentlichen Analyse übergegangen werden. Es empfiehlt sich hierbei, das Vi-

deo manuell zu analysieren. Wegen der hohen Geschwindigkeiten des Tennisballes kann es bei der 

automatischen Analyse nämlich zu Problemen beim Erkennen der Ballbewegung kommen. Die manu-

elle Analyse ist in diesem Fall keine Mehrarbeit, da wegen der hohen Geschwindigkeit des Balles nur 

wenige Einzelbilder von der Kamera eingefangen werden und anschließend ausgewertet werden müs-

sen. 

Ist die Analyse beendet, ersieht man in der automatisch erscheinenden Tabelle die entsprechenden 

Komponenten für    und    in der Einheit Meter pro Sekunde. Aus dieser Tabelle 4 werden nun die 

Maximalwerte der Geschwindigkeiten kurz vor und kurz nach dem Prellen des Balles bestimmt:  

  

Tabelle 4: Wertetabelle des schräg geworfenen Tennisballes zum Zeitpunkt kurz vor bis kurz nach dem Prellen des 

Balles 

                
 

 
   

                
 

 
   

                
 

 
   

                
 

 
   

 Minimum der y-Werte – 

Bodenberührung des Balles 
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Hieraus können nun die Impulse vor bzw. nach dem Prellen in x- und y-Richtung bestimmt werden. 

Mit der gewogenen Tennisballmasse von            ergibt sich: 

                                     
 

 
           

                                      
 

 
           

                               (      
 

 
)             

                                      
 

 
           

Zur Berechnung der Impulsänderung werden die Einzelimpulse voneinander subtrahiert. Daraus ergibt 

sich als Kraftstoß     bzw.     in x- bzw. y-Richtung: 

                                                    

                                                      

Somit ergibt sich für den Gesamtkraftstoß         : 

         √     
  (   )

 
 √                                 

 

Die mittlere Kraft ist auch berechenbar über  ̅         . Da dies jedoch nur eine andere Schreib-

weise ist, bleiben die Ergebnisse gleich. 

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Beim Vergleich der Ergebnisse für den Kraftstoß fällt auf, dass die Werte für den Kraftstoß durch 

Bestimmung mit der Kraftmessplatte und durch die Videoanalyse in etwa übereinstimmen. Während 

bei der Kraftstoßbestimmung über die Kraftmessplatte überwiegend Fehler von den Schwingungen der 

Platte herrühren, gibt es bei der Kraftstoßbestimmung über measure dynamics Fehler aufgrund von 

Verzerrungen, der ungenauen Auflösung und einer fehlerhaften Ballpositionsbestimmung.  

Beim zweidimensionalen Kraftstoß fällt weiterhin auf, dass der Kraftstoß in y-Richtung entgegen der 

Intuition trotz deutlich geringerer Geschwindigkeiten deutlich größer ist als der Kraftstoß in x-

Richtung. Dies rührt daher, dass in y-Richtung die Geschwindigkeiten umgekehrt werden, während in 

x-Richtung der Tennisball lediglich abgebremst wird. Vorteil der Bestimmung per Videoanalyse ist, 
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dass sichtbar wird, dass der Tennisball in x-Richtung abgebremst wird, da der Kraftstoß     negativ 

ist. Dies lässt sich aus der Kraftstoßbestimmung mit der Kraftmessplatte nicht folgern. 

 

4.3.3 Kraftstoß mit dem Boden nach einem Tennisaufschlag 

Anstatt den Tennisball auf die Kraftmessplatte zu werfen, kann er auch unter Zuhilfenahme eines Ten-

nisschlägers auf die Kraftmessplatte geschlagen werden, sofern geübte Tennisspieler in der Schulklas-

se vorhanden sein sollten. Besonders interessant ist hierbei die Kraftstoßbestimmung eines regelkon-

formen Tennisaufschlags. 

 

4.3.3.1 Versuch: Kraftstoßbestimmung mit Hilfe der Kraftmessplatte 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuch kann auf einem Tennisplatz oder in einer Sporthalle durchgeführt werden. Für die 

Durchführung des Versuchs werden benötigt: 

 Ein Tennisball (Druckball oder druckloser Ball) 

 Ein Tennisschläger 

 Eine Gewichtswaage 

 Eine Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco 

 Optional ein Xplorer GLX mit einem USB-Kabel 

 Ein USB-Link der Lehrmittelfirma Pasco 

 Ein Computer mit dem Programm DataStudio  

Bei diesem Versuch wird der Kraftstoß eines auf die Kraftmessplatte aufgeschlagenen Tennisballes 

bestimmt. Aufgrund technischer Probleme wird diesmal die Kraftmessplatte mit einem USB-Link 

direkt mit dem Computer verbunden. Die 2-achsige Kraftmessplatte ist analog zum Versuch in Kapitel 

4.3.2.1 einzustellen und so auf die Kreuzung von Aufschlagslinie und Aufschlagsmittellinie zu legen, 

dass die aufzunehmende Querkraft in Richtung der Mittellinie verläuft (siehe Abbildung 67).  
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Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung ist auf die in Kapitel 2.1 erwähnten Aspekte zur Versuchsdurchführung 

bei der Aufnahme eines Videos zu achten. Der Versuch ist so lange zu wiederholen, bis der Aufschlä-

ger den Ball in der Versuchsebene mittig auf die Kraftmessplatte trifft. 

Für die Durchführung werden mindestens zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Auf-

nahme der Kraftmessplatte durch Klicken auf „Start“ in der Menüzeile des Programms DataStudio auf 

dem Computer. Die zweite Person, möglichst ein geübter Tennisspieler, steht mittig auf der Grundlinie 

des Spielfeldes (Abstand zur Kraftmessplatte ca. 18 m) und schlägt den Tennisball auf (siehe Abbil-

dung 67). Weitere Personen werden benötigt, die Aufnahmegeräte (Computer, USB-Link,…) z.B. mit 

einer stabilen Pappfläche abzudecken, um Beschädigungen durch das Treffen der Geräte mit dem Ball 

bereits im Vorfeld zu vermeiden. 

 

Abbildung 67: Versuchsaufbau und -durchführung 

 

Versuchsauswertung: 

Die Auswertung erfolgt in absoluter Analogie zur Auswertung beim schrägen Werfen eines Tennisbal-

les auf die Kraftmessplatte (siehe Kapitel 4.3.2.1). Aus diesem Grund werden im Folgenden nur noch 

die Ergebnisse dargestellt. Für die Normalkraft ergibt sich in diesem Versuch folgendes Bild: 
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Diagramm 10: Zeitliche Darstellung des Normalkraftverlaufs eines aufgeschlagenen Balles und Bestimmung der 

mittleren Normalkraft 

Aus dem Graphen lassen sich die maximale normale Kraft            , die mittlere normale Kraft 

 ̅       und die Kontaktzeit des Tennisballes in Normalrichtung          ablesen: 

                    

 ̅               

                   

Hieraus wird der normale Kraftstoß         , die maximale, normale Beschleunigung             

und die mittlere normale Beschleunigung  ̅       berechnet: 

          ̅                                        

            
           

 
 

     

        
         

 

  
   

 ̅       
 ̅      
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Für die Querkraft wird analog vorgegangen und es ergibt sich hieraus folgendes Bild: 

 

Diagramm 11: Zeitliche Darstellung des Querkraftverlaufs eines aufgeschlagenen Balles und Bestimmung der mittle-

ren Querkraft 

Aus dem Graphen lassen sich die maximale Kraft in Querrichtung          , die mittlere Kraft in 

Querrichtung  ̅     und die Kontaktzeit des Tennisballes in Querrichtung        ablesen: 

                 

 ̅            

                 

Hieraus wird der Kraftstoß in Querrichtung       , die maximale Beschleunigung in Querrichtung 

          und die mittlere Beschleunigung in Querrichtung  ̅     berechnet: 

        ̅                                   

          
         

 
 

    

        
         

 

  
   

 ̅     
 ̅    

 
 

    

        
          

 

  
   

Aus den so ermittelten Daten der mittleren normalen Kraft  ̅       und der mittleren Kraft in Quer-

richtung  ̅    , der mittleren normalen Beschleunigung  ̅       und der mittleren Beschleunigung in 
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Querrichtung  ̅    , sowie des normalen Kraftstoßes          und des Kraftstoßes in Querrichtung 

       werden die mittlere Gesamtkraft  ̅̅      , die mittlere Gesamtbeschleunigung  ̅       sowie 

der Gesamtkraftstoß          wie folgt berechnet: 

 ̅       √  ̅       
  ( ̅    )

 
 √                         

 ̅       √  ̅       
  ( ̅    )

 
 √(        

 

  
)
 

 (         
 

  
)
 

          
 

  
   

         √          
  (      )

 
 √                               

 

4.3.3.2 Versuch: Kraftstoßbestimmung per Videoanalyse 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuch kann auf einem Tennisplatz oder in einer Sporthalle durchgeführt werden. Für die 

Durchführung des Versuchs werden benötigt: 

 Ein Tennisball (Druckball oder druckloser Ball) 

 Ein Tennisschläger 

 Eine Gewichtswaage 

 Eine Wasserwaage 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera 

 Ein Computer mit dem Programm measure dynamics 

 Eine Kraftmessplatte der Lehrmittelfirma Pasco (optional) 

Zur Videoaufnahme dieses Versuchs sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Einstel-

lung gemäß Kapitel 2.1 zu beachten. Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

Die Versuchsebene, die durch die Videoebene der Kamera festgelegt wird, sollte wieder der Ebene der 

Mittellinie des Tennisplatzes entsprechen. Dadurch wird von der aufschlagenden Person verlangt, 

„durch die Mitte aufzuschlagen“, wodurch die Ebene der Flugbahn des Balles bestmöglich festgelegt 

wird. Da der Tennisball überwiegend horizontal fliegt, ist auch die Kamera horizontal zu positionieren 

(siehe Abbildung 68). Das Video sollte wegen der hohen Ballgeschwindigkeiten mit ca. 420 fps auf-

genommen werden. Es muss daher auf gute Lichtverhältnisse geachtet werden, gegebenenfalls ist eine 

gesonderte Raumbeleuchtung notwendig. Die Einstellung von 1.000 fps kann wegen der geringen 

Auflösung und dem damit verbundenen geringen Bildausschnitt nicht gewählt werden. Der von der 

Kamera aufgenommene Bildausschnitt sollte ca. 1,50 m x 1,00 m betragen. Zur Skalierung wird in der 
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Versuchsebene eine bekannte, horizontale Strecke, hier eine Strecke von einem Meter markiert. In 

diesem Versuch werden gelbe Tennisbälle verwendet, der Hintergrund sollte daher möglichst homo-

gen, bestmöglich schwarz oder weiß sein. Da die Kraftstoßbestimmung über die Videoanalyse direkt 

über die Geschwindigkeitenbestimmung erfolgt, ist die Kamera auf einer Höhe von ca. 10 bis 20 cm, 

zu positionieren. 

 

Abbildung 68: Versuchsaufbau und -durchführung 

 

Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung ist auf die in Kapitel 2.1 erwähnten Aspekte zur Versuchsdurchführung 

bei der Aufnahme eines Videos zu achten. Der Versuch ist so lange zu wiederholen, bis der Aufschlä-

ger den Ball in der Versuchsebene mittig auf die Kraftmessplatte bzw. auf den Boden trifft. Für die 

Durchführung werden mindestens zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Aufnahme der 

Videokamera und die zweite Person, möglichst ein geübter Tennisspieler, schlägt den Ball auf. Weite-

re Personen werden benötigt, die Aufnahmegeräte (Kamera) z.B. mit einer stabilen Pappfläche abzu-

decken, um Beschädigungen durch das Treffen des Geräts mit dem Ball bereits im Vorfeld zu vermei-

den. 

 

Versuchsauswertung: 

Die Auswertung erfolgt in absoluter Analogie zur Auswertung beim schrägen Werfen eines Tennisbal-

les (siehe Kapitel 4.3.2.2). Einzig die Schrittweite wird in diesem Versuch auf „5“ gestellt. Eine gerin-

gere Schrittweite würde zu sehr hohen Fehlern in der Geschwindigkeitsbestimmung führen, bei einer 
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größeren Schrittweite könnten dagegen nicht genügend Einzelbilder zur Auswertung verwendet wer-

den. Aufgrund der analogen Auswertung werden im Folgenden nur noch die Ergebnisse dargestellt: 

Ist die Analyse beendet, ersieht man in der automatisch erscheinenden Tabelle 5 die entsprechenden 

Komponenten für    und    in der Einheit Meter pro Sekunde. Aus dieser Tabelle werden nun die 

Geschwindigkeiten kurz vor und kurz nach dem Prellen des Balles bestimmt (die Fallbewegung des 

Balles hat einen im Gegensatz zur Genauigkeit der Geschwindigkeitenbestimmung vernachlässigbar 

geringen Einfluss auf die Geschwindigkeit in y-Richtung):  

 

Tabelle 5: Aufgeschlagener Tennisball zum Zeitpunkt kurz vor bis kurz nach dem Prellen des Balles 

                
 

 
   

                 
 

 
   

                
 

 
   

                
 

 
   

Hieraus können nun die Impulse vor bzw. nach dem Prellen in x- und y-Richtung bestimmt werden. 

Mit der gewogenen Tennisballmasse von            ergibt sich: 

                               (      
 

 
)            

                                 (      
 

 
)            

                               (      
 

 
)             
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Zur Berechnung der Impulsänderung werden die Einzelimpulse voneinander subtrahiert. Daraus ergibt 

sich als Kraftstoß     bzw.     in x- bzw. y-Richtung: 

                                                    

                                                      

Somit ergibt sich für den Gesamtkraftstoß         : 

         √     
  (   )

 
 √                                

 

Die mittlere Kraft ist auch wieder berechenbar über  ̅         . Da dies jedoch nur eine andere 

Schreibweise ist, bleiben die Ergebnisse gleich. 

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Die ermittelten Ergebnisse für den Kraftstoß beim Tennisaufschlag sind vergleichbar mit den Ergeb-

nissen für den Kraftstoß beim schräg geworfenen Tennisball. Die Ergebnisse der verschiedenen Be-

stimmungsmethoden (Kraftmessplatte, Videoanalyse) stimmen in etwa überein. Die Übereinstimmun-

gen sind deshalb genauer, da die auftretenden Kraftstöße größer und somit das Mitschwingen der 

Kraftmessplatte eine geringere Auswirkung hat. Ansonsten bleiben die Fehlerquellen gleich: wieder 

resultiert der Fehler bei der Kraftstoßbestimmung über die Kraftmessplatte überwiegend vom Mit-

schwingen der Platte. Bei der Kraftstoßbestimmung über measure dynamics gibt es Fehler überwie-

gend aufgrund von Verzerrungen, der ungenauen Auflösung der Kamera und einer fehlerhaften Ball-

positionsbestimmung. 

Auch beim Tennisaufschlag, bei dem die Geschwindigkeit vor allem in x-Richtung nochmals deutlich 

größer ist als beim schräg geworfenen Tennisball, ist der Kraftstoß in y-Richtung deutlich größer als 

der Kraftstoß in x-Richtung. Wieder liegt der Grund darin, dass in y-Richtung die Geschwindigkeiten 

umgekehrt werden, während in x-Richtung der Tennisball lediglich abgebremst wird, was am negati-

ven Vorzeichen des Kraftstoßes     deutlich wird. 
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4.3.4 Vergleich der Ergebnisse 

Bei beiden Messmethoden des Kraftstoßes kommt es zu Fehlern bei der Datenermittlung und               

-auswertung. Bei geringen Kraftstößen, d.h. bei langsamen Geschwindigkeiten des Tennisballes, ma-

chen sich die Fehler vor allem bei der Datenermittlung mit der Kraftmessplatte bemerkbar, weshalb 

bei langsamen Geschwindigkeiten davon ausgegangen werden kann, dass die Kraftstoßbestimmung 

per Videoanalyse bessere Ergebnisse liefert. Außerdem könnte der unsymmetrische Verlauf der Kurve 

über die Kraftmessplatte zu Verwirrungen führen. Bei größeren Kraftstößen macht sich dieser Fehler 

jedoch nicht mehr so stark bemerkbar, weshalb die Ergebnisse für den Kraftstoß von beiden Messme-

thoden als gut bezeichnet werden können. Aufgrund der größeren Anschaulichkeit der Datenermitt-

lung und -auswertung liegen die Vorteile bei der Messmethode mit Hilfe der Kraftmessplatte. 

 

4.4 Kraftstoß von Tennisball und Tennisschläger 

In diesem für die 10. Jahrgangsstufe konzipierten Versuch wird ein Tennisball mit einem Tennisschlä-

ger auf eine Wand/Tür geschlagen. Tennisball, Tennisschläger und Wand/Tür werden vorher mit 

elektrisch leitenden Materialien präpariert und so an ein Spannungsmessgerät angeschlossen, dass der 

zeitliche Verlauf des elektrischen Stroms mit Hilfe eines Spannungs-/ Stromsensors der Lehrmittel-

firma Pasco und dem Programm DataStudio aufgenommen wird. Aus diesem zeitlichen Verlauf kann 

dann die Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Tennisschläger sowie die Zeit, die der Tennisball vom 

Verlassen des Tennisschlägers bis zur Berührung der Wand/Tür benötigt, bestimmt werden. Ist die 

Flugstrecke des Balles bekannt, können so der Kraftstoß    und die mittlere Kraft  ̅ bestimmt wer-

den.
56

 

 

4.4.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Dieser Versuch eignet sich zur Durchführung in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums 

im Themenbereich der Kraft oder des Impulses. Im Rahmen der Newton’schen Dynamik zu Beginn 

der 10. Jahrgangsstufe kann der Versuch bei Behandlung des Stoßvorganges innerhalb des Kapitels 

„10.2 Die Mechanik Newtons“ integriert werden. Hierbei würde der Stoßvorgang jedoch ohne explizi-

te Erwähnung des Impulses in der Form  ̅          behandelt werden. Bei Behandlung des Ver-

suchs im Themenbereich des Impulses sollte Folgendes beachtet werden: Nach der Einführung des 

                                                           
56

 Vergleiche auch WIESNER (1994): S. 16-23. 
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Impulses sollen vor allem der Impulserhaltungssatz sowie die Anwendung von Impuls- und Energie-

erhaltung Unterrichtsschwerpunkt sein. Allerdings werden gemäß Lehrplan beim Impuls lediglich die 

Ergebnisse von Stoßvorgängen diskutiert, der Stoßvorgang selbst ist jedoch hier kein zwingender Un-

terrichtsinhalt. Es erscheint aber durchaus sinnvoll, auf den Stoßvorgang selbst näher einzugehen. Die 

hierzu auszuwählenden Anwendungsbeispiele der Impuls- und Energieerhaltung sollten einfach, le-

bensnah und eindimensional sein. Diese Forderungen sind daher bei Beispielen zur Untersuchung des 

Kraftstoßes zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus kann dieser Versuch auch im Profilbereich der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen, 

naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums durchgeführt werden. Im Profilbereich sind be-

kanntlich die Unterrichtsinhalte aus der 10. Jahrgangsstufe durch Anknüpfung an die Interessen des 

Schülers zu erweitern. In diesem Versuch wird der Impuls durch Behandlung des Kraftstoßes erwei-

tert. Außerdem wird die explizit im Lehrplan vorgeschlagene Verbindung der Physik mit dem Sport 

durch diesen Versuch erfüllt. Gerade weil dieser Versuch die Physik mit dem Sport verbindet und so 

Interessen wecken kann, ist seine Durchführung daher nicht nur zur der Einführung des Impulses, 

sondern auch zur fachlichen Vertiefung im Profilbereich geeignet.  

Dieser Versuch kann auch bereits in der 7. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums im Unter-

richtsfach Natur und Technik im Schwerpunkt Physik, speziell im Bereich Kräfte in der Natur und in 

der Technik, durchgeführt werden. Nachdem der Schüler bereits die grundlegenden kinematischen 

Größen, Geschwindigkeit und Beschleunigung, kennengelernt hat, wird die „Kraft als Ursache für 

Bewegungsänderungen“
57

 eingeführt. Zusätzlich werden die drei Newton’schen Axiome behandelt. 

Die Kraft wird durch die Formel       beschrieben. Da in diesem Versuch die Masse konstant 

bleibt, wandelt sich das verallgemeinerte Newton’sche Gesetz   
  

  
 

  

  
     

  

  
 in das Gesetz 

      um.  

 

Didaktische Betrachtung 

Bei der Durchführung des Versuchs in der 7. Jahrgangsstufe wird auf die explizite Erwähnung des 

Impulses verzichtet. Geht man gemäß dem zweidimensional-dynamischen Mechanikkonzept von Wil-

helm, Wiesner und Hopf vor, so mündet dieser Versuch in die Newton‘schen Bewegungsgleichung 

 ⃗         ⃗   

in der der Impuls  ⃗      ⃗ nur implizit enthalten ist. 
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 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26436, zuletzt aufgerufen am 

13.04.2013. 
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Der Versuch kann somit sowohl im Zusammenhang mit dem 2. Newton’schen Axiom (7. Jahrgangs-

stufe bzw. zu Beginn der 10. Jahrgangsstufe unter „10.2 Die Mechanik Newtons“) als auch im Zu-

sammenhang mit dem Impuls (10. Jahrgangsstufe) behandelt werden. Es empfiehlt sich hierbei zu-

nächst, rein qualitativ über den Stoß beim Tennisaufschlag zu diskutieren. Anschließend kann das 

entsprechende Gesetz formuliert werden. Eine induktive Herleitung des Gesetzes wird nicht empfoh-

len, da dies aufgrund der Komplexität des Experiments (konstante Kraft herstellen, Kraft muss für 

bestimmte Zeit wirken) zu viel Unterrichtszeit in Anspruch nehmen würde. 

Der Versuch erfüllt zudem die zu berücksichtigende Empfehlung: beim Schlag eines Tennisballes 

handelt es sich um ein lebensnahes Beispiel, was zumindest bei einem Teil der Schüler durch die Ver-

bindung zum Sport großes Interesse wecken dürfte. Bei der Durchführung des Versuchs sind dennoch 

folgende Annahmen zu treffen: Die Flugbahn des Balles wird als geradlinig horizontal angenommen, 

er führt also eine eindimensionale Bewegung aus. Weiterhin soll gelten, dass der Tennisball keine 

Anfangsgeschwindigkeit hat. Vor dem Schlag mit dem Tennisschläger hat er also die Geschwindigkeit 

    . 

 

4.4.2 Versuch: Elektrische Kraftstoßbestimmung von Tennisball und Tennisschläger 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuch eignet sich sehr gut zur Durchführung im Klassenzimmer. Für diesen Versuch benötigt 

man: 

 Einen Spannungs-/Stromsensor
58

 der Lehrmittelfirma Pasco 

 Einen USB-Link der Lehrmittelfirma Pasco 

 Einen Computer mit dem Programm DataStudio 

 Mehrere Verbindungskabel 

 Einen Widerstand im Bereich von        

 Eine Spannungsquelle (im Bereich von ca.      ) oder eine Batterie (z.B. mit        ) 

 Haushaltsübliche Aluminiumfolie 

 Doppelseitiges Klebeband  

 Drei, wenn möglich isolierte Drähte mit je ca. 2 m Länge (mit einem Durchmesser von ca. 1 

mm) 

 Einen Tennisball 

 Einen Tennisschläger 

                                                           
58

 Beschreibung auf http://www.modis-gmbh.eu/downloads/PASCO/PS-2115_UG_DE.pdf, zuletzt aufgerufen 

am 13.04.2013. 
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 Eine Waage 

 Ein Maßband 

 Drei Tischklemmen 

Vor Durchführung des Versuches müssen einige vorbereitende Maßnahmen erledigt werden, damit 

auch tatsächlich Kontaktstrom gemessen werden kann. Zur Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit 

eignet sich Aluminium sehr gut. Die Wand bzw. Tür ist auf Brusthöhe mit einer ca.           gro-

ßen haushaltüblichen Aluminiumfolie zu bekleben (siehe Abbildung 69). Anschließend wird das eine 

Ende eines der o.a. Drähte an der Aluminiumfolie (siehe Abbildung 69), das andere Ende dieses Drah-

tes an einer stromleitenden Tischklemme befestigt. 

 

Abbildung 69: Bekleben der Wand mit Aluminiumfolie 

Nun ist der Tennisball elektrisch leitfähig zu machen, indem man ihn in Aluminiumfolie einwickelt, 

Die Aluminiumfolie soll dabei möglichst fest und eng um den Ball gewickelt werden. Auch hier wird 

ein Draht (s.o.) derart am Tennisball befestigt, dass es auf dem Tennisball keine nicht-stromleitende 

Fläche mehr gibt (siehe Abbildung 70). Das andere Ende des Drahtes wird wieder an einer stromlei-

tenden Tischklemme befestigt.  

 

Abbildung 70: Einwickeln des Tennisballes in Aluminiumfolie 
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Nun ist auch die Schlagfläche des Tennisschlägers elektrisch leitend zu machen. Hierfür gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten: das Besaiten des Tennisschlägers mit Stahlsaite, das Einflechten von Draht 

in den Tennisschläger oder das Bekleben der Schlagfläche mit haushaltsüblicher Aluminiumfolie. Jede 

Möglichkeit hat seine Vor- und Nachteile. Die Besaitung des Tennisschlägers mit Stahlsaite hat, ge-

nauso wie das Einweben von Draht, den Vorteil, dass beim späteren Tennisschlag die Saitenstruktur 

erhalten bleibt. Die Stahlbesaitung hat allerdings den Nachteil, dass sich die Stahlsaite unter Umstän-

den anders verhält als die im Tennis übliche Kunststoffbesaitung. Das Einweben von Draht hat den 

Nachteil des großen Aufwands, da alle Saiten mit Draht umwickelt werden müssten, damit während 

des Kontaktes zwischen Tennisball und Schläger auch immer Strom fließt. Das Bekleben der Schlag-

fläche mit Aluminiumfolie hat den Vorteil, dass die Kunststoffsaiten des Tennisschlägers beibehalten 

werden, allerdings schlägt dann nicht mehr die gewohnte Saitenstruktur, sondern eine Fläche den Ball. 

Im durchgeführten Versuch ist der Tennisschläger mit Stahlsaite bespannt. An den Tennissaiten des 

Tennisschlägers wird nun wieder ein Ende eines der o.a. Drähte befestigt (siehe Abbildung 71). Das 

andere Ende des Drahtes wird wieder an einer stromleitenden Tischklemme befestigt. 

 

Abbildung 71: Besaitung des Tennisschlägers 
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Mit dem Spannungs-/Stromsensor von Pasco können parallel Spannungen und Ströme gemessen wer-

den. In diesem Versuch werden Ströme gemessen. Um Strom messen zu können, ist zusätzlich ein 

geeigneter Widerstand in Reihe in das System zu schalten. Wird kein Widerstand in Reihe geschaltet, 

ertönt ein Summen. Messungen können dann nicht aufgenommen werden. Bei einem Strom größer als 

1,1 A kann es passieren, dass die interne zurücksetzbare Sicherung des Sensors ausgelöst wird. Um die 

Sicherung zurückzusetzen, ist der Stromleiter des Sensors einige Sekunden lang abzunehmen. 

Das Spannungs-/Stromsensor ist nach den Abbildungen 72 und 73 zu schalten: 

 

Abbildung 72: Schaltbild 

 

Abbildung 73: Versuchsaufbau 
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Ein Verbindungskabel verbindet einen Pol der Spannungsquelle mit der Tischklemme des Tennisball-

drahtes. Der andere Pol der Spannungsquelle wird über einen in Reihe geschalteten Widerstand von 

ca.        mit einer Buchse des Stromanschlusses des Spannungs-/Stromsensors verbunden. Die 

zweite Buchse des Stromanschlusses des Spannungs-/Stromsensors wird über ein anderes Verbin-

dungskabel mit der Tischklemme des Tennisschlägerdrahtes verbunden, so dass dadurch auch der 

Tennisschläger mit der Spannungsquelle verbunden ist. Aus derselben Buchse des Stromanschlusses 

des Spannungs-/Stromsensors wird sodann ein zweites Verbindungskabel, also parallel zum Tennis-

schläger, mit der Tischklemme der Wand/Tür verbunden, so dass über diesen Draht auch die 

Wand/Tür mit dieser Buchse verbunden ist.  

Berühren sich nun Tennisschläger und Tennisball, so ist der Stromkreislauf geschlossen. Es fließt 

Strom von der Spannungsquelle über den Widerstand, über den Spannungs-/Stromsensor, über den 

Tennisschläger, über den Tennisball wieder zurück in die Spanungsquelle. Beim Schlagen des Tennis-

balles mit dem Tennisschläger fließt also Strom. Hat der Tennisball den Tennisschläger nach dem 

Schlagen verlassen, so ist der Stromkreis geöffnet und es fließt kein Strom mehr. Berührt der Tennis-

ball jedoch die Wand/Tür, so ist der Stromkreis wieder geschlossen. Strom fließt nun von der Span-

nungsquelle über den Widerstand, über den Spannungs-/Stromsensor, über die Wand/Tür, über den 

Tennisball wieder zurück in die Spanungsquelle. Mit Hilfe eines zum Spannungs-/Stromsensors dazu-

gehörigen USB-Links wird der Sensor zusätzlich über einen USB-Anschluss an den Computer ange-

schlossen. Zur Aufnahme der Daten wird das Programm DataStudio
59

 (siehe Kapitel 4.2.2 – Versuchs-

aufbau) verwendet. Nachdem DataStudio nutzbar auf dem Computer vorhanden ist, wird das Pro-

gramm per Doppelklick mit der linken Maustaste geöffnet und auf das sich automatisch öffnende 

Fenster „Experiment erstellen“ geklickt. In der Regel wird der bereits an den Computer angeschlosse-

ne Spannungs-/Stromsensor automatisch erkannt, falls nicht, kann er über „Einstellungen“ → „Sensor 

oder Gerät erkennen“ hinzugefügt werden. Da die für den Versuch zu bestimmende Kontaktzeit im 

Bereich weniger Millisekunden liegt, ist es weiterhin notwendig, dass die Abtastrate des Spannungs-/ 

Stromsensors auf sein Maximum von 1.000 Hz eingestellt wird. 

Dies lässt sich unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ im entsprechenden Feld zur Abtastrate einstel-

len. Nun ist die Messung mittels DataStudio vorbereitet. Die Messung selbst kann durch Klicken von 

„Start“ begonnen und durch Klicken von „Stopp“ beendet werden. 
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 http://www.pasco.com/Support/downloads/datastudio-update.cfm, zuletzt aufgerufen am 13.04.2013. 
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Versuchsdurchführung: 

Der Versuch beginnt mit dem Schlagen des Tennisballes mittels des Tennisschlägers und endet nach 

der Berührung des Tennisballes mit der Wand/Tür. Zur Versuchsdurchführung werden zwei Personen 

benötigt. Die erste Person bedient auf Zuruf die Start- und Stoppfunktion des Programms DataStudio, 

zu finden auf dem Computer in der Menüzeile dieses Programms, und ist somit verantwortlich für die 

Aufzeichnung der Werte mit dem Spannungs-/Stromsensor. Die zweite Person schlägt auf Zuruf den 

Ball mit dem Tennisschläger und ist somit die für die Durchführung des Versuchs verantwortliche 

Person. Der Tennisball ist dabei mit dem Schläger so zu schlagen, dass er unter einer möglichst hori-

zontalen Flugbahn die Aluminiumfolie an der Wand/Tür trifft. Weiterhin ist beim Versuch darauf zu 

achten, in welcher Entfernung zur Wand/Tür der Tennisball vom Tennisschläger getroffen wird. Der 

Abstand zwischen dem Treffpunktort und der Wand/Tür ist mit einem Maßband zu messen. 

Der Versuch ist so oft zu wiederholen, bis der Ball unter einer möglichst horizontalen Flugbahn die 

Aluminiumfläche der Wand/Tür trifft. Werden keine isolierten Drähte verwendet, ist darauf zu achten, 

dass sich die einzelnen Drähte während des Versuchs, d.h. während des Schlagens, Fliegens und Prel-

lens des Balles nicht berühren. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Drähte stark strapaziert 

werden, vor allem der mit dem Tennisball verbundene Draht. Es kann also durchaus sein, dass nach 

einigen Versuchswiederholungen der am Tennisball befestigte Draht abreißt. Daher sollte man redun-

dant einen zweiten Tennisball entsprechend vorbereitet haben (mit Aluminium umwickelt, an Draht 

befestigt). 

 

Versuchsauswertung: 

Die Daten, die der Spannungs-/Stromsensor liefert, werden mit dem Programm DataStudio aufge-

zeichnet und weiter analysiert. Die Vorgehensweise hierbei ist ähnlich der Kraftstoßbestimmung mit 

der „Kraftmessplatte“ und wird deshalb im Folgenden etwas verkürzt dargestellt. Bei Fragen zur ge-

naueren Vorgehensweise wird auf Kapitel 4.2.2 verwiesen.  

Die durch den Sensor ermittelten Daten können entweder unmittelbar nach ihrer Messung sofort wei-

terbearbeitet werden (siehe Versuchsaufbau und -durchführung) oder aber die Daten werden zunächst 

gespeichert und müssen bei Bedarf durch Öffnen der gespeicherten Datei wieder bereitgestellt werden. 

Hierzu wird das Programm DataStudio mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste geöffnet. Im 

dann erscheinenden Fenster „Wie möchten Sie DataStudio verwenden?“ ist mit der linken Maustaste 

auf „Aktivität öffnen“ zu klicken. Anschließend kann die benötigte Datei gesucht und geöffnet wer-

den. 
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Zur weiteren Analyse der Daten empfiehlt es sich, diese graphisch anzeigen zu lassen. Hierzu wird ein 

Doppelklick auf den Menüpunkt „Graph“ ausgeführt, der unter „Anzeigen“ zu finden ist. Wurde Da-

taStudio im Vorfeld des Versuchs so eingestellt, dass nur der Strom gemessen wird, erscheint sofort 

der Graph. Ansonsten erscheint das Fenster „Wählen Sie eine Datenquelle“, in diesem Fenster ist 

„Strom“ anzuklicken. Im vorliegenden Versuch wurde folgender Stromverlauf aufgenommen: 

 

Diagramm 12: Zeitlicher Verlauf des Stromflusses 

Dieser Verlauf kann folgendermaßen interpretiert werden: Zu Beginn ist der Stromkreislauf nicht ge-

schlossen, es fließt kein Strom. Zu einem gewissen Zeitpunkt wird der Tennisball mit dem Tennis-

schläger geschlagen. Während der kurzen Zeitdauer des Kontakts von Tennisball und Tennisschläger 

fließt Strom. Im Graphen ist dies am ersten, kurzen Peak zu sehen. Hat der Tennisball den Tennis-

schläger verlassen, öffnet sich der Stromkreis wieder und es fließt so lange kein Strom, bis der Ten-

nisball die Wand/Tür berührt. Dieser Zeitpunkt entspricht im Graphen dem Zeitpunkt, bei dem zum 

zweiten Mal Strom fließt. Anschließend sind im Graphen weitere zwei Maxima und ein paar Zacken 

zu beobachten. Dies rührt daher, dass die Aluminiumfolie auf der Wand/Tür nicht exakt eben anliegt. 

Außerdem fliegt der Draht dem Tennisball hinterher, dadurch kann es zu weiteren Berührungen zwi-

schen dem Tennisballdraht und der Wand/Tür kommen, wodurch der Stromkreislauf nochmals ge-

schlossen werden würde.  

Für den durchgeführten Versuch sind jedoch nur die Zeitdauer und der Zeitpunkt des Endes des ersten 

Maximums sowie der Zeitpunkt des Beginns des zweiten Maximums interessant. Hieraus wird die 

Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Tennisschläger sowie die Flugzeit des Balles ermittelt. Der sich 

daran anschließende heterogene Stromverlauf ist zu vernachlässigen. 
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Zur Bestimmung von Zeitdauer und Zeitpunkt des Endes des ersten Maximums ist der hierzu relevante 

Abschnitt des Graphen zu vergrößern. Dies kann über die Funktion „Vergrößern“ in der Menüleiste 

des Graphen, über einen Rechtsklick auf den Graphen und anschließendem Klicken von „Einstellun-

gen“ → „Achseneinstellungen“ oder über entsprechendes Klicken auf die Zahlen der Achsen mit der 

linken Maustaste unter einer Bewegung der Maus nach rechts bzw. oben geschehen. Der hierdurch 

angezeigte Ausschnitt kann zusätzlich verschoben werden, indem auf die Achsen mit der linken Maus-

taste geklickt und die Maus gleichzeitig in die gewünschte Richtung bewegt wird. Für das erste Ma-

ximum, das heißt für den Kontakt von Tennisball und Tennisschläger, ergibt sich somit folgender Ver-

lauf: 

 

Diagramm 13: Vergrößerte Darstellung des zeitlichen Verlaufs des Stromflusses während des Kontaktes Ball-

Schläger 

Hieraus lassen sich die Kontaktzeit    des Tennisballes mit dem Tennisschläger sowie der Zeitpunkt 

   bestimmen, zu dem der Tennisball den Tennisschläger verlässt: 
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Als nächstes wird das zweite Maximum, also der Zeitpunkt dargestellt, zu dem der Tennisball die 

Wand/Tür zu berühren beginnt (siehe Diagramm 14): 

 

Diagramm 14: Vergrößerte Darstellung des zeitlichen Verlaufs des Stromflusses während des Kontaktes Ball-Wand 

Wie bereits ausgeführt, interessiert für die Versuchsauswertung nur der Zeitpunkt    des ersten Strom-

flusses, also der Zeitpunkt, bei dem sich Tennisball und Wand/Tür zu berühren anfangen. Hierfür gilt: 

             

Als Flugzeit        ergibt sich somit: 

                                       

Bei der Versuchsdurchführung ist explizit auf den Ort des Treffpunktes von Tennisball mit dem Ten-

nisschläger zu achten. Von diesem Ort aus wird nun mit einem Maßband die Distanz zur Wand/Tür 

gemessen. Die im Rahmen des Versuchs ermittelte Strecke    beträgt:  

           

Nachdem der Tennisball vor dem Schlagen ruhte, als           
 

 
 war, hat er nach dem Schlagen 

die Geschwindigkeit         : 
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Aus diesen Daten und der mit einer Waage bestimmten Ballmasse, bestehend aus der eigentlichen 

Ballmasse und der Masse der Aluminiumumwicklung, von            lässt sich nun der Kraftstoß 

berechnen und es gilt: 

                                      (     
 

 
   

 

 
)            

Aus der fachlichen Darstellung ist bekannt, dass für den Kraftstoß auch gilt: 

    ̅              

Umgestellt nach der mittleren Kraft  ̅ und mit der aus Diagramm 13 und Diagramm 14 bestimmten 

Kontaktzeit          , folgt für  ̅: 

 ̅  
  

         
 

       

       
         

Mit Hilfe der mittleren Kraft  ̅ und der Ballmasse   lässt sich die mittlere Beschleunigung  ̅ berech-

nen: 

 ̅  
 ̅

 
 

     

        
         

 

  
 

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Die durchgeführten Messungen beinhalten mehrere Ungenauigkeiten. Zum einen ist die Bestimmung 

der Zeitdifferenzen durch die maximale Abtastrate von 1.000 Hz begrenzt, so dass es eine Ungenauig-

keit von ± 1 ms gibt. Dieser Fehler macht sich vor allem auf die Kontaktzeitbestimmung bemerkbar, 

die im Bereich weniger Millisekunden liegt. Für die Flugzeit ist dieser Fehler jedoch vernachlässigbar 

klein.  

Eine zweite Ungenauigkeit liegt im Ablauf des Versuchs selbst. Die versuchsdurchführende Person 

soll zwar versuchen, den Ball möglichst horizontal zu schlagen, jedoch wird ihr das mit Sicherheit 

nicht exakt gelingen. Gemäß Annahme erfolgt die Auswertung des Versuchs jedoch ausschließlich in 

horizontaler Richtung, auch x-Richtung genannt. Somit handelt es sich bei den ermittelten Werten zum 

Kraftstoß, zur mittleren Kraft und zur mittleren Beschleunigung strenggenommen nur um die Ermitt-

lung von deren x-Komponenten. Wegen des überwiegend horizontal ablaufenden Versuchs kann je-

doch angenommen werden, dass die Bewegungen in y-Richtung vernachlässigbar sind, der Versuch 

also eindimensional abläuft. 
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Zur Vertiefung können unter der Annahme gleicher Kontaktzeiten und Geschwindigkeiten noch ver-

schiedene Szenarien im Tennis diskutiert werden, wie zum Beispiel der Volleystopp, bei dem der 

Tennisball nach dem Schlag keine Geschwindigkeit mehr hat. Hier wird die Situation des Aufschlags 

nur umgekehrt, der Ball hat vorher eine Geschwindigkeit         und nachher die Geschwindigkeit 

           
 

 
. Bei einer gleichen Ballgeschwindigkeit sind somit Kraftstoß, mittlere Kraft und Be-

schleunigung so groß wie beim Aufschlag. Ein anderer Fall, der diskutiert werden kann, ist ein Volley-

return, bei der der mit der Geschwindigkeit         ankommende Ball mit der gleichen Geschwindig-

keit zurückgeschlagen wird, also                  ist. Hier wäre die Geschwindigkeitsänderung 

doppelt so groß, also auch der Kraftstoß, die mittlere Kraft und die mittlere Beschleunigung.  

 

4.5 Kraftstoßmessung über die Kompressibilität eines Tennisballes 

In diesem Kapitel wird ein aus zwei Teilen bestehender Versuch für die 7. bzw. 10. Jahrgangsstufe des 

bayerischen Gymnasiums zur Ermittlung der beim Aufspringen des Balles wirkenden Kraft über die 

Kompressibilität eines Tennisballes vorgestellt. 

Hierzu werden im 1. Versuchsteil auf einen Tennisball wirkende Kräfte mit Hilfe der Abplattungsstre-

cke untersucht. Es wird eine Abhängigkeit zwischen Abplattungsstrecke und der auf dem Tennisball 

lastenden Gewichtskraft hergestellt und graphisch dargestellt. Anschließend wird im 2. Versuchsteil 

ein Tennisball, während er mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt wird, auf den Boden ge-

worfen. Per Videoanalyse lassen sich die Abplattungsstrecke sowie die Geschwindigkeiten    kurz vor 

und    kurz nach dem Prellen und somit die für die Deformation verantwortliche Kraft quasi-statisch 

und energetisch bestimmen. Abschließend findet noch eine erneute Ermittlung der Kontaktzeit von 

Ball mit dem Boden statt. 

 

4.5.1 Ergänzende fachliche Darstellung 

Ein Tennisball für offizielle Wettkämpfe muss eine Vielzahl verschiedener Eigenschaften aufweisen. 

Eine Eigenschaft ist die Deformation
60

. Nach den Regeln der „International Tennis Federation“ (ITF) 

gibt es genaue Vorgaben, wie die Deformationseigenschaft eines Balles zu testen ist. Demnach wird 

ein zwischen zwei Platten eingespannter Tennisball zunächst mit genau 8,165 kg belastet und an-

schließend seine Deformation, auch „Verformung“ genannt, gemessen. Bei den in diesen Versuchen 

verwendeten Bällen darf die Verformung zwischen 0,559 cm und 0,737 cm liegen. Anschließend wird 

                                                           
60

 http://www.itftennis.com/technical/balls/approval-tests.aspx#Deformation und http://www.dtb-

tennis.de/Tennisregeln_der_ITF.pdf: S. 3, 16, jeweils zuletzt aufgerufen am 13.04.2013. 
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der Tennisball solange weiter belastet, bis sein Anfangsdurchmesser um 1 Inch, d.h. um 2,54 cm, re-

duziert wurde. Dann wird die Belastung auf den Tennisball zurück auf 8,165 kg verringert und erneut 

die Deformation des Balles unter dieser Belastung gemessen. Nun darf die Deformation des Balles, 

auch Rückverformung genannt, bei den verwendeten Bällen zwischen 0,800 cm und 1,080 cm liegen. 

Der Tennisball zeigt somit ein unterschiedliches Verhalten bei Be- und Entlastung. Es liegt also eine 

Hysterese vor. 

 

Allgemein spricht man von einem elastischen Körper, wenn der Körper unter dem Einfluss äußerer 

Kräfte seine Gestalt verändert und nach Beendigung der Krafteinwirkung seine ursprüngliche Form 

wieder annimmt. Dagegen spricht man von einem plastischen Körper, wenn nach Beendigung der 

Belastung eine Formveränderung zurückbleibt.
61

 

Wirkt auf einen elastischen Körper der Länge L mit dem Querschnitt q, der bei     festgehalten 

wird, eine Zugkraft F in x-Richtung, so verlängert sich die Länge L um ∆L. Die Experimente zeigen, 

dass bei hinreichend kleinem ∆L für die Ausdehnungskraft   gilt
62

: 

    
  

 
         

Die Proportionalitätskonstante E heißt auch Elastizitätsmodul. Die für einen Körper konstanten Werte 

für E, q und L können auch zur Konstante k zusammengefasst werden. Ob bei dieser Kraft ein Plus- 

oder ein Minuszeichen zu setzen ist, hängt davon ab, ob man die Kraft auf den Körper betrachtet, die 

von außen für die Längenänderung wirken muss (Pluszeichen) oder ob man die Kraft des gestauchten 

Körper betrachtet, die er zur Rückverformung ausübt (Rückstellkraft, Minuszeichen). Die Ausdeh-

nungskraft F ist also direkt proportional zur Auslenkung ∆L. Diese Beziehung ist als das Hooke’sches 

Gesetz bekannt, benannt nach Robert Hooke. Im Folgenden wird die Kraft des gestauchten Körpers, 

die er zur Rückverformung ausübt, betrachtet. 

Bei diesem Gesetz ist jedoch zu beachten, dass dieser lineare Zusammenhang nur bei relativ kleinen 

Dehnungen gilt, da bei größeren Auslenkungen nichtlineare Rückstellkräfte auftreten.
63

 Wird nun ein 

elastischer Körper aus seiner Ruhelage ausgelenkt, wobei die Kraft auf den Körper mit dem 

Hooke’schen Gesetz beschrieben werden kann, so schwingt dieser Körper harmonisch. Da die Rück-

stellkraft proportional zur Auslenkung, im Folgenden mit x bezeichnet, also linear ist, spricht man 

auch von einem harmonischen Oszillator
64

, der eine sog. harmonische Schwingung ausübt. Eine har-
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 DEMTRÖDER, Wolfgang (2008): S. 171. 
62
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monische Schwingung hat die Form einer Sinusschwingung.
65

 „Harmonisch heißen diese Schwingun-

gen, weil sie wie die Tonabstände bei musikalischen Harmonien durch sogenannte harmonische Funk-

tionen beschrieben werden, deren Vertreter die Sinus- und Kosinusfunktion sind.“
66

 Wirkt nur die 

lineare Rückstellkraft, gilt nach dem zweiten Newton’schen Axiom
67

: 

       

bzw. 

   
 

 
    

Die Beschleunigung (und damit die resultierende Kraft) auf einen Körper ist also proportional zu des-

sen Auslenkung.
68

 Dieser Zusammenhang gilt bei jeder harmonischen Schwingung. Die Zeit, die ein 

Körper benötigt, um eine vollständige Schwingung (von einer extremen Auslenkung zur anderen und 

wieder zurück) auszuführen, wird als Schwingungsdauer T oder Schwingungsperiode bezeichnet. Der 

Kehrwert der Schwingungsdauer heißt Frequenz ν, sie gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde 

an: 

  
 

 
   

Die Einheit der Frequenz ist Schwingungen pro Sekunde und wird in Hertz (Hz) angegeben. Die all-

gemeine Gleichung einer solchen Schwingungskurve x(t) lautet 

               

mit der Amplitude A, d.h. der maximalen Auslenkung aus der Ruhelage, der Kreisfrequenz       

sowie der Phasenkonstante δ. Leitet man nun die Kurve zweimal ab, so ergibt sich für die Beschleuni-

gung: 

   ̈                       

Eingesetzt ergibt sich also: 

            (
  

 
)
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Für die Schwingungsdauer T gilt also: 

    √
 

 
   

Damit ein Tennisball harmonisch schwingen kann, muss für seine Rückstellkraft sowohl bei kleinen 

Stauchungen als auch bei kleinen Dehnungen näherungsweise gelten: 

             

mit        ,    ist hierbei die ungestauchte bzw. ungedehnte Ruhelänge Da die Untersuchung der 

Dehnung eines Tennisballes sehr schwierig ist, kann diese Untersuchung durch folgende einfache 

Überlegung umgangen werden. Analog zu Hooke’schen Federn kann ein vorgedehnter bzw. vorge-

stauchter Zustand als neue Ruhelage aufgefasst werden. Für einen ungedehnten bzw. ungestauchten 

Tennisball gilt bei Schwingung der Masse m unter Wirkung der Gravitations- und der Rückstellkraft:  

                        

wobei         mit der ungestauchten bzw. ungedehnten Ruhelänge    (siehe Abbildung 74) und 

der Auslenkung   (von der ungedehnten Feder aus gemessen).  

 

Abbildung 74: Ungestauchter Tennisball 

Für eine vorgestauchte Ruhelage gilt, da die Gewichtskraft gleich der Rückstellkraft ist: 

              
        

mit   
  der Ruhelänge eines vorgestauchten Tennisballes (siehe Abbildung 75).  

 

Abbildung 75: Gestauchter Tennisball 

Ineinander eingesetzt ergibt sich: 
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Es wirkt also nur noch eine lineare Rückstellkraft, ohne Gewichtskraft. Für die Rückstellkraft um die-

se neue Ruhelage gilt wieder: 

               

mit          
 ,   

  ist hierbei die vorgestauchte bzw. vorgedehnte Länge. 

 

Der Tennisball selbst ist ein elastischer Körper, dessen Rückstellkraft näherungsweise mit dem 

Hooke’schen Gesetz beschrieben werden kann, sofern die „Auslenkung“ des Tennisballs nicht zu groß 

war. Dann schwingt er harmonisch und für seine Schwingungsdauer gilt die eben hergeleitete Bezie-

hung. 

 

4.5.2 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Dieser Versuch kann sowohl in der 7. als auch in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums 

behandelt werden, abhängig von der Intensität der Auswertung.  

Bereits in der 7. Jahrgangsstufe werden Kräfte im Unterrichtsfach Natur und Technik betrachtet. Zum 

Abschluss dieses Lehrinhalts werden im Zusammenhang von Kraft und Verformung das Dehnungs-

Kraft-Diagramm und als optionaler Lehrinhalt das Gesetz von Hooke eingeführt. Mit Hilfe des vorge-

schlagenen Versuchs lässt sich nun die Abhängigkeit der Abplattungsstrecke des Tennisballes von der 

auf ihm wirkenden Kraft untersuchen. Die Ergebnisse, nämlich die lineare Abhängigkeit der Auslen-

kung des Tennisballes zu der auf ihm wirkenden Kraft, können graphisch in einem Auslenkungs-

Kraft-Diagramm festgehalten werden. Erweiternd lässt sich nun anhand dieser Abhängigkeit die Kraft 

bei einem echten Ballflug sowohl bei langsamer als auch bei schneller Geschwindigkeit des Tennis-

balles abschätzen. 

Eine quantitativere Untersuchung kann erst in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums 

erfolgen, vor allem im Profilbereich eines naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums. Ge-

mäß Lehrplan ist in der 10. Jahrgangsstufe die harmonische Schwingung im Rahmen der Mechanik 

Newtons zu behandeln. Auf die harmonische Schwingung soll das numerische Verfahren der kleinen 

Schritte angewandt und experimentell bestätigt werden, da die Differential- und Integralrechnung in 

der Mathematik erst in der 11. Jahrgangsstufe eingeführt wird. Für eine sichere Anwendung des Ver-

fahrens der kleinen Schritte auf das Kraftgesetz der Form       wird empfohlen, das Hooke’sche 

Gesetz zu wiederholen bzw. sogar zu besprechen, falls es in der 7. Jahrgangsstufe nicht behandelt 



108  4 Kraftstoß im Tennis 

 

 
 

wurde
69

, da es dort nur einen optionalen Lehrinhalt darstellt. Hierfür bietet sich vor allem das anschau-

liche horizontale Federpendel an. Im Rahmen des Profilbereichs lässt sich nun das Hooke’sche Gesetz 

zusätzlich vertiefen und gründlicher behandeln, z.B. durch Thematisierung der Auswirkungen des 

Hooke’schen Gesetzes auf einen Tennisball, so dass der in diesem Kapitel vorgeschlagene Versuch 

durchgeführt werden kann. Dadurch verbindet man die Physik mit dem Sport, was zusätzlich motivie-

rend für die Schüler sein dürfte. Darüber hinaus wird im Rahmen einer Videoanalyse die für die De-

formation verantwortliche Kraft energetisch bestimmt. Diese beiden Punkte, die Verbindung von Phy-

sik und Sport sowie die Durchführung einer Videoanalyse von Bewegungsabläufen, sind in der Vor-

schlagsliste des Lehrplans für den Profilbereich explizit erwähnt.  

Durch Wiederholung des Kraftbegriffes in der Form     
  

  
 kann zudem die Kontaktzeit des Ten-

nisballes mit dem Boden abgeschätzt werden. Auch kann daran anschließend die harmonische 

Schwingung anhand des Tennisballes diskutiert werden. Auf diese Betrachtung wird jedoch im Rah-

men dieser Arbeit verzichtet. 

 

Didaktische Betrachtung: 

Das Thema Tennisball unter dem Aspekt des Hooke’schen Gesetzes und der harmonischen Schwin-

gung erfordert vom Schüler einen höheren Abstraktionsgrad als bei der Behandlung derselben Themen 

mit dem horizontalen Federpendel. Grund hierfür ist, dass beim horizontalen Federpendel die Sach-

verhalte eindeutiger beobachtbar sind. Während bei der Feder das Hooke’sche Gesetz im Rahmen 

einer Dehnung, was für Schüler in der Regel verständlicher ist, besprochen wird, ist bei einem Tennis-

ball das Hooke’sche Gesetz im Rahmen einer Stauchung zu besprechen. Bei der Feder sieht man die 

Schwingung eindeutig, wodurch das Wirken der Rückstellkraft einleuchtend wird. Beim Tennisball 

wird die ausgelöste Schwingung so schnell gedämpft, dass das Auge die Schwingung nicht mehr sieht. 

Dadurch kann sich der Schüler die Rückstellkraft unter Umständen nicht so gut vorstellen. Aus diesem 

Grund ist es empfehlenswert, sowohl das Hooke’sche Gesetz als auch die harmonische Schwingung 

einzuführen und zunächst mit der horizontalen Schwingung zu beginnen, da dieses Beispiel einsichti-

ger als die Schwingung des Tennisballes ist. Die Schwingung des Tennisballes kann aber dann dafür 

genutzt werden, um die Sachverhalte zu vertiefen, die Thematik besser einordnen zu können und die 

Sinne zu schärfen. 

Für die Behandlung des Hooke’schen Gesetzes werden sowohl in der 7. als auch zur Wiederholung in 

der 10. Jahrgangsstufe keine größeren Mathematikkenntnisse benötigt.  
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Um die für die Deformation verantwortliche Kraft energetisch berechnen zu können, ist das Wissen 

über die verschiedenen Arten der mechanischen Energie, nämlich der kinetischen Energie und der 

Spannenergie, notwendig. Diese Energiearten werden bereits in der 8. Jahrgangsstufe behandelt und 

können daher als bekannt vorausgesetzt werden. Durch folgendes Vorgehen lässt sich die Deformati-

onskraft bestimmen:
70

 Trifft ein Tennisball mit einer Geschwindigkeit v auf den Boden oder gegen 

eine Wand, so wird der Ball zusammengedrückt. Dabei wird seine kinetische Energie             

 

 
   

  mit der Geschwindigkeit    kurz vor dem Kontakt in Spannenergie des Balles übertragen, wo-

bei        
 

 
    mit der Konstanten k des Balles und seiner Abplattungsstrecke s gilt. Anschlie-

ßend wird die Spannenergie wieder in kinetische Energie umgewandelt, so dass letztlich Energie in der 

Form              
 

 
   

  mit der Geschwindigkeit    vorliegt. Die beiden Geschwindigkeiten    

und    unterscheiden sich jedoch erheblich voneinander, da beim Aufprall eines Tennisballs auf dem 

Boden ca. 50 % der mechanischen Energie in andere Energieformen, u.a. innere Energie, umgewan-

delt wird (siehe auch Kapitel 3 (Elastizität eines Tennisballes)). Nach Ermittlung dieser Daten lässt 

sich hieraus aufgrund der hohen auftretenden Energieverluste nur eine maximale und eine minimale 

Schranke für die maximal wirkende Kraft F(s) während der Deformation angeben. Für die obere 

Schranke wird             gleich        gesetzt und es gilt unter Annahme der Gültigkeit des 

Hooke’schen Gesetzes: 

          
 

 
    

 

 
                              

 

 
   

    

Es folgt also: 

                
 

 
  

    

Setzt man nun              gleich       , so erhält man durch analoges Vorgehen die untere Schran-

ke für die Deformationskraft: 

                
 

 
  

    

Um nun die Kräfte abzuschätzen, muss noch die Auslenkung s bestimmt werden.  

 

Wie bereits erwähnt, kann durch Wiederholen des Kraftbegriffes in der Form     
  

  
 bzw. im vor-

liegenden Fall     
  

  
 zusätzlich die Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Boden abgeschätzt 

werden, was für die Schüler motivierend sein könnte. Vor dem Auftreffen des Tennisballes auf dem 
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Boden beträgt die Geschwindigkeit  ⃗       und nach dem Auftreffen  ⃗       . Für die Geschwindig-

keitsänderung gilt somit:  

  ⃗   ⃗         ⃗          

Die Geschwindigkeiten  ⃗       und  ⃗        sind Vektoren und zeigen in entgegengesetzte Richtun-

gen. Für den Betrag der Geschwindigkeitsänderung folgt somit: 

|  |  |        |  |       |   

Mit der quasi-statisch bestimmten oder energetisch errechneten Deformationskraft ergibt sich für die 

mittlere Stoßzeit des Balles mit dem Boden: 

   
  |  |

 
 

 

 
  |        |  |       |    

 

4.5.3 Versuch 1: Ermittlung des Zusammenhangs von Kraft und Abplattungsstrecke 

Versuchsaufbau: 

Im Folgenden wird die Abplattungsstrecke des Tennisballes in Abhängigkeit von der auf ihr wirken-

den Gewichtskraft gemessen. Dieser Versuch eignet sich sehr gut zur Durchführung im Klassenzim-

mer. Zur Durchführung werden benötigt: 

 Eine (Tennisball)-Presse 

 Ein Tennisball 

 Ein Messschieber 

 Gewichte in 1 kg-Schritten von 1 kg bis ca. 10 kg 

 Eine Wasserwaage 

 Eine Waage 

Es muss eine Tennisballpresse vorhanden sein, in die der Tennisball hineingelegt werden kann. Eine 

solche Presse kann aber auch sehr leicht und schnell selbst hergestellt werden. Hierfür werden zwei 

ausreichend dicke Bretter (ca. 15 cm x 15 cm x 3 cm) benötigt, die sich auch bei einer Belastung von 

ca. 10 kg nicht durchbiegen. Zur Herstellung der Presse werden die beiden Bretter bündig aufeinander 

gelegt und durch beide Bretter an den vier Ecken jeweils ein Loch gebohrt. In jedes dieser vier Löcher 

wird eine lange Schraube gesteckt und auf der Unterseite beider Bretter mit einer Kontermutter gesi-

chert. Die Mindestlänge der einzelnen Schrauben ergibt sich aus der Summe der Dicke der beiden 

Bretter und dem Tennisballdurchmesser von       . Außerdem sollten die Schrauben möglichst 
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glatt beschaffen sein, damit die Bretter leichtgängig hoch und runter geschoben werden können und 

möglichst wenig Reibung entsteht. 

Stellt man diese Presse auf einen Tisch, so kann nun das obere Brett angehoben und der Tennisball 

mittig zwischen die Bretter gelegt werden (siehe Abbildung 76). Vor Versuchsbeginn sind noch das 

obere Brett, das immer auf dem Tennisball lastet, sowie zur Kontrolle die einzelnen Gewichte mit 

einer Waage zu wiegen. 

 

Versuchsdurchführung: 

Zur Versuchsdurchführung werden mindestens zwei Personen benötigt. Eine Person soll den Tennis-

ball leicht festhalten, so dass er sich nicht zur Seite bewegen kann. Eine zweite Person kann sodann 

damit beginnen, das Brett in 1 kg-Schritten zu belasten. Sie sollte dabei aufpassen, dass die Belastung 

langsam und nicht ruckartig erfolgt. Da Verkippungen nicht ganz zu vermeiden sind, ist bei jeder Ge-

wichtsänderung die Höhe des Tennisballes in der Mitte von allen vier Seiten mit einem Messschieber 

zu messen (siehe Abbildung 76). Die vorliegende Abplattungsstrecke wird dann über Mittelwertbil-

dung ermittelt. Die Belastung des Tennisballes erfolgt dabei bei 0 kg beginnend in 1 kg-Schritten bis 

zu 10 kg. 

 

Abbildung 76: Versuchsaufbau und -durchführung 
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Versuchsauswertung: 

In der Versuchsdurchführung wird die Höhe des Tennisballes von allen vier Seiten gemessen, um eine 

nicht exakt horizontale Belastung durch die Platte zu korrigieren. Aus diesen vier Werten wird dann 

nach folgender Formel der Mittelwert  ̅ gebildet: 

 ̅  
           

 
   

Um die Abplattungsstrecke   zu erhalten, wird vom Höhenmittelwert jeder Belastung  ̅           

anschließend jeweils die Differenz zur Höhe des Tennisballes ohne Belastung gebildet, also gilt: 

   ̅     ̅             

Zusammen mit der Gewichtskraft        jeder belastenden Masse m und der Erdbeschleunigung 

von       
 

  
 werden diese Werte wie folgt in Tabelle 6 festgehalten: 

 

Masse 

in kg 

Gewichtskraft / N Höhe des Tennisballes /mm Abplattungsstrecke 

s/mm 
h1 h2 h3 h4 

 

0 1,47 6,570 6,570 6,180 6,920 6,5600 0,0000 

1 11,28 6,580 6,220 6,050 6,690 6,3850 1,7500 

2 21,09 6,580 5,970 5,980 6,590 6,2800 2,8000 

3 30,90 6,500 5,830 5,860 6,470 6,1650 3,9500 

4 40,71 6,490 5,670 5,790 6,330 6,0700 4,9000 

5 50,52 6,500 5,530 5,790 6,220 6,0100 5,5000 

6 60,33 5,520 6,300 5,850 6,000 5,9175 6,4250 

7 70,14 5,770 5,700 5,430 6,080 5,7450 8,1500 

8 79,95 6,050 5,260 5,390 5,930 5,6575 9,0250 

9 89,76 5,760 5,180 5,280 5,830 5,5125 10,4750 

10 99,57 5,890 5,080 5,200 5,760 5,4825 10,7750 
Tabelle 6: Abhängigkeit der Abplattungstrecke von der Gewichtskraft 

Nun wird die Abhängigkeit der Abplattungsstrecke s von der Gewichtskraft        mit der je-

weils belastenden Masse m und der Erdbeschleunigung von       
 

  
 graphisch aufgetragen (siehe 

Diagramm 15). Dies kann per Hand oder einem entsprechenden Computerprogramm erfolgen. Hier 

wurde der Graph mit Microsoft Excel 2010 erstellt: 
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Diagramm 15: Abhängigkeit der Abplattungsstrecke von der auf ihr lastenden Gewichtskraft 

Die Messwerte verhalten sich annäherungsweise linear, weshalb eine Ausgleichsgerade durch die 

Messwerte gelegt werden kann. Die Ausgleichsgerade muss dabei zwangsläufig durch den Punkt       

(0 N/0 mm) gehen, da dies nicht nur Messwert, sondern sogar ein notwendiger Fixpunkt ist – bei kei-

ner Belastung ist der Tennisball auch nicht eingedrückt. Für die spätere Auswertung ist es wichtig, die 

Ausgleichsgerade etwas verlängert darzustellen. In Diagramm 15 ist dies bereits eingezeichnet. In dem 

für die Messung relevanten Bereich ist also das Gesetz von Hooke gültig und es gilt: 

        

mit der Auslenkung x und der Deformationskonstanten k, die sich aus der Steigung der Geraden be-

stimmen lässt. Sie beträgt         
 

  
       

 

 
. Gemäß Kapitel 4.5.1 lässt sich hieraus die 

Schwingungsdauer T wie folgt bestimmen: 

     √
 

 
    √

        

       
 
 

            

Legt man auf einen ungestauchten Tennisball eine Masse, so gibt es eine Schwingung, die so lange 

harmonisch ist, bis der Tennisball wieder ganz entspannt ist. In dieser harmonischen Sinus-

Schwingung ist der Tennisball jeweils zur Hälfte gestaucht und zur Hälfte gedehnt. Die Zeit, in der der 

Tennisball also gestaucht ist, entspricht der halben Schwingungsdauer.
71

 Für die Kontaktzeit   folgt 

somit                  . Die hier bestimmte Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Tennisschlä-

ger liegt etwas über der tatsächlichen Kontaktzeit (ca. 3 bis 7 ms
72

). Dies macht auch Sinn, da der 
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 DUENBOSTL, T.; MATHELITSCH, L.; OUDIN, T. (1996): S. 6. 
72

 Vergleiche BRODY, Howard, CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 394. 
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Graph außerhalb des linearen Bereichs, in dem die Messwerte ermittelt wurden, immer stärker, also 

nicht linear, zunimmt, denn das Gesetz von Hooke ist nur für kleine Kräfte gültig. Dadurch wird die 

Deformationskonstante immer größer und demzufolge die Kontaktzeit immer geringer. Diese Methode 

der Kontaktzeitbestimmung ist also eine sehr einfache und anschauliche Methode ohne größeren Auf-

wand. 

 

4.5.4 Versuch 2: Kraftstoßbestimmung eines auf den Boden geworfenen Tennisballes 

Versuchsaufbau: 

Im Folgenden wird der Tennisball auf den Boden geworfen und mit einer Hochgeschwindigkeitskame-

ra gefilmt. Auch dieser Versuchsteil lässt sich sehr gut im Klassenzimmer durchführen. Für ihn wer-

den benötigt: 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera (in diesem Versuch die Casio Exilim EX-FS10)  

 Ein Tennisball 

 Ein Computer mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics 

 Eine externe Beleuchtung 

Zur Videoaufnahme dieses Versuchs sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Einstel-

lung aus Kapitel 2.1 zu beachten. Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

Es soll die minimale Höhe des Tennisballes während seines Kontaktes mit dem Boden bestimmt wer-

den. Da der Kontakt des Tennisballs mit dem Boden nur wenige Millisekunden dauert, ist eine Kame-

raeinstellung von 1.000 fps notwendig. Der Versuch verläuft zwar vertikal, versuchsrelevant ist jedoch 

lediglich der Ausschnitt kurz vor bis kurz nach dem Prellen des Balles. Aus diesem Grunde und weil 

der Bildausschnitt bei einer Kameraeinstellung von 1.000 fps sehr gering ist, wird die Kamera hori-

zontal im Abstand von ca. 30-40 cm vom Versuchsort auf den Boden gestellt. Dadurch wird der Kon-

takt des Tennisballes mit dem Boden sowie die kurzen Ausschnitte, in denen der Ball fällt bzw. steigt, 

aufgenommen. Die Videoaufnahme mit einer Einstellung von 1.000 fps benötigt viel Licht. Es wird 

daher eine externe Beleuchtung für diesen Versuch benötigt. Zur Skalierung ist der Durchmesser d des 

Tennisballes von          zu verwenden. Da gelbe Tennisbälle genutzt werden, kann der Hinter-

grund schwarz oder weiß sein. 
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Versuchsdurchführung: 

Bei der Versuchsdurchführung ist auf die in Kapitel 2.1 erwähnten Aspekte zur Versuchsdurchführung 

bei der Aufnahme eines Videos zu achten. In diesem Versuch wird der Tennisball senkrecht so auf den 

Boden geworfen, dass er mittig von der Kamera aufgenommen wird (siehe Abbildung 77). Zur Ver-

suchsdurchführung werden zwei Personen benötigt. Die erste Person ist verantwortlich für die Video-

aufnahme, sie bedient die Start- und Stoppfunktion der Hochgeschwindigkeitskamera. Da die Kamera 

auf dem Boden steht und nicht fest an einem Stativ verschraubt ist, sollte nach dem Starten des Videos 

ca. 5 Sekunden gewartet werden, bis die Kamera wieder ruhig steht. Sodann kann die zweite Person 

den Tennisball in ca. 30 cm Entfernung zur Kamera senkrecht auf den Boden werfen. Nach dem Wurf 

wird die Videoaufnahme durch die erste Person gestoppt. Der Versuch ist so oft durchzuführen, bis ein 

geeignetes Video aufgenommen wurde. 

 

Abbildung 77: Versuchsdurchführung 

 

Versuchsauswertung: 

Gemäß Kapitel 2.2 wird das mit der Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-FS10 aufgenom-

mene Video, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst optional mit dem Programm 

avifrate 1.10 bearbeitet (Bildratenkorrektur auf 1.000 fps) und dann abschließend mit dem Videoana-

lyseprogramm measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHYWE analysiert. Ver-

suchsbeginn ist das Eintreten des Balles in den Bildausschnitt, also wenige Millisekunden vor dem 

Bodenkontakt. Hierauf wird der Zeitnullpunkt sowie die Startmarke gesetzt. Der Versuch ist beendet, 

wenn der Tennisball den Bildausschnitt verlässt. Hierhin wird die Endmarke gesetzt. Des Weiteren ist 

als Schrittweite zwingend „1“ zu wählen. Eine größere Schrittweite würde in der Auswertung bewir-

ken, dass zwischen zwei Einzelbildern zu viel Zeit vergeht, so dass die Momentangeschwindigkeit, die 
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sich wegen der Erdbeschleunigung ständig ändert, und vor allem die minimale Tennisballhöhe wäh-

rend des Prellens nicht korrekt ermittelt werden würde. Zur Maßstabssetzung wird der Durchmesser 

des Tennisballes von 0,066 m benutzt (siehe Abbildung 78). 

 

Abbildung 78: Festlegung des Maßstabs 

Die Höhe des Tennisballes wird nun per Längenmessung bestimmt. Das Video ist hierfür an den Zeit-

punkt zu spulen, an dem der Tennisball seine minimale Höhe besitzt. Eine Markierung der Längen-

messung wird nun auf das obere Ende des Tennisballes und die andere Markierung auf das untere 

Ende des Tennisballes gesetzt. Als minimale Tennisballhöhe          ergibt sich (siehe Abbildung 

79):  

                   

 

Abbildung 79: Längenmessung 

Die Lage des Koordinatensystems ist für die Bestimmung der Geschwindigkeiten uninteressant, wes-

halb sie nicht verändert werden muss. Vor Beginn der Analyse wird die geglättete Geschwindigkeits-

berechnung ausgeschaltet und im Folgenden die manuelle Analyse verwendet. Da die Bestimmung der 

Ballmitte mit relativ großen Ungenauigkeiten verbunden ist, wird stets das untere Ende des Tennisbal-

les markiert. Für die Geschwindigkeiten ergeben sich folgende Werte (siehe Tabelle 7): 
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Tabelle 7: Ballgeschwindigkeiten kurz vor und kurz nach dem Prellen des Balles auf dem Boden 

Für die Geschwindigkeiten    kurz vor dem Prellen bzw.    kurz nach dem Prellen folgt somit über 

Mittelwertbildung: 

        
 

 
   

       
 

 
   

 

Abschätzung der Deformationskraft durch Vergleich mit der statischen Messung: 

Aus der Längenmessung wird die minimale Höhe des Tennisballes bestimmt. Der Durchmesser des 

Tennisballes beträgt         . Somit gilt für die Abplattungsstrecke: 

                                                 

 

Mit Hilfe von Diagramm 15 kann hieraus die Deformationskraft bestimmt werden. Es ergibt sich: 

                                    

 

Energetische Bestimmung der Deformationskraft: 

Zum Zeitpunkt des Kontaktes des Tennisballes mit dem Boden wurde die gesamte kinetische Energie 

in Deformationsenergie umgewandelt. Gemäß Teil 1 dieses Versuches kann die Gültigkeit des 

Hooke’schen Gesetzes angenommen werden, wonach die Deformationskraft linear mit der Auslen-

Minimum der y-Werte – 

Bodenkontakt des Balles 

Werte zur Berech-

nung von    

Werte zur Berech-

nung von    
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kung steigt. Gemäß Kapitel 4.5.2 folgt für die untere und obere Schranke der Deformationsenergie mit 

der bekannten Ballmasse von           : 
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Wie in Kapitel 4.5.2 beschrieben, lässt sich aus den ermittelten Daten die Kontaktzeit    wie folgt 

abschätzen: 

   
  |  |

 
   

Da der Impuls vor dem Auftreffen des Balles auf den Boden und der Impuls nach dem Auftreffen des 

Balles auf den Boden in exakt entgegengesetzte Richtungen verlaufen, addieren sich deren Impulsbe-

träge bei der Bestimmung der Impulsänderung und es ergibt sich für die minimale, die maximale und 

die mittlere Kontaktzeit: 
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In diesem Versuch liegt die mittlere Kontaktzeit des Tennisballes mit dem Tennisschläger im Bereich 

der tatsächlichen Kontaktzeit, die zwischen 3 und 7 ms
73

 liegt. 
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 Vergleiche BRODY, Howard, CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 394. 
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Diskussion der Ergebnisse: 

In diesem Versuch ist der Wert der quasi-statisch bestimmten Deformationskraft 

(                                 ) sehr ähnlich dem Wert der energetisch bestimmten Deformati-

onskraft (                   , trotz folgender systematischer Fehler, die bei diesem Versuch ge-

macht werden: die quasi-statische Bestimmung der Deformationskraft leidet vor allem an den niedri-

gen Referenzgewichten (Versuchsteil 1), da die Messungen nur bis zu einer Belastung von ca. 10 kg 

durchgeführt wurden. Außerdem entspricht auch diese Messung nicht exakt den Bedingungen eines 

prellenden Tennisballes. Die Belastung erfolgt im Versuchsteil 1 von zwei Seiten (Boden von unten 

und Gewicht von oben), in der Realität wird der Tennisball nur von einer Seite, nämlich dem Prellbo-

den, belastet. Außerdem erfolgt die Belastung im Versuchsteil 1 langsam (statisch), während der Ten-

nisball eigentlich stoßartig (dynamisch) belastet wird. Der Fehler der energetischen Methode liegt 

überwiegend in der geringen Auflösung des Videos begründet, der den Fehler der minimalen Ge-

schwindigkeitsänderung hochhält, sowie in der begrenzten Anzahl an Bildern pro Sekunde. Da der 

Tennisball selbst zur Skalierung verwendet wird, liegt der Maßstab auf jeden Fall in der Versuchsebe-

ne. Der Fehler diesbezüglich ist also als eher gering einzustufen.  

Der geringe Unterschied bei der Bestimmung der Deformationskraft zwischen beiden Bestimmungsar-

ten (quasi-statisch, energetisch) liegt darin begründet, dass der Tennisball mit einer relativ niedrigen 

Geschwindigkeit auf den Boden geworfen wurde. Die Deformationskraft lässt sich in diesem Ge-

schwindigkeitsbereich noch gut mit dem Hooke’schen Gesetz nähern.  

Die Gültigkeit des Hooke’schen Gesetzes macht sich auch auf die ermittelten Kontaktzeiten bemerk-

bar. Mit 8,0 ms liegt die quasi-statisch bestimmte Kontaktzeit nur geringfügig über der tatsächlichen 

Kontaktzeit ( bis zu 7 ms (siehe vorherige Seite)). Der energetisch bestimmte Bereich der Kontaktzeit 

liegt zwischen 2,9 ms bis 8,0 ms, die mittlere Kontaktzeit liegt bei 4,2 ms. Der Kontaktzeitbereich 

überschneidet sich somit fast vollständig mit dem Bereich der tatsächlichen Kontaktzeit, die bei 3 ms 

bis 7 ms (siehe vorherige Seite) liegt, die tatsächliche mittlere Kontaktzeit liegt bei 4,2 ms. Von daher 

kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Deformationskraft im Bereich der mittleren 

Deformationskraft liegt. 

Alternativ kann der Tennisball natürlich deutlich fester auf den Boden geworfen werden. Hierbei wür-

den die Ergebnisse jedoch größere Unstimmigkeiten mit sich bringen, die darauf zurückzuführen wä-

ren, dass in diesem Fall die Annahme der Gültigkeit des Hook’schen Gesetzes unzulässig geworden 

ist.
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5 Bewegungsanalyse von Tennisschlägen  

Dieser überwiegend für die 10. Jahrgangsstufe des bayerischen, naturwissenschaftlich-technologischen 

Gymnasiums konzipierte Versuch besteht aus zwei einzelnen, voneinander unabhängigen Versuchstei-

len. In beiden Versuchsteilen wird eine Bewegungsanalyse von Tennisschlägen durchgeführt. Der 

Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Aufschlag, es wird aber auch der Volleyschlag behandelt. 

Im ersten Versuchsteil wird mit Hilfe von measure dynamics ein Vergleich zwischen der Geschwin-

digkeit des Handgelenks und der Tennisschlägerspitze hergestellt. 

Im zweiten Versuchsteil werden mit Hilfe eines am Unterarm befestigten dreidimensionalen Be-

schleunigungssensors die Beschleunigungen des Unterarms bei einem ersten und bei einem zweiten 

Aufschlag sowie bei einem Volleyschlag aufgezeichnet und miteinander verglichen. 

 

5.1 Fachliche Darstellung 

Spieltechnische Betrachtung: 

Im Tennisspiel beginnt jeder Ballwechsel mit einem Aufschlag. Durch einen guten Aufschlag kann 

man im Spiel leicht die aktivere Rolle übernehmen und die nachfolgenden Ballwechsel bestimmen, 

was stets das Ziel eines Tennisspielers sein sollte. Ist der Aufschlag dagegen schlecht, so gerät man 

von Anfang an sehr leicht in die Defensive und kann oft nur noch auf die vom Gegner geschlagenen 

Bälle reagieren. Für Punktgewinne ist man dann meist auf Fehler des Gegners angewiesen. Dabei ist 

der Aufschlag der einzige Schlag im Tennissport, der „ohne direkten Einfluss des Gegners durchge-

führt wird“
74

, wodurch speziell dieser Schlag sehr gut zu trainieren ist.  

Zur Eröffnung eines Ballwechsels hat der aufschlagende Spieler stets zwei Versuche, wodurch es ver-

schiedene Arten von Aufschlägen mit unterschiedlichen Zielen gibt. Zum einen gibt es den sogenann-

ten geraden Aufschlag, bei dem eine möglichst hohe Aufschlagsgeschwindigkeit erzielt werden soll. 

Dieser Aufschlag wird vorrangig als 1. Aufschlag eingesetzt. Überwiegend als 2. Aufschlag eingesetzt 

werden der sogenannte Slice- sowie der sogenannte Kick-Aufschlag. Während beim Slice-Aufschlag 

möglichst viel seitlicher Drall erzeugt werden soll, versucht man beim Kick-Aufschlag, möglichst viel 

Vorwärtsdrall zu erzeugen. Neben einer größeren Wahrscheinlichkeit, den Ballwechsel regelkonform 

zu eröffnen, wird durch den Drall, ähnlich wie beim Tischtennis, der Absprung des Balles so verän-

dert, dass ein Zurückspielen des Balles vom Gegner erschwert wird.  
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 SCHOLL, Peter (2006): S. 73. 
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Die Ausführung eines guten Aufschlags verlangt vom Spieler eine hohe technische Versiertheit. Es 

muss auf die richtige Griffhaltung, die Ausgangsstellung, den Ballwurf sowie den Schwung, der aus 

der Ausholphase, der Schlagphase und der Ausschwungphase resultiert, geachtet werden. Je nach Art 

des Aufschlags unterscheiden sich hierbei in der Ausführung die zu beachtenden Aspekte. Für alle 

Aufschläge aber gleich und dadurch für die Schulversuche gut nutzbar sind dabei die folgenden As-

pekte in der Schlagphase und in der Ausschwungphase (vergleiche Abbildung 80). 

 

Abbildung 80: Durchführung eines Tennisaufschlags75 

Gemäß dem Teilbild 7 in Abbildung 80 zeigt der Schlägerkopf vertikal nach unten. Das Handgelenk 

ist dabei geöffnet. Von dieser Position aus „wird die Streckung des Körpers zum Treffpunkt hin von 

unten nach oben eingeleitet bzw. fortgeführt.“
76

 Dabei drückt man die Knie durch und drückt sich auf 

die Fußspitzen. Anschließend dreht sich der Oberkörper in Schlagrichtung, ehe sich gemäß den Teil-

bildern 8 und 9 aus Abbildung 80 Oberkörper, Schlagarm und Handgelenk strecken. Hierbei wird der 

Schlägerkopf durch eine Einwärtsrotation des Unterarms und des Handgelenks in Richtung des Balles 

so stark beschleunigt, dass er im Moment des Treffpunktes eine möglichst hohe Geschwindigkeit be-

sitzt. Diese Bewegung lässt sich mit einer Kreisbewegung des Armes vergleichen. Nach dem Treffen 

des Balles, also in der Ausschwungphase, wird die Bewegung des Tennisschlägers nicht abrupt ge-

stoppt, sondern locker weiter ausgeführt. Dies beinhaltet sowohl die Drehung des Oberkörpers als 

auch die Schwingung von Schläger und Arm in Schlagrichtung, die bis nach vorne unten links am 

Körper vorbei ausgeführt wird. 

Wie der Aufschlag besteht die Bewegungsausführung des (Vorhand-) Volleyschlags
77

 aus der Aushol-

phase, der Schlagphase und der Ausschwungphase (siehe Abbildung 81). In der Ausholphase wird 

unter anderem der Tennisschläger, abhängig von der Höhe des ankommenden Balles, nach hinten bzw. 

nach hinten-oben geführt. In der Schlagphase erfolgt, wieder in Abhängigkeit von der Höhe des an-

kommenden Balles, unter anderem eine Schlagbewegung nach vorne bzw. nach vorne-unten. In der 

sich anschließenden Ausschwungphase wird die Bewegung noch kurz weitergeführt. 
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 Abbildung aus SCHOLL, Peter (2006): S. 80, 81. 
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 SCHOLL, Peter (2006): S. 80. 
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 SCHOLL, Peter (2006): S. 94, 95. 
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Abbildung 81: Durchführung eines Vorhand-Volleyschlags78 

 

Physikalische Betrachtung: 

Alle Punkte, die ein Körper während einer Bewegung durchläuft, bilden die sogenannte Bahnkurve. 

Man erhält durch die Bahnkurve die Information, wo der Körper während der Bewegung war. Aller-

dings weiß man nicht, wie lange der Körper an den einzelnen Punkten der Bahnkurve war. Um nun die 

Bewegung des Körpers näher beschreiben zu können, müssen Zeitpunkte angegeben werden, zum 

Beispiel indem Zeitmarken auf die Bahnkurve gezeichnet werden, damit ersichtlich wird, wo sich der 

Körper zu den entsprechenden Zeitpunkten befand.
79

 

Für die Momentangeschwindigkeit eines Punktes gilt  ⃗   ̇⃗  
  ⃗

  
. Für die mittlere Geschwindigkeit in 

einem Zeitintervall    gilt:  ̅⃗  
  ⃗

  
. Ist die Geschwindigkeit im Zeitintervall    konstant, so entspricht 

die mittlere Geschwindigkeit der Momentangeschwindigkeit. Für die Momentanbeschleunigung eines 

Punktes gilt  ⃗   ̇⃗  
  ⃗⃗

  
. Für die mittlere Beschleunigung in einem Zeitintervall    gilt:  ̅⃗  

  ⃗⃗

  
. Ist die 

Beschleunigung im Zeitintervall    konstant, so entspricht die mittlere Beschleunigung der Momen-

tanbeschleunigung.  

Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung bei geradliniger Bewegung ist 

nun folgender: Liegt keine Beschleunigung vor, so bleibt die Geschwindigkeit konstant. Liegt eine 

konstante Beschleunigung in Bewegungsrichtung vor, so nimmt der Geschwindigkeitsbetrag linear zu. 

Liegt eine wachsende Beschleunigung in Bewegungsrichtung vor, so nimmt der Geschwindigkeitsbe-

trag stärker als linear zu. Fällt dahingegen die Beschleunigung in Bewegungsrichtung, so nimmt der 

Geschwindigkeitsbetrag langsamer als linear zu. Ist die Beschleunigung der Geschwindigkeit entge-

gengesetzt, so wird der Geschwindigkeitsbetrag geringer und irgendwann umgekehrt. Stehen Ge-

schwindigkeit und Beschleunigung senkrecht zueinander, so bleibt der Geschwindigkeitsbetrag gleich, 

es findet aber eine Bewegung auf einer Kreisbahn mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag statt. Ste-

hen Geschwindigkeit und Beschleunigung in einem beliebigen Winkel zueinander, so kann die Be-

schleunigung in einen Anteil parallel zur Bewegungsrichtung (Tangentialbeschleunigung) aufgeteilt 
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 Abbildung aus SCHOLL, Peter (2006): S. 94, 95. 
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 WIESNER, H.; WILHELM, T.; WALTNER, C.; TOBIAS, V.; RACHEL, A.; HOPF, M. (2011): S. 8. 
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werden, der angibt, wie sich der Geschwindigkeitsbetrag ändert, sowie in einen Anteil senkrecht zur 

Bewegungsrichtung (Radialbeschleunigung), der angibt, wie stark sich die Richtung der Bewegung 

ändert.
80

  

Rotiert nun ein Körper gleichförmig um eine feste Achse, so bewegt sich jeder Punkt dieses Körpers 

auf einer Kreisbahn, deren Mittelpunkt auf der Drehachse liegt und der Radius der Kreisbahn durch 

die Entfernung des Punkts vom Mittelpunkt des Kreises gegeben ist. Möchte man nun die Geschwin-

digkeit des Körpers bestimmen, mit der er um die Achse rotiert, so hat man das Problem, dass jeder 

Punkt mit unterschiedlichem Radius im gleichen Zeitintervall eine unterschiedliche Strecke durch-

läuft, jeder Punkt des Körpers also eine unterschiedliche Geschwindigkeit hat. Allerdings fällt auch 

auf, dass jeder Punkt des Körpers im gleichen Zeitintervall den gleichen Winkel   , auch Drehwinkel 

genannt, überstreicht.
81

 Die zeitliche Änderung des Drehwinkels ist also für alle Punkte des gleichför-

mig rotierenden Körpers gleich und wird als Winkelgeschwindigkeit  ⃗⃗⃗ bezeichnet. Ähnlich wie für 

die Geschwindigkeit unterscheidet man zwischen der momentanen Winkelgeschwindigkeit und der 

mittleren Winkelgeschwindigkeit:  ⃗⃗⃗   ̇⃗⃗  
  ⃗⃗⃗

  
 und  ̅⃗⃗⃗  

  ⃗⃗⃗

  
.
82

 Ist die Winkelgeschwindigkeit im Zeit-

intervall    konstant, so entspricht die mittlere Winkelgeschwindigkeit der momentanen Winkelge-

schwindigkeit.  

Wie bereits erwähnt gilt im Allgemeinen  ⃗  
  ⃗

  
 bzw. bei einer konstanten Geschwindigkeit  ⃗  

  ⃗

  
. 

Bewegt sich der Körper auf einer Kreisbahn, so kann der Kreisbogen   ⃗ bzw.   ⃗ durch   ⃗      ⃗⃗ 

bzw.   ⃗      ⃗⃗ mit Radius r ausgedrückt werden. Somit gilt für die Geschwindigkeit  ⃗:
83

 

 ⃗  
  ⃗

  
  

  ⃗⃗

  
    ⃗⃗⃗ 

bzw.  

 ⃗⃗⃗  
 ⃗

 
   

 

Da die weiteren physikalischen Grundlagen bereits in Kapitel 4.1 ausführlich erläutert werden, werden 

diese daher im Folgenden nur kurz zusammengefasst. Der Impuls  ⃗ eines Teilchens ist definiert als 

das Produkt aus seiner Masse   und seiner Geschwindigkeit  ⃗, also  ⃗     ⃗. Gemäß dem zweiten 

Newton’schen Axiom ist die auf ein Teilchen wirkende Kraft  ⃗ Ursache für eine Impulsänderung und 
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es gilt:  ⃗  
  ⃗

  
. Daraus ergibt sich für die Kraft  ⃗  

    ⃗⃗ 

  
  

  ⃗⃗

  
 

  

  
 ⃗. In den meisten Fällen 

bleibt die Masse konstant, weshalb der Beitrag 
  

  
 ⃗    ist. Ist dies der Fall, so gilt für die Kraft 

 ⃗     ⃗. Die mittlere Kraft  ̅⃗ ist definiert als: 

 ̅⃗  
 

  
∫  ⃗   

  ⃗

  

  

  

   

 

Gemäß dem dritten Newton’schen Axiom treten Kräfte zwischen zwei Körpern, die aber nicht mit 

anderen Körpern in Wechselwirkung treten, immer paarweise derart auf, dass die Kraft  ⃗    auf den 

einen Körper entgegengesetzt gleich der Kraft  ⃗    auf den anderen Körper ist. Also ist               

 ⃗      ⃗   . 

 

5.2 Bewegungsanalyse per Video  

5.2.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Dieser Versuchsteil eignet sich zur Durchführung in der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen naturwis-

senschaftlich-technologischen Gymnasiums. In dieser Stufe stehen dem Lehrer gemäß Lehrplan im 

Profilbereich Unterrichtsstunden zur Verfügung, um die Inhalte der 10. Jahrgangsstufe an den Interes-

sen der Schüler weiter zu vertiefen und so Anknüpfungspunkte an deren persönliche Erfahrungen zu 

finden. Dadurch erreichen die Schüler ein höheres Abstraktionsniveau. In diesem Versuchsteil wird 

die Physik mit dem Sport verbunden. Außerdem wird eine Videoanalyse durchgeführt. Beide Punkte, 

die Durchführung einer Videoanalyse von Bewegungsabläufen sowie die Verbindung der Physik zum 

Sport, sind ausdrücklich in der Vorschlagsliste des Lehrplans über die Inhalte und Möglichkeiten des 

Profilbereichs erwähnt. Darüber hinaus wird insbesondere die Kreisbewegung mit konstanter Ge-

schwindigkeit aus dem Inhaltspunkt der 10. Jahrgangsstufe „Die Mechanik Newtons“ an einem Bei-

spiel aus dem Bereich des Sports weiter eingeübt und vertieft. 
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Didaktische Betrachtung 

Bei der Durchführung dieses Versuchsteils müssen aus didaktischer Sicht einige Aspekte beachtet 

werden. Die Bewegung der richtigen Durchführung eines Tennisaufschlags ist sehr komplex und kann 

ohne Vereinfachungen nicht ohne weiteres genauer untersucht werden. Aus diesem Grunde wird in 

diesem Versuchsteil die Bewegung des Tennisschlägers beim Aufschlag auf zwei Dimensionen, d.h. 

auf eine Ebene reduziert, die von der Videokamera aufgenommen werden kann. Bewegungen in eine 

dritte, zur Videokamera senkrechte Dimension werden vernachlässigt bzw. als nicht vorhanden ange-

nommen, was realiter natürlich nicht der Fall ist. Daher sollte die Videokamera so aufgestellt werden, 

dass dieser durch Vereinfachung entstandene Fehler möglichst minimiert wird. Hierfür ist die Kamera 

so aufzustellen, dass der Aufschlag seitlich aufgenommen wird und die aufgenommene Ebene der 

Flugbahn des Balles nach dem Aufschlag entspricht. Die Durchführung der Tennisaufschlagsbewe-

gung ähnelt einer Kreisbewegung, die exakte Beschreibung ist jedoch sehr komplex, denn zum einen 

wird der Tennisschläger während der Kreisbewegung immer stärker beschleunigt, bis er nach dem 

Treffen des Balles abgebremst wird, so dass sich die Winkelgeschwindigkeit ständig ändert. Zum an-

deren gibt es kein festes Drehzentrum. Allerdings ist die Schulterbewegung des Schlagarmes bei ei-

nem Aufschlag relativ gering, weshalb, falls nötig, hilfsweise angenommen werden kann, dass die 

Schulter das feste Drehzentrum ist.  

 

5.2.2 Versuch: Ausführen eines Tennisaufschlags 

Versuchsaufbau: 

Dieser Versuchsteil eignet sich sehr gut zur Durchführung auf einem Tennisplatz oder in einer Sport-

halle. Für diesen Versuchsteil werden benötigt: 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera (in diesem Versuch die Casio Exilim EX-FS10) mit Stativ 

 Ein Computer mit der Software measure dynamics 

 Ein Tennisschläger und ein Tennisball 

Zur Videoaufnahme dieses Versuchsteils sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Ein-

stellung aus Kapitel 2.1 zu beachten. Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

Die Kamera ist auf einem Stativ wahlweise vertikal oder horizontal in Höhe der Schulter (Drehzent-

rum) so zu positionieren, dass die Aufschlagbewegung vollständig erfasst werden kann. Der Aufschlag 

wird somit seitlich aufgenommen, die aufgenommene Ebene entspricht der Flugbahn des Balles nach 

dem Aufschlag. Die Entfernung der Kamera zum Aufschläger sollte dabei nicht zu groß gewählt wer-

den, um die minimale Geschwindigkeitsänderung nicht zu groß werden zu lassen. Das Video ist mit 

ca. 210 fps aufzunehmen. Diese Einstellung ist für die schnelle Schlägerbewegung notwendig und 
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gleichzeitig auch ausreichend. Bei dieser Einstellung ist explizit auf gute Lichtverhältnisse zu achten. 

Die Aufstellung einer gesonderten Beleuchtung ist zu empfehlen. Zur Skalierung muss kein separater 

Maßstab in die Versuchsebene platziert werden, da der Tennisschläger (Länge 68,5 cm) zur Skalierung 

benutzt wird.  

 

Versuchsdurchführung: 

Der Versuchsteil umfasst die Durchführung eines Aufschlags. Zur Versuchsdurchführung werden 

zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Videoaufnahme der Hochgeschwindigkeitskame-

ra, indem sie auf den entsprechenden „Start“-Knopf drückt. Das Video startet mit ca. 1 bis 2 s Verzö-

gerung. Auf Zuruf schlägt die zweite Person auf. Beim Aufschlag ist dabei explizit darauf zu achten, 

dass die Aufschlagsbewegung möglichst zweidimensional (Kameraebene, also nicht auf die Kamera 

zu bzw. von ihr weg) verläuft. Der Versuch ist so oft zu wiederholen, bis die Aufschlagsbewegung 

möglichst zweidimensional ausgeführt und aufgenommen wurde. 

 

Versuchsauswertung: 

Gemäß Kapitel 2.2 wird das mit der Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-FS10 aufgenom-

mene Video, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst mit dem Programm avifrate 

1.10 (Bildratenkorrektur auf fps) bearbeitet und dann abschließend mit dem Videoanalyseprogramm 

measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHYWE analysiert. 

Auswertebeginn ist der Zeitpunkt, bei dem der Schläger während der Schleife der Aufschlagsbewe-

gung horizontal ist. Hierauf werden der Zeitnullpunkt sowie die Startmarke gesetzt. Auswerteende ist, 

wenn der Tennisschläger nach der Durchführung des Aufschlags wieder ruht. Hierauf wird die End-

marke gesetzt. Des Weiteren ist als Schrittweite „5“ zu wählen. Bei einer kleineren Schrittweite wären 

die Ortsänderungen zu gering, eine größere Schrittweite würde zu großen Sprüngen zwischen zwei 

Einzelbildern führen, so dass die Zeitpunkte der horizontalen und vertikalen Schlägerposition zu un-

genau bestimmt werden würden. Wie bereits in der Versuchsbeschreibung angemerkt, wurde kein 

explizites Skalierungsobjekt in die Versuchsebene gehalten. Zur Skalierung wird der Tennisschläger 

benutzt. Das Video wird mit Hilfe der Menüzeile des Videos auf den Treffpunkt des Balles gespult. 

Hier wird nun der Tennisschläger markiert und seine Länge, hier „0,685 m“, eingegeben. Der Tennis-

schläger ist für diesen Versuch ein geeigneter Skalierungsgegenstand, denn er ist lang genug und liegt 

selbstverständlich in der Versuchsebene. Die Lage des Koordinatensystems ist für diesen Versuch 

irrelevant und muss nicht verändert werden. 
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Bahnkurve von Schulter, Handgelenk und Tennisschlägerspitze:  

Zunächst werden unter „Videoanalyse“ insgesamt drei „manuelle Analysen“ durchgeführt. In der ers-

ten Analyse wird das Handgelenk markiert. Die Schrittweite sollte im Bereich von 3 bis 7 liegen (hier 

5), so dass zwischen zwei zu analysierenden Einzelbildern genügend Zeit vergeht. In der zweiten Ana-

lyse, in einem neuen Tabellenblatt dargestellt, wird vorher in derselben Schrittweite die Schlägerspitze 

markiert. In der dritten Analyse, in einem dritten Tabellenblatt dargestellt, wird vorher, wieder mit 

derselben Schrittweite, die Schulter bestmöglich markiert. 

Sind die manuellen Analysen beendet, kann unter „Anzeige“ → „Filter und Einstellungen …“ mit der 

Darstellung der jeweiligen Bahnkurven fortgefahren werden, indem der Filter „Symbol“ ausgewählt 

wird. Im Dialogfenster zur Filterkonfiguration werden unter „Datenquelle“ nacheinander die drei Ta-

bellenblätter ausgewählt und für das erste Tabellenblatt unter „Symbol“ ein Symbol (z.B. ein Oval), 

seine Größe und eine Farbe ausgewählt. Die Spurlänge wird auf „0“ gestellt, so dass ein erschienenes 

Symbol für alle weiteren Bilder eingeblendet bleibt. Die Schrittweite wird auf „1“ eingestellt, so dass 

genügend, aber nicht zu viele Messpunkte berücksichtigt werden. Die soeben für das erste Tabellen-

blatt festgelegte Filtereinstellung wird mit Ausnahme der Farbe mit analogen Einstellungen für die 

übrigen zwei Tabellenblätter wiederholt. Aus der Analyse ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

 Abbildung 82: Bahnkurve von Schulter, Handgelenk und Tennisschlägerspitze 

Aus Abbildung 82 ist zu erkennen, dass sowohl die Tennisschlägerspitze (blau) als auch das Handge-

lenk (rot) annäherungsweise eine Kreisbahn beschreiben. Die Kreisbahn des Handgelenks ist dabei 

etwas geöffnet, die Kreisbahn der Tennisschlägerspitze ist nahezu geschlossen. Des Weiteren ist zu 

erkennen, dass die Schulter (grün) sich während des Aufschlags nur wenig bewegt, in etwa also einem 
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Drehzentrum gleicht. Außerdem ist aus dem Bild zu erkennen, dass speziell im Bereich des Treffpunk-

tes zwischen den dargestellten Orten der Tennisschlägerspitze mehr Platz ist als zwischen den darge-

stellten Orten des Handgelenks. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Tennisschlägerspitze eine 

höhere Geschwindigkeit besitzt als das Handgelenk. Ein Grund hierfür liegt in der Rotation des Sys-

tems. Tennisschlägerspitze und Handgelenk beschreiben in etwa eine Kreisbewegung mit der Schulter 

als Drehzentrum. Aufgrund der größeren Entfernung der Tennisschlägerspitze zum Drehzentrum ist 

gemäß der Beziehung für Kreisbewegungen       (siehe Kapitel 5.1) die Geschwindigkeit der 

Tennisschlägerspitze größer. 

Nun stellt sich die Frage nach weiteren Unterschieden zwischen der Kreisbahn des Handgelenks und 

der der Tennisschlägerspitze. Um dies weiter zu untersuchen, werden zunächst unter „Anzeige“ → 

„Filter und Einstellungen …“ alle eingeblendeten Filter deaktiviert und stattdessen der Filter „Linie“ 

ausgewählt. Im Dialogfenster zur Filterkonfiguration wird unter „Datenquelle“ als Startpunkt das Ta-

bellenblatt ausgewählt, in der die Schulter markiert wurde. Als Endpunkt wird das Tabellenblatt aus-

gewählt, in der das Handgelenk markiert wurde. Unter „Symbol“ wird nun eine Farbe gewählt, die 

Spur auf „0“ gestellt und die Schrittweite so eingestellt, dass für die Bewegung genügend, aber nicht 

zu viele Linien erscheinen. Hier beträgt die Schrittweite wieder „1“. Nun wird eine weitere Linie ein-

geblendet, die die Daten des Tabellenblatts, in der das Handgelenk markiert wurde (Startpunkt), mit 

den Daten des Tabellenblatts, in der die Tennisschlägerspitze markiert wurde (Endpunkt), verbindet. 

Es ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

Abbildung 83: Bewegung von Arm und Tennisschläger 

1.Zeitpunkt 

2.Zeitpunk

t 
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Aus Abbildung 83 ist zu erkennen, dass zu Beginn der Aufschlagsbewegung der Tennisschläger im 

rechten Winkel zum Schlagarm nach rechts zeigt. Am Ende der Aufschlagsbewegung zeigt der Ten-

nisschläger im rechten Winkel zum Schlagarm, diesmal jedoch nach links. Der Tennisschläger hat das 

Handgelenk quasi „überholt“. Dies liegt an der Einwärtsrotation des Handgelenks während der Durch-

führung des Aufschlags (siehe Kapitel 5.1), die eine zusätzliche Beschleunigung in Richtung der Auf-

schlagsbewegung bewirkt. Die Gesamtrotation des Handgelenks während des Tennisaufschlags be-

trägt insgesamt ca. 180°. Die stärkste Rotation liegt dabei kurz vor dem Treffpunkt vor. Aus Abbil-

dung 83 ist zu erkennen, dass sich innerhalb der beiden Markierungen (1. Zeitpunkt und 2. Zeitpunkt) 

das Handgelenk um fast 90° dreht, sichtbar an der Schlägerposition. Aus Abbildung 83 und aus den 

Kameraeinstellungen lässt sich sogar die Winkelgeschwindigkeit des Handgelenks während dieser 

starken Einwärtsrotation abschätzen: Für diese Einwärtsrotation um 90° benötigt das Handgelenk die 

zwischen den beiden markierten Zeitpunkten eingeblendete zwei Bilder. Da die Bilder mit einer 

Schrittweite von 5 eingeblendet werden und mit 210 fps aufgenommen wurden, benötigt das Handge-

lenk für die Rotation also 
  

   
  . Daraus folgt für die durchschnittliche Winkelgeschwindigkeit des 

Handgelenk für diesen Zeitraum:  

 ̅  
  

  
 

 
 

  
     

    
 

 
   

Hieraus ergibt sich aufgrund der Einwärtsrotation des Handgelenks folgender Wert als zusätzliche 

Geschwindigkeit der Tennisschlägerspitze: 

                 
 

 
    

 

 
    

  

 
  

Die zusätzliche Beschleunigung durch die Einwärtsrotation des Handgelenks bewirkt somit eine Zu-

satzgeschwindigkeit der Tennisschlägerspitze, da in der gleichen Zeit eine größere Strecke zurückge-

legt wird. 

 

Geschwindigkeit von Handgelenk und Tennisschlägerspitze: 

Um die Geschwindigkeit von Handgelenk und Tennisschlägerspitze noch weiter zu analysieren, wer-

den im Folgenden jeweils die Gesamtgeschwindigkeiten in einem Diagramm gegen die Zeit aufgetra-

gen. Um die Gesamtgeschwindigkeiten jeweils zeichnen zu können, wird das entsprechende Tabellen-

blatt um eine Spalte erweitert. Diese neue Spalte erhält den Namen „v_ges“, die Einheit „m/s“ und die 

Berechnungsformel „((v_x)^2+(v_y)^2)^0,5“. Ist die zusätzliche Spalte erzeugt, geht man unter „An-

zeige“ auf „Diagramme“. In der Menüleiste öffne man unter „Optionen“ das Diagramm-Dialogfenster. 
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Dort werden zunächst alle Graphen gelöscht, die bereits gezeichnet werden. Stattdessen werden die 

Graphen         der beiden Tabellenblätter hinzugefügt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfiehlt 

es sich, für beiden Graphen verschiedene Farben zu wählen. Es ergibt sich Diagramm 16: 

 

Diagramm 16: Gesamtgeschwindigkeit von Handgelenk und Tennisschlägerspitze  

Auch aus dem Diagramm 16 ist zu erkennen, dass der Betrag der Geschwindigkeit des Handgelenks 

deutlich geringer ist als der Betrag der Geschwindigkeit der Tennisschlägerspitze. Wie bereits erwähnt 

liegt das zum einen daran, dass die Entfernung des Handgelenks zum Drehzentrum geringer ist als die 

Entfernung der Tennisschlägerspitze zum Drehzentrum. Zum anderen liegt dies an der Einwärtsrotati-

on des Handgelenks. Weiterhin fällt auf, dass der Geschwindigkeitsbetrag des Handgelenks relativ 

konstant bleibt, im Bereich des Balltreffpunkts lediglich minimal ansteigt, während die Tennisschlä-

gerspitze ein eindeutiges, starkes Maximum um den Treffpunkt des Balles hat. Dieses Maximum re-

sultiert überwiegend durch die Einwärtsrotation des Handgelenks kurz vor dem Treffpunkt. 

 

Stroboskopbild: 

Die Bewegung eines Tennisaufschlags kann auch mit einem Stroboskopbild untersucht werden. Bei 

einem Stroboskopbild werden aus einem Video Bilder in einem konstanten zeitlichen Abstand ge-

macht und überlagert. Dadurch können Bewegungen veranschaulicht und analysiert werden. Um solch 

ein Stroboskopbild aufzunehmen, geht man unter „Videoanalyse“ auf „Stroboskopbild“. Nach einer 

automatischen Voruntersuchung kann im erscheinenden Dialogfenster unter „Optionen“ die Schritt-

weite, hier 7, eingestellt werden. Durch Aktivieren von „Filter einblenden“ kann diejenige Bildnum-

mer angegeben werden, bis zu welcher die Filter eingeblendet werden sollen. Die Filter werden nicht 

simultan mit dem Videoablauf, sondern nach Erstellung des Videos auf einen Schlag eingeblendet. 

Eigentlich wird bei dieser Funktion nur ein einziges Bild erzeugt. Aktiviert man nun unter „Optionen“ 

Treffen des Balles 
Rot: Geschwindigkeit des Handgelenks 

Blau: Geschwindigkeit der Tennisschlägerspitze 
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„Stroboskopvideo speichern“, so erhält man sogar das Stroboskopvideo. Durch Klicken auf „Start“ 

wird das Stroboskopbild erstellt. Für den Tennisaufschlag ergibt sich somit folgendes Bild: 

 

Abbildung 84: Stroboskopbild eines Tennisaufschlags 

Aus der Abbildung 84 ist wiederum die kreisförmige Bewegung des Handgelenks und der Tennis-

schlägerspitze zu erkennen, während der Rumpf sich nur relativ wenig bewegt. In dem Stroboskopvi-

deo fällt auf, dass im Bereich des Balltreffpunkts größere Abstände zwischen den Einzelbildern vor-

liegen als zu Beginn und zum Ende der Aufschlagsbewegung. Wie bereits erwähnt, werden die Ein-

zelbilder in einem konstanten zeitlichen Abstand aufgenommen. Hat das Objekt zwischen zwei Ein-

zelbildern nun eine größere Strecke zurückgelegt, so war seine Geschwindigkeit größer. Werden auf 

dem Stroboskopbild das Handgelenk und die Tennisschlägerspitze betrachtet, so erkennt man auch 

hier anhand der unterschiedlichen Abstände im Bereich des Balltreffpunkts, dass die Tennisschläger-

spitze eine größere Geschwindigkeit besitzt als das Handgelenk.  

Der Mehrwert der Veranschaulichung des Bewegungsablaufs mit Hilfe eines Stroboskopbildes ist die 

hohe Anschaulichkeit für den Schüler. Außerdem erfolgt die Erstellung des Stroboskopbildes ohne 

größere technische Hilfsmittel, es wird lediglich ein Video aufgenommen und ohne viel Arbeitsauf-

wand analysiert. Im Gegensatz zur vorherigen Analyse müssen keine Filter erstellt werden. Deshalb 

können vor allem Stroboskopbilder auch von Schülern selbst erzeugt werden. 
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5.3 Bewegungsanalyse per Beschleunigungssensor 

5.3.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Für diesen Versuchsteil werden Kenntnisse über die Beschleunigung sowie über die Newton’schen 

Gesetze benötigt. Die Grundlagen für die Newton’schen Gesetze werden im Unterrichtsfach „Natur 

und Technik“ im „Schwerpunkt Physik“ im Bereich „Kräfte in der Natur und Technik“ bereits in der 

7. Jahrgangsstufe gelegt. Ebenfalls in dieser Jahrgangsstufe wird die Beschleunigung eingeführt. In 

der 9. Jahrgangsstufe wird dies bei eindimensionalen Bewegungen rechnerisch und graphisch behan-

delt. In der 10. Jahrgangsstufe werden die Newton’schen Gesetze nochmals wiederholt und weiter 

vertieft sowie Kreisbewegungen behandelt.  

Dennoch ist dieser Versuch für eine Durchführung in einer Schulklasse aus folgenden Gründen nur 

bedingt geeignet: Die Durchführung und Auswertung dieses Versuchs (siehe Kapitel 5.3.2) verlangt 

einen relativ hohen Abstraktionsgrad für Bewegungen von den Schülern, weshalb er als sehr komplex 

eingestuft werden muss. Außerdem verlangt der Versuch relativ viel physikalisches und auch tennis-

spezifisches Vorwissen.  

Gerade wegen dieser Komplexität eignet sich dieser Versuchsteil somit am besten zur Durchführung 

im Rahmen eines W-Seminars in der Oberstufe des bayerischen Gymnasiums. Denn hier gibt es für 

den Schüler die Möglichkeit, unter mehr oder minder starker Anleitung des Lehrers die Bewegung 

selbst zu analysieren. Für Schüler, die entsprechendes physikalisches und tennisspezifisches Wissen 

mitbringen, ist dieser Versuch im Übrigen eine sehr gute Vertiefungsmöglichkeit für die Mechanik, 

speziell von Kreisbewegungen. Außerdem erkennen Schüler durch diesen Versuch die Alltagstaug-

lichkeit von Physik, da in jeder Bewegung Physik enthalten ist. 

 

Didaktische Betrachtung 

Bei der Durchführung dieses Versuchsteils müssen aus didaktischer Sicht einige besondere Aspekte 

beachtet werden. Die Bewegung der richtigen Durchführung eines Tennisaufschlags sowie eines Ten-

nisvolleys ist sehr komplex und kann ohne Vereinfachungen nicht ohne weiteres genauer untersucht 

werden. In diesem Versuchsteil wird über die Komponenten der auftretenden Beschleunigung und 

deren Auswirkung diskutiert. Die Beschleunigungen bei einem Tennisaufschlag sollten aufbauend auf 

einer Kreisbewegung diskutiert werden. Zunächst sollte man davon ausgehen, dass der Tennisauf-

schlag zweidimensional in der Ebene senkrecht zum Netz in Bewegungsrichtung erfolgt. Erst wenn 
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diese beiden Komponenten erklärt wurden, kann auf die dritte Komponente eingegangen werden. Er-

weiternd können anschließend die Beschleunigungen bei einem Volleyschlag diskutiert werden. 

 

5.3.2 Versuch: Ausführen eines Tennisaufschlags 

Versuchsaufbau: 

Auch dieser Versuchsteil eignet sich sehr gut zur Durchführung auf einem Tennisplatz oder in einer 

Sporthalle. Für diesen Versuchsteil werden benötigt: 

 Ein dreidimensionaler Beschleunigungssensor einschließlich Materialien zur Verbindung zum 

Computer 

 Tapeverband 

 Ein Computer mit der Messwerterfassungssoftware zum Beschleunigungssensor 

 Ein Tennisschläger und ein Tennisball 

Bei diesem Versuchsteil werden die im Unterarm auftretenden Beschleunigungen bei einem Tennis-

aufschlag mittels eines Beschleunigungssensors der Lehrmittelfirma Pasco mit der Messwerterfas-

sungssoftware DataStudio gemessen. Der Beschleunigungssensor kann Beschleunigungen im Bereich 

      in drei Dimensionen aufnehmen. Hierzu kann der Beschleunigungssensor entweder kabellos 

über den sog. Air-Link via Bluetooth oder per Kabel über einen sog. USB-Link mit dem Computer 

verbunden werden. Die kabellose Übertragung hat den Vorteil, dass keine Kabel das Ausführen eines 

Aufschlags stören. Problem ist hierbei jedoch, dass die Verbindung des Beschleunigungssensors mit 

dem Air-Link zu einer längeren Sensorverbindung führt, was den Aufschläger bei der Aufschlagsbe-

wegung behindern kann. In diesem Versuch werden die Daten via USB-Link an den Computer über-

tragen, wobei zwei Sensor-Verlängerungskabel zur Kabelverlängerung dazwischengeschaltet werden, 

um die mögliche Behinderung der Aufschlagsbewegung zu reduzieren.  

Zur Aufnahme der Daten wird das Programm DataStudio verwendet (siehe Kapitel 4.2.2). Nachdem 

DataStudio nutzbar auf dem Computer vorhanden ist, wird das Programm per Doppelklick mit der 

linken Maustaste geöffnet und auf das sich automatisch öffnende Fenster „Experiment erstellen“ ge-

klickt. In der Regel wird der bereits an den Computer angeschlossene Beschleunigungssensor automa-

tisch erkannt, falls nicht, kann er über „Einstellungen“ → „Sensor oder Gerät erkennen“ hinzugefügt 

werden. Außerdem muss hier die Abtastrate auf sein Maximum von 100 Hz eingestellt werden. Zu-

sätzlich werden alle drei Raumrichtungen (x, y und z) der Beschleunigung für die Aufnahme ange-

klickt sowie der Haken bei „Sensor bei Start nullen“ entfernt. Der Beschleunigungssensor wird mit 

einem Tape so auf den Unterarm geklebt, dass er zum Zeitpunkt des Treffpunkts des Balles beim Auf-

schlag vertikal ist (siehe Abbildung 85). 
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Abbildung 85: Versuchsaufbau 

 

Versuchsdurchführung: 

Dieser Versuchsteil umfasst die Durchführung eines Tennisaufschlags. Zur Versuchsdurchführung 

werden zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Aufnahme mit DataStudio, indem sie auf 

das entsprechende „Start“-Feld klickt. Auf Zuruf schlägt die zweite Person auf. In diesem Versuch 

werden zunächst erste Aufschläge und anschließend zweite Aufschläge durchgeführt. Bei den ersten 

Aufschlägen ist explizit darauf zu achten, dass die Aufschlagsbewegung möglichst zweidimensional 

verläuft und nach vorne gerichtet wird. Bei den zweiten Aufschlägen sollte auf die seitliche Kompo-

nente (also dritte Dimension) in der Zuschlagsbewegung (vergleiche Kapitel 5.1) geachtet werden, die 

dem Ball Spin gibt. Der Versuch ist so oft zu wiederholen, bis die Aufschlagsbewegung richtig ausge-

führt wurde. 

 

Versuchserweiterung: 

Zusätzlich können die auftretenden Beschleunigungen beim Volleyschlag mit dem Beschleunigungs-

sensor aufgenommen werden. Der Versuchsaufbau beim Volleyschlag entspricht dem Versuchsaufbau 

des 2. Versuchsteils. Zur Versuchsdurchführung werden drei Personen benötigt. Die erste Person star-

tet die Aufnahme mit DataStudio, indem sie auf das entsprechende „Start“-Feld klickt. Auf Zuruf 

spielt die zweite Person, die sich auf der gegenüberliegenden Tennisfeldhälfte befindet, einen Tennis-

ball in Richtung Volleyspieler. Dieser spielt daraufhin einen Volleyschlag. Der Versuch ist so oft zu 

wiederholen, bis Volleybewegung und Volleyschlag richtig ausgeführt werden. 
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Versuchsauswertung: 

In der Versuchsauswertung werden zunächst die beim Tennisaufschlag auftretenden Beschleunigun-

gen diskutiert und mit den Beschleunigungen bei einem Volleyschlag verglichen. Hierbei wird auch 

auf die Unterschiede zwischen erstem und zweitem Aufschlag eingegangen.  

Wie im Abschnitt zum Versuchsaufbau und -durchführung bereits beschrieben, ist der in diesem Ver-

such verwendete Beschleunigungssensor von der Lehrmittelfirma Pasco in der Lage, die Beschleuni-

gungen in allen drei Raumrichtungen aufzunehmen. Der Sensor wird dabei derart auf den Unterarm 

geklebt, dass er näherungsweise in folgende Richtungen zeigt: die positive y-Achse zeigt entlang des 

Unterarms nach vorne zur Hand. Die positive x-Achse liegt in der Schlagfläche Richtung kleiner Fin-

ger. Die positive z-Achse zeigt senkrecht zur Schlägerfläche gegen dessen Bewegungsrichtung (siehe 

Abbildung 85). Diese Achsen bleiben bzgl. der Stellung des Unterarms gleich, bzgl. des Raumes ver-

ändern sie sich aber ständig. Die aufgenommenen Ergebnisse werden von der Erdbeschleunigung in 

Höhe von ca.    
 

  
 verfälscht, die in Abhängigkeit von der Stellung des Armes auf die x-, y- und z-

Komponente des Beschleunigungssensors wirkt. 

Bei der Durchführung eines 1. Tennisaufschlags ergibt sich demnach folgendes Bild: 

 

 

Diagramm 17: Beschleunigungen bei einem ersten Aufschlag 

In Diagramm 17 sind zunächst leichte Beschleunigungen in allen drei Richtungen zu erkennen, die 

sich durch die im Tennis übliche anfangs langsame schleifenförmige Aufschlagsbewegung ergeben. 

1) Schleifenförmige 

Ausholbewegung 

2) Schläger im Nacken 

4) Treffpunkt 
5) Kreisbeschleunigung in y-Richtung 

6) Abbremsen des Unterarmes 

7) Keine Bewegungen mehr, 

Aufschlag beendet 

3) Strecken des Armes kompensiert Beschleunigung einer Kreisbewegung 
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Anschließend befindet sich der Tennisschläger im Nacken. Von hier aus macht der Unterarm annä-

hernd eine Kreisbewegung, wonach die Beschleunigung in y-Richtung konstant negativ sein müsste. 

Es ist jedoch zu beobachten, dass sie zunächst ein Maximum im positiven Bereich durchläuft. Dies 

liegt daran, dass der Kreisbeschleunigung die Streckung des Unterarmes entgegenwirkt. Zum Zeit-

punkt des Treffpunkts (       ) ergibt sich ein Maximum in z-Richtung. Dieses Maximum resultiert 

aus einer stärkeren Rotation des Unterarmes direkt vor dem Aufschlag. Genau zum Zeitpunkt dieses 

Maximums in z-Richtung sind die Beschleunigungen in x- (ca.    
 

  
) und y- Richtung (ca.    

 

  
 , 

unter Berücksichtung der Erdbeschleunigung: ca.   
 

  
) relativ gering. Dies liegt daran, dass es sich bei 

der Art des Aufschlags um einen ersten Aufschlag handelt. Ziel ist es hierbei, eine möglichst hohe 

Aufschlagsgeschwindigkeit zu erreichen. Zum Zeitpunkt des Treffpunkts wird der Arm daher mög-

lichst ausschließlich nach vorne (negative z-Achse) beschleunigt. Beschleunigungen nach oben/unten 

bzw. zur Seite, die mehr Spin erzeugen würden, sollen beim 1. Aufschlag vermieden werden. Nach 

dem Treffpunkt wird die Kreisbewegung fortgesetzt. Der Arm ist nun gestreckt und wird leicht ange-

winkelt. Das Anwinkeln des Unterarmes bewirkt genau wie die Kreisbeschleunigung eine Beschleuni-

gung in –y-Richtung. Zeitgleich wird der Unterarm abgebremst, was sich in einer Beschleunigung in 

die positive z-Richtung bemerkbar macht. Dies geschieht so lange, bis der Unterarm praktisch zur 

Ruhe kommt. Die Beschleunigungen in x-Richtung sind während des gesamten Versuchs sehr gering. 

Daran ist zu erkennen, dass die Aufschlagsbewegung beim Tennis überwiegend zweidimensional ab-

läuft. Beschleunigungen in x-Richtung treten überwiegend nach dem Treffpunkt des Balles auf, weil 

hier nun der Schläger von der linken zur rechten Körperseite geführt wird. 

Bei der Durchführung eines zweiten Aufschlags ergibt sich folgendes Bild: 
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Diagramm 18: Beschleunigungen bei einem zweiten Aufschlag 

Das Diagramm 18 für den zweiten Aufschlag ähnelt dem Diagramm 17 des ersten Aufschlags, es gibt 

aber folgende Unterschiede: Der Treffpunkt des Balles ist bei        , auch hier ergibt sich wieder 

ein Maximum der z-Komponente in negativer Richtung, allerdings ist die aufschlagsgeschwindig-

keitsbestimmende z-Komponente deutlich geringer (ca.    
 

  
). Außerdem ist vor allem die Beschleu-

nigung in x-Richtung (ca.    
 

  
) im Bereich des Treffpunkts deutlich größer als vorher. In y-Richtung 

ist die Beschleunigung ebenfalls leicht gestiegen (ca.    
 

  
, unter Berücksichtigung der Erdbeschleu-

nigung: ca.   
 

  
). Die höheren Beschleunigungskomponenten in x- und y-Richtung bewirken den für 

den zweiten Aufschlag typischen Spin. 

Bei der Durchführung eines Volleyschlags ergibt sich folgendes Bild: 

1) Schleifenförmige 

Ausholbewegung 

2) Schläger im Nacken 

4) Treffpunkt 5) Kreisbeschleunigung in y-Richtung 

6) Abbremsen des Unterarmes 

7) Keine Bewegungen mehr, 

Aufschlag beendet 

3) Strecken des Armes kompensiert Beschleunigung einer Kreisbewegung 
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Diagramm 19: Beschleunigungen bei einem Volleyschlag 

Ein Volleyschlag ist ein sehr kontrolliert ausgeführter, nach vorne gerichteter Schlag. Die Armbe-

schleunigungen bei einem Volley ähneln dabei den Armbeschleunigungen beim Aufschlag. Wieder 

kann man in Diagramm 19 eine Aushol- bzw. Vorbereitungsphase, eine Schlagphase und eine Aus-

schwungphase erkennen. Zunächst, also in der Aushol- bzw. Vorbereitungsphase, positioniert man 

sich zum Ball. Hieraus ergeben sich leichte Beschleunigungen in allen Komponenten. Beim positiven 

Maximum der z-Komponente wird der Tennisschläger zum Ausholen nach hinten geführt. Danach 

wird er in der Schlagphase wieder nach vorne geführt. Es ergibt sich ein negatives Maximum in der z-

Komponente beim Treffen des Balles zum Zeitpunkt        . Hier wird der Ball auch getroffen. Die 

Beschleunigung beträgt dabei ca.    
 

  
 und ist somit deutlich niedriger als beim 1. und 2. Aufschlag. 

Die Beschleunigungen in x- und y-Richtung (jeweils ca.   
 

  
) sind dabei vernachlässigbar gering, vor 

allem, wenn noch die Erdbeschleunigung berücksichtigt werden muss. Anders als beim Aufschlag 

steht der Tennisschläger beim Volley während des Treffpunktes jedoch nicht zwangsläufig senkrecht 

in der Luft. Deshalb wirkt die Erdbeschleunigung sowohl auf die x- als auch auf die y-Komponente 

und kann ohne weitere Analysen nicht weiter spezifiziert werden. Nach dem Treffpunkt des Balles 

wird der Tennisschläger wieder abgebremst, was in der positiven Beschleunigung in die positive z-

Richtung zu erkennen ist. 

 

 

 

1) Stellung zum Ball 

1) Ausholbewegung des 

Tennisschlägers 

3) Treffpunkt 

4) Abbremsen 

5) Volley beendet 
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Diskussion der Ergebnisse: 

Bei Aufschlägen sind die auftretenden Beschleunigungen deutlich höher als beim Volleyschlag. Ein 

Grund dafür ist das Ziel des Aufschlags. Ein Aufschlag dient dazu, den Gegner in die Defensive zu 

drängen. So wird dieser Schlag i.d.R. mit einem gewissem Risiko gespielt, damit der Ball möglichst 

schnell wird. Ein Volleyschlag ist dagegen meist der Abschluss eines gespielten Punktes, der i.d.R. 

nur noch kontrolliert und ohne größeres Risiko ins Spielfeld gespielt wird, daher auch die geringere 

Beschleunigung. Ein weiterer Grund für die höheren Beschleunigungen beim Aufschlag ist, dass der 

Tennisball beim Aufschlag vor dem Schlagen quasi keine Geschwindigkeit besitzt, beim Volleyschlag 

kommt er dagegen mit einer Geschwindigkeit vom Gegner. So ist es beim Aufschlag offensichtlich 

leichter den Tennisball optimal zu treffen, so dass er mit einer höheren Beschleunigung geschlagen 

werden kann als beim Volley. Ein dritter Grund ist, dass der Aufschlag besser trainiert werden kann, 

da er unabhängig vom Gegenspieler geschlagen wird. So kann das eigentlich höhere Risiko und die 

höheren Beschleunigungen in den Schlägen besser eintrainiert werden. 
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6 Flug eines Tennisballes 

Dieses Kapitel besteht aus zwei unabhängigen, sich aber gut ergänzenden Versuchen. Die fachliche 

Darstellung der Versuche überschneidet sich, weshalb die fachliche Darstellung den Versuchen voran-

gestellt wird. Beide Versuche sind für die 10. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums konzipiert. 

Der erste Versuch behandelt den Magnus-Effekt eines Tennisballes in der Luft. Im zweiten Versuch 

wird die Bahnkurve eines Tennisballes aufgenommen und per Videoanalyse ausgewertet. Hierbei ist 

auf die Luftreibung und auf den Magnus-Effekt einzugehen. 

 

6.1 Fachliche Darstellung 

Um den Magnus-Effekt zu untersuchen, ist es notwendig, die Bahnkurve des Tennisballs in verschie-

denen Schritten zu behandeln. In einem ersten Schritt wird hierbei zunächst ausschließlich der Effekt 

der Erdbeschleunigung thematisiert. Anschließend wird die Luftreibung des Tennisballs berücksichtigt 

und zum Abschluss wird auf den im Tennissport sehr wichtigen Magnus-Effekt näher eingegangen. 

 

Erdbeschleunigung:
84

 

Auf den Tennisball wirkt lediglich die Erdbeschleunigung  , und zwar in Richtung   . Geschrieben 

in der Vektorschreibweise für den dreidimensionalen Raum gilt demnach für die Beschleunigung  ⃗: 

 ⃗  (

     
     

     

)  (
 
 
  

)   

Nun ist die Beschleunigung die Ableitung der Geschwindigkeit, d.h. 

 ⃗  
  ⃗

  
   

Für die Geschwindigkeit ergibt sich: 

∫   ⃗
 ⃗⃗

 ⃗⃗ 

 ∫  ⃗  
 

    

   

                                                           
84

 DEMTRÖDER, Wolfgang (2008): S.44-46. 



142  6 Flug eines Tennisballes 

 

 
 

Der Flug des Tennisballs beginnt dabei mit einer Anfangsgeschwindigkeit  ⃗ , bestehend aus den drei 

Komponenten     ,      und     . Geschrieben in der Vektorschreibweise gilt also für die Geschwin-

digkeit: 

 ⃗  (

     
     

     

)  (

    

    

        

)   

 

Da die Geschwindigkeit wiederum die Ableitung des Ortsvektors  ⃗ ist, d.h. 

 ⃗  
  ⃗

  
 

 ergibt sich für den Ortsvektor analog: 

∫   ⃗  ∫  ⃗  
 

    

 ⃗

 ⃗ 

   

Der Flug des Tennisballs beginnt normalerweise, d.h. bei einem üblichen Grundschlag oder Auf-

schlag, mit einer Höhe    vom Boden entfernt, da ein gleichzeitiges Treffen des Balles bei gleichzeiti-

ger Bodenberührung ein eher unwahrscheinliches Szenario darstellt. Bei geschickter Lage des Koordi-

natensystems, d.h. wenn die x-y-Ebene dem Erdboden entspricht und die z-Achse durch den Anfangs-

punkt verläuft, gilt demnach für den Ortsvektor  ⃗ in Vektorschreibweise: 

 ⃗  (

    
    
    

)  (

     
     

 
 

 
            

)   

Bei dieser allgemeinen Herleitung darf sich der Tennisball in jede beliebige Raumrichtung bewegen. 

Oftmals ist jedoch nur die Bewegung des Tennisballs in einer Ebene, im Speziellen der x-z-Ebene, 

interessant. Hierdurch wird die Geschwindigkeitskomponente       , so dass der Anfangsge-

schwindigkeitsvektor nun folgendermaßen aussieht: 

 ⃗  (

    

 
    

)   
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 Für den Ortsvektor ergibt sich 

 ⃗  (

    
    
    

)  (

     

 

 
 

 
            

)   

„Die Bewegung ist also eine Überlagerung einer gleichförmig geradlinigen Bewegung in x-Richtung 

und einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung in z-Richtung. Für        ergibt sich der waag-

rechte Wurf und für        ergibt sich der senkrechte Wurf.“
85

 

Für die beiden Komponenten der Anfangsgeschwindigkeit      und      gilt nun (siehe Abbildung 86): 

     |  ⃗⃗⃗⃗⃗|       

     |  ⃗⃗⃗⃗⃗|       

mit dem Winkel  , der von der x-Achse und der Richtung der Anfangsgeschwindigkeit eingeschlossen 

wird. 

Eine Abhängigkeit      erhält man, indem man die Zeit   in der dritten Komponente des Ortsvektors 

durch   
 

    
, was man aus der ersten Komponente des Ortsvektors erhält, eliminiert. Dies ergibt die 

Wurfparabel für den Tennisball und lautet: 

      
 

 

 

    
    

    

    
       

Interessant ist nun die Bestimmung der Flugweite    des Tennisballs bis zur ersten Bodenberührung 

(siehe Abbildung 86). Hierzu setzen wir die Wurfparabel       . Dann folgt: 

      
 

 

 

    
    

    

    
         

Diese Gleichung kann mit Hilfe der Lösungsformel für quadratische Gleichungen gelöst werden (die 

allgemeine quadratische Gleichung            wird durch      
    √      

  
 gelöst). Folg-

lich ergeben sich also für die maximale Wurfweite (es kommt nur die positive Lösung in Frage): 

          
 

 
    

    
 √(

    

    
)
 

  
 

    
   

 
 

    
 

 
        

 
 √(

        

 
)
 

 
     

 

 
     

                                                           
85

 DEMTRÖDER; Wolfgang (2008): S. 45. 
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Ein weiterer interessanter Aspekt in der Diskussion über die Bahnkurve eines Tennisballs ist der 

Scheitel    (siehe Abbildung 86). Der Scheitel    dieser Wurfparabel entspricht dem Maximum dieser 

Funktion. Um diesen zu berechnen, bestimme man die Ableitung der Wurfparabel 
  

  
 und setzt diese 

nun gleich  : 

 

  

  
  

 

    
   

    

    
     

Aufgelöst nach   ergibt sich für den Scheitel    der Wurfparabel: 

   
        

 
 

  
         

 
   

Mit Hilfe der Gleichungen für die Komponenten der Anfangsgeschwindigkeit und des Additionstheo-

rems           
 

 
        ergibt sich schließlich für den Scheitel    der Wurfparabel: 

   
  

         

 
 

  
 

  
          

Bei einem vorgegebenem  ⃗ erreicht    also seinen größten Wert für      . 

 

Abbildung 86: Schräger Wurf86 

 

Luftreibung: 

Bei der Flugbahn des Tennisballes spielt die bisher vernachlässigte Luftreibung eine große Rolle. 

Durch den Flug des Tennisballes in der Luft umströmt die Luft den Ball und es entstehen Wirbel. Die 

Bildung dieser Wirbel ist verantwortlich für den Luftwiderstand. Abbildung 87 zeigt eine turbulente 

Strömung einer festen Kugel in Wasser. Die Strömung, die von links nach rechts verläuft, wurde dabei 

durch Schwebeteilchen im Wasser sichtbar gemacht.  

                                                           
86

 Abbildung aus DEMTRÖDER, Wolfgang (2008): S. 45. 
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Abbildung 87: Strömung um eine Kugel87 

Analog zur Strömung einer festen Kugel in Wasser verläuft die Strömung einer festen Kugel in Luft, 

wobei dies nicht so gut sichtbar gemacht werden kann. In Abbildung 88 sieht man die Luftströmung 

um einen 87 km/h schnellen Tennisball. 

 

Abbildung 88: Strömung um einen Tennisball88 

Aus den beiden Abbildungen 87 und 88 ist ersichtlich, dass die Luft bis zur Hälfte des Tennisballs 

gleichmäßig um die Kugel herum strömt. Ab der Hälfte des Tennisballs löst sich die Luft von der 

Oberfläche ab und es entstehen Wirbel, was ursächlich für die Luftreibung ist. Die Wirbel entstehen 

aufgrund der Viskosität, d.h. der Zähigkeit der Luft. Dadurch wird das Fließen bzw. Strömen aufgrund 

der inneren Reibung verlangsamt. Dieser Vorgang findet in einer nur wenige Millimeter dicken 

Schicht, der sogenannten Prandtl’schen Grenzschicht statt. Dieser Effekt geschieht sowohl bei Kugeln 

mit glatter Oberfläche, als auch bei Kugeln mit einer raueren Oberfläche, wie zum Beispiel bei einem 

Tennisball.
89

 Die Bewegung dieser Luftwirbel benötigt Energie, die aus der Energie des Tennisballes 

genommen wird, wodurch dieser verlangsamt wird. Die Richtung des Luftwiderstands wirkt dabei 

immer entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung des Tennisballes, ändert sich also ständig. Der Grad 

der Wirbelbildung hängt zudem von der Oberfläche des Tennisballes und von seiner Geschwindigkeit 

ab.
90

 Die Strömungen um den Tennisball sind bei allen uns interessierenden Ballgeschwindigkeiten 

wegen seiner relativ rauen Oberfläche turbulent, d.h. bei der Strömung treten Verwirbelungen auf. 

Durch die raue Oberfläche bleibt der Widerstandswert bei diesen Geschwindigkeiten konstant, was die 

                                                           
87

 Abbildung aus Bergmann-Schäfer (2008): S. 425. 
88

 Abbildung aus BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. viii. 
89

 TOLAN, Metin (2010): S. 198-200. 
90

 TOLAN, Metin (2010): S. 201. 
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Analyse der Ballbewegung vereinfacht. Bei anderen Ballsportarten, bei denen die Oberfläche des Bal-

les glatter ist als beim Tennisball, fällt ab einer kritischen Geschwindigkeit der Widerstandswert plötz-

lich ab, was zu einer erschwerten Analyse der Ballbewegung führt.
91

 Beschrieben werden kann die 

Luftwiderstandskraft    durch die Newton‘sche Widerstandsformel. Nach dieser Formel gilt
92

 

   
 

 
         

wobei   die Dichte der Luft,   die Querschnittsfläche eines Tennisballs,    der Luftwiderstandswert 

des Tennisballs und   der Betrag der Geschwindigkeit ist. Die Dichte der Luft variiert zwischen 

       
  

   bei 0°C auf Meereshöhe und        
  

   auf dem Berg, was der Dichte der Luft bei den 

olympischen Spielen 1968 in Mexiko auf einer Höhe von ca. 2600 Meter entsprach.
93

 Bei 20°C und 

nicht allzu großen Höhen kann mit        
  

   gerechnet werden. Für eine Kugel liegt der Luftwi-

derstandswert    zwischen 0,3 und 0,5
94

. Für einen neuen Tennisball kann mit einem   -Wert von 

0,55
95

 gerechnet werden. Ein gebrauchter Tennisball hat eine glattere Oberfläche, weshalb er einen 

niedrigeren   -Wert hat.
96

 Die Querschnittsfläche   liegt bei einem Standard-Tennisball aufgrund 

seines Radius‘ von          bei                . 

 

Magnus-Effekt: 

Ein weiterer wichtiger Effekt im Tennissport, der die Flugbahn des Tennisballs beeinflusst, ist der 

sogenannte Magnus-Effekt, benannt nach seinem Entdecker, der 1852 „experimentell den Nachweis 

dieses Phänomens“
97

 und somit die „Ursache für die Bahnabweichung rotierender Geschosse“
98

 er-

kannte, dem deutschen Professor für Physik und Theologie Heinrich Gustav Magnus (1802-1870). Die 

damals noch fehlende theoretische Begründung gelang im Jahre 1877 Lord Rayleigh.
99

 Nach diesem 

Effekt erfahren von Luft umströmte, sich rotierende Körper, auch Tennisbälle, eine Querkraft und 

verändern so ihre ursprüngliche Bahnkurve. Beim Flug eines sich rotierenden Tennisballs kann diese 

Kraft sowohl ein früheres Landen auf dem Boden als auch ein späteres Landen auf dem Boden ermög-

lichen. Dies ist abhängig davon, ob der Ball einen Vorwärts- oder Rückwärtsdrall erhält. Bei einem 
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 BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 383, 384. 
92

 BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 384. 
93

 BROCKMEYER, Heinrich (1988): S. 39. 
94

 TOLAN, Metin (2010): S. 200. 
95

 BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 384. 
96

 BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. 384. 
97

 WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 149. 
98

 WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 149. 
99

 WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 149. 
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Vorwärtsdrall, auch Topspin genannt, landet der Ball früher als zuvor angenommen auf dem Boden, 

bei einem Rückwärtsdrall, auch Slice genannt, landet der Ball dagegen später auf dem Boden.
100

 

Bei sich rotierenden, von Luft umströmten Körpern verschiebt sich der Ort des Ablösens der lamina-

ren Strömung durch die Drehbewegung des Balles unsymmetrisch zur Bewegungsrichtung. Auf der 

einen Seite, wo sich der Ball mit der Strömung bewegt, reißt der rotierende Ball Luftteilchen mit. 

Dadurch wird die Grenzschicht später vom Ball abgelöst. Auf der anderen Seite des Balles geschieht 

das Gegenteil. Der rotierende Ball bewegt sich gegen die Strömung, bremst also die Luftteilchen ab, 

wodurch sich diese früher vom Ball ablösen. „Der sich drehende Ball hinterlässt damit insgesamt eine 

asymmetrische Wirbelschleppe und die Luft außerhalb der Wirbelschleppe wird vom Ball seitlich 

abgelenkt. Gemäß dem 3. Newton‘schen Axiom (siehe Kapitel 4.1) erfährt der Ball als Reactio eine 

ablenkende Kraft in die Gegenrichtung.“
101

 Es „entsteht also eine Kraft quer zur Bewegungsrich-

tung“
102

 (siehe Abbildung 89)  

   

Abbildung 89: Luftströmung um einen rotierenden Ball103 

In der Abbildung 90 sieht man, wie die Wirbelschleppe bei einem mit Slice gespielten Ball, d.h. mit 

einer Rotation des Balles im Uhrzeigersinn, nach unten abgelenkt wird, die Flugbahn dadurch also 

verlängert wird. In der Abbildung 91 sieht man das Gegenteil. Bei einem mit Topspin gespielten Ball, 

d.h. mit einer Rotation des Balles gegen den Uhrzeigersinn, wird die Wirbelschleppe nach oben abge-

lenkt, der Ball wird also nach unten gedrückt und die Flugbahn des Balles wird verkürzt. 

                                                           
100

 MATHELITSCH, Leopold; THALLER, Sigrid (2008): S. 89. 
101

 WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148. 
102

 WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148. 
103

 Abbildung aus WILHELM, Thomas; REUSCH, Wolfgang; JAKOB, Peter (2006): S. 148. 
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Abbildung 90: Luftströmung um einen mit Slice gespielten Tennisball104 

 

Abbildung 91: Luftströmung um einen mit Topspin gespielten Tennisball105 

Auch heute ist es noch sehr schwer, den Magnus-Effekt quantitativ zu beschreiben, es gibt viele ver-

schiedene Formeln dafür. Der Magnus-Effekt bei Bällen wird in einem Modell von S.I. Rubinow und 

Joseph B. Keller sehr gut beschrieben
106

: 

           

wobei   die Querschnittsfläche,   die Luftdichte und   die Geschwindigkeit sowie   der Radius des 

Balles und   seine Winkelgeschwindigkeit ist. 

 

Auf die Flugbahn eines Tennisballs wirken also drei verschiedene Kräfte: Die Gravitationskraft, die 

Luftreibungskraft sowie die Magnus-Kraft. Während die Gravitationskraft stets senkrecht Richtung 

Erdboden zeigt, verändern die Luftreibungskraft, die immer entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung 

des Balles wirkt, und die Magnus-Kraft, die immer senkrecht zur Bewegungsrichtung des Balles wirkt, 

ständig ihre Richtung. Die Abbildungen 92 und 93 zeigen dies nochmals anschaulich. 

                                                           
104

 Abbildung aus BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. vii. 
105

 Abbildung aus BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S. vii. 
106

 TOLAN, Metin (2010): S. 224. 
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Abbildung 92: Kräfte, die auf einen mit Topspin geschlagenen Tennisball wirken 

 

Abbildung 93: Kräfte, die auf einen mit Slice geschlagenen Tennisball wirken 

Bei geschickter Lage des Koordinatensystems, wie oben, kann der Flug des Tennisballs auf eine ebene 

Flugbahn reduziert werden. Für die Bewegungsgleichung gilt demnach: 

 ⃗              ⃗   ⃗   ⃗  

 ⃗             (

      

      

      

)  (

         

 
              

) 

Die Wirkungsrichtung der Magnus-Kraft ist abhängig von der Spinrichtung. Bei Rückwärtsdrall, d.h. 

bei Slice, wirkt die Kraft senkrecht zur Flugbahn nach oben in positive x- und z-Richtung, bei Vor-

wärtsdrall, d.h. bei Topspin wirkt die Kraft senkrecht zur Flugbahn nach unten, das heißt in negative x- 

und z-Richtung. Die Wirkungsrichtung der Luftreibungskraft hängt davon ab, ob der Tennisball steigt 

oder fällt. Diese Bewegungsgleichung kann numerisch gelöst werden. 
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6.2 Magnus-Effekt beim Tennis 

Im Folgenden wird der Magnus-Effekt des Tennisballes in der Luft behandelt. Nachdem zunächst der 

Effekt qualitativ betrachtet wird, wird anschließend die Größenordnung der Kraft abgeschätzt und mit 

der Gravitationskraft für den Tennisball verglichen. 

 

6.2.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Dieser Versuch eignet sich zur Durchführung im Profilbereich der 10. Jahrgangsstufe des bayerischen 

naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums. Im Profilbereich sollen die Unterrichtsinhalte 

aus der 10. Jahrgangsstufe durch Anknüpfung an die Interessen des Schülers erweitert werden. Sie 

gelangen dadurch zu einem höheren Abstraktionsgrad und Wissensstand. Zur Behandlung im Profilbe-

reich wird im Lehrplan der Magnus-Effekt bei Ballspielarten explizit vorgeschlagen. Speziell bei der 

Ballspielart Tennis hat man nun die Möglichkeit, in die Bewegung des Balles entweder Vorwärtsdrall, 

d.h. Topspin, oder Rückwärtsdrall, d.h. Slice, zu geben und dadurch über den Magnus-Effekt die 

Flugbahn des Balles entscheidend zu verändern. Dies kann im Rahmen dieses Versuchs auch ein-

drucksvoll demonstriert werden. Durch diese prägnante Verbindung der Physik zum Sport kann zu-

sätzlich Interesse für die Physik geweckt werden. 

 

Didaktische Betrachtung 

Der Magnus-Effekt sollte analog zur fachlichen Darstellung gemäß Kapitel 6.1 behandelt werden. 

Aufgrund seiner Komplexität sollte man sich darauf beschränken, den Effekt qualitativ zu beschrei-

ben. Lediglich in leistungsstarken Klassen kann auch die Formel für den Magnus-Effekt angegeben 

werden und durch Einsetzen realistischer Werte abschließend sogar ein Größenvergleich zwischen der 

Kraft, die durch den Magnus-Effekt verursacht wird, und der auf den Tennisball wirkenden Gravitati-

onskraft, gegeben durch                 , gezogen werden. 
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6.2.2 Versuch: Pendelbewegung eines Tennisballes 

Versuchsaufbau: 

Der Versuch eignet sich sehr gut zur Durchführung im Klassenzimmer. Für diesen Versuch werden 

benötigt: 

 Ein Tennisball 

 Nähgarn 

 Stangen, Klemmen,… zum Bau einer Art Schaukel (siehe Abbildung 94) 

 Eine Wasserwaage 

 Klebeband 

Es können bessere Beobachtungen gemacht werden, wenn der Versuch von oben gefilmt wird. Zusätz-

lich wird der Versuch von der Seite aufgenommen, um später die Winkelgeschwindigkeit bestimmen 

zu können. Deshalb werden hierzu ergänzend benötigt: 

 Eine Kamera (in diesem Versuch die Casio Exilim EX-FS10) 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera (in diesem Versuch die Casio Exilim EX-F1) mit Stativ 

 Ein Computer mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics 

Aus Stangen, Klemmen, …. wird zunächst eine Art Schaukel gebaut (siehe Abbildung 94). Mit Hilfe 

einer Wasserwaage wird kontrolliert, ob die Querstange waagrecht eingebaut ist, gegebenenfalls ist sie 

nachzujustieren. Anschließend wird Nähgarn mit einem Ende mittels Klebeband in der Mitte dieser 

Schaukel befestigt. An das andere Ende des Nähgarns wird ein Tennisball so befestigt, dass das Näh-

garn ihn trägt. Der Tennisball hängt somit über Nähgarn verbunden an der Querstange. 

Für die Videoaufnahme dieses Versuchs empfiehlt sich eine Aufnahme auf die Vorgänge direkt von 

oben. Dies ist die bestmögliche Aufnahmeposition, da die versuchsrelevanten Beobachtungen in einer 

Ebene parallel zum Boden stattfinden und so ohne seitliche Verzerrungen aufgenommen werden kön-

nen. Da die Geschwindigkeiten des Tennisballes in diesem Versuch sehr langsam sind, kann die Vide-

oaufnahme sogar mit einer üblichen, normalen Digitalkamera, d.h. mit einer Einstellung von 30 Bil-

dern pro Sekunde, aufgenommen werden. In diesem Versuch wird hierfür die Kamera Casio Exilim 

EX-FS10 im normalen Videomodus verwendet. 

Außerdem ist der Versuch, um die Anzahl an Drehungen pro Minute und die Magnus-Kraft zu be-

stimmen, von der Seite mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufzunehmen. Zur Videoaufnahme 

sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Einstellung gemäß Kapitel 2.1 zu beachten. In 

diesem Versuch wird als Hochgeschwindigkeitskamera die Casio Exilim EX-F1 verwendet. Sie ist 

seitlich des Versuchs, auf Höhe des Tennisballes, horizontal auf einem Stativ zu montieren. Das Video 
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ist mit ca. 600 fps (Auflösung hier: 432x192) aufzunehmen. Zusätzlich ist eine Beleuchtung des Ver-

suchs sinnvoll. Außerdem ist ein farbiger Punkt an eine Tennisballseite zu kleben, damit die Umdre-

hungen des Tennisballes leichter erkannt werden können (siehe Abbildung 94). 

 

Abbildung 94: Konstruktion der Ballhalterung 

 

Versuchsdurchführung: 

Zur Versuchsdurchführung werden drei Personen benötigt. Die erste Person ist verantwortlich für die 

Videoaufnahme von oben und bedient die Start- und Stoppfunktion der entsprechenden Kamera. Die 

zweite Person ist verantwortlich für die Videoaufnahme von der Seite und bedient hier die Start- und 

Stoppfunktion der Hochgeschwindigkeitskamera. Die dritte Person ist die für die Durchführung des 

Versuchs verantwortliche Person. Sie dreht den Ball an und lenkt ihn aus. Dabei werden folgende Ver-

suche gemacht: 

1.  Der am Nähgarn befestigte, sich in Ruhe befindende Tennisball wird zunächst einfach nur ausge-

lenkt und losgelassen (siehe Abbildung 95). 
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Abbildung 95: Auslenken des Tennisballes 

2.  Der Tennisball wird gegen den Uhrzeigersinn angedreht und im sich drehenden Zustand ausgelenkt. 

Zum Auslenken sollte dabei nicht der Tennisball, um seine Drehung nicht zu stören, sondern ledig-

lich das Garn kurz angefasst werden (siehe Abbildungen 96-98). Zum Schluss wird der Versuch mit 

einem im Uhrzeigersinn angedrehten Tennisball wiederholt. 

  

                        Abbildung 96: Andrehen (1)                                                          Abbildung 97: Andrehen (2) 

 

Abbildung 98: Auslenken des Tennisballes 

Der Versuch ist so oft zu wiederholen, bis beide Teile korrekt ausgeführt wurden.  
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Versuchsauswertung: 

Die Videos sind nach der Aufnahme zur Betrachtung und zur Untermauerung der Beobachtungen an 

einen Computer zu übertragen und werden dort weiter analysiert. In beiden Versuchen schwingt der 

Tennisball in einer dreidimensionalen Pendelbewegung. Für die Auswertung relevant ist jedoch ledig-

lich die Ebene parallel zum Boden, die auch von der Kamera von oben aufgenommen wird. Deshalb 

wird die Bewegung des Tennisballes auf die zwei Dimensionen, die die Kamera aufgenommen hat, 

reduziert. In den Teilen des Versuchs werden folgende Beobachtungen gemacht: 

1. Im ersten Teil ist weder der Tennisball noch das Garn angedreht bzw. verdreht. Entsprechend 

unseren Erwartungen ist zu beobachten, dass der Ball nach der Auslenkung geradlinig vor und 

zurück schwingt. Zur Verdeutlichung wird mit dem Videoanalyseprogramm measure dyna-

mics ein Serienbild erstellt, zu finden unter dem Menüpunkt „Export“ → „Serienbild erstellen 

…“. Mit Hilfe eines Serienbildes lassen sich Einzelbilder eines Videos zweidimensional von 

rechts nach links anordnen. Es wird demzufolge die räumliche und zeitliche Veränderung dar-

gestellt. In der Menüleiste des Videos wird der zeitliche Ausschnitt des Videos, der im Serien-

bild abgebildet werden soll, festgelegt (Startmarke, Endmarke, Schrittweite). Der räumliche 

Ausschnitt wird über das im Video erscheinende Rechteck festgelegt. Im Dialogfenster des 

Serienbildes kann unter „Optionen“ die Bildgröße, die Spaltenanzahl, die Randbreite zwischen 

den Bildern und die Farbe vom Hintergrund, vom Rand und vom Rahmen eingestellt werden. 

Durch Klicken auf „Start“ wird das Serienbild erstellt (siehe Abbildung 99). 

 

Abbildung 99: Geradliniges Schwingen eines Tennisballes 
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2. Im zweiten Teil wird der Tennisball in einem angedrehten Zustand ausgelenkt. Jetzt schwingt 

der Tennisball nicht mehr geradlinig vor und zurück. Stattdessen schwingt er in Kurven hin 

und her. Ob es sich bei der Kurve um eine Links- oder Rechtskurve handelt, ist von der Dreh-

richtung des Tennisballes abhängig. Ein im Uhrzeigersinn angedrehter Tennisball (von oben 

betrachtet) schwingt in Rechtskurven, ein gegen den Uhrzeigersinn angedrehter Tennisball 

schwingt in Linkskurven vor und zurück. Wie im ersten Versuchsteil wird hierzu ein Serien-

bild erstellt (siehe Abbildung 100). 

 

Abbildung 100: Kurvenförmiges Schwingen eines angedrehten Tennisballes 

Darüber hinaus wird zur Verdeutlichung die Bahnkurve sichtbar gemacht. Hierzu wird unter „Anzei-

ge“ → „Filter und Einblendungen …“ ein „Symbol-Filter“ erstellt. Als Symbol wird hierbei eine Linie 

in Breite 3 gewählt. Außerdem wird als Spurlänge „0“ eingestellt. Dies bedeutet, dass das Symbol für 

alle Bilder eingeblendet wird. Da es bei der Bahnkurve des Tennisballes schnell unübersichtlich wird, 

wird empfohlen, den Weg der Bahnkurve mit wenigen, geschickt platzierten Pfeilspitzen zu verdeutli-

chen (siehe Abbildung 101). 
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Abbildung 101: Bahnkurve des schwingenden, angedrehten Tennisballes 

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Die im zweiten Teil gemachte Beobachtung, dass ein sich drehender, schwingender Tennisball nicht 

geradlinig, sondern in Kurven vor und zurück schwingt, ist auf den Magnus-Effekt zurückzuführen. 

Für eine genauere physikalische Begründung wird auf Kapitel 6.1 über die fachliche Darstellung ver-

wiesen. Dass der Tennisball sich normalerweise geradlinig vor und zurück bewegt, entspricht zwar 

den Erwartungen und den Alltagserfahrungen, der Vollständigkeit halber und zur Bestätigung wird 

dies im Teil 1 des Versuchs untersucht. 

Nachdem der Magnus-Effekt bei einem Tennisball dargestellt wurde, kann hieraus folgernd abschlie-

ßend die Abhängigkeit der Flugbahn des Balles von seiner Drehung im Tennis diskutiert werden. Im 

zweiten Teil des Versuchs liegt nämlich eine Drehung um die vertikale Achse vor, was zu einer seitli-

chen Ablenkung führt. Abhängig von der Drehrichtung des Tennisballes wird der Ball dabei nach 

links bzw. nach rechts abgelenkt. Diese Drehung ist für den Tennisspieler tendenziell eher unbedeu-

tend und wird, da es sehr schwierig ist, den Tennisball beim Tennis in seitliche Rotation zu versetzen, 

somit meist nur von Profis angewandt, z.B. um den Tennisball um den sich am Netz befindenden 

Gegner vorbei ins Feld zu spielen. Zudem kann diese Rotation dazu benutzt werden, durch überra-

schende Ballflugbahnen den Gegner zu irritieren. Deutlich wichtiger ist dagegen die Drehung um die 

horizontale Achse. Dreht sich der Tennisball hierbei an der Oberseite vorwärts, so wird von Topspin, 

dreht sich der Tennisball oben rückwärts, so wird von Slice gesprochen. Die Abhängigkeit der Ablen-

kung von der Drehung des Balles entspricht dabei dem zweiten Teil des Versuchs. Ein mit Topspin, 
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d.h. von unten nach oben, geschlagener Ball verändert aufgrund seines Vorwärtsdralls derart seine 

Bahnkurve, dass er den Boden früher berührt, als man es aufgrund der Gravitation erwartet hätte. Um 

gerade noch im Spielfeld zu landen, kann der Tennisball wegen des beim Vorwärtsdrall wirkenden 

Magnus-Effektes schneller geschlagen werden, als es aufgrund der Gravitation möglich wäre. Ein mit 

Slice, d.h. von oben nach unten, geschlagener Ball verändert dagegen aufgrund seines Rückwärtsdralls 

derart seine Bahnkurve, dass er den Boden später berührt, als man es aufgrund der Gravitation erwartet 

hätte. Um gerade noch im Spielfeld zu landen, muss der Tennisball unter Umständen wegen des beim 

Rückwärtsdralls wirkenden Magnus-Effekts langsamer geschlagen werden, als es aufgrund der Gravi-

tation möglich wäre. Da ein schnellerer Schlag weniger Reaktionszeit für den Gegner mit sich bringt, 

wird der Tennisball im Profitennis meist mit Topspin angedreht, so dass er eben schneller geschlagen 

werden kann. Benötigt ein in der Defensive befindlicher Spieler mehr Zeit, um sich dem druckvollen 

Spiel seines Gegners besser erwehren zu können, kann er das Spiel dadurch verlangsamen, indem er 

den Tennisball mit Slice andreht. Der Magnus-Effekt ist auch in anderen Sportarten von Bedeutung. 

So ist es im Golfspiel das Ziel, den Ball möglichst weit zu schlagen, weshalb die Bälle mit Rück-

wärtsdrall geschlagen werden. 

 

Wie bereits in Kapitel 6.1 über die fachliche Darstellung geschrieben, wird die Kraft, die durch den 

Magnus-Effekt entsteht, auch Magnus-Kraft genannt, durch folgende Formel beschrieben: 

                  

mit dem Radius          , der Kreiszahl π, der Luftdichte  , die ca.        
  

   beträgt, der Ge-

schwindigkeit   und der Winkelgeschwindigkeit ω. Zur Bestimmung dieser Kraft sind noch die Win-

kelgeschwindigkeit  , die definiert ist durch   
  

  
 bzw. bei einer konstanten Winkelgeschwindig-

keit   
  

  
 und die Geschwindigkeit   zu bestimmen. Um   und ω zu bestimmen, wird das aufge-

nommene Video, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst mit dem Programm avifra-

te 1.10 bearbeitet und hierbei die Bildrate auf 600 fps korrigiert. Abschließend wird es mit dem Video-

analyseprogramm measure dynamics, Version 1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHYWE analysiert. 

Für die Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit ω braucht man die Anzahl der Umdrehungen pro 

Zeit, d.h. man braucht die Frequenz  , aus der gemäß der Beziehung       die Winkelgeschwin-

digkeit   berechnet wird. Um in diesem Versuch die Winkelgeschwindigkeit zu bestimmen, wird das 

Video auf den Zeitnullpunkt gespult, zu dem der Tennisball das Schwingen beginnt und der auf den 

Tennisball geklebte Punkt zu sehen ist. Hierauf sind mit Hilfe der Menüleiste des Videos die Start-

marke und der Zeitnullpunkt zu setzen. Nun lässt man das Video ablaufen und zählt die Umdrehungen 

des Tennisballes. Nach ein paar (ca. 10) Umdrehungen wird das Video gestoppt (Endmarke). Aus der 
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Anzahl der Umdrehungen und der Zeit, die hierfür benötigt wurde, kann nun die Anzahl der Umdre-

hungen pro Minute bzw. die Winkelgeschwindigkeit   bestimmt werden. In diesem Versuch benötigt 

der Tennisball für 13 Umdrehungen        . Somit ergibt sich für die Winkelgeschwindigkeit   bzw. 

für die Anzahl der Umdrehungen pro Minute            : 

  
     

       
      

 

 
   

            
      

  
 

 

   
 

     
 
 
     

  
 

 

   
     

 

   
   

Um die durchschnittliche Geschwindigkeit   in x-Richtung zu bestimmen, ist zu ermitteln, welche 

Strecke der Tennisball in x-Richtung bei einer halben Schwingung zurücklegt. Vorher wird das Video 

mit dem Tennisballdurchmesser          skaliert. Danach wird der Tennisball in der manuellen 

Analyse zu Beginn der Schwingung und nach einer halben Schwingung mittig markiert. Aus der sich 

ergebenden Tabelle werden die beiden x-Werte (x-Komponente zu Beginn der Schwingung, x-

Komponente nach einer halben Schwingung) sowie die benötigte Zeit abgelesen. Daraus wird dann die 

Geschwindigkeit berechnet und es ergeben sich in diesem Versuch folgende Werte: 

                                                   

                                                      

                                           

  
  

  
 

                 

       
      

 

 
   

Für die Magnus-Kraft ergibt sich nun: 

               
  

  
                   

 

 
      

 

 
             

Mit einer Ballmasse von            ergibt sich für die Beschleunigung   des Tennisballes auf-

grund des Magnus-Effekts: 

  
 

 
 

         

        
       

 

  
   

Profispieler befördern bei ihren Grundlinienschlägen oft 3000 Umdrehungen pro Minute
107

 in den 

Ball. Hieraus ergibt sich eine Winkelgeschwindigkeit von   
       

    
        

 

 
. Bei Grundschlä-

                                                           
107

 Vergleiche BRODY, Howard; CROSS, Rod; LINDSEY, Crawford (2002): S: 385. 
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gen von Profispielern kann zudem eine Schlaggeschwindigkeit   von      
 

 
 angenommen werden. 

Für die Magnus-Kraft ergibt sich in diesem Beispiel: 

               
  

  
                     

 

 
    

 

 
           

Mit einer Ballmasse von            ergibt sich nun für die Beschleunigung   des Tennisballes 

aufgrund des Magnus-Effekts: 

  
 

 
 

       

        
    

 

  
   

In unserem Versuch liegt also eine viel geringere Magnus-Kraft vor als bei Profispielern. Dies liegt 

vor allem an der deutlich geringeren Geschwindigkeit des Balles sowie an der niedrigeren Winkelge-

schwindigkeit. In unserem Versuch ist dennoch die seitliche Ablenkung gut zu erkennen, da der Effekt 

isoliert betrachtet werden kann. 

Die noch zu ermittelnde Gravitationskraft                  mit der Tennisballmasse von     

               und der Erdbeschleunigung g von        
 

  
 beträgt: 

                               
 

  
          

Vergleicht man nun die Gravitationskraft bzw. die Erdbeschleunigung mit der Magnus-Kraft bzw. 

Magnus-Beschleunigung eines realen Tennisschlages, so ist zu erkennen, dass beide Kräfte bzw. Be-

schleunigungen in etwa derselben Größenordnung liegen. Bei einer seriösen Betrachtung der Bahn-

kurve eines mit Spin geschlagenen Tennisballes muss also die Magnus-Kraft zwangsläufig berück-

sichtigt werden. 

 

6.3 Bahnkurve eines Tennisballes 

Im Folgenden wird die Bahnkurve eines Tennisballes untersucht. Zunächst betrachtet man den Flug 

eines Tennisballes ohne Rotation, so dass auf ihn nur die Gravitations- und die Luftreibungskraft 

wirkt. Daran anschließend wird der Flug eines sich drehenden Tennisballs untersucht – auf ihn wirkt 

nun neben der Gravitations- und Luftreibungskraft auch die Magnus-Kraft. Es sei darauf hingewiesen, 

dass in den folgenden Kapiteln 6.3.1 und 6.3.2 der Flug des Tennisballes in der x-y-Ebene stattfindet.  
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6.3.1 Bezug zum Lehrplan und didaktische Betrachtung 

Bezug zum Lehrplan 

Dieser Versuch eignet sich zur Durchführung im Profilbereich des bayerischen naturwissenschaftlich-

technologischen Gymnasiums in der 10. Jahrgangsstufe. Bereits in den vorangegangenen Jahrgangs-

stufen wurden in der Kinematik und Dynamik die Grundlagen der Mechanik Newtons erarbeitet. Die 

Schüler können also bereits einfache Bewegungsabläufe beschreiben und deuten, wobei bisher in der 

Regel vor allem auf eindimensionale Bewegungen eingegangen wurde. Eine stärkere Betonung von 

zweidimensionalen Bewegungen wird durch Verwendung des zweidimensional-dynamischen Mecha-

nikkonzepts von Wilhelm, Wiesner und Hopf erreicht, in dem sehr oft auf zweidimensionale Bewe-

gungen eingegangen wird. In der 10. Jahrgangsstufe kann als optionaler Lehrinhalt hierzu der waag-

rechte Wurf, ein Beispiel für eine zweidimensionale Bewegung, behandelt werden. Im Profilbereich 

werden Inhalte des Lehrplans der 10. Jahrgangsstufe vertieft. Man orientiert sich dabei am Schüler 

selbst, nämlich an seinen Interessen und an seiner persönlichen Erfahrung. Wurde der waagrechte 

Wurf behandelt, kann in diesem Zusammenhang darauf aufbauend der schiefe Wurf behandelt werden, 

auf dessen Prinzip die Bahnkurve eines Tennisballfluges beruht. Auf Grundlage der Videoaufnahme 

der Bahnkurve eines Tennisballes kann der schiefe Wurf weiter vertieft und an den Alltagserfahrungen 

des Schülers angeknüpft werden. So kann für manche Schüler unter Umständen die Brücke zwischen 

der Mechanik Newtons und den alltäglichen Erfahrungen geschlagen werden. Des Weiteren wird in 

diesem Versuch die Physik mit dem Sport verbunden, was für einige Schüler zusätzlich motivierend 

sein dürfte. Anhand der aufgenommenen Bahnkurve eines Tennisballes kann auf verschiedene Eigen-

schaften dieser Flugbahn, wie zum Beispiel die Reichweite und die maximale Höhe, näher eingegan-

gen werden. Zudem kann auch in diesem Zusammenhang der Magnus-Effekt (siehe Kapitel 6.2) 

dadurch weiter vertieft werden, dass die Bahnkurve eines mit Spin geschlagenen Tennisballes aufge-

nommen wird. 

 

Didaktische Betrachtung 

Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Versuchs können somit insgesamt drei physikalische Themen 

behandelt werden: der ideale schiefe Wurf, der schiefe Wurf unter dem Einfluss der Luftreibung und 

der schiefe Wurf unter dem Einfluss der Luftreibung und der Magnus-Kraft. 

Der schiefe Wurf bzw. Flug des Tennisballs sollte ähnlich wie der waagrechte Wurf durchgenommen 

werden. Es empfiehlt sich, wie in Kapitel 6.1 schon angedeutet, die Lage des Koordinatensystems und 

die Kameraposition so zu wählen, dass der Wurf bzw. Flug in einer Ebene verläuft, wodurch nur zwei 

der drei Komponenten des Raumes analysiert werden müssen. Hierbei ist der Lehrer zunächst vor das 

Problem gestellt, dass Vektoren in der Mathematik im bayerischen G8-Lehrplan erst in der 11. Jahr-
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gangsstufe unterrichtet werden. Daher sollten analog zum zweidimensional-dynamischen Mechanik-

konzept von Wilhelm, Wiesner und Hopf für diesen Versuch die zweidimensionalen Bewegungen 

zunächst mit Pfeilen und mit Hilfe der Pfeiladdition eingeführt werden. Selbst bei quantitativen Unter-

suchungen kann hierbei auf die Einführung von Vektoren verzichtet werden, da die Berechnungen 

komponentenweise erfolgen können – dies erfolgt somit analog den Berechnungen von eindimensio-

nalen Fällen. 

Somit wird der Schüler bei Anwendung dieses Konzeptes auch ohne Einführung von Vektoren in der 

Lage sein, z.B. Geschwindigkeiten in ihre x- und y- (bzw. z-) Komponenten zu zerlegen. Für diese 

Zerlegung bedarf es der Kosinus- und Sinusfunktion, die im Fach Mathematik schon in der 9. Jahr-

gangsstufe gelehrt wird. Somit erhält der Schüler durch analoges Vorgehen gemäß Kapitel 6.1 als 

Lösung folgende Gleichung für die Wurfparabel 

      
 

 

 

    
    

    

    
       

Auf Grundlage dieser Gleichung wurden bereits im Kapitel 6.1 zwei interessante Eigenschaften disku-

tiert: die Flugweite des Tennisballes bis zur Bodenberührung und der Scheitel der Parabel. Die Be-

stimmung der Flugweite eignet sich bei diesem Versuch sehr gut zur analytischen Durchführung im 

Unterricht, da der Schüler die hierfür benötigten Mathematikkenntnisse über das Lösen von quadrati-

schen Gleichungen, was Stoff der 9. Jahrgangsstufe ist, beherrscht. Bei der analytischen Bestimmung 

des Scheitels der Wurfparabel fehlen dem Schüler jedoch noch die nötigen Mathematikkenntnisse. Die 

hierfür notwendige Ableitung und dementsprechend auch das Lösen von Extremwertaufgaben werden 

erst in der 11. Jahrgangsstufe behandelt. Demnach muss auf eine analytische Bestimmung des Schei-

tels der Wurfparabel verzichtet werden. Die Bestimmung kann jedoch graphisch erfolgen. 

Des Weiteren sollte in der Diskussion über die Bahnkurve des Tennisballes auf die Luftreibungskraft 

und auf den Magnus-Effekt eingegangen werden. Diese beiden Effekte sind hierzu, wie in Kapitel 6.1 

beschrieben, einzuführen. In leistungsschwächeren Klassen ist es jedoch empfehlenswert, diese beiden 

Effekte nur rein qualitativ zu behandeln. In leistungsstärkeren Klassen können jedoch auch die For-

meln angegeben und dazu genutzt werden, um Größenvergleiche zwischen den Kräften ziehen zu 

können.  
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6.3.2 Versuch: Schlagen eines Tennisballes 

Im hier durchzuführenden Versuch wird die Bahnkurve eines Tennisballes per Video aufgenommen 

und zwar zunächst einmal möglichst ohne Spin und sodann einmal mit möglichst viel Spin. 

 

Versuchsaufbau: 

Der Versuch benötigt bei der Durchführung viel Platz, weshalb er z.B. auf einem Tennisplatz, einem 

Sportplatz oder in einer Sporthalle durchgeführt werden sollte. Für diesen Versuch werden benötigt: 

 Ein Maßband 

 Zwei Hütchen 

 Eine Hochgeschwindigkeitskamera (in diesem Versuch die Casio Exilim EX-F1) mit Stativ 

 Ein Computer mit der Software measure dynamics 

 Ein Tennisschläger und ein Tennisball 

 

In diesem Versuch wird die Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-F1 verwendet. Zur Video-

aufnahme dieses Versuchs sind sämtliche Einstellungen zur Positionierung und zur Einstellung aus 

Kapitel 2.1 zu beachten. Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte zu berücksichtigen: Die Kamera 

ist horizontal auf einem Stativ in einer Höhe von ca. 1,50 Meter so hinter einen der beiden Netzpfosten 

zu positionieren, dass die beiden Tennisplatzhälften gleichermaßen aufgenommen werden können, das 

Tennisnetz also mittig ist. Aufgrund der großen Entfernung zwischen Versuchsdurchführung und Ka-

mera ist eine hohe Auflösung zu wählen, weshalb das Video im HD-Modus mit einer Auflösung von 

1240x720 aufgenommen wird. Die Anzahl der Bilder pro Sekunde beträgt somit 30 und ist, wegen der 

langsamen Geschwindigkeiten und der großen Entfernung, gerade noch ausreichend für die Videoauf-

nahme. Weiterhin ist auf eine geeignete Beleuchtung zu achten. Der aufgenommene Videoausschnitt 

sollte die komplette Flugbahn des Tennisballes, vom Schlagen des Balles bis zur Bodenberührung des 

Balles, aufnehmen. Zur Skalierung wird eine ausgemessene Strecke (12,80 m), die ungefähr in der 

Größenordnung der Ballflugweite liegt, in der Versuchsebene mit zwei Hütchen markiert. Wegen der 

großen Entfernung vom Ort der Versuchsdurchführung zur Kamera, müssen die Markierungen gut 

sichtbar sein. 

Dieser Versuch wird in einer Tennishalle durchgeführt, die seitlich einen weißen Sockel besitzt. Auf-

grund von Beleuchtung, Tennisballfarbe, Auflösung und Anzahl an Bildern pro Sekunde ist der Ten-

nisball nur schwer zu erkennen, wenn dieser Sockel Hintergrund des Balles ist. Aus diesem Grund 
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wird empfohlen, den seitlichen Sockel im relevanten Bereich mit dunklen Gegenständen, z.B. mit 

Decken, abzudecken (siehe Abbildung 102). 

 

Versuchsdurchführung: 

Schlagen ohne Spin: 

Der Versuch beginnt mit dem Schlagen des Tennisballes in der einen Tennisplatzhälfte (siehe Abbil-

dung 102) und endet nach der Berührung des Tennisballes mit dem Boden in der anderen Tennisplatz-

hälfte. Zur Versuchsdurchführung werden zwei Personen benötigt. Die erste Person startet die Video-

aufnahme der Kamera, indem sie auf den entsprechenden „Start“-Knopf drückt. Auf Zuruf schlägt die 

zweite Person den Tennisball aus der Hand heraus in die andere Tennisplatzhälfte. Der Tennisball soll 

dabei exakt in der Ebene des Maßstabs verlaufen und in einem hohen Bogen, also nicht zu flach, in der 

anderen Tennisplatzhälfte innerhalb des eingerichteten Videoausschnitts auf dem Boden aufkommen. 

Beim Schlagen des Balles ist explizit darauf zu achten, dass der Ball keinen Spin erhält. Der Versuch 

ist so oft zu wiederholen, bis der Tennisball genau in der Ebene, die durch das Markieren der Strecke 

festgelegt ist, geschlagen wird.  

 

Schlagen mit viel Spin: 

Im Gegensatz zur Versuchsdurchführung 1, wo Spin unerwünscht ist, wird der Ball nun mit möglichst 

viel Spin geschlagen. Der restliche Ablauf verläuft analog zur Versuchsdurchführung 1. Der Versuch 

ist so oft zu wiederholen, bis der Tennisball genau in der Ebene, die durch das Markieren der Strecke 

festgelegt ist, mit viel Spin geschlagen wird.  

 

Abbildung 102: Versuchsaufbau und -durchführung 
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Versuchsauswertung: 

Gemäß Kapitel 2.2 wird das mit der Hochgeschwindigkeitskamera Casio Exilim EX-F1 aufgenomme-

ne Video, nachdem es an den Computer übertragen wurde, zunächst optional mit den Programmen 

avifrate 1.10 bearbeitet, um abschließend mit dem Videoanalyseprogramm measure dynamics, Version 

1.4.405, von der Lehrmittelfirma PHYWE analysiert zu werden. Das Ziel der Videoanalyse mit mea-

sure dynamics ist die graphische Auftragung der Bahnkurve des Tennisballes sowie die Ermittlung der 

Anfangshöhe    (über eine geeignete Lage des Koordinatensystems) und der Anfangsgeschwindigkei-

ten      und      des Tennisballes, nachdem er geschlagen wurde. Hierbei empfiehlt es sich,      di-

rekt zu ermitteln, da auf die x-Komponente lediglich die Luftreibung wirkt, weshalb von einer gewis-

sen Konstanz von      ausgegangen werden kann sowie      indirekt über      und den Abschlagwin-

kel   zu ermitteln, da sich      nach dem Schlagen aufgrund der Gravitation sofort deutlich ändert. Es 

wird einmal die Bahnkurve eines Tennisballes ohne Spin und einmal die Bahnkurve eines Tennisbal-

les mit Spin untersucht. Die aus der Analyse gewonnenen Daten werden nun graphisch aufgetragen 

und mit der optimalen Wurfparabel verglichen. Um die Bahnkurve des Tennisballes weiter zu veran-

schaulichen, wird sie in das Video eingestempelt. Des Weiteren erfolgt eine Betrachtung der Entwick-

lung der Geschwindigkeit, wozu die Geschwindigkeitenkomponenten sowie die resultierende Ge-

schwindigkeit mit Hilfe von Pfeilen ebenfalls in das Video eingestempelt werden. 

 

Bahnkurve ohne Spin: 

Nach Übertragung des Videos an den Computer wird zunächst die auf 30 fps eingestellte Bildrate mit 

dem Programm avifrate 1.10 überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Nun erfolgt die Auswertung des 

Videos mit dem Programm measure dynamics. Vorab ist noch die Geschwindigkeitenberechnung „ge-

glättet“ einzustellen, um den Fehler in der Bestimmung der Geschwindigkeit zu Beginn des Fluges 

aufgrund ungenauer Ballmarkierung und aufgrund einer geringen Pixelanzahl zwischen zwei Bildern 

zu reduzieren. Beginn des Versuchs ist genau der Zeitpunkt, zu dem der Tennisball den Tennisschlä-

ger verlässt. Dieser Zeitpunkt wird als Zeitnullpunkt sowie als Startmarke gesetzt. Beendet ist der 

Versuch nach dem Aufkommen des Tennisballes auf den Boden in der anderen Tennishälfte. Hierauf 

ist die Endmarke zu setzen. Des Weiteren ist als Schrittweite zwingend „1“ zu wählen. Eine größere 

Schrittweite würde in der Auswertung bewirken, dass zwischen zwei zu analysierenden Einzelbildern 

zu große Sprünge auftreten. 

Zur Maßstabssetzung wird, wie in Versuchsaufbau und -durchführung beschrieben, eine bekannte 

Strecke, hier 12,80 m in der Versuchsebene mit Hütchen markiert (siehe Abbildung 103). 
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Abbildung 103: Festlegen des Maßstabs 

Sodann wird der Nullpunkt des Koordinatensystems in „Ursprung und Richtung“ verändert. Um die y-

Achse festzulegen, wird das Video mit Hilfe der entsprechenden Menüleiste des Videos zur Startmar-

ke (Ball wurde gerade geschlagen) gespult und die y-Achse deckungsgleich mit dem Tennisball ge-

setzt. Um die x-Achse zu positionieren, wird das Video zur Endmarke (Ball trifft auf den Boden) ge-

spult und die x-Achse deckungsgleich mit dem Tennisball gesetzt. Der Ball startet somit mit den Ko-

ordinaten (0 m/Anfangshöhe) und endet mit den Koordinaten (Flugweite/0 m) (siehe Abbildung 104). 

 

Abbildung 104: Festlegen der Lage des Koordinatensystems 

Im nächsten Schritt erfolgt die Analyse der Ballbewegung, die wegen der geringen Ballgröße manuell 

durchgeführt werden muss. Wegen der geringen Anzahl an Bildern pro Sekunde, die jedoch zugunsten 

einer verbesserten Auflösung von Nöten ist, erscheint der Tennisball als kurzer Strich. Innerhalb die-

ses Strichs ist der Tennisball immer einheitlich zu markieren, in diesem Versuch immer ganz vorne. 

Ist die Analyse beendet, erscheint automatisch die dazugehörige Wertetabelle. Zur Kontrolle sollte 

überprüft werden, ob die Koordinaten des Balles zu Beginn bei (0 m/Anfangshöhe) und bei der Bo-

denberührung bei (Flugweite/0 m) liegen. Gegebenenfalls muss das Koordinatensystem nachträglich 
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korrigiert werden. Die Bahnkurve des Tennisballes lässt sich nun graphisch darstellen, indem unter 

dem Punkt „Anzeige“ auf „Diagramm“ geklickt wird (siehe Abbildung 105). 

 

Abbildung 105: Buttons unter Anzeige 

Interessant ist nun im Folgenden die Auftragung der y-Werte nach den x-Werten. Die Auftragung      

erhält man, indem man auf der Menüzeile des Diagrammfensters das 10. Symbol von links, nämlich 

„    “ klickt. Als Strichdicke für die Messpunkte wurde „8“ gewählt. So erscheint die Bahnkurve als 

zusammenhängende Kurve (siehe Diagramm 20). 

 

Diagramm 20: Bahnkurve eines Tennisballflugs ohne Spin 

Es erscheint also die Bahnkurve des Tennisballes. Um diese Bahnkurve nun auf Übereinstimmung mit 

der theoretischen Bahnkurve des idealen schiefen Wurfes zu prüfen, ist diese ergänzend in das Pro-

gramm einzuzeichnen. Hierfür ist vorab die Anfangshöhe   , die Anfangsgeschwindigkeit in x-

Richtung      sowie der Schlagwinkel   gegenüber der Horizontalen zu ermitteln. Um die Anfangs-

höhe    und die Geschwindigkeit      zu erhalten, werden die y-Werte und die   -Werte in der sich 

ergebenden Tabelle (siehe Tabelle 8) betrachtet. Da die Anfangsgeschwindigkeit in x-Richtung be-

stimmt werden soll, müssen zwangsläufig die Werte der ersten zu analysierenden Bilder betrachtet 

werden. Später macht sich die bremsende Wirkung der Luftreibung bemerkbar. Es ergibt sich: 
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Tabelle 8: Koordinaten zu Beginn der Bahnkurve 

Durch die geschickte Lage des Koordinatensystems entspricht der y-Wert im ersten Bild der Anfangs-

höhe   , zu erkennen am zugehörigen x-Wert (0,00 m), wonach somit gilt: 

            

Für die Bestimmung der Geschwindigkeit in x-Richtung wird der erste Wert aus der Tabelle abgele-

sen. Dieser Wert ist, da die Geschwindigkeit geglättet berechnet wurde, ausreichend genau. Wegen der 

Reduzierung der Geschwindigkeit in x-Richtung aufgrund der Luftreibung verbietet es sich, die Ge-

schwindigkeit über Mittelwertbildung mehrerer Werte zu berechnen. Es ergibt sich also: 

          
 

 
   

Um den Abschlagwinkel   zu bestimmen, geht man über „Messung“ zum Menüpunkt „Winkelmes-

sung“ und spult das Video zur Startmarke. Im Video erscheint nun ein Winkel, bestehend aus einem 

Scheitel und zwei Schenkeln, die mit der Maus verschoben werden können. Der Scheitel des Winkels 

ist nun auf den Tennisball zu setzen. Der untere Schenkel wird horizontal zum Scheitel positioniert, 

dabei färbt er sich rot. Nun wird das Video ein bis zwei Bilder vorgespult und der obere Schenkel auf 

den Tennisball gelegt. Im Hinweisfenster erscheint der zugehörige Winkel  . Er beträgt (siehe Abbil-

dung 106): 

          

 

Abbildung 106: Bestimmung des Abschlagwinkels   

Aus der Anfangsgeschwindigkeit in x-Richtung und dem Schlagwinkel   ist nun die Anfangsge-

schwindigkeit in y-Richtung gemäß der Beziehung        
    

    
 zu bestimmen. Es folgt: 

Anfangshöhe    
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Nun kann unter „Anzeige“ → „Diagramm“ die Bahnkurve des idealen schiefen Wurfs in das bereits 

vorhandene Diagramm eingefügt werden, indem man in der Menüleiste des Diagramms auf das 6. 

Symbol von links klickt. Es erscheint das Fenster „Diagramm Einstellungen“. Unter Funktionen lassen 

sich die Funktion für den idealen schiefen Wurf       
 

 

 

    
    

    

    
     mit den eingesetzten 

Werten (ohne Angabe der Einheitsbezeichnungen) eingeben (siehe Abbildung 107), in diesem Ver-

such: 

      
 

 

     
 
  

(     
 
 
)
    

    
 
 

     
 
 

           

  

Abbildung 107: Menü zum Einfügen von Funktionen 

Setzt man nun den Haken links von der Funktionseingabe und klickt auf „OK“, so wird die Funktion 

gezeichnet. Gegebenenfalls muss nun noch die Skalierung im Fenster „Diagramm Einstellungen“ → 

„Skalierung“ auf die berechnete Funktion angepasst werden. Es ergibt sich Diagramm 21: 
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Diagramm 21: Ideale und reale Bahnkurve eines Tennisballflugs ohne Spin 

Aus den dargestellten Funktionen lassen sich nun graphisch der Scheitel der Bahnkurve und die Flug-

weite des Tennisballes bestimmen. Bei der vorliegenden Bahnkurve des durchgeführten Versuchs liegt 

der Scheitel bei ca.        , die Flugweite beträgt ca.       . Im Gegensatz dazu liegt der Scheitel 

der idealen Flugkurve bei         , die Flugweite beträgt graphisch bestimmt ca. 21,4 m, analy-

tisch bestimmt (siehe Kapitel 6.1 und 6.3.1) ca. 21,40 m. Es ist also offensichtlich zu erkennen, dass 

die vorliegende Bahnkurve des Tennisballes nicht der idealen Wurfparabel entspricht. Da beim Schla-

gen des Tennisballes explizit darauf geachtet wurde, dass er ohne Drehungen den Tennisschläger ver-

lässt, d.h. dass er keinen Spin hat, kann darauf geschlossen werden, dass die Unterschiede auf die auf-

tretende Luftreibung zurückzuführen sind. Die Luftreibung bewirkt somit ein Abbremsen des Tennis-

balles in Bewegungsrichtung, er wird immer langsamer, erreicht dadurch früher seinen Scheitel und 

fällt entsprechend eher auf den Boden. Die Flugweite eines ohne Spin geschlagenen Tennisballes be-

trägt ca. 
      

      
               von der idealen Flugweite. 

 

Bisher wurde die Bahnkurve des Tennisballes in einem separaten Diagramm dargestellt. Für die Schü-

ler visuell ansprechender und somit attraktiver wäre ein Einblenden der Bahnkurve im Video. Um dies 

darzustellen, wird unter „Anzeige“ → „Filter und Einblendungen …“ zunächst der Filter „Symbol“ 

ausgewählt, der die Messpunkte im Video einblendet. Im Dialog der Filterkonfiguration lässt sich nun 

Form und Farbe und Größe des Symbols wählen. In diesem Versuch wird ein blaues Oval in Breite 1 

gewählt. Die Spurlänge ist auf „0“ zu setzen, so dass, wenn das Symbol einmal eingeblendet ist, das 

Symbol für den Rest des Videos eingeblendet bleibt. Außerdem wird empfohlen, eine Schrittweite im 

Bereich von „5“ zu wählen, damit das Video nicht durch zu viele Messwerte unübersichtlich wird. Des 

Weiteren sollten die Messwerte miteinander verbunden werden. Hierzu wird der Filter „Linie“ hinzu-

gefügt, der automatisch die Messwerte miteinander verbindet. Für diesen Versuch ergibt sich folgen-

des Bild: 
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Abbildung 108: Einstelmpeln der Bahnkurve in das Video 

Zusätzlich kann die Entwicklung der Gesamtgeschwindigkeit einschließlich deren x- und y-

Komponenten graphisch veranschaulicht werden. Hierzu empfiehlt es sich, diese drei Geschwindigkei-

ten in Form von Vektorpfeilen ebenfalls in das Video einzublenden. Zur Einblendung wählt man unter 

„Anzeige“ → „Filter und Einstellungen …“ den Filter „Geschwindigkeitspfeil“ aus. Im Folgenden 

wird die Erstellung des Gesamtgeschwindigkeitspfeils beschrieben: Im erscheinenden Fenster zur 

Filterkonfiguration kann unter Symbol die Form des Symbols (Pfeil) sowie seine Farbe festgelegt 

werden. Anschließend wird die Spurlänge auf „0“ eingestellt, damit ein eingeblendetes Symbol für die 

restliche Videozeit eingeblendet bleibt. Es wird außerdem die Schrittweite geändert. Eine Schrittweite 

von „1“ bedeutet nämlich, dass von jedem Punkt der Bahnkurve ein Geschwindigkeitspfeil gezeichnet 

wird, was die Übersichtlichkeit nehmen würde. Stattdessen wird eine Schrittweite im Bereich von „5“ 

gewählt. Diese Schrittweite ist im vorliegenden Versuch ausreichend für die Übersichtlichkeit der 

Darstellung, außerdem wird der Geschwindigkeitsverlauf hinreichend genug erfasst. Unter „Daten-

quelle“ → „Anfangspunkt“ wird unter „Tabelle“ die Tabelle ausgewählt, deren Daten graphisch ver-

anschaulicht werden sollen. Das Zeitinkrement wird auf „0“ gesetzt, die x-Koordinate wird auf „x“, 

die y-Koordinate auf „y“ gesetzt. Unter „Endpunkt“ wird dieselbe Tabelle wie unter „Anfangspunkt“ 

ausgewählt und das Zeitinkrement ebenfalls auf „0“ gesetzt. Als x-Koordinate wird nun „v_x“, als y-

Koordinate „v_y“ gewählt. Nun kann der Streckungsfaktor so eingestellt werden, dass die eingeblen-

deten Pfeile möglichst lang sind, sich aber nicht überschneiden, in diesem Versuch wird der Stre-

ckungsfaktor auf 7 eingestellt. 

Die Erstellung der Pfeile für die Geschwindigkeitskomponenten in x- und y-Richtung erfolgt analog 

zur eben beschriebenen Erstellung des Gesamtgeschwindigkeitspfeils. Einzig unter „Datenquelle“-

„Endpunkt“ wird für den Geschwindigkeitspfeil in x-Komponente als x-Koordinate „v_x“ und als y-

Koordinate „Fixwert 0“, für den Geschwindigkeitspfeil in y-Komponente wird als x-Koordinate 

„Fixwert 0“ und als y-Koordinate „v_y“ eingestellt. Wichtig ist, dass alle Einstellungen, wie zum Bei-
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spiel die Schrittweite und der Streckungsfaktor, gleich sind, so dass die Geschwindigkeitspfeile immer 

an derselben Stelle eingezeichnet werden und die verschiedenen Pfeile miteinander vergleichbar sind.  

Des Weiteren kann unter „Anzeige“ → „Zeichnen …“ ein Text zur Beschriftung der Geschwindig-

keitskomponenten erstellt werden (siehe Kapitel 3.3). Es ergibt sich folgende Abbildung: 

 

Abbildung 109: Einstempeln der Geschwindigkeiten in das Video 

Aus der Abbildung 109 ist zunächst zu erkennen, dass die Addition des   -Pfeils und des   -Pfeils 

zum Gesamtgeschwindigkeitspfeil führt. Des Weiteren kann der Verlauf der einzelnen Geschwindig-

keitskomponenten untersucht werden. In y-Richtung wird die Pfeillänge beim Steigen des Balles im-

mer geringer. Bei der 4. Geschwindigkeitseinblendung hat der Ball nur noch eine minimale Ge-

schwindigkeit in y-Richtung. Bei der 5. Geschwindigkeitseinblendung ist die Geschwindigkeit eben-

falls minimal, die Geschwindigkeit hat sich aber umgekehrt, der Pfeil zeigt nun nach unten. Anschlie-

ßend wird dieser Pfeil immer länger, die Geschwindigkeit in y-Richtung also immer größer. Die Situa-

tion in y-Richtung ist übereinstimmend mit einem senkrechten Wurf, diese Bewegungen können also 

miteinander verglichen werden. In x-Richtung ist die Situation einfacher. Die Geschwindigkeit in x-

Richtung zeigt zu Beginn nach rechts und hat eine gewisse Länge, die mit dem Betrag der Geschwin-

digkeitskomponente gleichzusetzen ist. Im folgenden Verlauf bleibt die Richtung der Geschwindig-

keitskomponente in x-Richtung erhalten, einzig die Länge wird aufgrund der Luftreibungskraft immer 

geringer. Schwerkraft wirkt auf die x-Geschwindigkeitskomponente nicht. Natürlich wirkt auch auf die 

Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung die Luftreibungskraft, aufgrund der Überlagerung mit der 

Schwerkraft kann diese aus der Abbildung jedoch nicht weiter untersucht werden. 

 

 

 



172  6 Flug eines Tennisballes 

 

 
 

Bahnkurve mit Spin: 

Die Analyse des Videos der Bahnkurve mit Spin erfolgt analog zur Analyse des Videos der Bahnkurve 

ohne Spin und wird deshalb nur verkürzt dargestellt. Nach Übertragung des Videos an den Computer 

wird zunächst die Bildrate mit dem Programm avifrate 1.10 auf 30 fps überprüft bzw. korrigiert. Nun 

erfolgt die Auswertung des Videos mit dem Programm measure dynamics. Wieder ist die Geschwin-

digkeitsberechnung geglättet einzustellen. Anschließend werden Startmarke, Zeitnullpunkt (Tennisball 

verlässt Tennisschläger) sowie Endmarke (Tennisball trifft auf den Boden) gesetzt. Als Schrittweite ist 

wieder zwingend „1“ zu wählen. Nun ist das Video zu skalieren, die Markierungsstrecke beträgt wie-

der 12,80 m. Analog zur Bahnkurve ohne Spin wird in „Ursprung und Richtung“ die Lage des Koor-

dinatensystems verändert. Anschließend erfolgt die manuelle Analyse der Ballbewegung. Gegebenen-

falls sollte die Lage des Koordinatensystems nochmals nachjustiert werden, damit die Koordinaten des 

Balles zu Beginn bei (0 m/Anfangshöhe) und bei der Bodenberührung bei (Flugweite/0 m) liegen. Ist 

die Analyse beendet, werden die y-Werte wieder nach den x-Werten graphisch aufgetragen (siehe Dia-

gramm 22). 

 

Diagramm 22: Bahnkurve eines Tennisballflugs mit Spin 

Es erscheint die Bahnkurve des Tennisballes, die zur Überprüfung wieder mit der theoretischen Bahn-

kurve des idealen schiefen Wurfs verglichen wird. Hierfür ist vorab wieder die Anfangshöhe   , die 

Anfangsgeschwindigkeit in x-Richtung      sowie der Schlagwinkel   gegenüber der horizontalen zu 

ermitteln. Diese Werte erhält man durch analoges Vorgehen wie bei der Bestimmung der Bahnkurve 

ohne Spin. Aus der sich ergebenden Tabelle 9 ergibt sich: 

  

Tabelle 9: Koordinaten zu Beginn der Bahnkurve 

 

     

Anfangshöhe    
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Aus der Winkelmessung ergibt sich (siehe Abbildung 110): 

          

 

Abbildung 110: Festlegen des Abschlagwinkels 

Somit folgt für die Anfangsgeschwindigkeit in y-Richtung: 

                                 
 

 
     

 

 
   

Nun wird die Bahnkurve des idealen schiefen Wurfs  

      
 

 

     
 
  

(     
 
 )

    
    

 
 

     
 
 

         

eingefügt (siehe Diagramm 23). 

 

Diagramm 23: Ideale und reale Bahnkurve eines Tennisballflugs mit Spin 
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Aus den dargestellten Funktionen lassen sich nun graphisch der Scheitel der Bahnkurve und die Flug-

weite des Tennisballes bestimmen. Bei der vorliegenden Bahnkurve des durchgeführten Versuchs liegt 

der Scheitel bei ca.        , die Flugweite beträgt ca.       . Im Gegensatz dazu liegt der Scheitel 

der idealen Flugkurve bei ca.         , die Flugweite beträgt graphisch bestimmt ca.       , ana-

lytisch bestimmt (siehe Kapitel 6.1 und 6.3.1) ca.        . Es ist also auch hier offensichtlich zu er-

kennen, dass die vorliegenden Bahnkurve des Tennisballes nicht der idealen Wurfparabel entspricht. 

Dieses Mal wurde beim Schlagen der Tennisball bewusst in Rotation, genauer gesagt in Vorwärtsrota-

tion, d.h. Topspin versetzt. Neben der Gravitations- und der Reibungskraft wirkt auf den Tennisball 

demnach auch die Magnus-Kraft. Die Magnus-Kraft wirkt dabei immer senkrecht zur Bewegungsrich-

tung des Balles nach unten und verkürzt dadurch die Flugbahn. Die Flugweite des Tennisballes beträgt 

insgesamt ca. 
      

      
               von der idealen Flugweite.  

 

Analog zur Versuchsauswertung Bahnkurve ohne Spin wird die Bahnkurve des Tennisballes mit Spin 

visuell ansprechender in das Video eingestempelt, indem mit Hilfe des Filters „Symbol“ die Messwer-

te eingeblendet und mit Hilfe des Filters „Linie“ diese Messwerte miteinander verbunden werden. Es 

ergibt sich folgende Abbildung: 

 

Abbildung 111: Einstempeln der Bahnkurve in das Video 

Ebenfalls kann analog zur Versuchsauswertung Bahnkurve ohne Spin die Entwicklung der Geschwin-

digkeiten betrachtet werden, die selbstverständlich analoge Ergebnisse liefert. Hier ergibt sich folgen-

de Abbildung: 
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Abbildung 112: Einstempeln der Geschwindigkeiten in das Video 

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Anhand der Visualisierung der Bahnkurve eines ohne Spin und eines mit Spin geschlagenen Tennis-

balles erkennt man, dass die Flugkurve des Balles nicht parabelförmig verläuft. Allein schon die Luft-

reibungkraft bewirkt ein deutliches Abknicken der Bahnkurve des Tennisballes, was durch einen mit 

Topspin geschlagenen Tennisball weiter verstärkt wird. Erweiternd wäre es schön, wenn wie in Kapi-

tel 6.2.2 die Magnus-Kraft abgeschätzt werden könnte. Hierfür müsste der Spin des Tennisballes be-

stimmt werden, was hier jedoch aufgrund der zu geringen Auflösung der zur Verfügung stehenden 

Hochgeschwindigkeitskameras nicht möglich war. 

Ein Vergleich der Bahnkurven eines mit Spin und eines ohne Spin geschlagenen Tennisballes ist nur 

bedingt möglich, da die Bahnkurve vom Abschlagwinkel abhängig ist und dieser bei einem Schlag aus 

der Hand nie exakt identisch ist. 
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7 Schlusswort 

Wie man anhand dieser Arbeit sieht, eignet sich Tennis sehr gut zur Anwendung im Physikunterricht. 

Durch die Anwendung von Tennis im Physikunterricht können verschiedene Themenbereiche der 

Mechanik, wie zum Beispiel die Elastizität, die Energieerhaltung und die -umwandlung, der Kraftstoß, 

Kreisbewegungen, der schiefe Wurf und der Magnus-Effekt, aber auch andere Bereiche außerhalb der 

Mechanik, zum Beispiel aus dem Bereich der Wärmelehre, behandelt werden. Die dargestellten Ver-

suche, die weniger zur Einführung, sondern vielmehr zur Anwendung, zur Vertiefung sowie zur Her-

stellung eines Praxisbezugs geeignet sind, sind vor allem für den Profilbereich der 10. Jahrgangsstufe 

des naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums in Bayern konzipiert. Gerade hier ist der 

Lehrplan frei zu gestalten. So kann sich der Lehrer für die einzelnen Versuche genügend Zeit nehmen 

und den Physikunterricht teilweise auch durch einen Ortswechsel beleben, indem nämlich Versuche 

außerhalb des Klassenzimmers durchgeführt werden. Hier bietet sich speziell eine fachübergreifende 

Zusammenarbeit mit dem Sport an. Dadurch können z.B. Sportplatz oder Sporthalle ohne umständli-

che Ortswechsel sowohl für Sport als auch für Physik genutzt werden. Weiterhin ist davon auszuge-

hen, dass die hierbei erzielten Ergebnisse sowohl für die Physik als auch für den Sport interessant sein 

dürften. Darüber hinaus ist es durchaus auch möglich, die Schüler, zum Beispiel in Kleingruppen, 

selbstständig experimentieren zu lassen, so dass der Lehrer lediglich bei der Auswertung Hilfestellun-

gen anbietet. Bei einigen der Versuche könnten auch Smartphones als Aufnahmegeräte für die Video-

analyse verwendet werden, die viele Schüler bereits besitzen – dies vor allem bei den in Kleingruppen 

durchführbaren Versuchen, um die dort benötigte hohe Anzahl an Aufnahmegeräten zu decken und 

gleichzeitig die Physik mit dem Alltag zu verbinden, Die Verbindung von Tennis mit der Physik, ba-

sierend auf computerbasierter Messwerterfassung, kann in der Oberstufe auch Thema eines W-

Seminars sein. 

Bei den dargestellten Versuchen ist es manchmal notwendig, Tennis spielen zu können, z.B. beim 

Aufschlagen auf die Kraftmessplatte. Allerdings wurde bei der Versuchsauswahl explizit darauf ge-

achtet, dass auch Schüler zur Durchführung dieser Versuche imstande sind, weshalb die Versuche 

unter anderem auch von einem 14-jährigen und einem 16-jährigen Schüler durchgeführt wurden.  

Durch entsprechende Auswahl der Versuche wird das Ziel verfolgt, das rückläufige Interesse der 

Schüler am Physikunterricht abzumildern bzw. das Interesse der Schüler an der Physik gar zu steigern. 

Dabei hängt es jedoch vor allem von der Zusammensetzung der Klasse und den Interessen der Schüler 

ab, ob dieser gewünschte Effekt auch tatsächlich eintritt. Auf eine explizite Durchführung als Test in 

einer Schulklasse wurde verzichtet, da es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Dass die Verbin-

dung der Physik zum Tennissport Interesse für die Physik generieren kann, ist an folgenden zwei 

Anekdoten zu erkennen, die im Rahmen dieser schriftlichen Hausarbeit vorgekommen sind: Zum Ei-
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nen erzeugte das Bekanntwerden des Themas dieser schriftlichen Hausarbeit in meinem heimischen 

Tennisverein derartiges Interesse, dass ca. zehn Tennisspieler der Herrenmannschaft mich baten, Ver-

suche mit ihnen aufzunehmen, da sie an den Ergebnissen (einschließlich der physikalischen Erklärun-

gen) ihres eigenen Tennisspiels interessiert waren. Dass sich unter diesen Tennisspielern kein einziger 

Naturwissenschaftler befand, zeigt, dass sich diese Spieler freiwillig in ihrer Freizeit mit der Physik 

beschäftigt haben durch Verbindung mit ihrem Tennissport. Außerdem kam von Seiten der Abtei-

lungsleitung sogar die Anfrage, derartige Versuche im Rahmen einer Art ‚Tag der offenen Tür‘ mit in 

das Programm aufzunehmen. 

In dieser Arbeit wurden die aufgenommenen Videos mit dem Videoanalyseprogramm measure dyna-

mics bearbeitet. Dieses Programm ist einfach zu bedienen, übersichtlich gestaltet, vielseitig verwend-

bar und hat zum Beispiel durch die Möglichkeit der Erzeugung von Serien- und Stroboskopbildern 

sowie des Einblendens von Filtern verschiedenster Art (Linien, Symbole, Geschwindigkeitspfeile,…) 

vielerlei Visualisierungsmöglichkeiten. Probleme gab es hier lediglich bei den Videoaufnahmen. Ei-

nerseits musste auf die Entfernung des Versuchs zur Kamera geachtet werden, damit der Tennisball 

nicht zu klein dargestellt wurde. Andererseits gab es weitere Probleme bei den Versuchen, die in einer 

Tennishalle aufgenommen wurden. Am Tag waren die Seitenwände der Tennishalle (Hintergrund des 

Videos) zu hell, am Abend waren die Seitenwände zwar dunkel genug, das Licht der verwendeten 

Beleuchtung aber grenzwertig schwach. Abhilfe schaffen würde hier eine bessere, aber sehr aufwändi-

ge und teure Versuchsbeleuchtung bzw. eine bessere Videokamera, die eine bessere Auflösung und 

eine größere Bildrate besitzt sowie für die Aufnahme weniger Licht benötigt. Es wäre jedoch vermes-

sen, zu glauben, dass in der Schule tatsächlich bessere Videokameras zur Verfügung stehen würden. 

Teilweise konnten die entstandenen Probleme mit Hilfe der Funktion Schrittweite gelöst werden. 

Auch die Verwendung der Kraftmessplatte war mit einem Problem behaftet. Bei langsamen Ge-

schwindigkeiten ist der Kraftstoß des Tennisballes aufgrund seiner niedrigen Masse so gering, dass 

das Mitschwingen der Kraftplattform die Messung maßgeblich beeinträchtigte. Bei höheren Ballge-

schwindigkeiten konnten dagegen durch Dazwischenschalten des GLX-Xplorers mit einer Abtastrate 

von 2.000 Hz sehr schöne, symmetrisch verlaufende Kraftverläufe, aufgezeichnet werden, weshalb 

dieser Versuch sehr gut für den Unterricht geeignet ist. Auch die elektrische Kraftstoßbestimmung mit 

Hilfe des Spannungs-/Stromsensors lieferte sehr gute und präzise Ergebnisse, weshalb auch dieser 

Versuch für den Unterricht sehr gut geeignet ist. 

Bei der Verwendung des Beschleunigungssensors der Lehrmittelfirma Pasco in Kapitel 5.3 entstanden 

jedoch einige Probleme: Für eine kabellose Nutzung wird der Sensor an den sog. Air-Link gesteckt. 

Dieses System sendet die Daten via Bluetooth. Leider funktionierte dieses System nicht wie ge-

wünscht, die Verbindung brach ständig ab, weshalb die Versuche schließlich per Kabelübertragung 

(USB-Link) an den PC übertragen wurden. Der Versuch hätte theoretisch auch mit dem Beschleuni-

gungssensor der Lehrmittelfirma Phywe durchgeführt werden können. Auch hier existiert eine auf 
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Funk-basierte, kabellose Übertragung der Daten, die deutlich zuverlässiger war. Dieser Sensor konnte 

für die Versuche jedoch nicht verwendet werden, da der Messbereich (-6g … +6g) dieses Sensors für 

die gemessenen Beschleunigungen (bis zu 8g) nicht ausreichend war. Aus diesem Grund wurde der 

Beschleunigungssensor von Pasco (Messbereich: -10g … +10g) verwendet. Aufgrund des technischen 

Fortschritts in diesem Bereich, kann aber davon ausgegangen werden, dass diese Probleme schon bald 

behoben werden. 
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Anhang 

A) Tennisplatzmaße 

 

Abbildung 113: Maße eines Tennisplatzes108 

 

                                                           
108

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Tennis_court_imperial.svg, zuletzt aufgerufen am 

24.04.2013. 
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B) Versuchsaufnahmen 

Siehe beigefügte CD auf der letzten Seite. 
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