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1. Einleitung 

 

Moderne Technologien bieten gerade im Themenfeld der Mechanik, das einen 

wesentlichen Bereich der klassischen Physik und damit das Fundament weiterer 

Teilgebiete der Physik darstellt, vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Becker, 

Klein, Gößling, & Kuhn, 2019, S. 3). Ein im Physikunterricht bekanntes Ver-

fahren ist die Messwerterfassung mithilfe einer Videoanalyse, welches Suleder 

(2020, S. 4) als ein berührungsloses und kostengünstiges Messverfahren zur Er-

fassung ein- und zweidimensionaler Bewegungen beschreibt. Da viele Bewe-

gungsvorgänge, vor allem Alltagsbewegungen, mittels herkömmlich im Physik-

unterricht genutzten Sensoren nur schwierig oder gar nicht analysierbar sind, 

wird die Videoanalyse bevorzugt. Mithilfe der Videoanalyse können alltägliche 

Bewegungsvorgänge, beispielsweise aus dem Bereich Sport, untersucht werden, 

wodurch der Mechanikunterricht lebensnah gestaltet werden kann. 

 Die aktuelle Generation von Videoanalyseprogrammen zielt auf die Be-

nutzung von mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel Tablets, ab (Suleder, 2020, 

S. 6). Für den naturwissenschaftlichen Schulunterricht bieten diese mobilen 

Endgeräte, insbesondere Tablets, somit einen Ersatz und Optimierung zu den 

klassischen Verfahren der Erfassung und Analyse von Bewegungsdaten, vor al-

lem in Anbetracht der Tatsache, dass sich bereits seit einigen Jahren die digitale 

Videoanalyse im Unterricht als erfolgversprechend erwiesen hat (Nordmeier, 

Schummel, & Schwarzhans, 2016, S. 1). Dass Tablets auch im privaten Ge-

brauch von Schülerinnen und Schülern schon weit verbreitet sind, zeigen die 

Zahlen der Studie „JIM 2017 – Jugend, Information, (Multi-) Media Basisstudie 

zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland“. Demnach haben be-

reits 69% der Jugendlichen in ihren Haushalten Zugriff auf Tablet-PCs (mpfs, 

2017, S. 6). Einen eigenen Tablet- PC besitzt rund ein Drittel der Jugendlichen 

(mpfs, 2017, S. 8). Im Rahmen des Programms „Digitale Schule Hessen“ werden 

zunehmend in Schulen so genannte iPad-Klassen eingerichtet. Das Projekt ist 

dahingehend bezeichnet, da die iPads grundsätzlich in allen Fächern eingesetzt 

werden und von den Schülerinnen und Schüler mit nach Hause mitgenommen 

werden dürfen (HKM, 2020). Kuhn (2015, S. 4) gibt zwar zu bedenken, dass 

mobile Endgeräte im Schulalltag ablenkend sein könnten, jedoch argumentiert 

er auch, dass der „zielgerichtete Einsatz von [...] Tablets den Unterricht durchaus 
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bereichern kann“ (Kuhn, 2015, S. 4). Insbesondere im Physikunterricht gibt es 

reichlich Einsatzmöglichkeiten von Tablets als Experimentiermittel, da sie über 

eine Kamera verfügen, mit der in der Regel Videos mit hoher Qualität aufge-

nommen werden können (Kuhn & Vogt, 2019, S. 2). Doch nicht das Tablet an 

sich, sondern die Videoanalyse-Software, ist entscheidend. Demnach können 

Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet eigenständig „einen selbst ausge-

wählten Bewegungsvorgang per Video aufnehmen“ (Kuhn, 2015, S. 5), wobei 

speziell entwickelte Videoanalyse-Apps neben der Videoaufnahme auch die 

Analyse, Auswertung und Visualisierung der relevanten physikalischen Größen 

ermöglichen (Becker, Gößling, Thees, Klein, & Kuhn, 2020, S. 24).  

Obwohl sich derzeit einige Videoanalyse-Apps für unterschiedliche Be-

triebssysteme auf dem Markt befinden, offenbart ein Blick in die Fachliteratur, 

dass überraschenderweise keine aktuelle und vollständige Zusammen- und Ge-

genüberstellung der Apps in Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und 

die Vorteile der mobilen Videoanalyse gegeben ist. Folglich stehen Lehrende 

sowie Nutzerinnen und Nutzer vor der schwierigen Entscheidung, welche Vide-

oanalyse-App am geeignetsten ist. Um eine Grundlage für diese Entscheidungs-

findung zu schaffen, werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit fünf derzeit 

auf dem Markt verfügbare Videoanalyse-Apps auf Tablets beschrieben, getestet, 

verglichen und hinsichtlich des Einsatzes im Physikunterricht bewertet.  

Im zweiten Kapitel werden zunächst grundlegende Informationen zur 

Funktionsweise der Videoanalyse und zu ihrer Entwicklungsgeschichte gege-

ben. Anschließend werden aus physikdidaktischer Sicht der Einsatz der mobilen 

Videoanalyse begründet und physikdidaktische Anforderungen an Videoana-

lyse-Apps formuliert. Im vierten Kapitel werden die genutzten Videoanalyse-

Apps vorgestellt und ihre Funktionen beschrieben. Das fünfte Kapitel gibt zu-

nächst einen Ausblick auf Versuchsbeispiele inklusive des physikalischen Hin-

tergrunds. Weiterhin beinhaltet dieses Kapitel die Durchführung und Auswer-

tung der aufgenommenen Bewegungen. Im sechsten Kapitel werden die Video-

analyse-Apps mittels eines kriteriengeleiteten Vergleichs anhand der Ergebnisse 

aus dem vorherigen Kapitel bewertet. In dieser Arbeit werden die Versuche so 

ausgewählt, dass sie im Schulkontext einsetzbar sind und einen grundlegenden 

Teil des Fachgebiets Mechanik abdecken. Weiterhin werden Versuche unter so-

wohl Laborbedingungen als auch Alltagsbewegungen analysiert, sodass 
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umfassende Erkenntnisse bezüglich der Vor- und Nachteile von Videoanalyse-

Apps gewonnen werden. Insbesondere werden auch Schwierigkeiten der Ver-

suchsdurchführung und bei der Videoaufnahme thematisiert.  

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, interessierten Leserinnen und 

Lesern Handlungsempfehlungen auszusprechen und Anwendungssituationen zu 

beschreiben, sodass eine Auswahl für eine oder mehrere geeignete Videoana-

lyse-Apps für gewünschte Unterrichtsvorhaben getroffen werden kann. Weiter-

hin kann sie als Ideenkatalog aufgefasst werden und dabei helfen zu verstehen, 

wie die mobile Videoanalyse gelingt und welche Beispiele geeignet sind, um 

den gesamten didaktischen Nutzen aus den Videoanalyse-Apps zu ziehen.  
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2. Über die Videoanalyse 

 

2.1 Funktionsweise der Videoanalyse 

 

Suleder beschreibt die Videoanalyse als ein „Verfahren zur Untersuchung und 

Vermessung von Bewegungsvorgängen“ (Suleder, 2010, S. 7). Im Schulkontext 

werden vor allem ein- und zweidimensionale Bewegungen betrachtet (Wilhelm, 

2006, S. 1). Ein Ansatz für die Untersuchung dieser Bewegungen ist der Einsatz 

der digitalen Videoanalyse. Hierbei können die Bewegungen per Video festge-

halten und mithilfe einer Software, Computer oder eines mobilen Endgeräts wie 

beispielsweise Tablets oder Smartphones untersucht und ausgewertet werden. 

 Die Videoanalyse wird zumeist in der Kinematik und Dynamik, d.h. 

hauptsächlich in der Mechanik, eingesetzt. Die Mechanik stellt eine Erfahrungs-

wissenschaft dar. Das bedeutet, dass sie von Beobachtungen der Natur ausgeht. 

Die Bewegung ist durch die Kenntnis aller Lagekoordinaten des zu untersuchen-

den Objekts zu allen Zeitpunkten bestimmt. Somit werden die Lagekoordinaten 

als Funktion der Zeit betrachtet (van Hees, 2021, S. 15). Die Videoanalyse nutzt 

vor allem den Umstand, dass Videos Informationen über die Zeit enthalten, da 

sie eine Aneinanderreihung von Einzelbildern in festgelegten Zeitabständen 

sind. Ist eine Vergleichslänge im Video ersichtlich, kann die Lage des zu unter-

suchenden Objekts zu allen Zeitpunkten sehr genau bestimmt und berechnet 

werden. Die Software übernimmt dabei die Berechnung und Darstellung, welche 

manuell oder durch die Software erfolgt. Diese Bilderfolge ermöglicht dem Pro-

gramm die Aufnahme verschiedener Größen, insbesondere die Erfassung des 

Orts in Abhängigkeit der Zeit, wodurch Ortskurven beziehungsweise Bahnkur-

ven aufgenommen werden können. Auf Grundlage der Orts- und Zeitdifferenzen 

der Objekte zwischen den Bildern können weitere Größen wie die Geschwindig-

keit berechnet werden. Mithilfe von Geschwindigkeitsdifferenzen und der be-

reits bekannten Zeitdifferenzen kann die Beschleunigung bestimmt werden. Aus 

den gewonnenen Informationen können weitere Größen wie Kraft, Energie oder 

Impuls ermittelt werden (Suleder, 2010, S. 9).  
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2.2 Entwicklungsgeschichte der Videoanalyse 

 

Es lässt sich festhalten, dass Videos durch aufgenommene Bewegungen Infor-

mationen zu Ort und Zeit enthalten. Diese Grundidee ist bisher unverändert, je-

doch hat sich die Umsetzung und Durchführung der Videoanalyse verändert. So 

sind die Programme hinsichtlich der Videoaufnahme, der Ortserfassung und der 

Darstellungsmöglichkeiten optimiert worden. 

 Tatsächlich wird die Videoanalyse nicht erst seit Kurzem eingesetzt; im 

Gegenteil, schon in den 1980er Jahren wurden Videoanalysen von Bewegungen 

im Physikunterricht verwendet und an einem Fernsehbildschirm durchgeführt. 

Hierfür wurden Folien über die Bildschirme gelegt, um Abstände auszumessen 

oder den Ort zu markieren, sodass eine Bahnkurve resultierte (Wilhelm, 2011, 

S. 4). Mit der Entwicklung von Videoanalysesoftware war diese Arbeit aller-

dings nicht mehr notwendig. Die ersten deutschen Programme wurden Ende der 

1990er Jahre veröffentlicht, die die Messerfassung und anschließende parallele 

Analyse an einem Gerät ermöglichen. Die Programme erhielten nur grundle-

gende Funktionen wie die „Anzeige von Wertetabellen und Diagrammen für Ort, 

Geschwindigkeit und Zeit“ (Suleder, 2020, S. 4). Die Ortserfassung erfolgte ma-

nuell, d.h. der Ort des zu untersuchenden Objekts musste in allen Einzelbildern 

per Mausklick bestimmt werden, was bei längeren Videos einen erheblichen 

Zeitaufwand bedeutete (Mück & Wilhelm, 2009, S. 24). Die Videoaufnahme 

erfolgte mit analogen Videokameras. Diese Videos mussten mit großem Auf-

wand digitalisiert und kodiert werden, was eine weitreichende Verbreitung ver-

hinderte. Obwohl die Programme vielversprechende Resultate versprachen, 

stellten sie höhere Anforderungen an die verwendeten Videos. So resultieren un-

brauchbare Ergebnisse „aufgrund zu geringer Kontraste oder starker Hinter-

grundbewegungen bei Außenaufnahmen“ (Suleder, 2020, S. 4). 

 Moderne Videoanalyseprogramme und Geräte ermöglichen jedoch eine 

vereinfachte Nutzung, sodass das Erstellen, Speichern und Bearbeiten von digi-

talen Videos von Begegnungen heutzutage nahezu problemlos möglich sind. Die 

Aufnahme solcher digitalen Videos stellt für die meisten Schülerinnen und 

Schüler mithilfe ihrer Smartphones eine Selbstverständlichkeit dar. Die Ent-

wicklung der ersten Programme mit automatischen Analysealgorithmen begann 

in den 2000er Jahren. Dies stellte eine erhebliche Zeitersparnis dar und bedeutete 
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eine höhere Messgenauigkeit, da die Lokalisation des Orts von Bewegungen au-

tomatisch durch das Programm erfolgte, nachdem das Objekt einmalig markiert 

wurde. 

 Ebenfalls wurden in den Programmen eine Vielzahl an Darstellungsmög-

lichkeiten wie Bahnkurven, Stroboskop- und Serienbildern oder dynamisch iko-

nischen Repräsentationen integriert. Damit wird die Untersuchung von meist 

zweidimensionalen Bewegungsabläufen sehr vereinfacht, wodurch viele authen-

tische Anwendungsbeispiele aus alltäglichen Bewegungen in den Physikunter-

richt integriert werden können. Hinzu kommt, dass die Messwerterfassung be-

rührungsfrei verläuft und keine teuren Geräte und Sensoren notwendig sind und 

die mobile Videoanalyse damit attraktiver als andere Messmethoden ist.  

 Die Generation neuer und kommender Videoanalyseprogramme zielt auf 

die Nutzung mit mobilen Endgeräten ab, sodass Aufnahme und Analyse in ei-

nem Arbeitsschritt geschehen. Eine zeitintensive Bearbeitung entfällt somit, da 

die meisten Videoanalyseprogramme im mobilen Endgerät die aufgenommenen 

Videos komprimieren, die direkt verwendet werden können. Dennoch sollten die 

zuvor genannten Faktoren wie die Licht- und Kontrastverhältnisse sowie die 

Vermeidung starker Hintergrundbewegungen berücksichtigt werden, damit die 

(mobilen) Videoanalysen erfolgreich verlaufen.  
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3. Didaktische Begründung und Anforderungen für den 

Einsatz der mobilen Videoanalyse im Physikunterricht 

 

3.1 Lernen mit der herkömmlichen und mobilen Videoanalyse 

 

Laut Wilhelm und Gemici (2017, S. 158) werden vermehrt alltagsferne – vor 

allem unrealistische, eindimensionale Bewegungen – betrachtet, die zu einem 

verminderten physikalischen Verständnis führen. Deshalb betonen Wilhelm und 

Diehl (2020, S. 7), dass eine qualitative Einführung kinematischer Größen be-

liebiger zweidimensionaler Bewegungen mithilfe einer Videoanalyse erfolgen 

sollte. Folglich kann die Gefahr falscher Schülervorstellungen minimiert wer-

den, indem die Schülerinnen und Schüler eigene Bewegungen aufnehmen und 

analysieren. In Anbetracht dessen, dass das Themengebiet Mechanik einen gro-

ßen Teil des Physikunterrichts ausmacht und der traditionelle Unterricht einem 

adäquaten physikalischen Verständnis teilweise entgegenwirkt, sollte die her-

kömmliche und mobile Videoanalyse eingesetzt werden, um bei der Einführung 

von Kraft, Geschwindigkeit und Beschleunigung zu unterstützen und den Vek-

torcharakter dieser Größen zu betonen (Schüller & Wilhelm, 2008, S. 1).  

Der Ablauf einer Videoanalyse hat sich bisher kaum geändert. Her-

kömmlicherweise werden die Bewegungen mit Digitalkameras aufgenommen 

und anschließend an einem Computer untersucht. Diese zeitliche und mitunter 

räumliche Trennung führen zu einem Bruch im Lernprozess von Schülerinnen 

und Schüler. Die getrennte Aufnahme und anschließende Untersuchung können 

dazu führen, dass die Lernenden den Zusammenhang zwischen dem Experiment 

und der dazugehörigen Theorie nicht erkennen, wodurch die lernförderlichen 

Vorteile der Videoanalyse nicht zur Geltung kommen (Becker, Gößling, Thees, 

Klein, & Kuhn, 2020, S. 24). Vor allem kann es technische Schwierigkeiten be-

züglich des Speichers, Konvertierens und der Übertragung der Daten auf den 

Computer geben, die vor der Analyse behoben werden müssten. Weiterhin stellt 

der zeitliche Aufwand eine Hürde im regulären Physikunterricht dar, wodurch 

für die eigentliche Videoanalyse zu wenig Zeit zur Verfügung stehen würde 

(Suleder, 2010, S. 42). Die technischen und zeitlichen Hürden, die die räumliche 

und zeitliche Trennung darstellen, können ebenfalls dazu führen, dass 
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Schülerinnen und Schüler den eigentlichen Fokus – die Analyse einer Bewegung 

– aus den Augen verlieren.  

Dagegen ermöglicht die mobile Videoanalyse die Aufnahme und die 

Analyse in einem Gerät – dem mobilen Endgerät. Durch die Kombination dieser 

beiden Prozesse kann die zuvor genannten zeitlichen und technischen Einschrän-

kungen überwunden werden. Mittels Videoanalyse-Apps können im Physikun-

terricht aufgenommene Bewegungen auf einem mobilen Endgerät betrachtet, 

untersucht und ausgewertet werden. Dabei verfügen diese Apps Möglichkeiten 

zur „Erfassung und Visualisierung der zeitabhängigen Positions- und Geschwin-

digkeitsdaten in unterschiedlichen Repräsentationsformen“ (Becker, Gößling, 

Thees, Klein, & Kuhn, 2020, S. 24).  

Die an einem Computer durchgeführte und mobile Videoanalyse „er-

möglicht den Zugang zu einer Vielzahl motivierender Phänomene aus der Er-

fahrungswelt der Schüler“ (Suleder, 2010, S. 29). Für den unterrichtlichen Ein-

satz ist die mobile Videoanalyse vorteilhafter, da kein aufwendiger Aufbau über-

legt werden muss, bei dem die gesuchten Größen mit Sensoren oder weiteren 

Geräten ermittelt werden. Dies wird oftmals von Seiten der Schülerinnen und 

Schüler kritisiert, da die genutzten Geräte und Sensoren den Lernenden nicht 

vertraut sind und kein Alltagsbezug hergestellt werden kann (Weidt & Wilhelm, 

2011, S. 7). Dass der Besitz eines mobilen Endgeräts für die meisten Schülerin-

nen und Schüler eine Selbstverständlichkeit darstellt, kann Lehrenden zu einem 

Einsatz der mobilen Videoanalyse motivieren. Inzwischen sind Smartphones 

und Tablets mit derart guten Kameras ausgestattet, dass bei guten Beleuchtungs-

verhältnissen hochauflösende und qualitativ hervorragende Videos aufgenom-

men werden können. So können bereits mit einem herkömmlichen iPad Hoch-

geschwindigkeitsvideos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufgenommen wer-

den (Becker, Klein, Kuhn, & Wilhelm, 2018, S. 46). Durch die teils sehr guten 

technischen Voraussetzungen der Geräte können hochkomplexe Bewegungen 

analysiert werden. Durch die Analyse der Messdaten und Bestimmung der ge-

wünschten Größen wird „der Messprozess und das Verstehen der zugrundelie-

genden physikalischen Zusammenhänge“ (Suleder 2010, S. 33) hervorgehoben, 

sodass tiefere Einblicke in wissenschaftliche Arbeitsmethoden gewährleistet 

werden können.  
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Der Einsatz der Videoanalyse kann sich bei Schülerinnen und Schülern 

motivationsfördernd auswirken und zum „selbstständige[n] und entde-

ckende[n]“ (Suleder, 2010, S. 29) Lernen anregen. Lernende können zudem ei-

genständige experimentelle Untersuchungen durchführen, sodass der Gang zum 

Computerraum bei einer herkömmlichen Videoanalyse entfällt. 

 Im Vergleich zur herkömmlichen Videoanalyse an einen Computer wird 

bei der mobilen Videoanalyse der Lernprozess nicht unterbrochen. Die Vorteile 

mobiler Endgeräte für den Lehr- und Lernprozess werden mit den Möglichkeiten 

der Videoanalyse im Physikunterricht verbunden, wodurch ein verbesserter Zu-

sammenhang zwischen dem Unterrichtsfach Physik und alltäglichen Bewegun-

gen hergestellt wird. Außerdem kann die Alltagswelt der Schülerinnen und 

Schüler und damit natürliche Umgebungen wie der Pausenhof oder Sportplätze 

durch die „Mobilität des Mediums“ (Becker, Gößling, Thees, Klein, & Kuhn, 

2020, S. 24) miteinbezogen werden, indem sie eigene Bewegungen aufnehmen 

und analysieren. Dies stärkt ebenfalls den Charakter des Themengebiets Mecha-

nik als Erfahrungswissenschaft, indem Schülerinnen und Schüler ihre Lebens-

welt selbstständig entdecken. 

 

3.2 Diagramme 

 

Da Diagramme zu den elementarsten Darstellungsformen für Messdaten gehö-

ren, fördern sie besonders das funktionale Denken, wodurch sie als nahezu un-

verzichtbar für den Unterrichtseinsatz gelten. Dabei gehören zu Diagrammen die 

Darstellung der Messwerte in Form eines Graphs in einem beispielsweise zwei-

dimensionalen Koordinatensystem. Deren Interpretation erfolgt ideal, wenn das 

Videoanalyseprogramm die Funktion anbietet, Diagramme direkt und synchron 

zur realen, aufgenommenen Bewegung anzuzeigen. Der Vorteil dieser direkten 

und zeitlichen Kopplung zeigt sich in der Möglichkeit, beliebige Zusammen-

hänge kinematischer und dynamischer Größen zu erkennen. So können die zeit-

lichen Verläufe von Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung und damit wei-

tere Größen wie Kraft, Impuls und Energie dargestellt werden (Suleder, 2010, 

S. 37). Ein weiterer Vorteil der synchronen Darstellung eines Graphen besteht 

darin, dass ein besseres Verständnis zwischen der „konkreten visuellen 
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Darstellung des Bewegungsablaufes und seiner abstrakten grafischen Darstel-

lung“ (Wilhelm, 2008, S. 1) bei den Lernenden erreicht wird, da es für sie leich-

ter ist, einen Videoausschnitt dem jeweiligen Teil des Graphen zuzuordnen. Des-

halb berechtigen die synchron zum ablaufenden Video erzeugten Diagramme 

einen Unterrichtseinsatz der mobilen Videoanalyse zur „Einführung des Prinzips 

der graphischen Darstellung im Unterricht“ (Wilhelm & Benz, 2008, S. 3). So 

können die Lernenden die Entstehung des Diagramms sukzessiv nachvollziehen. 

Falls nur die Graphen ohne die Möglichkeit der synchronen Einblendung des 

tatsächlichen Bewegungsablaufs dargestellt werden, ist es vorteilhaft, wenn die 

Koordinatenachsen skalierbar sind, sodass die Darstellung der Graphen ange-

passt werden können. Weiterhin ist es für die Interpretation von Bewegungen 

hilfreich, wenn mehrere Graphen gleichzeitig angezeigt werden können. In die-

ser Hinsicht ist es sicherlich für den unterrichtlichen Einsatz wichtig, berechnete 

und/oder selbst bestimmte Fitfunktionen einzeichnen zu lassen, sodass eine er-

weiterte Analyse der Daten ermöglicht wird. Damit die Schülerinnen und Schü-

ler in der Lage sind, Diagramme zu verstehen, zu interpretieren und mit ihnen 

zu argumentieren, sollten zusätzlich weitere Einblendungen wie dynamisch iko-

nische Repräsentationen, Serienbilder und Stroboskopbilder eingesetzt werden 

(Suleder, 2020, S. 5).  

 

3.3 Dynamisch ikonische Repräsentationen 

 

Damit ein Unterrichtserfolg durch den Einsatz der mobilen Videoanalyse ge-

lingt, sollten Videoanalyse-Apps „Einblendungen relevanter Größen in Form 

ikonischer Repräsentationen direkt im Videobild“ (Suleder, 2020, S. 5) anzeigen 

können. Heuer (1996, S. 12) versteht unter ihnen eine bildhafte Darstellung von 

physikalischen Größen, die sich im Verlauf des Experiments oder einer Simula-

tion in ihrer Lage, Form oder Größe verändern. Diese Einblendungen fördern 

das physikalische Verständnis, indem sie Lernenden ermöglichen, „schrittweise 

von einer anschaulichen Darstellung zu einer abstrakten Darstellung physikali-

scher Größen zu gelangen“ (Wilhelm, 2005, S. 41). 

 Daher sollten Videoanalyse-Apps die Darstellung dynamisch ikonischer 

Repräsentation von physikalischen Größen in Form von Säulen, Flächen oder 



3. Didaktische Begründung und Anforderungen für den Einsatz der mobilen Videoanalyse im 

Physikunterricht    11 

 

 

Vektorpfeilen erlauben. Insbesondere können dynamisch ikonische Repräsenta-

tionen zeitliche Abläufe und damit funktionale Zusammenhänge darstellen 

(Heuer, 1996, S. 12). Folglich können solche Einblendungen als Hinführung zur 

Diagramminterpretation eingesetzt werden. Ungeachtet der zur analysierenden 

Größe, ist es sinnvoll, Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeile jeweils an 

das bewegte Objekt anzuheften oder die Objektpositionen anhand von Punkten 

oder Kreuzen tracken zu lassen (Wilhelm, 2008, S. 2). Die Spur stellt dabei die 

Ortstrajektorie dar, für die es in den folgenden Kapiteln auch andere Darstel-

lungsmöglichkeiten gibt. 

 Die Pfeile dienen der Hervorhebung der vektoriellen Natur der Größen 

Geschwindigkeit, Beschleunigung, Impuls und Kraft. Gröber, Poth und Wilhelm 

(2005, S. 41) sprechen sich für eine Einführung in die Kinematik und Dynamik 

über die Betrachtungen zweidimensionaler Bewegungen aus, da Einblendungen 

wie Pfeile das Risiko von Fehlvorstellungen in der Mechanik, insbesondere bei 

zweidimensionalen Bewegungsvorgängen, mindern. Die physikalischen Vor-

gänge können mithilfe der Visualisierung durch Vektorpfeile, die unter anderem 

ortsfest eingefügt werden können, illustriert werden. Dadurch werden Verände-

rungen der visualisierten Größen so dargestellt, dass das „Erkennen des Zusam-

menhangs zwischen der Bewegung und der durch die Pfeile repräsentierten Grö-

ßen“ (Wilhelm, 2008, S. 2) für Schülerinnen und Schüler vereinfacht wird. Auch 

der direkte Vergleich der eingeblendeten Größen wird erleichtert. Zudem sollte 

ebenfalls die Möglichkeit gegeben sein, die einzelnen Darstellungen schnell ein- 

oder auszublenden. 

 Unter der Bedingung einer räumlichen und zeitlichen Kopplung ver-

schiedener dynamisch ikonischer Repräsentationen, kann eine Kombinationen 

verschiedener Darstellungsformen erkenntnisfördernd sein (Eberlein & Wil-

helm, 2011, S. 1). Entsprechend sollte eine Videoanalyse-App verschiedene Ein-

blendungen gleichzeitig anzeigen können. Eine Möglichkeit hierfür ist die be-

reits erwähnte Diagrammdarstellung, bei der ein Graph mittels der Messwerte 

parallel zum Ablauf des Videos angezeigt wird (Michel & Wilhelm, 2008, S. 1).  
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3.4 Serienbilder 

 

Es ist wünschenswert, dass Videoanalyse-Software die Erstellung von Serien-

bildern erlauben. Ein Serienbild ist eine räumliche Anordnung von Einzelbildern 

einer Videoaufnahme, sodass die Nutzerinnen und Nutzer ein Bild erhalten. Da-

mit ein dynamisches Bild entsteht, sollte bedacht werden, dass „der zeitliche 

Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern konstant“ ist (Suleder, 

2010, S. 36). Serienbilder enthalten sämtliche Informationen, die das Video be-

inhaltet. Serienbilder haben jedoch den Vorteil, dass sie für den Druck und damit 

für Arbeitsblätter geeignet sind, wodurch eine Sicherung in Form eigener Noti-

zen gelingen kann. Dadurch können Schülerinnen und Schüler eine Auswertung 

vornehmen und die Messergebnisse ausdrucken. Man braucht dazu nur die Zeit-

differenz zwischen zwei Teilbildern sowie eine Referenzlänge (Wilhelm, 2008, 

S. 2). Weiterhin kann durch die Erstellung des Serienbilds ein Zeit-Ort-Dia-

gramm erzeugt werden, wenn man einen geeigneten Videoausschnitt auswählt, 

wodurch die Auswertung mithilfe der mobilen Videoanalyse für den Transfer 

zwischen dem „dynamischen Ablauf des Videos [und der] Diagrammdarstellung 

der Zeit-Ort-Funktion“ (Suleder, 2010, S. 37) besonders geeignet ist.  

 

3.5 Stroboskopbilder 

 

Neben der Erstellung von Serienbildern sind die meisten Videoanalyse-Pro-

gramme in der Lage Stroboskopbilder zu erzeugen. Dabei findet man oftmals 

Stroboskopbilder in Schulbüchern wieder. Laut Suleder (2010, S. 35) sind sie 

besonders für den Unterrichtseinsatz geeignet, da sie motivations- und interes-

sefördernd sind. Insbesondere der Gehalt an physikalischen Informationen sowie 

der große Realitätsbezug durch selbsterstellte Videoaufnahmen stellen Gründe 

für ihren Einsatz im Physikunterricht dar. Entsprechend sollten Videoanaly-

seprogramme Stroboskopbilder erzeugen können, da sie Bewegungsabläufe ver-

anschaulichen und beschleunigte Bewegungen darstellen (Benz & Thomas, 

2008, S. 4). Stroboskopbilder repräsentieren laut Suleder eine „Vorstufe zur Di-

agramminterpretation der Bahnkurve(n)“ (Suleder, 2010, S. 35), sodass qualita-

tive und quantitative Untersuchungen durchgeführt werden können.  
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4. Beschreibungen der zu vergleichenden Videoanalyse-

Apps 

 

Im folgenden Kapitel werden die zu vergleichenden Videoanalyse-Apps vorge-

stellt. Es werden drei Apps vorgestellt, die in Apples App Store zum Download 

bereitstehen und auf dem iPad Pro 2020 (11 Zoll, 2. Generation) verwendet wer-

den. Anschließend werden zwei Android-Apps vorgestellt, die im Google Pla-

ystore zum Download verfügbar sind und auf dem Samsung Galaxy Tab 3 (SM-

T820, 2018) genutzt werden. Für die im folgenden Kapitel enthaltenen Bild-

schirmaufnahmen wird jeweils ein Beispielvideo, das in der jeweiligen App be-

reits vorhanden ist, genutzt.  

 

4.1 iOS-Apps 

 

4.1.1 Video Physics und Vernier Graphical Analysis  

 

4.1.1.1 Video Physics 

 

Eine der drei iOS-Apps, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit für die mobile 

Videoanalyse verwendet wurden, ist die App Vernier Video Physics, die von 

Vernier Software & Technology entwickelt wurde und auf dem iPad und dem 

iPhone genutzt werden kann. Für eine bessere Lesbarkeit wird auf den Zusatz 

Vernier verzichtet und die App als Video Physics bezeichnet. Die App kostet 

5,49 Euro und unterstützt die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Rus-

sisch und Spanisch. Die App ist der Kategorie Bildung und dem Fachgebiet Me-

chanik zugeordnet. Unter physikdidaktischen Gesichtspunkten wird Video Phy-

sics der digitalen Videoanalyse zugeordnet. Weiterhin nimmt die App 29,1 MB 

des Speichers ein und erfordert für eine problemlose Nutzung mindestens die 

Versionen iPad OS 9.0 auf dem iPad. Die letzte Aktualisierung wurde am 

16.03.2020 vorgenommen. 

 Video Physics ermöglicht die Aufnahme und Untersuchung eines Bewe-

gungsvorgangs an einem einzigen Gerät. Zugleich unterstützt Video Physics den 

Import von Videos aus der eigenen Fotogalerie oder die Nutzung von zuvor 
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aufgenommenen Beispielvideos. In der Beschreibung des Apple App Stores 

werden Hinweise zur Aufnahme besserer Videos gegeben. So sollen sich die 

bewegten Objekte, die analysiert werden sollen, deutlich vom Hintergrund ab-

heben, sodass ein ausreichender Kontrast vorliegt. Es genügt, dass Hintergrund 

und Objekt jeweils einheitliche Farben besitzen. Konkret werden die Farben 

Schwarz und Weiß genannt. Weiterhin soll die Kamera während der Aufnahme 

nicht bewegt werden, da die Analysesoftware nur bei einer festen Kameraposi-

tion optimale Ergebnisse ausgibt. 

 Nutzerinnen und Nutzer der App Video Physics können unter dem Reiter 

Ursprung und Skalierung zwischen zwei Skalierungsinstrumenten wählen (Abb. 

1). Eins dieser beiden Instrumente ist der Maßstab, der mittels eines im Video 

sichtbaren Objektes, dessen Länge bekannt ist oder zuvor ausgemessen wurde, 

festgelegt werden kann. Mittels des anderen Instruments wird das Koordinaten-

system, das frei positioniert und gedreht werden kann, festgelegt. Weiterhin er-

möglicht die App die Betrachtung einzelner Frames, durch die man über den 

Videoplayer navigieren kann. 

 

Abbildung 1: Benutzeroberfläche von Video Physics (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo 

aus Video Physics) 

Nachdem die zuvor genannten beiden Instrumente eingestellt wurden, folgt die 

Objektverfolgung. Video Physics erlaubt die Wahl zwischen manueller und au-

tomatischer Objektverfolgung unter dem Reiter Punkte. In der manuellen Ob-

jektverfolgung wird mittels eines Fadenkreuzes das bewegte Objekt in allen 
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Frames angeklickt. Bei der automatischen Objektverfolgung wird das Faden-

kreuz nur im ersten Frame auf das zu analysierende Objekt gelegt und die Größe 

des Visiers an die Größe des Objekts angepasst, indem der Durchmesser des 

Fadenkreuzes vergrößert oder verkleinert wird (Abb. 2).  

 

Abbildung 2: Objektverfolgung unter dem Reiter Punkte inklusive Markierungshilfe in Video Physics (Ei-

gene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus Video Physics) 

Ein Klick auf den Bereich N...en, das für Nachverfolgen steht, ermöglicht ein 

automatisches Tracken. Mithilfe von Video Physics kann nach der Objektverfol-

gung eine Stroboskopabbildung, die dem Realbild überlagert wird, angezeigt 

werden. Video Physics ermöglicht seinen Nutzerinnen und Nutzern einzelne Fra-

mes nach der automatischen Objektverfolgung auszuwählen, um fehlerhafte Po-

sitionierungen manuell zu korrigieren (Abb. 3).  

 

Abbildung 3: Stroboskopabbildung in Video Physics (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo 

aus Video Physics) 
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Weiterhin kann der Nullpunkt der Bewegung selbstständig bestimmt werden, 

indem man den gewünschten Frame auswählt und erst danach die Reiter Ur-

sprung und Skalierung sowie die Objektverfolgung einstellt.  

Oben rechts im Bildschirm befindet sich ein Symbol für Diagramme, das 

nach der Objektverfolgung und der damit einhergehenden Messwertaufnahme 

angeklickt werden kann. Die App ermöglicht die Darstellung von x-y-Diagram-

men, um die Längen und Höhen darzustellen sowie das Geschwindigkeit-Zeit-

Diagramm (Abb. 4).  

 

Abbildung 4: Trajektorie, Ort-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme in x- und y-Richtung in Video 

Physics (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus Video Physics) 

Das danebenstehende Symbol zeigt die Exportmöglichkeiten. So kann 

das in der App aufgenommene Video der Bewegung in die Fotogalerie, per E-

Mail oder anderen Apps exportiert werden. Video Physics ermöglicht die glei-

chen Exportmöglichkeiten für das Video und für die eingezeichneten Punkte zur 

Nachverfolgung der Bewegung. Zusätzlich speichert die App die Analysepro-

jekte automatisch. Die Messdaten können zur weiteren Analyse in Verniers 

hauseigener App Graphical Analysis oder per E-Mail in Verniers Logger Pro 

Software, die auf Apple- und Windows-Geräten läuft, als „Graphical Analysis 
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File (.ambl)“ importiert werden. Entsprechend werden in der vorliegenden Ar-

beit Video Physics und Graphical Analysis in Kombination betrachtet.  

 

4.1.1.2 Vernier Graphical Analysis 

 

Vernier Graphical Analysis, kurz Graphical Analysis, ist kostenlos für iPads und 

iPhones im Apple AppStore sowie im Google Playstore für Android-Geräte ver-

fügbar. Die App kann als Erweiterung der Videoanalyse-App Video Physics an-

gesehen werden und stellt ein Werkzeug zur Messwerterfassung, Diagramm- be-

ziehungsweise Graphen-Darstellung und zur weiteren Analyse des Bewegungs-

vorganges dar (Becker, Gößling, Thees, Klein, & Kuhn, 2020, S. 25). Die letzte 

Aktualisierung wurde am 09.04.2021 vorgenommen. Die App wurde von Ver-

nier vor allem für die Vereinfachung der Messwerterfassung durch die von Ver-

nier hergestellten Messwertsensoren entwickelt. In diesem Fall werden die Mög-

lichkeiten dargestellt, die in Kombination mit der hauseigenen Videoanalyse-

App genutzt werden können. 

 Graphical Analysis kann die Messwerte in Form einer Tabelle darstellen. 

So können zu bestimmten Zeitpunkten die Messwerte in x- und y-Richtung so-

wie die Geschwindigkeiten in x- und y-Richtung angezeigt werden. Die App 

erstellt zudem die Graphen für den Ort und für die Geschwindigkeit und erlaubt 

die Darstellung mehrerer Graphen in einem Diagramm. In der Benutzeroberflä-

che können zwei Koordinatensysteme oder ein Koordinatensystem angezeigt 

werden. Ebenfalls kann die Messwerttabelle beliebig ein- oder ausgeblendet 

werden. Graphical Analysis bietet eine große Auswahl an Darstellungsmöglich-

keiten an. So können die Messwertpaare als Punkte oder in anderen Symbolen 

und vielen unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Der Graph im Koordi-

natensystem kann aus einzelnen Punkten oder anderen Symbolen, aus einer 

durchgezogenen Linie oder aus beiden Elementen bestehen. Es können ebenfalls 

eine Legende und eigene Anmerkungen in das Koordinatensystem hinzugefügt 

werden. Ebenfalls können eigene Vorhersagen zum Verlauf eines Graphen ein-

gezeichnet werden. Nutzerinnen und Nutzer können bestimmte Intervalle aus-

wählen, um das jeweilige Integral zu berechnen oder mathematische Funktions-

gleichungen anzeigen zu lassen. Diese Funktionsgleichungen sind „Ausgleichs-

kurve[n] mit bestmöglicher Passung an die vorliegenden Daten“ (Becker, 
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Gößling, Thees, Klein, & Kuhn, 2020, S. 25). Die App unterstützt dabei eine 

Bandbreite an Funktionstypen. Diese sind lineare und quadratische Funktionen, 

Exponential- und Logarithmusfunktionen sowie inverse und trigonometrische 

Funktionen. Außerdem werden die Funktionsparameter sowie „ein Maß zur Be-

urteilung der Güte der Anpassung“ (Becker, Gößling, Thees, Klein, & Kuhn, 

2020, S. 25) ausgegeben. Wenn ein Punkt des Graphen markiert wird, erscheint 

die Steigung und es besteht die Möglichkeit, Tangenten einzeichnen zu lassen. 

 Die Grafiken, d.h. die Koordinatensysteme samt Graphen, Legende 

und/oder Anmerkungen, können als PNG-Datei auf das eigene Gerät abgespei-

chert werden. Die Messwerte können als CSV-Datei abgespeichert werden, so-

dass eine weitere Analyse mittels anderer Tabellenkalkulationsprogramme er-

möglicht wird.  

 

4.1.2 Viana 

 

Weiterhin soll die iOS-App Viana betrachtet werden, die derzeit kostenlos im 

Apple App Store für iPads erhältlich ist. Viana ist von der Freien Universität zu 

Berlin als Projekt der Physikdidaktik entwickelt und veröffentlicht worden. Die 

Sprache der App ist Deutsch und sie hat eine Größe von 19,8 MB. Die App ist 

der Kategorie Bildung und dem Fachgebiet Mechanik zugeordnet. Unter phy-

sikdidaktischen Aspekten ordnet man Viana der digitalen Messwerterfassung zu.  

 Viana integriert die Aufnahme und Analyse von Videosequenzen inner-

halb der App. Es können Videos mit einer Aufnahmerate von 30, 60 oder 120 

fps aufgenommen werden (Becker, Klein, Kuhn, & Wilhelm, 2018, S. 46). Hier-

für wird der Reiter Video aufnehmen angeklickt. Unter diesem Reiter kann die 

Shutter-Zeit sowie die Helligkeit und die Framerate pro Sekunde eingestellt wer-

den. Über den roten Button wird die Aufnahme gestartet und nach Aufnahme 

der Bewegung beendet. 

 Zusätzlich erlaubt die App den Import bereits aufgenommener Videos 

und stellt Beispielvideos zur Verfügung. Die Benutzeroberfläche von Viana ist 

in drei Bereiche aufgeteilt. Der linke Bereich zeigt Videos aus der Galerie mit 

Datum und Dauer an. Der rechte Bereich enthält zwei Beispielvideos, die aus-

gewählt werden können. Die Auswahl beschränkt sich auf das Gebiet mechani-

sche Schwingungen und enthält Bewegungen eines Faden- und eines 
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Federpendels. Der untere Bereich zeigt alle in der App angefangenen Projekte 

an. Man sieht hier den ersten Frame des genutzten Videos sowie das Aufnahme-

datum, die Dauer, die Framerate und den Beginn des Projekts. 

 Nach dem Import eines zuvor aufgenommenen Videos, der Wahl eines 

Beispielvideos oder der Aufnahme einer Bewegung gelangt man zu einer neuen 

Benutzeroberfläche (Abb. 5). Unter Details wird die Framerate pro Sekunde, die 

Dauer und die Gesamtanzahl an Frames angegeben.  

 

Abbildung 5: Benutzeroberfläche unter dem Reiter Details in Viana (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: 

Beispielvideo aus Viana) 

 Viana bietet neben der manuellen Objekterkennung eine automatische 

Objekterfassung an, welche „Motion Tracking“ bezeichnet wird (Becker, Klein, 

Kuhn, & Wilhelm, 2018, S. 46). Hilfreich ist hierbei die Lupenfunktion inklu-

sive des Fadenkreuzes zur genaueren Objektmarkierung. Die manuelle Objekter-

kennung wird unter dem Reiter Manuelle Erfassung gestartet. Dabei wird das zu 

untersuchende Objekt angeklickt. Nach dem Klick erscheint der nächste Frame. 

Zudem ist die Zahl an Frames sichtbar, in denen das Objekt manuell erfasst 

wurde. Die automatische Objekterfassung ermöglicht eine automatische Ana-

lyse und erfolgt per Klick der Reiter Farberkennung oder automatische Objekt-

verfolgung (Nordmeier, Schummel, & Schwarzhans, 2016, S. 2). Mithilfe von 

Viana können ebenfalls mehrere Objekte gleichzeitig in einem Video verfolgt 
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und getrackt werden. Mithilfe von Viana kann nach dem Motion Tracking eine 

Stroboskopabbildung, die dem Realbild überlagert wird, angezeigt werden (Abb. 

6). 

 

Abbildung 6: manuelle Objektverfolgung inklusive Markierungshilfe“ in Viana (Eigene Darstellung, Vide-

oaufnahme: Beispielvideo aus Viana) 

Dabei können unter dem Reiter Koordinatensystem die Koordinatenachsen eines 

zweidimensionalen Koordinatensystems frei positioniert werden und mithilfe ei-

ner Referenzlänge, die unter dem Reiter Maßstab festgelegt wird, Längen ange-

geben werden (Abb. 7). Dabei wird das Vergleichsobjekt, dessen Länge bekannt 

ist, mit zwei Fadenkreuzen markiert (Abb. 7). Die tatsächliche Länge kann in 

mm, cm, m und in Pixel angegeben werden.  

 

Abbildung 7: Längenskalierung (links) und Positionierung des Koordinatensystems (rechts) in Viana (Ei-

gene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus Viana) 
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Mithilfe dieser Informationen können automatische Zeit-Ort- und Zeit-Ge-

schwindigkeitsdiagramme sowie die Trajektorie über den Reiter Diagramme er-

stellt werden (Abb. 8).  

 

Abbildung 8: Ort-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme in x (links)- und y (rechts)-Richtung in Viana 

(Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus Viana) 

Unter dem Reiter Symbol können die Messwertpaare im Koordinatensystem als 

Kreise, Kreuze oder Dreiecke angezeigt werden, die mithilfe einer Kennlinie 

verbunden werden können. Diese Kennlinie kann unter dem Reiter Linien an-

zeigen nach Belieben ein- oder ausgeblendet werden. Mithilfe von Viana kann 

ebenfalls eine Stroboskopabbildung, die dem Realbild überlagert wird, ange-

zeigt werden. 

 Die Messdaten können zur weiteren Analyse, beispielsweise mit Excel, 

als CSV-Datei exportiert werden (Becker, Klein, Kuhn, & Wilhelm, 2018, S. 

46). Weiterhin wird auch die Möglichkeit gegeben, die Messdaten in GeoGebra 

zu exportieren.  

 

4.1.3 NewtonDV 

 

Im Weiteren wird die Videoanalyse-App NewtonDV begutachtet, die von Ro-

land Wejner für das iPad entwickelt wurde und im Apple App Store für 4,49 

Euro zum Download zur Verfügung steht. Die App unterstützt die Sprachen 

Englisch und Deutsch. Sie ist der Kategorie Bildung und dem Fachgebiet Me-

chanik zugeordnet. Unter physikdidaktischen Gesichtspunkten wird NewtonDV 

der digitalen Videoanalyse zugeordnet. Weiterhin nimmt die App vom Speicher 

eines iPads 26,3 MB ein und sie erfordert für eine problemlose Nutzung mindes-

tens die Version iPad OS 10.0. Die letzte Aktualisierung wurde am 04.08.2020 

zur Optimierung und Fehlerbehebung vorgenommen. 



4. Beschreibung der zu vergleichenden Videoanalyse-Apps   22 

 

 

 NewtonDV ermöglicht die Aufnahme und Untersuchung eines Bewe-

gungsvorgangs mit einem einzigen Gerät. Zusätzlich erlaubt sie den Import von 

Videos aus der eigenen Fotogalerie. Dies erreicht man über den Klick eines 

Symbols im oberen, linken Bildschirmrand (Abb. 9).  

 

Abbildung 9: Startbildschirm von NewtonDV (Eigene Darstellung) 

 Laut Hengel, Wilhelm und Kuhn (2020, S. 252) gibt es drei empfehlens-

werte Gründe, die Videos mit einer gesonderten App aufzunehmen und anschlie-

ßend zur Analyse zu importieren. Dabei werden konkret die Apps ProMovieRe-

corder oder Yamera genannt. Einerseits ermöglichen diese Aufnahme-Apps bei 

„moderaten bis mäßigen Lichtverhältnissen scharfe, unverschmierte Einzelfra-

mes“ (Hengel, Wilhelm, & Kuhn, 2020, S. 252). Andererseits sind die durch die 

zuvor genannten Apps aufgenommenen Videos problemlos kompatibel mit 

NewtonDV. Weiterhin wurde bemängelt, dass „einzelne Frames [bei Aufnahmen 

in der App über die iOS-Kamera] ausgelassen wurden [...] und Zeiten falsch an-

gegeben wurden“ (Hengel, Wilhelm, & Kuhn, 2020, S. 252). Nichtsdestotrotz 

können neue und leistungsstarke iPad-Modelle über NewtonDV qualitativ hoch-

wertige Videoaufnahmen erzielen. NewtonDV bietet eine Bibliothek mit zuvor 

aufgenommenen Beispielvideos an, die zur Analyse herangezogen werden kön-

nen. Im Videoplayer, der unter dem Reiter Video im unteren Bildschirmrand 

sichtbar ist, kann der Bildfortschritt angezeigt werden. Diese Option stellt die 
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Framerate pro Sekunde ein, um beispielsweise weniger Frames manuell analy-

sieren zu müssen. 

 Die App NewtonDV bietet nur eine manuelle Objektverfolgung an, die 

unter dem Reiter Messpunkte setzen gestartet werden kann (Abb. 10). Das be-

deutet, dass in allen Frames die aktuelle Position des bewegten Objekts mit dem 

Finger markiert werden muss. Markiert man in einem Frame das zu analysie-

rende Objekt, muss mit dem Finger auf dem Bildschirm nach links gewischt 

werden, um zum nächsten Frame zu gelangen.  

 

Abbildung 10: manuelle Objektmarkierung, Längenskalierung und Positionierung des Koordinatensystems 

in NewtonDV (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus NewtonDV) 

Zusätzlich gibt es die Reiter Koordinatenursprung setzen und Skalierung 

setzen. Für die anschließende Auswertung des aufgenommenen Bewegungsvor-

ganges wird der Ursprung eines zweidimensionalen Koordinatensystems in die 

gewünschte Position platziert. Dabei sind Drehungen des Achsenkreuzes nicht 

möglich. Zusätzlich wird mittels einer Vergleichslänge der Bildmaßstab be-

stimmt, sodass die Längen im Koordinatensystem festlegt werden. Das Video 

kann nicht bearbeitet werden, jedoch kann der Zeitnullpunkt bei Bedarf neu be-

stimmt werden.  

Die App ermöglicht überdies die Darstellung von Ort-Zeit-, Geschwin-

digkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramme unter dem Reiter Dia-

gramme sowie die Ausgabe von Stroboskop- und Serienbildern unter dem Reiter 

Serienbild (Abb. 11). Die Größe des horizontalen oder vertikalen Serienbilds 
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sowie des Stroboskopbilds kann mit einem Schieberegler eingestellt werden. Zu-

dem können unter diesem Reiter Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeile 

als dynamisch ikonische Repräsentationen im Stroboskopbild eingeblendet wer-

den. Die Länge der Pfeile kann mittels eines Schiebereglers eingestellt werden.  

 

Abbildung 11: Stroboskopbild inklusive Schieberegler für Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeile in 

NewtonDV (Eigene Darstellung, Videoaufnahme aus NewtonDV) 

In den Diagrammen können weitere Regressionsfunktionen angezeigt 

werden. Die App unterstützt die Funktionstypen lineare Funktion, quadratische 

Funktion, Sinus-Funktionen und gedämpfte Sinus-Funktionen, „deren Parame-

ter jeweils mit Schiebereglern festgelegt werden“ (Hengel, Wilhelm, Kuhn, 

2020, S. 253). Diese Funktionen werden in Echtzeit in das Diagramm einge-

zeichnet, das die Messwertpaare darstellt, sodass eine direkte Veränderung des 

Funktionsverlaufs durch andere Kurvenparameter sichtbar wird (Abb. 12). 

 

Abbildung 12: Reiter Diagramme mit eingezeichneter Ausgleichsfunktion in NewtonDV (Eigene Darstel-

lung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus NewtonDV) 
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Außerdem können unter dem Reiter Tabelle die Messwerte tabellarisch ausge-

geben werden, sodass die Messwerte zur weiteren Berechnung herangezogen 

werden können (Abb. 13).  

 

Abbildung 13: Reiter Tabelle in NewtonDV (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus New-

tonDV) 

 Die App NewtonDV speichert die Analyseprojekte automatisch. Die 

Messdaten können zur weiteren Analyse, beispielsweise mit Excel, als CSV-

Datei exportiert werden und die Tabellen und Diagramme können per E-Mail 

versendet, gedruckt oder in der Fotogalerie des Geräts gespeichert werden. 

 

4.2 Android-Apps 

 

4.2.1 eXperilyser 

 

Die von Cornelsen entwickelte Software eXperilyser steht für Android- und 

Windows-Betriebssysteme zur Verfügung. Auf Cornelsens Webpage kann dem-

nach das Programm auf Computern sowie als App auf Smartphones und Tablets 

heruntergeladen werden. Eine Dauerlizenz kostet 19,90 Euro, eine Jahreslizenz 

7,00 Euro. Dabei kann zuvor eine kostenlose, zweiwöchige Testlizenz herunter-

geladen werden. 
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 Die App eXperilyser zeigt bereits beim Öffnen der App alle Module an 

(Abb. 14). 

 

Abbildung 14: Startbildschirm von eXperilyser (Eigene Darstellung) 

Diese Module sind für verschiedene Anlässe geeignet. Der Fokus wird jedoch 

auf das Modul Videoanalyse gelegt, da die Analyse von aufgenommenen Bewe-

gungen mithilfe dieses Moduls durchgeführt wird. Dennoch wird kurz aufge-

führt, welche „andere Art der Nutzung der Videoanalyse“ (Weber & Wilhelm, 

2020, S. 32) durch eXperilyser möglich ist. Das Modul Zeitraffer ist für die Be-

obachtung und Messung von Prozessen, die sehr lange dauern, und das Modul 

Fotofalle dient der Beobachtung von seltenen Ereignissen. Das Modul Graph 

Challenge ist ein interaktives Element, in dem Schülerinnen und Schüler Bewe-

gungen nach vorgegebenen Graphen durchführen sollen. Das Modul Daten log-

gen zeigt eine interessante Interpretation der Videoanalyse. Mithilfe dieses Mo-

duls werden digitale oder analoge Anzeigen von Messgeräten digitalisiert, so-

dass das Programm für Bereiche im Fach Physik außerhalb der Mechanik ge-

nutzt werden kann. Weitere Möglichkeiten für die Videoanalyse bieten die Mo-

dule Entfernungen messen, mit denen Längen, Winkel und Flächen ausgemessen 

werden können und das Modul Spuren verfolgen, „in dem Bahnkurven von sich 

bewegenden Objekten sichtbar gemacht werden können“ (Weber & Wilhelm, 

2020, S. 32).  

Nach der Auswahl des Moduls Videoanalyse erkennt man, dass die linke 

Seite der Benutzeroberfläche die Kameraaufnahme und die rechte Seite das 
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dazugehörige Diagramm darstellt. Zuvor werden Hinweise zur Erklärung der 

wichtigsten Funktionen des Moduls Videoanalyse dargestellt (Abb. 15).  

 

Abbildung 15: Startbildschirm nach der Wahl des Reiters Videoanalyse in eXperilyser (Eigene Darstel-

lung) 

Da die App für eine Videoanalyse in Echtzeit gedacht ist, sind die meisten Funk-

tionen auch für diese Art der Videoanalyse gedacht. Jedoch ermöglicht die Soft-

ware die Videoanalyse bereits aufgenommener Videos. Dabei muss beachtet 

werden, dass sich dieses zuvor aufgenommene Video in einem speziellen, für 

eXperilyser vorgesehenen Dateiordner auf dem Tablet befindet. Die App eXpe-

rilyser enthält ebenfalls drei Beispielvideos. Über den Reiter Video laden kann 

diese Funktion genutzt werden. Alternativ befindet sich in der rechten Bild-

schirmhälfte ein Symbol für einen Ordner (Weber & Wilhelm, 2020, S. 33).  

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche ist als erstes der Reiter Dis-

playmodus erstellen zu erkennen, der die Einstellung unterschiedlicher Sicht-

modi ermöglicht. Klickt man auf diesen Reiter, werden vier weitere Symbole 

eingeblendet. Im Standardmodus ist die Kameraperspektive zu sehen. Durch das 

Anklicken des zu analysierenden Objekts erscheint ein Fadenkreuz in der Farbe 

des Objekts. Dies bedeutet, dass die Software die automatische Objekterkennung 

startet und die Bewegung des angeklickten Objekts verfolgen wird (Abb. 16). 
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Dabei können bis zu drei Objekte gleichzeitig untersucht werden. Eine manuelle 

Objektverfolgung ist nicht möglich.  

 

Abbildung 16: automatische Objektverfolgung und synchron zum Bewegungsablauf entstehendes Ort (y)-

Zeit-Diagramm beider Objekte in eXperilyser (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus eX-

perilyser) 

Das zweite Symbol Hintergrund eliminieren blendet den Hintergrund 

aus (Abb. 17). Das zuvor angeklickte Objekt wird ersetzt durch eine geometri-

sche Figur, wie beispielsweise einen Kreis mit einem Fadenkreuz, welche die 

gleiche Farbe und Form wie das ursprünglich im Video sichtbare Objekt besitzt.  

 

Abbildung 17: automatische Objektverfolgung unter dem Reiter Hintergrund eliminieren und synchron zum 

Bewegungsablauf entstehendes Ort (y)-Zeit-Diagramm beider Objekte in eXperilyser (Eigene Darstellung, 

Videoaufnahme: Beispielvideo aus eXperilyser) 
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Das dritte Symbol stellt die Objektspur mittels kleiner, heller werdender Punkte 

im Video dar (Abb. 18).  

 

Abbildung 18: automatische Objektverfolgung und Objektspur sowie synchron zum Bewegungsablauf ent-

stehendes Ort (y)-Zeit-Diagramm des blauen Objektes in eXperilyser (Eigene Darstellung, Videoauf-

nahme: Beispielvideo aus eXperilyser) 

Das vierte Symbol hat dieselbe Funktion, mit der Besonderheit, dass das restli-

che Video ausgeblendet wird und die Objektspur nicht verblasst und ältere 

Punkte verschwinden, wodurch nur die gesamte Objektspur sichtbar ist und da-

mit ein Stroboskopbild dargestellt wird (Abb. 19).  

 

Abbildung 19: automatische Objektverfolgung des blauen Objektes mit Objektspur und einem weißen Hin-

tergrund in eXperilyser (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus eXperilyser) 
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Das letzte Symbol ermöglicht den Graphen des Orts oder der Geschwindigkeit 

direkt im Video an das zu untersuchende Objekt anzuheften (Abb. 20). „[D]ie 

Zeitachse läuft vom Objekt aus nach links (für die y-Richtung) bzw. nach oben 

(für die x-Richtung)“ (Weber & Wilhelm, 2020, S. 34).  

 

Abbildung 20: automatische Objektverfolgung und angeheftetes Ort-Zeit-Diagramm und synchron zum Be-

wegungsablauf entstehendes Ort (y)-Zeit-Diagramm des blauen Objektes in eXperilyser (Eigene Darstel-

lung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus eXperilyser) 

Mithilfe der nächsten beiden Reiter Verschiebung anzeigen und Ge-

schwindigkeit anzeigen wird ausgewählt, ob das Zeit-Ort- und/oder das Zeit-Ge-

schwindigkeits-Diagramm angezeigt werden soll. Die Diagramme sind auf der 

rechten Seite zu sehen. Die Graphendichte kann mithilfe des Schiebereglers am 

rechten Bildschirmrand eingestellt werden. Es können beliebig viele Graphen 

von bis zu drei zu untersuchenden Objekten gleichzeitig in einem Diagramm 

dargestellt werden.  

Der Reiter Analyse der aufgezeichneten Daten führt zu einer neuen Be-

nutzerübersicht und bietet genauere Informationen zu den Messdaten. Dieser 

Reiter funktioniert nur bei einer Videoanalyse in Echtzeit. Hierfür startet man 

die Datenaufzeichnung mittels des roten Punktes. Während der Aufnahme ent-

steht ein Diagramm in Echtzeit. Nach dem Ende der Aufnahme oder des Videos 

kann in diesem Reiter der Verlauf der Graphen genauer betrachtet werden. Es 

können der Zeit-Ort-, Zeit-Geschwindigkeit- und Zeit-Beschleunigung-Graph 
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dargestellt werden (Abb. 21). Die Graphen befinden sich in der Diagrammdar-

stellung auf der Hauptbenutzeroberfläche und in diesem Reiter in derselben 

Farbe wie das getrackte Objekt. Weiterhin können in diesem Reiter die Benut-

zeroberfläche als Bild in der geräteeigenen Fotogalerie gespeichert oder die 

Messdaten als CSV-Datei exportiert werden. Dieser Reiter besitzt zudem zwei 

Schieberegler, um die Graphendichte und das Koordinatensystem einzustellen, 

sodass auch in einen bestimmten Bereich hineingezoomt werden kann.  

 

Abbildung 21: „x-Komponente von Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung beim Fadenpendel" (Weber 

& Wilhelm, 2020, S. 33) (Darstellung von Weber & Wilhelm, 2020, S. 33) 

Der nächste Reiter Größenkalibrierung ermöglicht eine Skalierung mit-

tels einer Referenzlänge im Video (Abb. 22). Dieser Reiter muss nicht zwangs-

läufig angeklickt werden, um die Videoanalyse zu starten. Für genaue Mess-

werte und ihre anschließende Weiterverarbeitung sollte eine Referenzlänge vor 

dem Beginn der Videoanalyse angegeben werden. Die App bietet viele Einheiten 

zur Angabe der Referenzlänge. 
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Abbildung 22: Längenskalierung in eXperilyser (Eigene Darstellung, Videoaufnahme: Beispielvideo aus 

eXperilyser) 

 Mithilfe des nächsten Reiters Horizontal spiegeln kann der Bildschirm 

an der Senkrechten gespiegelt werden und mit Kamera wechseln kann die Front-

kamera aktiviert werden.  

 

4.2.2 VidAnalysis Free 

 

Die vom Entwickler tsaedek veröffentliche Android-App VidAnalysis gibt es in 

zwei Versionen im Google Play Store. Eine Variante ist kostenlos und beinhaltet 

Werbung, weshalb sie VidAnalysis Free heißt. Die andere Version kostet 1,19 

Euro, zeigt keine Werbung an und heißt VidAnalysis. In ihrem Funktionsumfang 

unterscheiden sich die beiden Apps nicht. Im Folgenden wird nur noch der Name 

VidAnalysis verwendet, um über beide Apps zu sprechen. Die App ist der Kate-

gorie Bildung zugeordnet. Unter physikdidaktischer Betrachtung wird VidAna-

lysis der digitalen Videoanalyse zugeordnet. Eine genaue Information, wieviel 

Speicherkapazitäten die App einnimmt, wird nicht gegeben. Laut Entwickler va-

riiert dies je nach Gerät. Die letzte Aktualisierung wurde am 21.09.2018 vorge-

nommen.  

VidAnalysis ermöglicht die Aufnahme und Untersuchung eines Bewe-

gungsvorgangs an einem einzigen Gerät. Zugleich unterstützt VidAnalysis den 
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Import von Videos aus der eigenen Fotogalerie oder die Nutzung von zuvor auf-

genommenen Beispielvideos, die auf der Homepage des Entwicklers herunter-

geladen werden können. Über das Kamera-Symbol oben rechts wird die Kamera 

des Gerätes aktiviert, sodass ein Video aufgenommen werden kann. Das dane-

benstehende Plus-Symbol ermöglicht den Import von Videosequenzen aus der 

Fotogalerie (Abb. 23). Nachdem die Nutzerinnen und Nutzer ein Video aufge-

nommen oder ausgewählt haben, werden sie aufgefordert, das Projekt, d.h. die 

Videoanalyse, zu benennen. Der eingeblendete Videoplayer am unteren Bild-

schirmrand ermöglicht die Betrachtung des ganzen Videos und einzelner Fra-

mes, durch die man die über die Pfeiltasten navigieren kann (Abb. 23). Ebenfalls 

werden die jeweiligen Zeiten der Einzelframes sowie die Gesamtzeit des Videos 

angezeigt. 

 

Abbildung 23: Startbildschirm (links) und Benutzeroberfläche inklusive Videoplayer nach Start (rechts) in 

VidAnalysis (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

Unter dem Reiter Starte Analyse erscheint die Aufforderung eine Refe-

renzlänge zu bestimmen, um den Maßstab festzulegen. Die Länge kann nur in 

Metern angegeben werden. Zu beachten ist, dass nur eine Zahl ohne Einheit an-

gegeben werden muss. Anschließend wird das Koordinatensystem festgelegt 

(Abb. 24). Dieses kann frei positioniert werden. 

 

Abbildung 24: Längenskalierung und Positionierung des Koordinatensystems in VidAnalysis (Eigene Dar-

stellung und Videoaufnahme) 
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Nach diesem Schritt erfolgt die Objektverfolgung, die in dieser App nur manuell 

möglich ist. Daher muss in allen Frames das sich bewegende Objekt angeklickt 

werden. Nachdem die Positionen des Objekts in jedem Bild gespeichert sind, 

wird das Speicherkarten-Symbol oben rechts angeklickt. VidAnalysis wechselt 

die Benutzeroberfläche mit der Überschrift Analyseergebnisse. Die App ermög-

licht die Darstellung der Trajektorie sowie der Ort-Zeit- und Geschwindigkeit-

Zeit-Diagramme in x- und y-Richtung. Ebenfalls erfolgt eine Messwertdarstel-

lung in tabellarischer Form (Abb. 25). Diese Datentabelle zeigt in ihrer Spalten-

überschrift, dass die Messwerte der Geschwindigkeitskomponenten Durch-

schnittswerte darstellen.  

 

Abbildung 25: Trajektorie, Ort (x)-Zeit-Diagramm sowie die weiteren Möglichkeiten an Diagramme sowie 

tabellarische Übersicht der Messwerte in VidAnalysis (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

 Über die drei kleinen Punkte oben rechts werden die Exportmöglichkei-

ten angezeigt. Die App kann die Messdateien als CSV-Datei zur weiteren Ana-

lyse, beispielsweise mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms, exportieren. 

Die Messdaten können ebenfalls als gnuplot-Datei abgespeichert werden. Unter 

diesem Reiter finden Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, die Analyse zu 

überarbeiten, umzubenennen oder zu löschen. 
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5. Ausgewählte Beispiele für den Vergleich der Video-

analyse-Apps 

 

Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit ausgewählten und durchge-

führten Versuche dargestellt, um die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Ana-

lysen für den anschließenden kriteriengeleiteten Vergleich der Videoanalyse-

Apps zu nutzen. Die Versuche werden zunächst beschrieben, deren physikali-

scher Hintergrund erläutert und die zu erwartenden Ergebnisse dargestellt. Der 

Fokus liegt darauf, möglichst viele Facetten der Videoanalyse-Apps zeigen zu 

können, weshalb möglichst unterschiedliche Beispiele ausgesucht wurden, die 

einerseits in einem Raum mit möglichst passenden Voraussetzungen für opti-

male Versuchsdurchführungen und andererseits tagsüber auf einem Fußballplatz 

mit natürlichen Hintergründen – d.h. der natürlichen Umwelt – durchgeführt 

wurden. Die Beispiele sind dem Themengebiet Mechanik zuzuordnen, in der 

auch die Videoanalyse am häufigsten eingesetzt wird.  

 Viele Experimente im Bereich der Mechanik erfordern das Aufnehmen 

von Weg-Zeit-Daten (Goertz, Heinke, Riese, Stampfer, & Kuhlen, 2017, S. 

225). Vor allem bei der Aufnahme dieser Daten und den erkennbaren oder ab-

leitbaren Gesetzmäßigkeiten sollen Rückschlüsse auf die Bewegung getätigt 

werden. Für eine übersichtlichere Darstellung werden die Funktionsgraphen zu 

den mit Video Physics erfassten Daten einheitlich mittels Graphical Analysis 

und die Serienbilder mittels NewtonDV dargestellt. Sowohl Viana als auch Video 

Physics, die die automatische Objekterkennung unterstützen, geben nur Daten 

zum Ort und zur Geschwindigkeit wieder. Da Graphical Analysis nur in Kom-

bination mit Video Physics genutzt werden kann, wurde sich für die Messwer-

terfassung mit dieser Videoanalyse-App entschieden. Da die Videoanalyse-

Apps keine Daten zur Beschleunigung erfassen, wird das Beschleunigung-Zeit-

Gesetz mittels Graphical Analysis erstellt, sodass alle drei kinematischen Grö-

ßen umfassend beurteilt werden können.  

 Es sollte weiterhin noch erwähnt werden, dass die herkömmliche Kon-

vention zur Achsenbeschriftung von Koordinatensystemen erfolgt und folglich 

die horizontale Achse die x-Achse und die vertikale Achse die y-Achse darstellt. 

Damit bessere Aufnahmen und somit schärfere Einzelbilder generiert werden, 
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wird die kostenlose Kamera-App Yamera verwendet, um diverse Einstellungen 

manuell vornehmen zu können, welche durch die eingebaute Tablet-Kamera 

nicht möglich sind.  

 

5.1 Eindimensionale Bewegungen 

 

Zu Beginn werden die einfachsten Bewegungen – die eindimensionalen Bewe-

gungen – betrachtet. Wie der Name bereits suggeriert, verlaufen diese Bewegun-

gen in einer Richtung und damit entlang einer der beiden Koordinatenachsen 

beziehungsweise parallel zu diesen. Da diese Arbeit das Ziel verfolgt, Videoana-

lyse-Apps zu bewerten und zu vergleichen, wird die Ursache der Bewegung be-

ziehungsweise die Ursache der Bewegungsänderung – der Dynamik – nicht tie-

fergehend betrachtet, sondern es wird Wert auf den Ablauf der jeweiligen Be-

wegung gelegt. Zur Vereinfachung werden statt Objekte Massenpunkte betrach-

tet, die sich entlang einer Bahnkurve bewegen. Diese Bahnkurve, die auch als 

Trajektorie des Massenpunktes bezeichnet wird, stellt die Gesamtheit aller Orte 

𝑠 zu allen möglichen Zeitpunkten 𝑡 dar. Der Begriff der eindimensionalen Be-

wegung suggeriert bereits, dass die Bahn vorgeschrieben ist, d.h. dass sie gerad-

linig verläuft (Meschede, 2015, S.14). 

Primär geht es bei diesen Betrachtungen um den Ort 𝑠, die Geschwindig-

keit 𝑣 und die Beschleunigung 𝑎 zu bestimmten Zeitpunkten 𝑡. Dabei muss klar 

werden, dass mithilfe der Videoanalyse-Apps Bewegungen analysiert werden. 

Bewegungen werden durch die zuvor beschriebene Trajektorie beziehungsweise 

Bahnkurve charakterisiert. Dadurch ist der Bewegungsablauf vollständig be-

schrieben, solange der Ort 𝑠 eines Massenpunktes in Abhängigkeit der Zeit 𝑡 

bekannt ist. Weiterhin müssen an diesen kinematischen Größen Vektorpfeile 

hinzugefügt werden, da sie eine Richtung und einen Betrag besitzen (van Hees, 

2019, S. 15). 

Zunächst sollen einige grundlegende Begriffe physikalisch beschrieben 

werden. Die sogenannte Bahngeschwindigkeit – oder einfach gesprochen Ge-

schwindigkeit – stellt die Ortsänderung in einem bestimmten Zeitintervall dar. 

So muss zunächst die Ortsänderung des Massenpunkts durch das Zeitintervall 
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dividiert werden. Dies ergibt die mittlere Geschwindigkeit, wobei sich mathe-

matisch folgendes ergibt:  

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑠 (𝑡2) − 𝑠 (𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
=

𝑠2⃗⃗  ⃗ − 𝑠1⃗⃗  ⃗

𝑡2 − 𝑡1
 

Allerdings stellt dies nur die mittlere Geschwindigkeit zwischen zwei Ortspunk-

ten dar. Interessanter ist jedoch die Geschwindigkeit an einem bestimmten 

Punkt: die Momentangeschwindigkeit. Diese erhält man, indem das Zeitintervall 

um den gewünschten Ortspunkt möglichst klein gewählt ist, sodass man die 

Möglichkeiten einer Geschwindigkeitsänderung durch ein infinitesimal kleines 

Intervall um 𝑡1 verringert. Der Grenzwert – mathematisch Differentialquotient – 

lautet:  

𝑣 (𝑡1) = lim
𝑡2→𝑡1

𝑠 (𝑡2) − 𝑠 (𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
=

𝑑𝑠 

𝑑𝑡
= 𝑠 ̇ 

In der Folge kennzeichnet also die zeitliche Änderung des Orts und damit die 

Ableitung der Ortsfunktion die Geschwindigkeit.  

 Äquivalent zur Geschwindigkeit wird die Beschleunigung ermittelt. Die 

mittlere Beschleunigung ist ein Maß für die Änderung der Bahngeschwindigkeit 

in einem bestimmten Zeitintervall. Der Grenzwert definiert die Beschleunigung 

zu einem bestimmten Zeitpunkt: 

𝑎 (𝑡1) = lim
𝑡2→𝑡1

𝑣 (𝑡2) − 𝑣 (𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
=

𝑑𝑣 

𝑑𝑡
= 𝑣 ̇ 

So kann auch hier festgehalten werden, dass die Geschwindigkeitsänderung – 

sei es in Betrag oder Richtung – zu einer Beschleunigung führt. Es lässt sich 

erkennen, dass im mathematischen Kontext die zeitliche Ableitung der Ge-

schwindigkeit die Beschleunigung ist. Somit ist die Beschleunigung die erste 

Ableitung der Geschwindigkeit und folglich die zweite Ableitung der Ortskoor-

dinate nach der Zeit: 

𝑠 ̈ = 𝑣 ̇ = 𝑎  

Je nach Bewegungsart unterscheiden sich deren funktionale Darstellungen. Da-

bei werden nachfolgend Versuche zur gleichförmigen Bewegung, gleichmäßig 

beschleunigten Bewegung und zu Versuchen, in denen beide Bewegungsformen 

vorkommen, vorgestellt. 
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5.1.1 Geradlinig gleichförmige Bewegung 

 

Eine geradlinig gleichförmige Bewegung liegt vor, wenn sich einerseits die 

Richtung und andererseits der Betrag beziehungsweise die Größe der Geschwin-

digkeit 𝑣  nicht ändern. Korrekterweise sollte angefügt werden, dass eine gerad-

linig gleichförmige Bewegung immer dann auftritt, wenn keine Kraft auf den 

Körper wirkt oder sich die wirkenden Kräfte aufheben. Somit ist die geradlinig 

gleichförmige Bewegung ein Spezialfall der gleichmäßig beschleunigten Bewe-

gung, die im kommenden Kapitel 5.1.2 behandelt wird.  

Somit bleibt vor allem die Geschwindigkeit – im Sinne des Geschwindigkeits-

betrags – konstant. Das bedeutet mathematisch: 

𝑣 (𝑡) = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Dadurch kann es zu keiner Geschwindigkeitsänderung kommen, weshalb die 

Beschleunigung  

𝑣 ̇ = 𝑎 = 0 

beträgt. 

Graphisch gesehen können geradlinig gleichförmige Bewegungen her-

vorragend identifiziert werden. Dafür werden funktionale Zusammenhänge auf-

gestellt und auf die Vektorschreibweise verzichtet. Weiterhin müssen die soge-

nannten Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Gesetze 

aufgestellt werden. Dadurch, dass die Geschwindigkeit konstant ist, bedeutet 

dies, dass die Ortsdifferenz ∆𝑠 immer proportional zu der dafür benötigten Zeit 

∆𝑡 ist. Der Proportionalitätsfaktor in dieser Berechnung ist somit die Geschwin-

digkeit. Das Ort-Zeit-Diagramm ist demnach eine proportionale Zuordnung und 

kann als lineare Funktion mit der Funktionsvorschrift 

𝑠(𝑡) = 𝑣 ∙ 𝑡 + 𝑠0 

ausgegeben werden, wobei 𝑠0 nur dann angegeben werden muss, wenn ein An-

fangsweg vorliegt. Die erste Ableitung dieser linearen Funktion 𝑠(𝑡) stellt ihre 

Steigungsfunktion an, die folgendermaßen aussieht:  

�̇�(𝑡) = 𝑣(𝑡) = 𝑣 

Damit liegt eine Funktion vor, die parallel zur x-Achse verläuft. Das bestätigt, 

dass die vorliegende geradlinig gleichförmige Bewegung eine unveränderliche, 

d.h. konstante, Geschwindigkeit besitzt. Da diese Funktion keine Steigung 
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besitzt, ist ihre erste Ableitung 0, was bestätigt, dass sich die Geschwindigkeit – 

hier ihr Betrag – nicht ändert und folglich keine Beschleunigung vorliegt. Die 

folgende Abbildung 26 enthält die zuvor beschriebenen funktionalen Zusam-

menhänge und zeitlichen Ableitungen und zeigt Beispiele, wie die graphischen 

Verläufe aussehen können: 

 

Abbildung 26: mathematischer Zusammenhang sowie Beispielverläufe für das Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-

Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Gesetz einer eindimensionalen, geradlinig gleichförmigen Bewegung (Ei-

gene Darstellung) 

 In den folgenden Versuchen sollen diese Eigenschaften einer gleichför-

migen Bewegung untersucht und bestimmt werden. Es geht dabei nicht um eine 

quantitative Analyse, sondern um eine qualitative. Hierbei sollen nicht in den 

Versuchen vorkommende Kräfte, Reibungseffekte o.Ä. beleuchtet werden, son-

dern es soll das Ziel verfolgt werden, Repräsentationsformen, Diagramme, Stro-

boskopbilder und weitere Darstellungen anhand der durch die Videoanalyse-

Apps erfassten Daten zu erstellen und mit den hier vermittelten theoretischen 

Grundlagen zu vergleichen. 

 

5.1.1.1 Wagen auf einer Schiene 

 

In diesem Versuch sollen die zuvor beschriebenen theoretischen Grundlagen 

aufgezeigt werden, indem eine Apparatur der Lehrmittelfirma PHYWE genutzt 

wird. Es handelt sich hierbei um einen „gestellten“ Versuch, d.h. der Versuch 

wird unter Laborbedingungen und damit unter nahezu optimalen Bedingungen 

durchgeführt.  

Am Wagen ist ein Stöpsel angebracht, mit dem ein sehr langer Faden 

verbunden ist. Am anderen Ende dieses langen Fadens hängt ein Zuggewicht. 

Der Wagen wird auf die Schiene gestellt und der Faden abschließend über eine 

Umlenkrolle geführt. Zur besseren Vorstellung und/oder Nachstellung ist der 

Versuchsaufbau zur Untersuchung eindimensionaler Bewegungen, insbesondere 
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die gleichförmige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung einer 

Koordinatenachse, in Abbildung 27 ersichtlich: 

 

Abbildung 27: Aufbau des Versuchs „Wagen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensionaler gleichför-

miger Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

Da ein absichtlich langer Faden genutzt wird, wird durch das Zuggewicht von 

300g, das innerhalb einer kurzen Zeit den Boden erreicht, der Wagen eindimen-

sional – entlang der vorgesehenen Schiene – bewegt. Durch den kurzen Impuls 

der Zugkraft bewegt sich der Wagen gleichförmig, da das Gewicht im freien Fall 

aufgrund des frühzeitigen Erreichens des Bodens nicht beschleunigt. Weiterhin 

wird an die Vorderseite mittig ein roter Punkt angebracht, sodass eine höhere 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass die (automatische) Objektverfolgung der Vide-

oanalyse-Apps mithilfe dieses gut sichtbaren Orientierungspunktes nahezu prob-

lemlos funktioniert. 

 Die rote Markierung an der Vorderseite des Wagens macht sich bemerk-

bar, da eine saubere automatische oder manuelle Objektverfolgung nahezu un-

möglich wird. Der Vorteil der zusätzlichen Markierung wird vor allem im fol-

genden Stroboskopbild sichtbar (Abb. 28), dessen didaktischer Nutzen bereits in 

Kapitel 3.5 thematisiert wird.  

 

Abbildung 28: Stroboskopabbildung (Video Physics), das dem Realbild überlagert ist, des Versuchs „Wa-

gen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensionaler gleichförmiger Bewegungen (Eigene Darstellung und 

Videoaufnahme) 

Es genügt, die Abstände der Objektmarkierungen zu betrachten, um zu erken-

nen, dass sie gleich sind. Mit der zusätzlichen Kenntnis, dass die zeitlichen Ab-

stände der Markierungen im Stroboskopbild identisch sind, kann auf eine kon-

stante Geschwindigkeit und damit auf eine gleichförmige Bewegung geschlos-

sen werden.  
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Auch das hier aufgeführte mit NewtonDV erstellte Serienbild zeigt (Abb. 29), 

wie das Zeit-Ort-Diagramm aussehen wird, sodass eine zusätzliche Unterstüt-

zung zum Transfer zwischen der tatsächlichen Bewegung und dem Graphen vor-

liegt. So kann bereits das Ort-Zeit-Gesetz für diese Bewegung anhand des line-

aren Verlaufs erahnt werden.  

 

Abbildung 29: Serienbild (NewtonDV) zum Versuch „Wagen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensio-

naler gleichförmiger Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

Damit die Annahmen, die man durch die Betrachtung des Stroboskopbil-

des und Serienbildes treffen kann, verifizieren werden, werden nun die Funkti-

onsgraphen betrachtet. Da es sich um eine eindimensionale Bewegung in x-

Richtung handelt, sind die Bewegungen in x-Richtung interessant zu untersu-

chen. Die folgende Abbildung 30 zeigt die Diagramme des Ort-Zeit-Gesetzes 

(grün), des Geschwindigkeit-Zeit-Gesetzes (rot) und des Beschleunigung-Zeit-

Gesetzes (blau) für die Bewegung in x-Richtung. Dabei ist zu beachten, dass 

keine Messwerte zur Beschleunigung vorliegen, weshalb die zweite Ableitung 

des Ort-Zeit-Gesetzes über Graphical Analysis bestimmt und angezeigt wird.  

 

Abbildung 30: Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x-Richtung inklu-

sive berechneter Fitfunktionen (Graphical Analysis) zum Versuch „Wagen auf Schiene" zur Untersuchung 

eindimensionaler gleichförmiger Bewegungen (Eigene Darstellung) 
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Die Betrachtungen der drei Diagramme zeigt, dass es sich um eine gleichförmige 

Bewegung handelt. Obwohl die Messwerte nicht perfekt mit den mathemati-

schen Hintergründen übereinstimmen, lässt sich der Verlauf der Bewegungen, 

wie in Kapitel 5.1.1 dargestellt, erkennen. Mithilfe einer linearen Regression 

wird eine Ausgleichsgerade zu den erfassten Messwerten erstellt. Das Ort-Zeit-

Gesetz für die Bewegung in x-Richtung lautet: 𝑥(𝑡) = 1,173 ∙ 𝑡 − 0,013939. 

Dessen exakte Ableitung, das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz, ist: �̇�(𝑡) = 1,173 

und damit eine Parallele zur x-Achse. Zwar lautet die Regressionsgerade der er-

fassten Geschwindigkeitsdaten 𝑣𝑥(𝑡)𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡 = −0,1132 ∙ 𝑡 + 0,9095, jedoch 

sieht man erste Ungenauigkeiten, die mit dem mathematischen Modell nicht 

gänzlich übereinstimmen. Allerdings kann die Steigung annähernd als 0 betrach-

tet werden und der y-Achsenabschnitt b weicht um circa 22% vom angedachten 

Wert 1,173 ab. Laut des theoretischen Hintergrunds liegt der Graph der Be-

schleunigung-Zeit-Funktion auf der x-Achse und dürfte demnach keine Steigung 

und keinen y-Achsenabschnitt besitzen. Betrachtet man den Graphen, kann dies 

bestätigt werden. Eine lineare Regression führt zu einem abweichenden Ergeb-

nis: 𝑎𝑥(𝑡) = 0,3465 ∙ 𝑡 − 0,3009. Wenn man jedoch die ersten vier Werte bei 

der Regression weglässt, ergibt sich folgende Funktionsgleichung: 𝑎𝑥(𝑡)𝑛𝑒𝑢 =

0,03158 ∙ 𝑡 − 0,08978. Damit ergibt sich eine gute Annäherung für das Be-

schleunigung-Zeit-Gesetz. Da keine Bewegung in y-Richtung vorliegt, werden 

das Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Gesetz Geraden 

sein, die auf der x-Achse liegen (Abb. 31).  

 

Abbildung 31: Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm in y-Richtung inklu-

sive berechneter Fitfunktionen (Graphical Analysis) zum Versuch „Wagen auf Schiene" zur Untersuchung 

eindimensionaler gleichförmiger Bewegungen (Eigene Darstellung) 
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Bei Betrachtung des Graphen des Beschleunigung-Zeit-Gesetzes fällt auf, dass 

dieser nicht den theoretischen Annahmen entspricht. Jedoch zeigen die Werte 

der linearen Regression, dass angenähert Geraden vorliegen, die auf der x-Achse 

liegen.  

 

5.1.1.2 Gerader Pass eines Fußballs 

 

Auch bei diesem Versuch sollen die zuvor beschriebenen theoretischen Grund-

lagen zur geradlinig gleichförmigen Bewegung bestätigt werden. Im Gegensatz 

zum Versuch mit dem Wagen auf der Schiene, der unter optimalen Bedingungen 

stattfindet, sollen auch Bewegungen in einer natürlichen, alltagsnahen Umge-

bung untersucht werden. Diesbezüglich werden Fußballbewegungen auf einem 

Kunstrasen ausgeführt und aufgenommen. Dabei werden durch einen Fußball-

spieler gerade Pässe gespielt. Es wird darauf geachtet, dass die Pässe möglichst 

entlang einer Linie gespielt werden, sodass die Bedingungen einer geradlinigen, 

eindimensionalen Bewegung eingehalten werden.  

 Anhand der folgenden Bildschirmaufnahme aus Video Physics (Abb. 

32.), in der die automatische Objektverfolgung bereits durchgeführt wurde, soll 

gezeigt werden, wie die Bewegung des Balls aussieht. 

 

Abbildung 32: Stroboskopabbildung (Video Physics), das dem Realbild überlagert ist, des Versuchs „Ge-

rader eines Pass eines Fußballs" zur Untersuchung eindimensionaler gleichförmiger Bewegungen (Eigene 

Darstellung und Videoaufnahme) 

Man erkennt, dass die Abstände annähert gleich sind. Dieses deutet auf eine 

gleichförmige Bewegung in x-Richtung hin. Wird nun das x(t) – Diagramm, d.h. 
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das Ort-Zeit-Diagramm, betrachtet, erkennt man mittels der berechneten linea-

ren Fitfunktion, dass eine Annäherung mittels einer linearen Funktion möglich 

ist (Abb. 33). Deshalb lässt sich annehmen, dass eine gleichförmige Bewegung 

vorliegt.  

 

Abbildung 33: Ort-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung inklusive berechneter 

Fitfunktionen (Graphical Analysis) zum Versuch „Gerader Pass eines Fußballs" zur Untersuchung eindi-

mensionaler gleichförmiger Bewegungen (Eigene Darstellung) 

Bei der Betrachtung des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms in x-Richtung fällt 

auf, dass die Steigung nahezu 0 beträgt und als nahezu konstante Funktion an-

gesehen werden kann, was die Annahme einer gleichförmigen Bewegung unter-

stützt. Nichtsdestotrotz wird der eindimensionale Charakter dieser Bewegung 

deutlich, da die Funktionen Bewegungsgleichungen in y-Richtung Geraden auf 

der x-Achse darstellen und somit suggerieren, dass die Bewegung nur in eine 

Richtung – in x-Richtung – abläuft.  

 

5.1.2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung  

 

In diesem Kapitel werden eindimensionale und damit geradlinige Bewegungen 

betrachtet werden, weshalb die Vektorschreibweise ausgelassen und stattdessen 

eine Skalarschreibweise verwendet werden kann. Die gleichmäßig beschleu-

nigte Bewegung ist eine Bewegung, bei der die Beschleunigung hinsichtlich ih-

res Betrags und Richtung konstant, d.h. unverändert, ist. In einem funktionalen 

Zusammenhang liegt damit eine lineare Funktion vor, die parallel zur x-Achse 

verläuft. Man schreibt: 
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𝑎(𝑡) = 𝑎0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Dass die Beschleunigung 𝑎(𝑡) der Größe nach konstant ist, bedeutet, dass die 

Geschwindigkeit 𝑣 linear in Abhängigkeit von der Zeit 𝑡 – und damit 𝑣(𝑡) –

zunimmt. Wenn zu der Zeit 𝑡 = 0 bereits eine Anfangsgeschwindigkeit 𝑣0 vor-

liegt, lässt sich das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz 𝑣(𝑡) folgendermaßen beschrei-

ben: 

𝑣(𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑡 + 𝑣0 

Entsprechend kann von der konstanten Beschleunigung – dem Beschleunigung-

Zeit-Gesetz – integriert werden, um das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz zu erhal-

ten. Durch das Differenzieren des zuvor angegebenen Geschwindigkeit-Zeit-Ge-

setzes erhält man das Beschleunigung-Zeit-Gesetz als Steigungsfunktion, wobei 

aus der Steigung der linearen Funktion 𝑣(𝑡) die Beschleunigung als Proportio-

nalitätsfaktor abgelesen werden kann. Die Integration des Geschwindigkeit-

Zeit-Gesetzes führt zum Ort-Zeit-Gesetz: 

𝑥(𝑡) =
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 + 𝑣0 ∙ 𝑡 + 𝑠0 

Unter der Voraussetzung, dass kein bereits zurückgelegter Weg 𝑠0 oder eine An-

fangsgeschwindigkeit 𝑣0 vorliegt, lässt sich das Ort-Zeit-Gesetz folgenderma-

ßen vereinfachen: 

𝑥(𝑡) =
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 

Somit ist der parabelförmige Verlauf des Ort-Zeit-Gesetzes charakteristisch. 

Auch hiermit können durch Differenzierung das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz 

und damit das Beschleunigung-Zeit-Gesetz bestimmt und folglich die vorheri-

gen Gesetze bestätigt werden. Die folgende Abbildung 34 enthält die zuvor be-

schriebenen funktionalen Zusammenhänge und zeitlichen Ableitungen und zeigt 

Beispiele, wie die graphischen Verläufe aussehen können: 

 

Abbildung 34: mathematischer Zusammenhang sowie Beispielverläufe für das Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-

Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Gesetz einer eindimensionalen, geradlinig gleichmäßig beschleunigten Be-

wegung (Eigene Darstellung) 
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 In den folgenden Versuchen sollen diese Eigenschaften einer gleichmä-

ßig beschleunigten Bewegung untersucht und bestimmt werden. Dabei sollen 

auch gemischte Formen einer beschleunigten Bewegung betrachtet werden. Bei-

spielsweise lässt sich dann erkennen, dass ein Körper zunächst gleichmäßig be-

schleunigt wird und ab einem bestimmten Zeitpunkt die Geschwindigkeit kon-

stant bleibt. Folglich wird eine gleichmäßig beschleunigte und eine gleichför-

mige Bewegung deutlich, die innerhalb einer Bewegung vorkommt. Es soll je-

doch betont werden, dass es sich dabei nicht um eine quantitative Analyse, son-

dern um eine qualitative beziehungsweise halb-quantitative Analyse handelt. In 

diesem Zusammenhang sollen die in den Versuchen vorkommende Kräfte, Rei-

bungseffekte o.Ä. nicht beleuchtet werden, sondern es soll das Ziel verfolgt wer-

den, Repräsentationsformen, Diagramme, Stroboskopbilder und weitere Dar-

stellungen anhand der durch die Videoanalyse-Apps erfassten Daten zu erstellen 

und mit den hier vermittelten theoretischen Grundlagen zu vergleichen. 

 

5.1.2.1 Wagen auf einer Schiene 

 

In diesem Versuch sollen die zuvor beschriebenen theoretischen Grundlagen zur 

eindimensionalen gleichmäßig beschleunigten Bewegung präsentiert werden, in 

dem eine Apparatur der Lehrmittelfirma PHYWE genutzt wird. Es handelt sich 

hierbei um einen „gestellten“ Versuch, d.h. der Versuch wird unter Laborbedin-

gungen und damit unter nahezu optimalen Bedingungen durchgeführt.  

Am Wagen ist ein Stöpsel angebracht, mit dem ein kurzer Faden verbun-

den ist. Am anderen Ende dieses langen Fadens hängt ein Zuggewicht. Der Wa-

gen wird auf die Schiene gestellt und der Faden abschließend über eine Umlenk-

rolle geführt. Zur besseren Verständlichkeit und/oder Nachstellung ist der Ver-

suchsaufbau zur Untersuchung eindimensionaler Bewegungen – insbesondere 

der gleichmäßig beschleunigten Bewegung mit linear steigender Geschwindig-

keit in Richtung einer Koordinatenachse – in Abbildung 35 ersichtlich: 

 

Abbildung 35: Aufbau des Versuchs „Wagen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensionaler, gleichmä-

ßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 
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Da ein absichtlich kurzer Faden genutzt wird, wird durch das Zuggewicht von 

30g, das sich beim Loslassen im freien Fall befindet, beschleunigt, wodurch sich 

der Wagen eindimensional – entlang der vorgesehenen Schiene – bewegt. Die 

Masse am Zuggewicht und damit ihre Gewichtskraft beim Fallen sind für die 

gleichmäßig beschleunigte Bewegung des Wagens entscheidend. Weiterhin 

wird an die Vorderseite mittig ein roter Punkt angebracht, sodass eine höhere 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass die (automatische) Objektverfolgung der Vide-

oanalyse-Apps nahezu problemlos funktioniert. Sobald das Zuggewicht den Bo-

den erreicht, wird der Wagen nicht weiter beschleunigt. Es ist daher interessant 

zu beobachten, ob der Wagen beschleunigt und ab einem gewissen Punkt eine 

gleichförmige und damit konstante Endgeschwindigkeit erreicht. Dadurch 

würde eine geradlinige Bewegung vorliegen, die sowohl gleichförmig und 

gleichmäßig beschleunigt abläuft. Es ist ebenfalls erstrebenswert die Grenzen 

einer Videoanalyse-App aufzuzeigen, beispielsweise indem man untersucht, bei 

welchem Zuggewicht die automatische Objektverfolgung nicht mehr funktio-

niert.  

 Die Abbildung 36 zeigt, dass eine automatische Objekterkennung mit Vi-

deo Physics möglich ist.  

 

Abbildung 36: Stroboskopabbildung (Video Physics), das dem Realbild überlagert ist, des Versuchs „Wa-

gen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensionaler, gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene 

Darstellung und Videoaufnahme) 

Mit bloßem Auge erkennt man, dass die Abstände zwischen den Objektmarkie-

rungen mit fortschreitender Zeit größer werden, weshalb auf einen Zuwachs der 

Geschwindigkeit geschlossen kann. Diese Hypothese kann mittels des folgenden 

horizontalen Serienbildes (Abb. 37), das hier jedoch um 90° nach links gedreht 

ist, bekräftigt werden, da ein parabelförmiger Verlauf erkennbar ist und dies auf 

eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung hindeutet.  
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Abbildung 37: Serienbild (NewtonDV) zum Versuch „Wagen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensio-

naler, gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

Um Gewissheit zu haben, betrachtet man zuerst das Ort-Zeit-Diagramm. In fol-

gender Abbildung 38 ist der dunkelgrüne, parabelförmige und damit charakte-

ristische Verlauf für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in x-Richtung er-

kennbar.  

 

Abbildung 38: Ort-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung (Graphical Analysis) zum Versuch "Wagen auf 

Schiene" zur Untersuchung eindimensionaler, gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstel-

lung) 

Die berechnete Fitfunktion für das Ort-Zeit-Gesetz der gleichmäßig beschleu-

nigten Bewegung lautet: 𝑥(𝑡) = 0,3199 ∙ 𝑡2 + 0,2213 ∙ 𝑡 − 0,005215. Gleich-

zeitig bestätigt der Verlauf des hellgrünen Graphen, der die Bewegung in y-

Richtung darstellt, dass es sich bei diesem Versuch um eine eindimensionale 

Bewegung handelt, bei der sich das Objekt in x-Richtung bewegt. Weiterhin 

wird das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm betrachtet. Man erkennt für die Ge-

schwindigkeitskomponente in y-Richtung (rosa), dass auch hier eine Gerade auf 
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der x-Achse liegt. Die berechnete Fitfunktion lautet 𝑣𝑦(𝑡) = −0,001028 ∙ 𝑡 +

0,0006714. Anders sieht es bei der Geschwindigkeitskomponente in x-Rich-

tung aus, die man in Abbildung 39 sehen kann. 

 

Abbildung 39: Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung (Graphical Analysis) zum Versuch 

"Wagen auf Schiene" zur Untersuchung eindimensionaler, gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Ei-

gene Darstellung) 

 Man erkennt, dass zwei auffällig unterschiedliche Verläufe vorliegen. 

Bis etwa 𝑡 = 1,26 𝑠 ist ein deutlicher, linearer Anstieg und ab diesem Zeitpunkt 

ein vergleichsweise flacher, linearer Verlauf zu sehen. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung bis zum Zeitpunkt 𝑡 =

1,26 𝑠 vorliegt und ab dann von einer gleichförmigen Bewegung mit nahezu 

konstanter Geschwindigkeit ausgegangen werden kann. Mithilfe des realen Be-

wegungsvorgangs kann dies interpretiert werden. Nach 𝑡 = 1,26 𝑠 erreicht das 

Zuggewicht, das den Wagen während seines Falls beschleunigt, den Boden, 

wodurch der Wagen nicht mehr weiterbeschleunigt, sondern die bis zum Auf-

prall erreichte Geschwindigkeit aufgrund des ersten Newtonschen Axioms – des 

Beharrungsprinzips – beibehält, die nahezu konstant bleibt. Dass dieser Ab-

schnitt etwas ansteigt, könnte daran liegen, dass die Luftkissenbahn eine leichte 

Neigung besitzt. Um nur den Abschnitt mit der gleichmäßig beschleunigten Be-

wegung zu verdeutlichen, werden das Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Be-

schleunigung-Zeit-Diagramm im Zeitintervall 𝐼 = [0; 1,26] betrachtet (Abb. 

40). 
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Abbildung 40: Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung 

im ausgewählten Intervall (Graphical Analysis) zum Versuch „Gerader Pass eines Fußballs" zur Untersu-

chung eindimensionaler, gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung) 

Es ergeben sich folgende berechnete Fitfunktionen 𝑥(𝑡) = 0,3462 ∙ 𝑡2 +

0,1898 ∙ 𝑡 + 0,0004607, 𝑣𝑥(𝑡) = 0,6895 ∙ 𝑡 + 0,1918, 𝑎𝑥(𝑡) = −0,04704 ∙

𝑡 + 0,701. In diesem Zeitintervall stimmen die erfassten Werte mit dem theore-

tischen Funktionsverläufen der kinematischen Größen einer eindimensionalen 

Bewegung überein. Die Geschwindigkeit-Zeit-Fitfunktion stimmt mit der ma-

thematischen Ableitung gut überein. Die Beschleunigung-Zeit-Fitfunktion da-

gegen zeigt eine minimale Steigung, obwohl sie theoretisch keine Steigung ha-

ben dürfte. Hier kann man argumentieren, dass sie angenähert eine Parallele zur 

x-Achse mit dem Achsenabschnitt 𝑏 = 0,701 darstellt, die vom rechnerischen 

Wert 0,6895 minimal abweicht. Die berechneten Fitfunktionen der kinemati-

schen Größen in y-Richtung zeigen zu erwartende Funktionsverläufe für eine 

eindimensionale Bewegung in x-Richtung. 

 Insgesamt werden die theoretischen Annahmen anhand dieses Versuches 

mittels der durch die Videoanalyse-Apps erfassten und der mit Graphical Ana-

lysis ausgewerteten relativ eindeutig und eindrucksvoll dargestellt und damit be-

stätigt. 
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5.1.2.2 Gerader Pass eines Fußballs  

 

Auch bei diesem Versuch sollen die zuvor beschriebenen theoretischen Grund-

lagen zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung bestätigt werden. Wie bereits 

in Kapitel 5.1.1.2 soll dieser Versuch dazu dienen, geradlinige gleichmäßig be-

schleunigte Bewegungen in einer natürlichen Umgebung zu untersuchen, wes-

halb auch hier der Pass eines Fußballs auf einem Kunstrasenplatz untersucht 

wird. Dabei wird hier verstärkt darauf geachtet, dass die Bälle geradlinig gespielt 

werden, was durch eine Linienmarkierung im Rasen gewährleistet wird. Die 

Pässe werden mit unterschiedlich intensiven Passstärken gespielt, wobei der 

Pass spielende Fußballspieler meist im Kamerabild zu sehen ist. In manchen 

Ausführungen, vor allem wenn der Ball stärker gepasst wird, befindet sich der 

Passgeber weiter weg von dem Aufnahmegerät. Des Weiteren werden zwei un-

terschiedliche Bälle verwendet, um die Qualität der Objekterkennung der Vide-

oanalyse-Apps in einer natürlichen Umgebung zu untersuchen. Auch an dieser 

Stelle ist das Aufzeigen der Grenzen einer Videoanalyse-App erstrebenswert, 

beispielsweise um zu untersuchen, bei welchen Hintergründen, Bewegungen 

oder Ballfarben die automatische Objekterkennung scheitert. Es ist ebenfalls in-

teressant zu erkennen, ob gemischte Bewegungsformen, also gleichmäßig be-

schleunigte und gleichförmige Bewegungen eines Balls innerhalb einer Auf-

nahme auftreten.  

 Zunächst wird ein Fußball videoanalysiert, der aus einer Distanz von 

etwa 8m geschossen wird und im Videoausschnitt langsamer wird, bis er sich 

nicht mehr bewegt. Aus den Objektmarkierungen, die automatisch erstellt wur-

den, lässt sich erkennen, dass der Ball immer langsamer wird, da die pro Zeit-

einheit zurückgelegten Wege – die Abstände zwischen zwei Markierungen – im-

mer kleiner werden (Abb. 41). 
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Abbildung 41: Stroboskopabbildung (Video Physics), das dem Realbild überlagert ist, des Versuchs „Ge-

rader eines Pass eines Fußballs" zur Untersuchung eindimensionaler, gleichmäßig beschleunigter Bewe-

gungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

 Die Annahme, dass der Ball langsamer wird und damit auch eine be-

schleunigte Bewegung vorliegt, kann ebenfalls am folgenden, um 90° nach links 

gedrehten horizontalen Serienbild festgehalten werden (Abb. 42), das den para-

belförmigen Verlauf des Ort-Zeit-Diagramms der Bewegungskomponente in x-

Richtung skizziert.  

 

Abbildung 42: Serienbild (NewtonDV) zum Versuch „Gerader Pass eines Fußballs" zur Untersuchung ein-

dimensionaler, gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

 Auch die Betrachtungen der Diagramme zu dem Ort, der Geschwindig-

keit und der Beschleunigung bekräftigen, dass es sich bei diesem Bewegungs-

ablauf um eine eindimensional beschleunigte Bewegung handelt. Zunächst wird 

das Ort-Zeit-Diagramm in folgender Abbildung 43 betrachtet. 

 

Abbildung 43: Ort-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung sowie berechnete Fitfunktion y(t) (Graphical Ana-

lysis) zum Versuch "Gerader Pass eines Fußballs " zur Untersuchung eindimensionaler, gleichmäßig be-

schleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung) 
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Die y-Komponente ist gemäß dem physikalischen Modell eine Gerade, die auf 

der x-Achse liegt. Die Bewegung in x-Richtung ist entsprechend der theoreti-

schen visuellen Annahmen – insbesondere durch das Serienbild – beschleunigt, 

weshalb der dazugehörige Graph einen parabelförmigen Verlauf hat. Bei der 

Anwendung einer Näherungsfunktion passen die erfassten Daten nahezu perfekt 

zu der berechneten Fitfunktion, dessen Funktionsgleichung 𝑥(𝑡) = −0,1288 ∙

𝑡2 + 1,434 ∙ 𝑡 − 0,02666 lautet. Auch die Betrachtung der Graphen der Ge-

schwindigkeitskomponenten in x-Richtung bestätigt, dass es sich bei dieser Be-

wegung um eine eindimensional beschleunigte Bewegung handelt (Abb. 44).  

 

Abbildung 44: Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung sowie berechnete Fitfunktion vx(t) 

(Graphical Analysis) zum Versuch "Gerader Pass eines Fußballs " zur Untersuchung eindimensionaler, 

gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung) 

Die berechnete Fitfunktion des Geschwindigkeit-Zeit-Gesetzes in y-Richtung 

lautet 𝑣𝑦(𝑡) = −0,002033 ∙ 𝑡 + 0,00681. Die Funktion stellt den vorliegenden 

Sachverhalt, dass eine Bewegung in y-Richtung nicht vorliegt, damit deutlich 

dar. Dass ein Wert ungleich 0 resultiert, kann auf Messungenauigkeiten bei der 

automatischen Objektverfolgung zurückgeführt werden. Die Fitfunktion 

𝑣𝑥(𝑡) = −0,27 ∙ 𝑡 + 1,468 entspricht der berechneten ersten Ableitung exemp-

larisch und zeigt, dass der Ball gleichmäßig langsamer wird. Abschließend soll 

das Beschleunigung-Zeit-Diagramm betrachtet werden (Abb. 45). Die Erwar-

tung für die Beschleunigung der x-Komponente, dass sie graphisch eine parallele 

Gerade zur x-Achse ist, wird gut angenähert. Die berechnete Fitfunktion lautet 

𝑎𝑥(𝑡) = 0,01789 ∙ 𝑡 − 0,2613.  

 

Abbildung 45: Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung sowie berechnete Fitfunktion ax(t) 

(Graphical Analysis) zum Versuch "Gerader Pass eines Fußballs " zur Untersuchung eindimensionaler, 

gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (Eigene Darstellung) 

 An diesem Bewegungsvorgang wird deutlich, dass es sich um eine Son-

derform der gleichmäßig beschleunigten Bewegung – die gleichmäßig 
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verzögerte Bewegung – handelt. Im Alltag wird dies als „Bremsen“, in der Phy-

sik als „Verzögern“ bezeichnet, was vor allem durch eine negative, aber kon-

stante Beschleunigung gekennzeichnet ist. Die Funktionswerte sind für diese 

Bewegungsform geeignet. Entscheidend ist 𝑎𝑥(𝑡). Nähert man die Steigung mit 

0 an, liegt eine zur x-Achse parallele Gerade, dessen Achsenabschnitt 𝑏 =

−0,2613 negativ ist vor. Daher kann angenähert beziehungsweise qualitativ be-

hauptet werden, dass eine konstant negative Beschleunigung vorliegt. Auch das 

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz und das Ort-Zeit-Gesetz dieser gleichmäßig ver-

zögerten Bewegung beinhalten in ihren berechneten Funktionsgleichungen, dass 

die Beschleunigung negativ ist, wodurch die Interpretation, dass der Ball ab-

bremst, gültig ist.  

 

5.2 Zweidimensionale Bewegungen 

 

In der Realität sind bei Weitem nicht nur eindimensionale, sondern vor allem 

zweidimensionale Bewegungen vorhanden, wobei die eindimensionalen einen 

Spezialfall darstellen. Um zweidimensionale Bewegungen zu beschreiben, muss 

man das Prinzip der Unabhängigkeit verschiedener Bewegungen des gleichen 

Körpers berücksichtigen. Im Fall einer zweidimensionalen Bewegung bedeutet 

das, dass eine Bewegung in x-Richtung und eine in y-Richtung erfolgt, welche 

voneinander unabhängig ablaufen aber bei der Betrachtung der Gesamtbewe-

gung überlagert werden. Entsprechend entstehen unterschiedliche Graphen für 

eine Bewegung in x- und eine Bewegung in y-Richtung, die getrennt analysiert 

und auf den vorgegebenen Versuch angewendet werden.  

 

5.2.1 Schiefer Wurf 

 

In Abgrenzung zum senkrechten oder waagerechten Wurf erfolgt der schiefe 

Wurf unter einem bestimmten Abwurfwinkel 𝛼. Der schiefe Wurf stellt eine 

Überlagerung einer gleichförmigen Bewegung in x-Richtung und einer gleich-

mäßig beschleunigten Bewegung in y-Richtung dar. So lässt sich die Gesamtge-

schwindigkeit in eine Geschwindigkeit in x-Richtung 𝑣𝑥 und in eine Geschwin-

digkeit in y-Richtung 𝑣𝑦 zerlegen, deren Graphen den Ergebnissen gleichen, die 
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im vorherigen Kapitel gezeigt sind (Tolan, 2018, S. 220). Die Bewegungsglei-

chung 𝑥(𝑡) lautet: 

𝑥(𝑡) = 𝑣𝑥,0 ∙ 𝑡 

Entsprechend ist die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung konstant, 

während sich die Geschwindigkeit in y-Richtung aufgrund der Tatsache, dass 

eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vorliegt, zeitlich verändert. Die Be-

wegungsgleichung 𝑦(𝑡) lautet: 

𝑦(𝑡) = −
1

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑡2 + 𝑣𝑦,0 ∙ 𝑡 + 𝑦0 

Das negative Vorzeichen kommt aufgrund der Gewichtskraft zustande, wodurch 

das geworfene Objekt mit der Fallbeschleunigung – der Erdbeschleunigung – 

𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2 in y-Richtung nach unten beschleunigt. Graphisch-mathematisch 

lässt sich das negative Vorzeichen auch dadurch begründen, dass eine nach un-

ten geöffnete Parabel vorliegt.  

Um die Trajektorie des Balls zu bestimmen, werden 𝑥(𝑡) und 𝑦(𝑡) kom-

biniert, sodass in 𝑦(𝑡) die Zeit 𝑡 eliminiert wird. Es resultiert für die Bahnkurve 

beim schiefen Wurf – ohne Luftreibung – folgende Funktionsgleichung: 

𝑦(𝑥) = −
1

2
∙ 𝑔 ∙ (

𝑥

𝑣𝑥,0
)

2

+ 𝑣𝑦,0 ∙
𝑥

𝑣𝑥,0
+ 𝑦0 = −

1

2
∙

𝑔

(𝑣𝑥,0)
2 ∙ 𝑥2 +

𝑣𝑦,0

𝑣𝑥,0
 ∙ 𝑥 + 𝑦0 

Durch die Form der Funktion 𝑦(𝑥) wird deutlich, dass es sich um eine (Wurf-) 

Parabel bei dieser Bewegung handelt, deren Gesamtbewegung von den Bewe-

gungskomponenten in Richtung der x-Achse und y-Achse abhängen. 

 Es ist zu erwarten, dass die Graphen der kinematischen Größen in x-

Richtung den Graphen aus Kapitel 5.1.1 und die Graphen der kinematischen 

Größen in y-Richtung den Graphen aus Kapitel 5.1.2 entsprechen.  

 

5.2.1.1 Katapult 

 

Mithilfe eines Katapults der Lehrmittelfirma PHYWE soll ein schiefer Wurf 

mittels einer roten Kugel gezeigt und analysiert werden. Die Kugel wird auf das 

Katapult gelegt, das durch eine Feder gespannt wird. Vor der Kugel wird ein 

Sensor angelegt, der die Verdunklungszeit misst, sobald die Kugel durch die 

Lichtschranke fliegt. Dabei ist zu beachten, dass das Katapult samt Kugel so vor 
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der Lichtschranke ausgerichtet wird, dass der ganze Durchmesser durch die 

Lichtschranke fliegt. Mithilfe des Durchmessers der Kugel und der angezeigten 

Verdunklungszeit kann die Anfangsgeschwindigkeit bestimmt werden. Die Ku-

gel erhält dabei eine derart große Geschwindigkeit, dass die Luftreibung ver-

nachlässigbar ist. Diese Tatsache sowie der ideale Versuchsaufbau mit einem 

nahezu einfarbigen Hintergrund zeigen, dass dieser Versuch unter Laborbedin-

gungen stattfindet. Zur besseren Verständlichkeit und/oder Nachstellung des 

Versuchs ist der Aufbau zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen un-

ter Laborbedingungen in Abbildung 46 ersichtlich: 

 

Abbildung 46: Aufbau des Versuchs „Katapult" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene 

Darstellung und Videoaufnahme) 

Das Video wurde mit Viana mit einer Verschlusszeit von 
1

1000
 𝑠 gefilmt, um 

möglichst scharfe Aufnahmen zu erhalten. Nachfolgend ist der Bewegungsab-

lauf der Kugel im mit NewtonDV erstellten Stroboskopbild mit eingezeichneten 

Geschwindigkeitspfeilen zu sehen (Abb. 47). Ebenfalls sind zwei Serienbilder, 

die auch mit NewtonDV erstellt wurden, zu sehen, wobei im ersten Serienbild 

gleichermaßen die Geschwindigkeitspfeile und im zweiten Serienbild die Be-

schleunigungspfeile zusätzlich eingeblendet sind (Abb. 48). 
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Abbildung 47: Stroboskopbild mit eingeblendeten Geschwindigkeitspfeilen (NewtonDV) zum Versuch „Ka-

tapult" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

   

 

Abbildung 48: Serienbild mit eingeblendeten Geschwindigkeitspfeilen (oben) und Beschleunigungspfeilen 

(unten) (NewtonDV) zum Versuch „Katapult" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene 

Darstellung und Videoaufnahme) 
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Es zeigt sich, dass die durch das Katapult in die Luft geschleuderte Kugel zwei 

bogenförmige und damit zwei dem schiefen Wurf gleichende Bewegungen aus-

führt. Entsprechend der Analysemöglichkeiten werden beide schiefe Würfe be-

trachtet. Zunächst werden das Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleu-

nigung-Zeit-Diagramm sowohl in x- als auch in y-Richtung in der folgenden 

Abbildung 49 gezeigt:  

 

Abbildung 49: Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung 

(Graphical Analysis) zum Versuch „Katapult" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene 

Darstellung) 

Sowohl die Serienbilder als auch die gezeigten Diagramme bestätigen die theo-

retischen Annahmen zum schiefen Wurf für beide Bewegungen. Es ist sehr ein-

drucksvoll erkennbar, dass in x-Richtung eine gleichförmige Bewegung auf-

grund des linearen Anstiegs und in y-Richtung eine gleichmäßig beschleunigte 

Bewegung vorliegt. Leider ist am Serienbild und/oder Stroboskopbild nicht di-

rekt erkennbar, dass in x-Richtung eine gleichförmige Bewegung vorliegt. Al-

lerdings illustrieren die eingezeichneten Geschwindigkeits- und Beschleuni-

gungspfeile den Bewegungsablauf in y-Richtung sehr deutlich. Es ist bekannt, 

dass in y-Richtung die konstante Gewichtskraft „nach unten“ wirkt und die Ku-

gel mit der Erdbeschleunigung, die hier gleichzeitig die Fallbeschleunigung dar-

stellt, nach unten beschleunigt wird. Dadurch wird die Geschwindigkeitskom-

ponente in y-Richtung immer kleiner, bis sie am höchsten Punkt 𝑣𝑦 = 0 ist, sich 

umkehrt und bis zum Aufprallpunkt immer größer wird. Dass die Beschleuni-

gung an manchen Stellen, vor allem immer kurz vor dem Aufprall, nicht den 
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theoretischen Annahmen entspricht, liegt daran, dass die Werte für die Beschleu-

nigung meist sehr ungenau sind, da sie aus dem Mittelwert umliegender Punkte 

berechnet werden und somit nicht die genaue Beschleunigung zum angegebenen 

Zeitpunkt dargestellt ist. Dies liegt unter anderem an der unbekannten Schritt-

weite, die in den Videoanalyse-Apps programmiert wurde.  

 Die graphischen Darstellungen sowie die berechneten Fitfunktionen kön-

nen für weitere Unterstützung sorgen. Besonders interessant ist der Peak im Be-

schleunigung-Zeit-Diagramm, der aufgrund des Aufpralls auf den Boden derart 

stark ausschlägt, da die Kugel durch den Aufprall eine intensive Krafteinwir-

kung erfährt, weshalb sich ihre Bewegung schlagartig ändert. Dies ist auch auf 

die Zunahme der Geschwindigkeit – sowohl in Bezug auf ihren Betrag und ihre 

Richtung – in der sehr kurzen Zeitspanne zurückzuführen. Die zuvor beschrie-

bene starke Geschwindigkeitsänderung in der kurzen Zeit zeigt sich im Peak, der 

nicht farbig markiert ist, im dritten Diagramm. Weiterhin zeigt Abbildung 50 

(davor) die graphischen Verläufe in bestimmten Intervallen um den Aufprall 

herum hervorragend. Ähnliches ergibt sich bei den graphischen Verläufen für 

die Beschleunigung. Anbei sind die Intervalle farbig markiert, die die Bewegun-

gen besonders gut darstellen:  

 

Abbildung 50: Ort-Zeit-Diagramm in x-Richtung, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Dia-

gramm in x- und y-Richtung und farblich markierte Intervalle über die Funktion „Integral darstellen“ 

(Graphical Analysis) zum Versuch „Katapult" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene 

Darstellung) 

Die roten Fitfunktionen, die das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in x-Richtung 

darstellen, sind in den vorliegenden Intervallen Funktionen mit nahezu 
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konstanter Steigung, d.h. gleichbleibender Geschwindigkeit. Die rosa Fitfunkti-

onen stellen das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in y-Richtung dar, die pas-

send zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung eine kleiner werdende, aber mit 

positivem Vorzeichen versehene, Geschwindigkeit bis zum Erreichen des höchs-

ten Punktes besitzen. Graphisch gesehen zeigt sich sehr deutlich die Umkehrung 

der Geschwindigkeit, da diese zunimmt, aber nach unten fällt und die Geschwin-

digkeit demnach ein negatives Vorzeichen enthält. Da in x-Richtung eine gleich-

förmige Bewegung vorliegt, wird die Kugel in diese Richtung nicht beschleu-

nigt, was ebenfalls am blauen Graphen sichtbar ist, da es sich um eine Funktion 

handelt, die auf der x-Achse liegt. Dass die hellblaue Funktion nahezu eine Kon-

stante parallel zur x-Achse darstellt, stimmt ebenfalls mit den theoretischen An-

nahmen überein. Leider entsprechen die berechneten Fitfunktion im ausgewähl-

ten Intervall 𝑎𝑦(𝑡) = −0,05758 ∙ 𝑡 − 10,95 und 𝑎𝑥(𝑡) = 0,1569 ∙ 𝑡 − 0,2644 

nicht gänzlich den Erwartungen, wobei 𝑎(𝑡)𝑥 = 0 angenähert werden kann. Da 

genähert 𝑎𝑦(𝑡) = −10,95 angenommen werden kann, passt es nicht gänzlich zu 

den theoretischen Annahmen, da in diesem Fall 𝑎𝑦(𝑡) = −9,81 erwartet wird. 

Trotz dieser Abweichung können die theoretischen Annahmen zur gleichmäßig 

beschleunigten Bewegung der Bewegung in y-Richtung beim schiefen Wurf be-

stätigt werden. Es ist auch bemerkenswert, dass mithilfe der Messwerterfassung 

und -darstellung komplexere Bewegungsabläufe und -ausschnitte wie die Bewe-

gungsänderung durch die Krafteinwirkung beim Aufprall in einer ansehnlichen 

und wirkungsvollen Art und Weise dargestellt werden können.  

 

5.2.1.2 Wurf und Lupfer eines Fußballs 

 

Zweidimensionale Bewegungen kommen im echten Leben nahezu überall vor. 

Daher sollten auch alltags- und realitätsnahe Bewegungen ausgeführt und unter-

sucht werden. Mithilfe fußballspezifischer Bewegungen können solche zweidi-

mensionalen Bewegungen auch unter realitätsnahen Bedingungen beobachtet 

und videoanalysiert werden. Dabei werden unterschiedliche Hintergründe aus-

getestet – sowohl auf dem Fußballplatz als auch vor einem einfarbigen Vereins-

gebäude.  
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 Zunächst lässt der Fußballspieler den Ball aus der Luft fallen. Im Gegen-

satz zu dem Versuch in Kapitel 5.1.2.2 ist der Ball im vorliegenden Versuch 

blau. Der Ball springt vom Boden auf und wird vom Fußballspieler mit dem Fuß 

sanft berührt (Abb. 51). Trotz des natürlichen Hintergrunds ist eine automatische 

Objekterkennung möglich gewesen. 

 

Abbildung 51: Stroboskopabbildung (Video Physics), das dem Realbild überlagert ist, des Versuchs „Lup-

fer eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoauf-

nahme) 

Es handelt sich hierbei um einen Lupfer, d.h. einen Schuss, bei dem der Ball in 

einem sanften Bogen geschossen wird. Da bereits im vorherigen Kapitel auf 

zweidimensionale (Wurf-)Bewegungen mit einem Auftreffen auf den Boden 

und der damit verbundenen Reflexion eingegangen wird, wird in den folgenden 

Beispielen darauf verzichtet. 

 In Analogie zum Versuch „Katapult“ werden die kinematischen Größen 

in Abhängigkeit von der Zeit anhand ihrer Graphen beschrieben. Es wird ge-

prüft, ob die Theorie des schiefen Wurfs auf das vorliegende Beispiel zutrifft. 

Wird das Ort-Zeit-Diagramm für die Bewegung in x-Richtung betrachtet, ist ein 

linearer Verlauf zu erkennen, was auf eine gleichförmige Bewegung hinweist 

(Abb. 52). Ebenfalls bestätigt die berechnete Fitfunktion diesen Sachverhalt.  

 

Abbildung 52: Ort-Zeit-Diagramm in x-Richtung sowie berechnete Fitfunktion x(t) (Graphical Analysis) 

zum Versuch „Lupfer eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene Darstel-

lung) 
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Bei der Betrachtung des Ort-Zeit-Diagramms in Abbildung 53 für die Bewegung 

in y-Richtung fällt der parabelförmige Verlauf auf, der auf eine gleichmäßig be-

schleunigte Bewegung hinweist.  

 

Abbildung 53: Ort-Zeit-Diagramm in y-Richtung (Graphical Analysis) zum Versuch „Lupfer eines Fuß-

balls" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene Darstellung) 

Die berechnete Fitfunktion 𝑦(𝑡) = −4,779 ∙ 𝑡2 + 3,8155 ∙ 𝑡 + 0,77 gleicht der 

rechnerisch bestimmten Funktion mit 𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2 und dem aus der Datentabelle 

abgelesen Wert für die Anfangsgeschwindigkeit in y-Richtung 𝑣𝑦,0 = 3,7472
𝑚

𝑠
 

𝑦(𝑡)𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑒𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ = −4,905 ∙ 𝑡2 + 3,7472 ∙ 𝑡 + 0,77 relativ gut. Die Geschwin-

digkeitskomponenten werden ebenfalls passend dargestellt (Abb. 54). So liegt 

für die Geschwindigkeitskomponente eine konstante Geschwindigkeit vor. Die 

Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung ist eine lineare Funktion mit nega-

tiver Steigung.  

 

Abbildung 54: Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung inklusive berechneter Fitfunktion 

vy(t) (Graphical Analysis) zum Versuch „Lupfer eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Be-

wegungen (Eigene Darstellung) 

Die Fitfunktion gibt als Steigung 𝑚 = −9,244 an. Mithilfe 𝑎(𝑡) = �̇�(𝑡) kann 

die Beschleunigung – die Fallbeschleunigung beziehungsweise Erdbeschleuni-

gung 𝑔 – bestimmt werden. Auch wenn die Beschleunigungen um circa 6% von-

einander abweichen, ist dieses Resultat eine sehr gute Annäherung. Der graphi-

sche Verlauf der Beschleunigung in x- und y-Richtung entspricht ebenfalls den 

Erwartungen hinsichtlich des physikalischen Modells des schiefen Wurfs. Der 

graphische Verlauf beider Graphen ist in folgender Abbildung 55 sichtbar. 

 



5. Ausgewählte Beispiele für den Vergleich der Videoanalyse-Apps   63 

 

 

 

Abbildung 55: Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung inklusive berechneter Fitfunktion ay(t) 

(Graphical Analysis) zum Versuch „Lupfer eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewe-

gungen (Eigene Darstellung) 

 Anschließend wird ein weiterer Versuch mit einem ähnlichen Bewe-

gungsablauf vor dem Vereinsheim des Fußballvereins DJK-SG 1929 Zeilsheim 

e.V. durchgeführt, da die Außenfassade des Vereinsheims einen nahezu einfar-

bigen Hintergrund bietet. Entsprechend können hier Laborbedingungen angenä-

hert werden. Der Ball wird von dem diesmal sitzenden Fußballspieler nach oben 

geworfen, wodurch der Ball eine zweidimensionale Bewegung wie im vorheri-

gen Versuch ausführt (Abb. 56). Die in Zusammenhang mit dem Auftreffen auf 

den Boden stehende Reflexion wird an dieser Stelle nicht thematisiert und dar-

gestellt. Es soll angefügt werden, dass der Ball nach dem Auftreffen auf den 

Boden nicht mehr die ursprüngliche Höhe erreicht, weshalb die Bögen kleiner 

werden. Auch hier funktioniert die automatische Objekterkennung.  

 

Abbildung 56: Stroboskopabbildung (Video Physics), das dem Realbild überlagert ist, des Versuchs „Wurf 

eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoauf-

nahme) 

Zunächst wird das vertikale Serienbild thematisiert, in dem die Geschwindig-

keitspfeile eingeblendet sind (Abb. 57).  
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Abbildung 57: Serienbild mit eingeblendeten Geschwindigkeitspfeilen (New-tonDV) zum Versuch „Wurf 

eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegungen (Eigene Darstellung und Videoauf-

nahme) 

Leider geben die Geschwindigkeitsgraphen den tatsächlichen Verlauf nicht zu 

allen Zeitpunkten richtig wieder. Allerdings ist der Abschnitt nach dem Errei-

chen des höchsten Punktes bis zum Aufprall auf den Boden bemerkenswert gut 

dargestellt. Es wird ersichtlich, dass der Ball am Fallen ist und eine konstante 

Gewichtskraft wirkt, wodurch der Ball nach unten beschleunigt und an Ge-

schwindigkeit dazugewinnt.  

 Auch eine Auswertung mittels der Graphen der kinematischen Größen in 

Abhängigkeit von der Zeit ermöglichen die Wiedergabe der Zusammenhänge 

der Bewegung in x- und y-Richtung (Abb. 58).  

 

Abbildung 58: Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung 

(Graphical Analysis) zum Versuch „Wurf eines Fußballs" zur Untersuchung zweidimensionaler Bewegun-

gen (Eigene Darstellung) 
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 An dieser Stelle wird auf eine ausführliche Beschreibung der kinemati-

schen Größen verzichtet, da im Vorversuch die Vorgehensweise erläutert wird. 

Die Betrachtungen der Graphen ermöglicht die Identifizierungen der Bewegung 

in x-Richtung als gleichförmige Bewegung mit konstanter, d.h. unveränderli-

cher, Geschwindigkeit und keiner Beschleunigung. Die Bewegung in y-Rich-

tung wird als gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit einem parabelförmigen 

Verlauf, gleichmäßig veränderlichen Geschwindigkeit und der konstanten Fall-

beschleunigung 𝑎 = −9,81
𝑚

𝑠2
 charakterisiert. Die berechnete Fitfunktion (hell-

blauer Graph) gibt für die Beschleunigung den Wert 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑒𝑡 = −8,072
𝑚

𝑠2. 

Trotz dieser Abweichung kann anhand des graphischen Verlaufs beider Bewe-

gungskomponenten die Bewegung als eine Modellierung des schiefen Wurfs 

klassifiziert werden. 

 

5.2.2 Harmonische Schwingungen  

 

Eine harmonische Schwingung ist durch eine rücktreibende Kraft charakteri-

siert, die den Oszillator zu seiner Ruhelage beschleunigt und bei kleinen Aus-

lenkungen proportional zur Auslenkung ist. Der Betrag der rückstellenden Kraft 

kann mittels des linearen Kraftgesetzes ausgedrückt werden: 

𝐹 = −𝐷 ∙ 𝑥 

𝐷 stellt hierbei die Rückstellkonstante und damit einen Proportionalitätsfaktor 

dar. Das negative Vorzeichen rührt dabei in dieser Gleichung daher, dass die 

Pendelmasse immer entgegen der Auslenkung wirkt. Die rücktreibende Kraft ist 

demnach verantwortlich für den charakteristischen Bewegungsverlauf aller 

Schwingungen: das periodische Durchlaufen derselben Bahn in einer Hin- und 

Herbewegung. Idealerweise werden harmonische Schwingungen als unge-

dämpft angesehen, jedoch ist in der Realität eine Dämpfung aufgrund von Rei-

bungseffekten erkennbar, da sich die Amplitude mit der Zeit verringert. 

 Mithilfe einer Parallelprojektion eines gleichförmig auf einem Kreis um-

laufenden Punktes (gleichförmige Kreisbewegung) auf der y-Achse eines weite-

ren Koordinatensystems, ist erkennbar, dass der Punkt eine harmonische 

Schwingung durchläuft. Folglich kann eine zeitliche Abhängigkeit der maxima-

len Auslenkung einer harmonischen Schwingung mithilfe des Phasenwinkels 
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und damit mit der Winkelgeschwindigkeit 𝜔 =
𝜑

𝑡
 𝑚𝑖𝑡 𝜔 =

2𝜋

𝑇
⇔ 𝜔 = 2𝜋 ∙ 𝑓 

und mithilfe trigonometrischer Beziehungen das Ort-Zeit-Gesetz für die harmo-

nische Schwingung bestimmt werden: 

𝑥(𝑡) = �̂� ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) 

In Analogie zu den zuvor beschriebenen Gesetzen zu den eindimensionalen Be-

wegungen kann mittels Differenzierung das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz und 

das Beschleunigung-Zeit-Gesetz bestimmt werden: 

�̇�(𝑡) = 𝑣(𝑡) = 𝜔 ∙ �̂� ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡) 

�̈�(𝑡) = �̇�(𝑡) = 𝑎(𝑡) = −𝜔2 ∙ �̂� ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) 

Es ist zu beachten, dass hinsichtlich der allgemeinen Sinusfunktion 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙

sin(𝑏𝑥 + 𝑐) + 𝑑 der Parameter d, der die Verschiebung auf der y-Achse aus-

drückt, weggelassen wird, da davon ausgegangen wird, dass 𝑓(0) = �̇�(0) =

�̈�(0) gilt. Weiterhin ist zu beachten, dass je ein Bewegungsgesetz für die Bewe-

gung in x-Richtung und y-Richtung aufgestellt werden kann.  

Um den Proportionalitätsfaktor 𝐷 zu bestimmen, muss die folgende lineare, ho-

mogene Differentialgleichung 2. Ordnung gelöst werden: 

𝑚 ∙ �̈� = −𝐷 ∙ 𝑥 

Aus den vorherigen Betrachtungen können für 𝑥 und �̈� die Bewegungsgesetze 

eingesetzt werden. Es resultiert folgende Beziehung: 𝐷 = 𝑚 ∙ 𝜔2. Wenn für eine 

harmonische Schwingung das lineare Kraftgesetz und damit die Rückstellkon-

stante 𝐷 bekannt ist, ergibt sich aus der vorherigen Gleichung die Kreisfrequenz 

der Schwingung 𝜔 = √
𝐷

𝑚
 und mit 𝜔 =

2𝜋

𝑇
 die Schwingungsdauer: 

𝑇 = 2𝜋 ∙ √
𝑚

𝐷
 

 

5.2.2.1 Fadenpendel 

 

Das Fadenpendel gehört zu den klassischen Standardversuchen in der Schule. 

Das theoretische Fundament des hier behandelten Experiments bilden die me-

chanischen Schwingungen, insbesondere die harmonische Schwingung (Götze, 

Heinke, Riese, Stampfer, & Kuhlen, 2017, S. 233). In diesem Versuch sollen die 

charakteristischen Bewegungen des Fadenpendels identifiziert und/oder 
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bestimmt sowie gezeigt werden, dass es sich hier auch um eine klassische zwei-

dimensionale Bewegung handelt. Bezüglich des Versuchsaufbaus wurde zu-

nächst ein großes Pendel mit schwerer Masse und einer langen Fadenlänge sowie 

mit einer roten Punktmarkierung gewählt. Folgende Abbildung 59 zeigt den ge-

samten Versuchsaufbau:  

 

Abbildung 59: Aufbau des Versuchs „Fadenpendel" angehängt an einem Faden zur Untersuchung harmo-

nischer Schwingungen (Eigene Darstellung) 

 Zwar funktioniert die automatische Objektverfolgung, jedoch zeigt sich 

im Versuchsablauf, dass das Pendel eine gewisse Eigenrotation besitzt, wodurch 

die Ergebnisse nicht aussagekräftig sind. In Abbildung 60 kann die Eigenrota-

tion an unterschiedlichen Positionen beobachten werden. 

 

Abbildung 60: Eigenrotation des Fadenpendels, das nicht bifilar aufgehängt ist (Video Physics) zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

Aufgrund dessen wird in einem weiteren Versuch eine kleinere Pendelmasse in-

klusive roter Punktmarkierung und kürzerer Fadenlänge, jedoch in einer bifila-

ren Aufhängung, d.h. mit zwei Fäden, untersucht, um Unterschiede in den Auf-

bauten kenntlich zu machen. Die bifilare Aufhängung soll dabei eine Rotation 

um die y-Achse des Smartphones verhindern, sodass das Geschehen der Schwin-

gung in nur einer Ebene sichergestellt werden kann. Folgende Abbildung 61 

zeigt den geänderten Versuchsaufbau. 
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Abbildung 61: Aufbau des Versuchs „Fadenpendel" mit bifilarer Aufhängung zur Untersuchung harmoni-

scher Schwingungen (Eigene Darstellung) 

Beide Versuche finden unter Laborbedingungen, d.h. unter optimalen Voraus-

setzungen, statt. Dies wird unter anderem mittels eines einfarbigen Hintergrunds 

sowie einer optimalen Beleuchtung mithilfe von Scheinwerfern gewährleistet.  

 Der veränderte Versuchsaufbau macht sich bemerkbar, da eine Eigenro-

tation verhindert wird. Dies zeigt sich im folgenden horizontalen Serienbild 

(Abb. 62), in dem die Geschwindigkeitspfeile zu sehen sind. Zur optimalen An-

schauung ist das Serienbild um 90° nach links gedreht, sodass der Verlauf des 

Ort-Zeit-Diagramms skizziert wird.  

 

Abbildung 62: Serienbild mit eingeblendeten Geschwindigkeitspfeilen (NewtonDV) zum Versuch „Faden-

pendel“ zur Untersuchung harmonischer Schwingungen (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 
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Darüber hinaus gibt diesen Serienbild Hinweise auf den Geschwindigkeitsver-

lauf. Qualitativ sieht man, dass die Geschwindigkeit abnimmt, wenn das Pendel 

zunächst nach rechts schwingt. Am weitest ausgelenkten Punkt in +𝑥 – Richtung 

besitzt das Pendel keine Geschwindigkeit. Dies kann auch unter anderem wegen 

der Energieerhaltung und der Energieumwandlung der kinetischen Energie in 

potentielle Energie begründet werden. Schwingt das Pendel zurück, erreicht es 

in der Ruhelage (15./16. Streifen im Serienbild) die höchste Geschwindigkeit, 

die jedoch nach unten gerichtet ist, da der Ursprung des Koordinatensystems in 

den Ruhepunkt des Pendels gelegt wird. Schwingt es anschließend auf den lin-

ken, maximalen Auslenkungspunkt, verringert sich in diesem Zeitraum die Ge-

schwindigkeit bis zum Erreichen des linken, maximalen Auslenkungspunktes. 

Die Geschwindigkeit ist aufgrund dessen, dass die Schwingung in diesem Zeit-

intervall in „negativer x-Richtung“ beziehungsweise links vom Koordinatenur-

sprung schwingt, nach unten gerichtet. Schwingt das Pendel anschließend in 

Richtung seiner Ruhelage und damit wieder in Richtung positiver x-Achse, 

nimmt der Geschwindigkeitsbetrag bis zum Erreichen der Ruhelage zu und an-

schließend bis zum Erreichen des rechten, maximalen Auslenkungspunkts ab. 

Dieser Bewegungsablauf läuft in der Theorie harmonisch ab, was in der Auf-

nahme im vorliegenden Versuch bestätigt wird. Mit fortschreitender Zeit sind 

Reibungseffekte erkennbar, wodurch das Pendel irgendwann stehenbleibt, be-

ziehungsweise sich die Amplituden verringern.  

 Die zuvor getätigten Annahmen mittels der Bewegung des Pendels sowie 

der Geschwindigkeitspfeile können auch mithilfe der von Video Physics erfass-

ten und der durch Graphical Analysis graphisch dargestellten Daten verifiziert 

werden (Abb. 63).  

 

Abbildung 63: Ort-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung (Graphical Analysis) zum Versuch „Fadenpendel" 

zur Untersuchung harmonischer Schwingungen (Eigene Darstellung) 
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Die berechneten Fitfunktionen lauten 𝑥(𝑡) = 49,81 ∙ sin(3,126 ∙ 𝑡 + 2,177) +

1,434 und 𝑣𝑥(𝑡) = 154,9 ∙ sin(3,127 ∙ 𝑡 + 3,684) − 0,05714. Da in Graphical 

Analysis pro Diagramm nur eine Funktionsart – hier die Sinus-Funktion – mög-

lich ist, berechnet die App für die Geschwindigkeit-Zeit-Funktion eine Funktion, 

die den Sinus beinhaltet. Allerdings kann mithilfe der Verschiebung und des Ad-

ditionstheorems sin (𝑥 +
𝜋

2
) = cos(𝑥) die Geschwindigkeit-Zeit-Funktion fol-

gendermaßen formuliert werden: 𝑣𝑥(𝑡) = 154,9 ∙ cos(3,127 ∙ 𝑡 + 2,113) −

0,05714. Diese Funktion wird ebenfalls von Graphical Analysis berechnet, 

wenn man die Näherungsfunktion mithilfe des Cosinus bestimmen lässt.  

 Berechnet man 𝑣𝑥(𝑡) anhand der ersten Ableitung von 𝑥(𝑡), erhält man 

folgende Funktion: 𝑣𝑥(𝑡) = 155,70606 ∙ cos(3,127 ∙ 𝑡 + 2,113), die der be-

rechneten Fitfunktion nahezu hervorragend gleicht. Weiterhin können die ma-

thematischen Beziehungen zwischen den markanten Stellen – Nullstelle, Ext-

remstelle und Wendestellen – und den Ableitungen besonders gut gezeigt wer-

den (Abb. 64). Wie zuvor erwähnt, verringert sich die Geschwindigkeit bis zum 

erstmaligen Erreichen des rechten maximalen Auslenkungspunktes, was ein Ma-

ximum der Ort-Zeit-Funktion darstellt. Der Geschwindigkeitspfeil im Serienbild 

zeigt hier, dass keine Geschwindigkeit vorliegt. Legt man eine Tangente an ein 

Maximum an, ist die Steigung dieser Tangenten 𝑚 = 0. Mit dem mathemati-

schen Wissen, dass 𝑣(𝑡) = �̇�(𝑡), muss demnach 𝑣(𝑡) eine Nullstelle zum Zeit-

punkt einer Extremstelle in der Ort-Zeit-Funktion besitzen (Abb. 64). Weiterhin 

kann auch die Wendestelle der Ort-Zeit-Funktion betrachtet werden. Mathema-

tisch ist die Wendestelle die Stelle einer Funktion, die die größtmögliche Stei-

gung besitzt. Die größtmögliche Steigung bedeutet demnach die größtmögliche 

Geschwindigkeit und damit eine Extremstelle in der Geschwindigkeit-Zeit-

Funktion. Dies muss auch so sein, da in der Ruhelage die höchste kinetische 

Energie vorliegt und demnach die Geschwindigkeit am höchsten ist (Abb. 64). 

An dieser Stelle kann auch das Vorzeichen thematisiert werden. Bewegt sich der 

Pendelkörper von der Ruhelage (Ursprung des Koordinatensystems) nach rechts, 

sprich in positiver x-Richtung, hat die Geschwindigkeit ein positives Vorzeich-

nen, wird aber immer kleiner. Bewegt sich der Pendelkörper vom rechten, ma-

ximalen Punkt zurück in Richtung Ruhelage, sprich nach links, erhöht sich die 

Geschwindigkeit, aber in negativer Richtung, da wir uns in Richtung der 
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negativen x-Achse bewegen. Nach Passieren der Ruhelage, verringert sich die 

Geschwindigkeit bis zum Erreichen des linken, maximalen Punktes. Das ist im 

Graph die zweite Nullstelle – beim Zeitpunkt 𝑡 = 2,8 𝑠. Von diesem Punkt 

schwingt der Pendelkörper in positive x-Richtung mit zunehmender Geschwin-

digkeit bis zum Erreichen der Ruhelage. Die Zu- und Abnahme sowie der Wech-

sel der Vorzeichen können ebenfalls über 𝑎(𝑡) = �̇�(𝑡) = �̈�(𝑡) , d.h. über die 

Steigung der Geschwindigkeit gezeigt werden (Abb. 64).  

 

Abbildung 64: Ort-Zeit-, Geschwindigkeit-Zeit- und Beschleunigung-Zeit-Diagramm in x-Richtung sowie 

berechnete Fitfunktion x(t) (Graphical Analysis) zum Versuch „Fadenpendel " zur Untersuchung harmo-

nischer Schwingungen (Eigene Darstellung) 

Die höchste Geschwindigkeit, liegt beim Passieren der Ruhelage vor, die gra-

phisch den Wendepunkt der Ort-Zeit-Funktion und damit den Extrempunkt der 

Geschwindigkeit-Zeit-Funktion und folglich die Nullstelle der Beschleunigung-

Zeit-Funktion darstellt. Entsprechend wird der mathematische Ansatz 𝑓̈(𝑥) = 0 

in Anlehnung an �̈�(𝑡) = 𝑎(𝑡) = 0 verwendet, um Wendestellen einer Funktion 

zu identifizieren. 

 Weiterhin kann aus den Messungen der Proportionalitätsfaktor D be-

stimmt werden, indem die Schwingungsdauer aus den Messwerten oder dem 

Graph abgelesen und die Pendelmasse gewogen wird. Entsprechend liefern die 

Videoanalyse-Apps sehr gute Ergebnisse, um die zweidimensionale Bewegung 

des Fadenpendels zu charakterisieren.  
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5.3 Mehrere zu analysierende Objekte 

 

In diesem Kapitel geht es um die Videoanalyse von mehreren Objekten zu glei-

cher Zeit. Dabei muss angemerkt werden, dass nur Viana die Funktion der 

gleichzeitigen – automatischen – Objektverfolgung mehrerer Objekte anbietet. 

Eine bestimmte Bewegung wird nicht anvisiert, sondern es soll untersucht wer-

den, ob die erfassten und ausgewerteten Daten dem Bewegungsablauf des Ver-

suchs entsprechen und eine adäquate Interpretation möglich ist.  

 Untersucht wird die Bewegung eines Fußballspielers, der abwechselnd 

mit dem rechten und dann mit dem linken Bein abspringt und eine rote punkt-

förmige Markierung am Bein und eine blaue punktförmige Markierung am Knie 

besitzt (Abb. 65). Die verschiedenfarbigen Markierungen wurden angebracht, 

sodass die Wahrscheinlichkeit einer besseren Objektverfolgung der Videoana-

lyse-Apps erhöht wird. Die Aufnahmen wurden aufgrund der hohen Belichtung 

mit einer Verschlusszeit von 
1

1000
 𝑠 mithilfe von Yamera gemacht. Es wird das 

Ziel verfolgt, die Bewegung des Beins und des Knies zu verfolgen.  

 

Abbildung 65: Stroboskopabbildung (Viana), das dem Realbild überlagert ist, sowie Trajektorie des 

Versuchs „mehrere zu analysierende Objekte" (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

 

Die dazugehörigen drei Diagramme werden von Viana für diese Bewe-

gung erstellt. Es ist vor allem zu erkennen, dass die Graphen in allen Diagram-

men eine Synchronität aufweisen. Dies liegt daran, dass das Bein und das Knie 

in einem festen Abstand miteinander verbunden sind, weshalb die Graphen um 

diesen festen Abstand voneinander entfernt sind. Man kann jeweils vier Ab-

schnitte einteilen. Der erste und dritte Abschnitt beschreibt jeweils die Bewe-

gung des Spielers, wenn er sich mit dem rechten Bein vom Boden abdrückt, um 

hochzuspringen. Dies erkennt man in Abbildung 66, da in diesen Funktionsab-

schnitten des x-t-Graphen (rechts) die Messwerte übereinanderliegen, d.h. sich 



5. Ausgewählte Beispiele für den Vergleich der Videoanalyse-Apps   73 

 

 

auf gleicher Höhe befinden. Im zweiten und vierten Abschnitt erkennt man, dass 

sich das Knie vor dem Bein befindet, da in diesen Momenten das rechte Bein 

angehoben und das Knie angewinkelt wird, wodurch es sich positionstechnisch 

vor dem Bein befindet. Insbesondere zeigt sich die Synchronität im y-t-Dia-

gramm (links), weil zu erkennen ist, dass der Spieler beim Absprung mit dem 

linken Bein höher springt, verglichen zum Absprung mit dem rechten Bein (Abb. 

66). Weiterhin ist am vy-t-Diagramm zu erkennen, dass der Spieler beim Ab-

sprung eine sehr hohe Geschwindigkeit besitzt, die bis zum Erreichen der maxi-

malen Sprunghöhe abnimmt und anschließend in negativer Richtung, d.h. beim 

Fallen zunimmt, bis er den Boden erreicht. Auch dies ist unter anderem mit den 

Gesetzen einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung vereinbar.  

 

Abbildung 66: Ort-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm in x- und y-Richtung (Viana) des Ver-

suchs „mehrere zu analysierende Objekte" (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

 

 Es zeigt sich, dass auch komplexe Bewegungsabläufe mittels Viana gut 

dargestellt und erfasst werden. Folglich kann angenommen werden, dass Vide-

oanalysen von Versuchen unter Laborbedingungen, beispielsweise Stoßversu-

che mit zwei Wagen, auch mit Viana gut zu realisieren sind.  
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6. Kriteriengeleiteter Vergleich der Videoanalyse-Apps  

 

Der wesentliche Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Betrachtung und 

Analyse und dem daraus resultierenden Vergleich verschiedener Videoanalyse-

Apps, nachdem sie im vorangegangenen Kapitel vorgestellt und ihre generellen 

Funktionen beschrieben wurden. Das ausschöpfbare Potential einer Videoana-

lyse-App kann erst gezeigt werden, wenn mit ihnen unterschiedliche Aufnahmen 

und Bewegungsabläufe analysiert werden. Hierfür werden für den Vergleich be-

stimmte Kriterien ausgewählt, die zunächst erläutert werden. Anschließend wer-

den anhand eigener Aufnahmen, die in Kapitel 5 beschrieben wurden, die Vide-

oanalyse-Apps und ihre möglichen Funktionen nach diesen Kriterien und ihren 

unterschiedlichen, didaktischen Möglichkeiten bewertet und analysiert. Jedes 

Unterkapitel enthält als Abschluss eine Auflistung der Funktionen in tabellari-

scher Form, um den Leserinnen und Lesern eine gute Übersicht für eine schnelle 

Auswahl zu geben. Weiterhin werden Punktzahlen für die Funktionen der Vide-

oanalyse-Apps vergeben. Die Punktewertung hat zum Ziel, einen schnellen und 

übersichtlicheren Vergleich zwischen den einzelnen Videoanalyse-Apps herstel-

len zu können. 

 

6.1 Beschreibung der Kriterien für die Bewertung der Videoana-

lyse-Apps 

 

In diesem Kapitel werden die Kriterien für den Vergleich erläutert, bevor die 

Apps im darauffolgenden Kapitel anhand eigener Beispiele bewertet werden.  

 

6.1.1 Preis und Verfügbarkeit  

 

Insbesondere für den schulischen aber auch für den privaten Einsatz sind der 

Preis und die Verfügbarkeit der Videoanalyse-Apps wichtige Kriterien. Diese 

Kategorien sind auch vor allem dann zu beachten, wenn Schülerinnen und Schü-

ler auf ihren eigenen Geräten Bewegungen mittels einer Videoanalyse-App ana-

lysieren sollen. Es ist nicht ausreichend nur davon auszugehen, dass fast alle 

Schülerinnen und Schüler ein Smartphone besitzen. Zusätzlich müssen die 
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unterschiedlichen Betriebssysteme der mobilen Endgeräte beachtet werden. Die 

Videoanalyse-Apps werden dahingehend bewertet, ob sie auf mehreren Be-

triebssystemen nutzbar sind und wie viel sie letztlich kosten. Sicherlich ist es 

dabei erstrebenswert, einen möglichst niedrigen Preis für ein qualitativ gutes 

Produkt zu bezahlen.  

 

6.1.2 Bedienung 

 

Für den angehenden Vergleich wird unter dem Kriterium Bedienung die Bedien-

barkeit der Videoanalyse-App bewertet. In Hinblick auf die geringe Anzahl an 

Wochenstunden, die dem Unterrichtsfach Physik zugeschrieben werden, ist eine 

App, die unkompliziert und einfach zu bedienen ist, wichtig, um einerseits Zeit 

für die Einarbeitung zu sparen und andererseits den Fokus auf das eigentliche 

Unterrichtsvorhaben – die Analyse und Auswertung der aufgenommenen (All-

tags-)Bewegung – und nicht auf die Videoanalyse-App zu legen. 

 Es ist vorgesehen, die Benutzeroberfläche und damit die Übersichtlich-

keit der jeweiligen Videoanalyse-Apps zu betrachten. Weiterhin wird bewertet, 

ob die App intuitiv, d.h. selbsterklärend, ist. Zusätzlich wird in die Beurteilung 

miteinfließen, ob ein Tutorial oder Hilfemöglichkeiten zum Umgang mit der Vi-

deoanalyse-App gegeben sind.  

 

6.1.3 Videoskalierung  

 

Eine Videoanalyse-App sollte über eine Bandbreite an Einstellungsmöglichkei-

ten besitzen. Eines der Kriterien für die Einstellungsmöglichkeiten sind die 

Möglichkeiten zur Videoskalierung. Diese können die Analyse und Auswertung 

einer aufgenommenen Bewegung vereinfachen.  

Für die Datenauswertung es wichtig, dass ein Koordinatenursprung frei 

wählbar ist. Dies ermöglicht eine vereinfachte Videoaufnahme, da die Kamera 

und das zu analysierende Objekt nicht in einer vordefinierten Stelle – der Posi-

tion des Koordinatenursprungs – positioniert werden müssen. Insbesondere kön-

nen unterschiedliche Videoanalysen mit unterschiedlichen Koordinatenursprün-

gen durchgeführt werden, um auftretende Änderungen zu untersuchen. Für 
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solche Vereinfachungen kann ebenfalls die Option, das Koordinatensystem dre-

hen beziehungsweise die Achsen frei positionieren zu können, Abhilfe schaffen. 

Insbesondere muss dann das Aufnahmegerät – das Tablet – nicht gedreht oder 

anders positioniert werden oder es können Richtungsfehler im Video korrigiert 

werden, sodass die Achsen mit den vorgegebenen Bewegungsabläufen überein-

stimmen.  

Weiterhin wird von einer Videoanalyse-App gefordert, dass sie Längen 

skalieren kann, die man über eine Referenzlänge ermittelt, sodass die App die 

Daten aus der Aufnahme in echte Daten umwandelt und möglichst Realwerte 

angibt. Vor allem ist dies für eine quantitative Analyse wichtig, um eine mathe-

matisch korrekte Funktion zu erzeugen und weitere Berechnungen anzustellen.  

Ebenfalls ist es interessant, ob Einstellungen bei der Videoaufnahme vorgenom-

men werden können. So wird betrachtet, ob die Bildrate sowie die Helligkeit 

oder die Shutter-Zeit (Verschlusszeit) einstellbar sind. Bei einer hohen Frame-

rate kann eine manuelle Objektverfolgung sehr zeit- und kräftezerrend sein. Des-

halb sollten Videoanalyse-Apps, die nur eine manuelle Objektverfolgung anbie-

ten, über die Funktion Framerates einstellen zu können, verfügen.  

 Zusätzlich gehört zum Kriterium Videoskalierung die Möglichkeit, das 

Video zu kürzen. Hierfür sollten Zeitnullpunkte und Zeitendpunkte wählbar 

sein, um einen bestimmten zeitlichen Bereich der Aufnahme auszuwählen und 

diesen zu analysieren. So können nicht notwendige Frames ausgelassen und der 

Fokus – vor allem für eine automatische Objektverfolgung – auf den gewünsch-

ten Bereich gelegt werden.  

 

6.1.4 Datenerfassung 

 

Die Kategorie Datenerfassung ist von essenzieller Bedeutung, da sie eine der 

Hauptaufgaben einer Videoanalysesoftware darstellt. Die Qualität und die Mög-

lichkeiten der Datenerfassung sind elementar und bilden den Grundstein für die 

weitere (mathematische) Analyse, da sie auf die erfassten Daten beruht.  

Für die Objektverfolgung, das so genannte Motion Tracking, gibt es die 

automatische und manuelle Objektverfolgung. Insbesondere soll die Qualität der 

erfassten Daten bei der automatischen Objektverfolgung betrachtet werden und 

unter welchen Umständen sie funktioniert. Für die weitere Analyse ist es 
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ebenfalls hilfreich, wenn bereits markierte Punkte, vor allem bei der automati-

schen Objektverfolgung, nachträglich korrigiert werden können, da das Fehlen 

dieser Möglichkeit zu Schwierigkeiten bei der Auswertung führen kann. Die Ob-

jektverfolgung sollte auch dahingehend betrachtet werden, ob mehrere Objekte 

gleichzeitig erfassbar und ob Markierungshilfen wie Lupen oder Fadenkreuze 

vorhanden sind, die das Markieren des zu analysierenden Objekts vereinfachen, 

um die Daten genauer zu erfassen. In Bezug auf die manuelle Objektverfolgung 

sollte die Möglichkeit gegeben sein, einzelne Videoframes auszulassen, bei-

spielsweise wenn das Objekt nicht gut erkennbar ist oder zu viele Frames vor-

liegen. Die manuelle Objektverfolgung kann bei einer großen Zahl an Frames 

kräfte- und zeitzerrend sein, weshalb diese Funktion sicherlich wünschenswert 

ist. Für die Datenerfassung kann es ebenfalls von Vorteil sein, wenn die Objekt-

spur sichtbar wird, sodass die Markierung der Objekte optimiert wird.  

Weiterhin soll verglichen werden, wie gut die Datenerfassung bei pro-

fessionellen Aufnahmen und bei Aufnahmen von Realbewegungen in einer All-

tagsumgebung erfolgt.  

 

6.1.5 Datendarstellung 

 

Die Kategorie Datendarstellung zielt auf den didaktischen Nutzen und auf die 

Handlungsempfehlungen ab. Je nachdem, wie die erfassten Daten dargestellt 

werden, sind Videoanalyse-Apps für unterschiedliche Unterrichtsvorhaben ge-

eignet. Insbesondere wird die Erkenntnisgewinnung von Schülerinnen und 

Schüler durch die Darstellung gefördert. Die in den Videoanalyse-Apps vorkom-

menden Darstellungsmöglichkeiten werden bereits in Kapitel 3 erwähnt und ihr 

didaktischer Mehrwert erläutert.  

 Es wichtig, dass die Daten übersichtlich und anschaulich dargestellt sind. 

Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erfassten Daten können tabellarisch 

angegeben werden. Sie können aber auch als Diagramm in Form eines Graphen 

dargestellt werden. Ebenfalls sind Stroboskopaufnahmen und Serienbilder wün-

schenswert, um den Verlauf – beispielsweise den zeitlichen Verlauf – einer Be-

wegung nachvollziehen zu können. Einen großen didaktischen Nutzen liefern 

dynamisch ikonische Repräsentationen wie Pfeile. Daten können als Vektoren 

dargestellt werden, wodurch ein weitreichendes Verständnis, vor allem im 
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Fachgebiet Mechanik, erreicht werden kann – insbesondere für die Analyse von 

zweidimensionalen Bewegungen.  

 

6.1.6 Datenauswertung 

 

Die Auswertung der Daten am mobilen Endgerät kann nur gelingen, wenn mög-

lichst genaue Werte vorliegen. Jedoch sind für manche Experimente weitere 

Größen wie Längen oder Winkel notwendig, um eine umfassende Auswertung 

mithilfe der von der Videoanalyse-App erfassten Daten durchzuführen. Es wäre 

demnach wünschenswert, wenn die Videoanalyse-App über die Längenskalie-

rung die Messung von Längen und Winkeln gestattet.  

Weiterhin sollen die Videoanalyse-Apps mittels der gegebenen Daten 

Funktionsgleichungen bestimmen und eigene Funktionen in den vorgegebenen 

Graphen einzeichnen können. Zudem sollte die Möglichkeit gegeben sein, Kur-

venfits oder andere Formen der Funktionsanpassung im Diagramm anzeigen zu 

können.  

 

6.1.7 Datensicherung und Export/Import  

 

In dieser Kategorie sollen die Videoanalyse-Apps hinsichtlich ihrer Speicher-

möglichkeiten und Optionen zum Export und Import von Aufnahmen, analysier-

ten Videos und Darstellungen des Endresultats bewertet werden.  

Es soll insbesondere die Kompatibilität der Videoanalyse-Apps mit ex-

tern aufgenommenen Videos betrachtet werden. Folglich erhält eine Videoana-

lyse-App eine gute Bewertung, wenn sie einerseits den Import von eigenen, d.h. 

extern aufgenommenen, Videos erlaubt. Andererseits sollten die mittels der Vi-

deoanalyse-App aufgenommenen Videos problemlos exportierbar sein, sodass 

sie in anderen Videoanalyse-Apps geöffnet oder in der geräteeigenen Fotogale-

rie gespeichert werden können. Besonders gut ist es, wenn Endresultate – bei-

spielsweise Tabellen, Diagramme, Serien- und Stroboskopbilder oder Videos 

mit der Objektspur – abgespeichert werden können, sodass auch eine Sicherung 

der Ergebnisse vorliegt und unter Umständen ausgedruckt werden können.  
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Um weitere Analysen durchzuführen, ist es notwendig, dass die von der 

Videoanalyse-App erfassten Daten weitergegeben werden. Hierfür eignet sich 

die Möglichkeit, die Daten in Form einer CSV-Datei zu exportieren, um sie mit-

tels Microsoft Excel auszuwerten.  

 Ein weiteres Kriterium in dieser Kategorie ist die Verfügbarkeit und 

Qualität von Beispielvideos. Falls Beispielvideos vorhanden sind, soll betrachtet 

werden, inwiefern sie für den Versuch oder den gewünschten Bewegungsvor-

gang geeignet sind und inwiefern sie zum Verständnis der Schülerinnen und 

Schüler beitragen können.  

 

6.2  Bewertende Analyse der Videoanalyse-Apps anhand eigener Bei-

spiele 

 

In diesem Kapitel werden anhand der vorgegebenen Kriterien die Videoanalyse-

Apps ausführlich bewertet und auf Vor- und Nachteile bei der Durchführung und 

Auswertung hingewiesen. Weiterhin werden die vergebenen Punktzahlen be-

gründet und die Wertung zur jeweiligen Funktion tabellarisch aufgelistet.  

 

6.2.1 Preis und Verfügbarkeit  

 

Die Videoanalyse-Apps Video Physics, NewtonDV und Viana sind nur für Ge-

räte mit dem Betriebssystem iOS erhältlich. Damit können mit allen Geräten der 

Marke Apple die zuvor genannten Apps genutzt werden. Viana ist kostenlos ver-

fügbar. NewtonDV ist etwas teurer und kostet 4,99 Euro. Am teuersten ist Ver-

niers Videoanalyse-App Video Physics, die 5,49 Euro kostet. Graphical Analysis 

ist dabei kostenlos verfügbar. Nach dem Download der App ist sie ohne zeitliche 

Einschränkung nutzbar. Als einzige App kann Video Physics auch auf iPhones 

und iPads genutzt werden. Die anderen Apps sind nur für das iPad verfügbar. 

Die App eXperilyser ist dagegen auf Android- und Windows-Betriebssystemen 

nutzbar und wird von der Firma Cornelsen betrieben. Es kann eine Jahreslizenz 

für 7,99 Euro oder eine Dauerlizenz für 19,99 Euro erworben werden. Die Soft-

ware funktioniert sowohl auf Computern als auch auf Smartphones und Tablets. 

Die App VidAnalysis gibt es sowohl als kostenlose als auch als kostenpflichtige 
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Version. Die kostenpflichtige Version führt lediglich dazu, dass keine Werbung 

angezeigt wird, weshalb die kostenlose Version ausreicht. Dennoch ist die kos-

tenpflichtige Version im Vergleich sehr günstig.  

Für die Kategorie Preis und Verfügbarkeit werden im Folgenden pro Kri-

terium 1 Punkt vergeben, sodass die Höchstpunktzahl 2 Punkte beträgt. Abstu-

fungen werden in Abständen von 0,25 Punkten vergeben. Viana und VidAnalysis 

erhalten in der Kategorie Preis als kostenlose Apps je einen Punkt. NewtonDV 

und Video Physics erhalten aufgrund des ähnlichen und relativ günstigen Preises 

0,75 Punkte. Lediglich die App eXperilyser erhält 0,25 Punkte aufgrund ihrer 

Dauerlizenz und Jahreslizenz, die sogar teurer als die anderen Apps ist. Aller-

dings ist eXperilyser auf mehreren Geräten und Betriebssystemen nutzbar im 

Vergleich zu den anderen Apps. Daher gibt es für die Kategorie Verfügbarkeit 

einen Punkt. Bis auf Video Physics, das auf iPhones und Tablets funktioniert, 

sind die anderen Apps nur für Tablet-Modelle verfügbar. Aufgrund der größeren 

Verfügbarkeit erhalten Video Physics 0,75 Punkte und Viana, NewtonDV und 

VidAnalysis je 0,5 Punkte.  

Tabelle 1 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie die Bewer-

tungen in Form von Punkten.  

Tabelle 1: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Preis und Verfüg-

barkeit" 

Preis und Verfügbarkeit 

 Video 

Physics 

und  

Graphical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Verfügbarkeit 

(Geräte) 

 

 

 

 

 

 

 

iOS 

(iPhone / 

iPad) 

Graphical 

Analysis 

auch für 

Android 

erhältlich 

iOS 

(iPad) 

iOS 

(iPad) 

Android 

und 

Windows 

(Compu-

ter + App) 

Android 

(Tablet) 

0,75 0,5 0,5 1 0,5 
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Preis 

 

5,49 € kostenlos 4,99 € 7,99 € (1 

Jahr) / 

19,99 € 

(Dauerli-

zenz) 

kostenlos;  

1,19 € 

0,75 1 0,75 0,25 1 

 

6.2.2 Bedienung 

 

Generell sind die Videoanalyse-Apps gut zu bedienen und intuitiv. Dies liegt 

daran, dass die Apps nicht derart viele Funktionen und Optionen wie eine Com-

putersoftware wie beispielsweise measure dynamics besitzen und damit grund-

legende Funktionen aufzeigen. Das ist unproblematisch, da Apps keine umfas-

sende Computersoftware ersetzen können. Es ist eher als Vorteil zu betrachten, 

da durch die verminderte Anzahl an zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten ein 

einfacheres Erscheinungsbild vorliegt. Folglich sind in der Regel alle Funktio-

nen in einem Fenster sichtbar.  

Von den iOS-Apps stechen Viana und NewtonDV besonders durch ihre 

intuitive und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche hervor. Die Benutzer-

oberflächen sind übersichtlich und optisch ansprechend gestaltet. Die Reiter sind 

gut lesbar, einer Funktion zugeordnet und in der gewöhnlichen Leserichtung von 

links nach rechts angeordnet, sodass eine gewisse Reihenfolge beziehungsweise 

ein Ablauf suggeriert wird. Folglich wird man bei diesen Apps quasi durchge-

leitet – angefangen bei der Auswahl oder Aufnahme einer Bewegung bis hin zur 

Darstellung der aufgenommen beziehungsweise erfassten Messwerte und zum 

Export der Daten. So ist das Symbol für die Aufnahme jeweils links im oberen 

Bildschirmrand angeordnet. Ob man wie bei Viana auf das Kamera-Symbol im 

Startbildschirm oder wie bei NewtonDV auf das Notiz-Symbol klickt, macht kei-

nen wesentlichen Unterschied, da beide ein neues Projekt suggerieren. Demnach 

ist das Kamera-Symbol intuitiver. Besonders ist die Tatsache, dass die Framerate 

und Gesamtdauer der bereits aufgenommenen Videos in der Fotogalerie in der 

Auswahlübersicht angezeigt werden. Ein kleines Detail, das die Bewertung der 

Apps erhöht, ist, dass die jeweilige Funktion, die man angeklickt hat, in Blau 

angezeigt wird, sodass Nutzerinnen und Nutzern eine weitere optische Option 
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zur Orientierung gegeben wird. Im Vergleich zu NewtonDV stellt Viana Hilfe-

stellungen in der App zur Verfügung, indem man auf das Fragezeichen-Symbol 

im jeweiligen Reiter klickt, wodurch weitere Instruktionen gegeben werden. Da-

her erhält Viana die Höchstpunktzahl in dieser Kategorie, was sie als besonders 

hervorragend für den Einsatz im Physikunterricht qualifiziert.  

Video Physics unterscheidet sich in dieser Hinsicht, da die Reiter zur Vi-

deoskalierung ohne einen übergeordneten Begriff – die jeweilige Funktion – in 

der Mitte platziert sind. Bestimmte Funktionen sind damit schwierig zu finden, 

wodurch die Bedienung etwas erschwert und die Einarbeitungszeit damit erhöht 

wird. Durch etwas Ausprobieren erschließen sich jedoch die Funktionen der 

App. So erkennt man, dass der Schieberegler samt Durchmesser als Markie-

rungshilfe gedacht ist. Der Schieberegler sowie die danebenstehenden Vorzei-

chen suggerieren, dass der Durchmesser zur besseren Markierung vergrößert 

oder verkleinert werden kann. Die beiden Reiter Punkte sowie Ursprung und 

Skalierung sind folglich einfach zu bedienen. Die Schwierigkeit liegt in der Aus-

wahl der manuellen oder automatischen Objektverfolgung. Dass die manuelle 

Objektverfolgung dann startet, wenn man auf den markierten Punkt drückt, kann 

nur durch Ausprobieren herausgefunden werden. Ebenso wenig ist es direkt 

sichtbar oder nachvollziehbar, dass die automatische Objektverfolgung durch 

den Reiter N...en startet. Nachdem dies herausgefunden wird, ist es denkbar, dass 

diese Abkürzung für „Nachverfolgen“ steht. Selbsterklärend ist dies jedoch 

nicht. Erschwerend kommt noch hinzu, dass dieser Reiter ziemlich klein im un-

teren Bildschirmrand positioniert und damit leicht zu übersehen ist. Weitere Hil-

festellungen sind in der App nicht abrufbar. Allerdings bietet Vernier auf ihrer 

Homepage englischsprachige Materialien, Tipps und Bewertungen, nach denen 

jedoch selbst gesucht werden muss. Es ist irritierend, dass unter dem Fragezei-

chen-Symbol Informationen erscheinen, die jedoch in Spanisch verfasst wurden 

und somit nahezu nicht nützlich sind. Die Möglichkeit, Diagramme anzeigen zu 

lassen, erfolgt über ein Graphen-Symbol im oberen rechten Bildschirmrand, was 

wiederum intuitiv ist. Insgesamt erhält Video Physics für die Benutzeroberfläche 

0,75 Punkte und für die Kategorie Hilfestellungen lediglich 0,25 Punkte, da in 

der App keine Hilfestellungen gegeben sind und die weiteren Informationen ei-

genständig gesucht werden müssen und in englischer Sprache verfasst sind.  
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Die Benutzeroberfläche von VidAnalysis unterscheidet sich stark von den 

bisherigen Apps. So sieht man nicht alle Funktionen auf einen Blick, sondern 

man wird durchgeleitet. Im Startbildschirm sind am oberen, rechten Bildschirm-

rand ein Kamera-Symbol und ein Plus-Symbol vorhanden, die wie bei den an-

deren Apps in ähnlicher Weise für die Aufnahme und den Import von Videos 

stehen. Sobald dies erfolgt ist, öffnet sich eine neue Benutzeroberfläche, in der 

als einziger Reiter STARTE ANALYSE sichtbar ist. Nachdem er ausgewählt wird, 

wird man aufgefordert, eine Referenzlänge zu bestimmen, d.h. mit zwei Markie-

rungen in der Aufnahme zu bestimmen und anschließend die tatsächliche Länge 

anzugeben und danach den Ursprung zu bestimmen. Hilfreich sind die kleinen 

Textfelder mit Instruktionen. Andernfalls hätte man dies erst durch Ausprobie-

ren herausgefunden. Die Bestätigung erfolgt durch den Klick des Häkchens, das 

ebenfalls in den Instruktionen genannt wird. Danach erfolgt die manuelle Ob-

jektverfolgung und anschließend kann das Projekt abgespeichert werden, indem 

man auf das Disketten-Symbol klickt, wo vorher noch das Häkchen stand. Ab-

schließend eröffnet sich eine neue Benutzeroberfläche mit der Darstellung der 

Messwerte in tabellarischer und graphischer Form sowie der Möglichkeit, eine 

Näherungsfunktion eingeben zu können. Leider wird auf diese Funktion nicht 

hingewiesen, aber das Plus-Symbol suggeriert eine „Zusatzfunktion“. Jedoch 

kann dies irritierend sein, da das Plus-Symbol zuvor bereits in einer anderen 

Funktion genutzt wurde. Allerdings bietet VidAnalysis unter den drei Pünktchen, 

die im oberen linken Bildschirm zu sehen sind, einen Reiter Hilfe an. Dieser 

enthält Informationen, wie man sich durch die Videoanalyse-App arbeitet und 

welche Reiter welche Informationen erhalten. Weiterhin sind die Hinweise num-

meriert, wodurch der Ablauf der Videoanalyse betont wird. So wird unter Punkt 

7 das Plus-Symbol erwähnt, mit dem man im letzten Schritt Funktionen einfügen 

kann. Daher gibt es für die schlichte, mit kleineren Mängeln bewertete Benut-

zeroberfläche einen Punktabzug von 0,25 und für die zusätzlichen Hilfestellun-

gen die volle Punktzahl.  

Alle Apps ermöglichen es jedoch nicht, mehrere Fenster gleichzeitig zu 

öffnen, um beispielsweise den Graphen und das Video parallel zu zeigen. Ab-

hilfe kann hier die App eXperilyser schaffen, da man auf der linken Bildschirm-

hälfte das Video und auf der rechten Bildschirmhälfte den eingeblendeten Gra-

phen sieht. Weiterhin sind alle Funktionen und Reiter gut sichtbar untereinander 
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dargestellt, wodurch die Benutzeroberfläche sehr übersichtlich ist, obwohl die 

Funktionen in keiner logischen Reihenfolge, die dem Ablauf einer Videoanalyse 

entspricht, angeordnet sind. Es ist daher hilfreich, dass beim Start des Moduls 

Videoanalyse die Namen der Reiter angezeigt werden, weshalb es Nutzerinnen 

und Nutzern vereinfacht wird, sich in der App zurecht zu finden. Da eXperilyser 

von Cornelsens Webpage heruntergeladen werden muss, stößt man dort sicher-

lich auf die weiteren Informationen. Cornelsen bietet auf seiner Webpage und 

auf der Plattform YouTube viele Tipps, Hinweise und Video-Tutorials zum Um-

gang mit der Software. Allerdings wäre es schön, wenn es auch Hilfestellungen 

in der App geben würde. So erhält eXperilyser für die Benutzeroberfläche 0,75 

Punkte, da die Funktionen ungeordnet sind und ebenso für die fehlenden Hilfe-

stellungen in der App. 

Die folgende Tabelle 2 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie 

die Bewertungen in Form von Punkten. 

Tabelle 2: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Bedienung" 

Bedienung 

 Video 

Physics 

und  

Graphical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Übersichtliche 

und intuitive Be-

nutzeroberfläche 

 

Video 

Physics 

etwas un-

übersicht-

lich, aber 

Graphi-

cal Ana-

lysis sehr 

übersicht-

lich 

sehr gut, 

logischer 

Reihen-

folge der 

Reiter 

sehr gut, 

logischer 

Reihen-

folge der 

Reiter 

sehr viele 

Funktio-

nen, 

übersicht-

lich 

durchge-

leitet, 

einfach 

0,75 1 1 0,75 0,75 
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Tutorials o.ä. 

Hilfsmöglichkei-

ten 

 

https://w

ww.ver-

nier.com/

pro-

duct/vi-

deo-phy-

sics-for-

ios/ (Eng-

lisch) 

in der 

App vor-

handen 

(?-Sym-

bol) 

nein https://co

rnelsen-

experi-

menta.de/

experily-

ser und 

auf Y-

ouTube 

Instrukti-

onen bei 

jeder 

Funktion 

unter dem 

Reiter 

Hilfe 

0,25 1 0 0,75 1 

 

6.2.3 Videoskalierung  

 

Damit das Potential einer Videoanalyse-App besonders gut bewertet werden 

kann, müssen Aufnahmen herangezogen werden, um die aufgenommenen Vi-

deos analysieren zu können. Demnach ist die Qualität der Videoaufnahme sowie 

die Einstellungsmöglichkeiten der Videoskalierung essenziell für gute Ergeb-

nisse. 

Zunächst werden die Einstellungen zur Videoaufnahme in der App be-

wertet. Viana ist die einzige App, in der Einstellungen bei der Videoaufnahme 

in der App vorgenommen werden können. In allen anderen Apps – bis auf eX-

perilyser – öffnet sich beim Aufnehmen in der App die geräteeigene Kamera. In 

eXperilyser kann die Aufnahme in der App getätigt werden. Dafür öffnet sich 

nicht die Kamera des Geräts, sondern die Aufnahme ist auf der linken Benutzer-

oberfläche sichtbar und somit die ganze Zeit möglich. In Viana kann zwischen 

den Framerates 30 fps, 60 fps oder 120 fps entschieden werden. Weiterhin kann 

die Helligkeit und die Shutter-Zeit (Verschlusszeit) eingestellt werden. Dieser 

Vorteil macht sich vor allem bei der Aufnahme des Bewegungsvorgangs – ins-

besondere bei einem schnellen Bewegungsablauf – bemerkbar.  

Am Beispiel des schrägen Wurfs mittels des Katapults (Kapitel 5.2.1.1) 

werden die Vorzüge der Funktion, die Shutter-Zeit einstellen zu können, aufge-

zeigt. Die folgende Abbildung 67 ist ein Bildschirmfoto. Der Bildschirm befin-

det sich im Split Screen, sodass die Benutzeroberfläche von Viana und von 
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Video Physics sichtbar ist. Dabei ist die Darstellung in Video Physics repräsen-

tativ für NewtonDV und VidAnalysis.  

 

Abbildung 67: Bildschirmfoto von Viana (links) und Video Physics (rechts) mit einer Videoaufnahme mit 

langer Shutter-Zeit (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

 In der App ist die zuvor mittels der iPad-Kamera aufgenommene Bewe-

gung importiert worden mit dem Ziel, eine automatische Objektverfolgung 

durchzuführen. Auf dem Bildschirmfoto erkennt man keinen Ball, den mal nor-

malerweise erwartet hätte, sondern einen Streifen, der sowohl die manuelle als 

auch die automatische Objektverfolgung und Auswertung erschwert bezie-

hungsweise fast unmöglich macht, da das Objekt nicht präzise, sondern sehr un-

scharf, dargestellt ist. Dieser Fehler ist auf die lange Verschlusszeit zurückzu-

führen, die in der Regel bei 
1

50
𝑠 liegt. Damit dieser Fehler ausgebessert wird, 

muss die Shutter-Zeit verringert werden. Kurze Verschlusszeiten führen in die-

sem Fall „zu gut ausgeleuchteten, scharfen Einzelbildern“ (Hengel, Wilhelm & 

Kuhn, 2020, S. 252). Da Viana diese Funktion besitzt, kann sie direkt eingestellt 

werden. Für den Versuch wurde eine Shutter-Zeit von 
1

500
𝑠 gewählt. Die Aus-

wahlmöglichkeiten sind in der Abbildung 68 sichtbar.  
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Abbildung 68: Auswahlmöglichkeiten zur Einstellung der Shutter-Zeit vor der Videoaufnahme in Viana 

(Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 

Für die anderen Apps, die diese Funktion nicht besitzen, wird ein durch die App 

Yamera aufgenommenes Video verwendet, sodass optimale Aufnahmen vorlie-

gen (vgl. Hengel, Wilhelm & Kuhn, 2020, S. 252). Die Änderungen und damit 

einhergehend die Verbesserung sind sofort sichtbar, wodurch die Datenerfas-

sung und Datenauswertung erheblich verbessert werden. Dies betont insbeson-

dere die Wichtigkeit der Funktion, die Shutter-Funktion einstellen zu können. 

Apps wie Yamera sollten dennoch im Blick behalten werden. Im folgenden Bild-

schirmfoto (Abb. 69) sind die Benutzeroberflächen von Video Physics und Viana 

im Split Screen Modus mit der optimalen Aufnahme sichtbar.  

 

Abbildung 69: Bildschirmfoto von Viana (links) und Video Physics (rechts) mit einer Videoaufnahme mit 

kurzer Shutter-Zeit (Eigene Darstellung und Videoaufnahme) 
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Damit auch das Video weiterhin bearbeitet werden kann, ist es nützlich, 

wenn die aufgenommenen oder importierten Videos nachträglich gekürzt wer-

den können. Lediglich NewtonDV und Viana sind in der Lage, einen neuen Zeit-

nullpunkt zu wählen. Leider kann man den Zeitendpunkt nur bei Viana einstel-

len. Dies geschieht intuitiv über den Schieberegler unter dem Reiter Details.  

Die Längenskalierung wird von allen Apps unterstützt, aber unterschei-

det sich erheblich. Während bei eXperilyser und VidAnalysis die Gefahr besteht, 

eine ungenaue Länge aufgrund fehlender Markierungshilfen zu bestimmen, 

schafft die iOS-Apps Abhilfe an. Viana ermöglicht aufgrund zweier Faden-

kreuze inklusive Lupe, dass die Referenzlänge exakt bestimmt werden kann. 

NewtonDV und eXperilyser bieten nur eine Lupe, wobei NewtonDV mit einem 

kleinen Kreis eine zusätzliche Markierungshilfe bereitstellt, die jedoch bei sehr 

großen Objekten wie Bällen oder einem Pendel Schwierigkeiten bereiten könnte, 

da es einem schwerfällt, exakt die Mitte oder zumindest dieselbe markierte Po-

sition wie im Frame zuvor bestimmen. Hier würde eine zusätzliches Fadenkreuz 

Sinn ergeben. Video Physics bietet leider keine derartige Markierungshilfe, son-

dern eine anpassbare weiße Linie, deren Enden mit einer helleren Kreisfläche 

umgeben sind. Womöglich soll dies für eine verbesserte Sichtbarkeit sorgen, 

was aber in der Versuchsdurchführung nicht bestätigt werden kann. Insgesamt 

gab es aber hiermit keine Probleme, da im Wesentlichen eher dunklere Hinter-

gründe oder Referenzlängen genutzt wurden. Dennoch besteht eine gewisse Ge-

fahr einer unsauberen Markierung bei Video Physics. Weiterhin unterscheiden 

sich die Apps vor allem im Angebot der Einheiten. Die meisten Einheiten bietet 

eXperilyser. Die Standard-Einheiten Meter, Zentimeter und Millimeter werden 

von allen Apps unterstützt und sind demnach für den Unterrichtseinsatz ausrei-

chend. 

Abschließend werden die Videoanalyse-Apps dahingehend untersucht, 

ob das Koordinatensystem frei positionierbar ist. Bis auf die App eXperilyser 

bieten die Videoanalyse-Apps die Möglichkeit, den Koordinatenursprung im Vi-

deo festzulegen. Allerdings kann man bei neuen Frames das Koordinatensystem 

nicht mehr positionieren. Ist der Ursprung zu Beginn festgelegt, werden alle Fra-

mes entsprechend skaliert. Interessanter ist jedoch die Funktion, ob die Koordi-

natenachsen drehbar sind. Diese Funktion ist insbesondere dann nützlich, wenn 

man die Tablet-Kamera nicht drehen möchte. So kann eine Bewegung wie die 
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schiefe Ebene auch als eine eindimensionale Bewegung betrachtet werden, so-

fern die Drehbarkeit beziehungsweise die freie Positionierung der Koordinaten-

achsen gewährleistet wird. Nur Video Physics und Viana bieten diese Funktion 

an, wobei angefügt werden sollte, dass das Koordinatensystem bei Viana einfa-

cher zu drehen ist beziehungsweise genauer positioniert werden kann, da zwei 

Markierungshilfen vorhanden sind. Bei Viana können sich die beiden Markie-

rungshilfen zunutze gemacht werden. Dabei kann ein Fadenkreuz in den ersten 

Frame gesetzt werden, um den Ursprung zu markieren. Anschließend kann der 

letzte Frame, in dem das zu analysierende Objekt zu sehen ist, ausgewählt wer-

den und das zweite Fadenkreuz gesetzt werden. Dabei kann das zweite Faden-

kreuz frei im Bildschirm positioniert werden, sodass die Bedienenden die x-

Achse genauer setzen können. Bei Video Physics kann man ebenfalls das Koor-

dinatensystem mit einer ähnlichen Vorgehensweise drehen. Um dies möglichst 

präzise zu positionieren, muss man hierfür mit dem Finger oder einem Touchpen 

das umkreiste x berühren, berührt lassen und entlang der x-Achse bewegen, so-

dass auch auf einem Punkt auf dieser x-Achse die Achse gedreht werden kann. 

Insgesamt ist es vorteilhaft, dass die gesamte x-Achse zu sehen ist.  

Je nachdem, ob die App die genannten Funktionen besitzt, gibt es je 

Funktion einen Punkt. Fehlt eine Funktion, so werden 0 Punkte vergeben. Viana 

erhält in dem Kriterium der einstellbaren Framerate und Shutter-Zeit die volle 

Punktzahl. Die anderen Apps erhalten 0 Punkte, da sie diese Funktionen nicht 

besitzen. Für das Kriterium, die Helligkeit einstellen zu können, erhält Viana 

ebenfalls die volle Punktzahl. Aufgrund der Tatsache, dass man bei Video Phy-

sics, NewtonDV und VidAnalysis die Blitzfunktion der Kamera des Tablets nut-

zen kann, erhalten sie je 0,25 Punkte. Die App eXperilyser erhält aufgrund des 

Fehlens dieser Funktion 0 Punkte.  

Tabelle 3 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie die Bewer-

tungen in Form von Punkten.  
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Tabelle 3: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Videoskalierung" 

Videoskalierung 

 Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Framerate ein-

stellbar (bei Vi-

deoaufnahme) 

nein ja  

(Auswahl 

zwischen 

30 fps, 60 

fps, 120 

fps) 

nein nein nein 

0 1 0 0 0 

Shutter-Zeit ein-

stellbar (bei Vi-

deoaufnahme) 

nein ja nein nein nein 

0 1 0 0 0 

Helligkeit ein-

stellbar (bei Vi-

deoaufnahme) 

nur Ge-

räte-Ta-

schen-

lampe 

ja nur Ge-

räte-Ta-

schen-

lampe 

nein nur Ge-

räte-Ta-

schen-

lampe 

0,25 1 0,25 0 0,25 

Zeitnullpunkt 

und Zeitend-

punkt wählbar  

nein ja nur Zeit-

nullpunkt 

wählbar 

nein nein 

0 1 0,5 0 0 

Koordinatenur-

sprung frei 

wählbar 

ja ja ja 

 

nein ja 

1 1 1 0 1 
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Koordinatenach-

sen frei positio-

nierbar (dreh-

bar) 

ja ja nein nein nein 

0,75 1 1 0 0 

unterstützte 

Längenskalie-

rung 

ja  

(nur 

weiße Li-

nie mit 

anpassba-

ren En-

den) 

ja 

 (zwei 

Faden-

kreuze 

und Lu-

pen 

ja (Lupe) ja (Lupe) ja  

(nur 

Kreuze 

ohne 

Markie-

rungshil-

fen) 

0,75 1 0,75 0,75 0,5 

 

6.2.4 Datenerfassung 

 

Die Datenerfassung kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen. Entweder 

führt man eine automatische oder eine manuelle Objektverfolgung durch. Dabei 

haben beide Möglichkeiten Vor- und Nachteile.  

Die manuelle Objektverfolgung hat den Vorteil, dass nicht übermäßig 

auf die Aufnahmequalität geachtet werden muss, da die Nutzenden – und damit 

nicht die App – die Position des zu analysierenden Objekts bestimmen. Dafür 

kann es bei längeren Bewegungen und damit bei einer hohen Anzahl an Frames 

zu einem erhöhten Zeitaufwand und einer erhöhten Anstrengung kommen. Wei-

terhin besteht die Gefahr, dass bei einer unsauberen Objektmarkierung un-

brauchbare, falsche Ergebnisse resultieren. Bis auf eXperilyser verfügen alle Vi-

deoanalyse-Apps die Möglichkeit einer manuellen Objektverfolgung, jedoch 

bieten nur die drei iOS-Apps zusätzliche Markierungshilfen an, die die händi-

sche Positionsbestimmung unterstützen. In Viana wird eine Markierungshilfe, 

hier eine Lupe und ein Fadenkreuz in einem gut erkennbaren roten Kreisring, 

geboten. Dies stellt die beste Variante dar, um die Position eines Objekts präzise 

zu bestimmen. NewtonDV bietet in diesem Fall nur eine Lupe mit einer weißen 

runden Markierung, die bei kleineren Objekten hilfreich ist. Bei größeren Ob-

jekten ist diese Markierungshilfe nicht praktisch, da nicht gewährleistet werden 

kann, dass in allen Frames dieselbe Stelle des Objektes – meist die Mitte – 
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markiert wird. Die Analyse des Fadenpendels oder der Versuche mit Bällen stell-

ten aufgrund ihrer Größen eine Schwierigkeit dar. In diesen Fällen ist die Mitte 

abgeschätzt worden, was mit genügend Konzentration möglich ist. An dieser 

Stelle wäre jedoch ein Fadenkreuz sinnvoll, das den Nutzenden die Markierung 

erleichtert, wodurch man sich an bestimmten Punkten oder selbst angebrachten 

Markierungen orientieren kann. Bei Video Physics ergibt sich das Problem von 

großen und kleinen Objekten nicht, da der Durchmesser der kreisförmigen Mar-

kierungshilfe, die ebenfalls ein Fadenkreuz besitzt, an das zu analysierende Ob-

jekt angepasst werden kann. 

In Bezug auf die manuelle Objektverfolgung sollte die Möglichkeit ge-

geben sein, einzelne Videoframes auszulassen, beispielsweise wenn das Objekt 

nicht gut erkennbar ist oder zu viele Frames vorliegen. Bei Video Physics, New-

tonDV und VidAnalysis können Frames von Nutzenden übersprungen werden, 

in denen keine Objektmarkierung vorkommen soll, was bei Viana nicht möglich 

ist. Deutlich zeitsparendender und angenehmer ist die automatische Objektver-

folgung, die nur von Viana, Video Physics und eXperilyser unterstützt wird. Da-

bei wurde diese Art der Objektverfolgung in allen Beispielen aus Kapitel 5 an-

gewendet. Zwar werden die Aufnahmen von Video Physics gezeigt, aber auch 

Viana ist in der Lage, die Position der zu analysierenden Objekte in sowohl ein-

fachen als auch komplexeren Bewegungsabläufen automatisch zu bestimmen. 

Bei Viana und Video Physics werden nach der Objektverfolgung die Objektmar-

kierungen eingeblendet, die als eine Art Stroboskopbild angesehen werden kön-

nen. Daran sieht man auch, welche Objektmarkierung zu welchem Einzelbild 

gehört und zu welchem Zeitpunkt zugeordnet wird. Hier ist es besonders vorteil-

haft, dass die Objektmarkierungen in allen Einzelbildern betrachtet werden kön-

nen, sodass genau gesehen werden kann, was die Software erkennt und wo sich 

das Objekt befindet. Für den Fall, dass eine automatisch bestimmte Position mit 

der tatsächlichen Position des zu analysierenden Objektes nicht übereinstimmt, 

kann der jeweilige Frame herausgesucht werden und anschließend manuell kor-

rigiert werden. Allerdings ist es nur bei Video Physics möglich, einzelne Objekt-

markierungen nach automatischer Objektverfolgung zu löschen, was gegebe-

nenfalls zu einer besseren Glättung der Graphen und zu weniger fehlerbehafteten 

Größen führen kann. Da eXperilyser auf Liveanalysen ausgerichtet ist, können 

die markierten Punkte im Nachgang nicht betrachtet und daher auch nicht 
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korrigiert werden. Außerdem kann die Objektspur nur verblassend oder als ein 

farbiger Punkt anstelle eines tatsächlichen Objektes vor einem weißen Hinter-

grund angezeigt werden, was bei schnelleren oder kleinen Objekten nicht funk-

tioniert. 

Weiterhin muss angemerkt werden, dass die automatische Objektverfol-

gung bei eXperilyser für schnelle Bewegungen scheitert und die Objekte teil-

weise unzureichend erkannt werden. Dagegen sind Viana und Video Physics in 

der Lage, schnell bewegte Objekte zu erkennen. Dies zeigte sich vor allem in 

den Versuchen mit dem Wagen zur beschleunigten Bewegung oder mit sehr viel 

Kraft geschossenen Fußball. Beide Apps können ebenfalls komplexere Bewe-

gungen mit natürlichen Hintergründen erfassen und zeigen hier eine große 

Stärke aufgrund ihrer Einsetzbarkeit und Zuverlässigkeit in den unterschiedli-

chen Situationen sowohl unter Laborbedingungen als auch in natürlichen Um-

gebungen. Hier sollte angefügt werden, dass dies auch mit der Aufnahmequalität 

zusammenhängt. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist die Analyse 

der Kugel, die mittels des Katapults in die Luft geschleudert wird, nur durch 

fototechnische Änderungen möglich gewesen, sodass festgestellt werden kann, 

dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen automatischen Objektverfol-

gung erhöht wird, wenn schärfere Einzelbilder vorhanden sind. Deshalb wird zu 

Kamera-Apps wie Yamera geraten. 

Eine Besonderheit, die Viana auszeichnet, ist die sowohl manuelle als 

auch automatische, vor allem gleichzeitige, Analyse mehrerer Objekte in dersel-

ben Videoaufnahme. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die automatische Ob-

jektverfolgung auch bei einer komplexen Bewegung wie der eines hüpfenden 

Menschen zuverlässig funktionierte. Entsprechend kann aufgrund der Ergeb-

nisse in den anderen Versuchen angenommen werden, dass Versuche mit meh-

reren Objekten unter Laborbedingungen mithilfe von Viana besonders gut ana-

lysiert werden können. Die automatische Objektverfolgung ist eine besondere 

Eigenschaft, die Viana und Video Physics eine besondere Qualität verleiht. Auf-

grund ihrer Zuverlässigkeit und Funktionalität in allen Versuchen, egal ob sie 

unter Laborbedingungen durchgeführt wurden oder Alltagsbewegungen darstel-

len, erbringen Viana und Video Physics überdurchschnittlich gute Leistungen.  

Je nachdem, ob die App die genannten Funktionen besitzt, gibt es je 

Funktion einen Punkt. Fehlt eine Funktion, so werden 0 Punkte vergeben. Die 
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App Viana erhält für die hohe Anzahl an Markierungshilfen die volle Punktzahl, 

während Video Physics 0,75 Punkte und NewtonDV 0,5 Punkte erhalten, da sie 

wenige Markierungshilfen anbieten. 

Tabelle 4 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie die Bewer-

tungen in Form von Punkten.  

Tabelle 4: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Datenerfassung" 

Datenerfassung 

Funktion Video Phy-

sics und 

Graphical 

Analysis 

Viana NewtonDV eXperily-

ser 

VidAnaly-

sis 

manuelle Objekter-

fassung 

ja ja ja nein ja 

1 1 1 0 0,5 

automatische Ob-

jekterfassung 

ja ja nein ja nein 

1 1 0 0,5 1 

Korrektur mar-

kierter Punkte (bei 

automatischer Ob-

jektverfolgung) 

ja ja nein nein - 

1 1 0 0 0 

mehrere Objekte 

gleichzeitig erfass-

bar 

nein ja nein nein nein 

0 1 0 0 0 

Objektspur anzei-

gen (nach Objekt-

markierung) 

ja ja nein ja  

(entweder 

verblas-

sende Ob-

jektspur 

oder als 

farbiger 

Punkt auf 

einem wei-

ßen Hinter-

grund, aber 

fortlau-

fend) 

nein 

1 1 0 0,5 0 

Videoframes aus-

lassen 

ja nein ja nein nein 

1 0 1 0 0 
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Markierungshilfen, 

wie Lupen, Faden-

kreuz 

ja  

(kreisför-

mige Mar-

kierungs-

hilfe mit 

einstellba-

rem Durch-

messer und 

Faden-

kreuz im 

Kreis 

ja  

(rotes Fa-

denkreuz 

in einem 

roten brei-

ten Kreis-

ring inklu-

sive Lupe) 

ja  

(Lupe und 

kleiner, 

weißer 

Kreis) 

nein nein 

0,75 1 0,5 0 0 

 

6.2.5 Datendarstellung 

 

Das Potenzial der Videoanalyse-Apps zeigt sich insbesondere in der Darstellung 

von Daten. Das Ziel der Analyse ist das Verständnis des Bewegungsvorgangs, 

das über unterschiedliche Repräsentationsformen erreicht werden soll. Die klas-

sische Form der Datendarstellung stellt das Diagramm, insbesondere der Graph, 

dar. So werden in den meisten Analysen die erfassten Daten in Koordinatensys-

temen aufgetragen, sodass eine graphische Auswertung gelingen kann. Obwohl 

es wünschenswert ist, dass Diagramme synchron zu dem aufgenommenen Be-

wegungsvorgang entstehen, ist es enttäuschend, dass bis auf eXperilyser keine 

weitere Videoanalyse-Apps diese Funktion besitzt. So ist die Nutzung von eX-

perilyser insbesondere deshalb lohnend, da es aufgrund der direkten und zeitli-

chen Kopplung für Schülerinnen und Schüler sicherlich einfacher ist, graphische 

Verläufe expliziten Bewegungen zuzuordnen und so ein Verständnis für den Be-

wegungsablauf aufzubauen. Nichtsdestotrotz können diese Graphen nur dann in 

Ruhe betrachtet werden, wenn die Aufnahme und auch die Videoanalyse live 

stattfinden, was eine anschließende genauere, vor allem mathematische, Analyse 

erschwert.  

 Auch wenn möglicherweise diese Funktion aufgrund der kleinen Benut-

zeroberfläche eines Tablets nicht angeboten wird, da eXperilyser vor allem für 

die Nutzung am Computer entwickelt wurde, werden Diagramme von allen Vi-

deoanalyse-Apps erstellt und graphische Verläufe angezeigt. Es ist zunächst 
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positiv anzumerken, dass die Koordinatensysteme beschriftet sind, sodass Schü-

lerinnen und Schüler wissen, welche Größe aufgetragen ist. VidAnalysis, Viana 

und Video Physics erstellen automatisch aus den erfassten Daten y(x)-, x(t)- und 

vx(t)- sowie y(t)- und vy(t)-Diagramme, wobei bei Viana und Video Physics das 

y(x)-Diagramm in einem Fenster und die Orts- und Geschwindigkeitsdia-

gramme der jeweiligen Bewegungskomponenten in einem eigenen Fenster dar-

gestellt werden, sodass man für jede Bewegungskomponente zwei Diagramme 

– je eines zum Ort und zur Geschwindigkeit – sieht. Die Option, den graphischen 

Verlauf des Orts und der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer 

Bewegungskomponente betrachten zu können, ermöglicht einen direkten Ver-

gleich dieser Größen. So kann bereits eine Idee für die Bewegung entwickelt 

werden, wenn die graphischen Verläufe betrachtet und die Zusammenhänge be-

züglich der mathematischen Differentiation beachtet werden. Bei VidAnalysis ist 

pro Fenster nur ein Diagramm sichtbar, wodurch eine Vergleichsmöglichkeit 

nicht gegeben ist. NewtonDV zeigt ebenfalls nur ein Fenster an. Allerdings kann 

der Nutzende selbst bestimmen, auf welcher Koordinatenachse welche Größe 

aufgetragen werden soll. Damit deckt NewtonDV alle kinematischen Größen ab.  

 In den iOS-Apps sowie VidAnalysis werden die erfassten Messwerte in 

Form von Punkten in das Koordinatensystem eingetragen. Die Farbe kann bei 

keiner App geändert werden. Allerdings ist es bei Viana möglich, zwischen ei-

nem Kreuz, Punkt oder Dreieck entschieden werden und sie können verbunden 

werden, sodass ein Liniendiagramm resultiert. Weiterhin können in keiner App 

die Achsen des jeweiligen Diagramms skaliert werden. Dabei muss angefügt 

werden, dass die Android-Apps eine derart ungenaue Skalierung aufweisen, dass 

eine Auswertung mit deren Darstellung kaum möglich ist. Viana, Video Physics 

und NewtonDV skalieren die Achsen automatisch und blenden weitere Hilfsli-

nien inklusive genauer Achsenskalierung ein, sodass im Falle einer graphischen 

Auswertung zu den iOS-Apps geraten wird. Allerdings muss hier darauf geach-

tet werden, dass die automatische Skalierung richtige Ergebnisse darstellt, die 

jedoch aufgrund einer unglücklichen Skalierung als falsch interpretiert werden 

könnten. Im folgenden Beispiel wird das automatisch mittels Video Physics er-

stelle Diagramm gezeigt (Abb. 70), das zu dem Experiment „Gerader Pass eines 

Fußballs“ aus Kapitel 5.1.1.2 erstellt wird: 
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Abbildung 70: Trajektorie, Ort-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme in x- und y-Richtung (Video 

Physics) zum Versuch „Gerader Pass eines Fußballs“ (Kapitel 5.1.1.2) (Eigene Darstellung) 

Betrachtet man das erste und dritte Diagramm könnte der Eindruck erweckt wer-

den, dass die Messwerterfassung und damit die Videoanalyse fehlgeschlagen ist. 

Allerdings sind die Messwerte wie bereits in Kapitel 5.1.1.2 dargestellt hervor-

ragend. Der Grund für den falschen Eindruck liegt in der nicht beeinflussbaren 

Achsenskalierung. Der geübte Profi sieht direkt im ersten und im dritten Dia-

gramm, dass es sich um eine eindimensionale Bewegung in x-Richtung handelt, 

denn die größtmögliche Abweichung im y(t)-Diagramm beträgt circa 0,02m, 

was durch 0 angenähert werden kann. Schülerinnen und Schüler hätten mit gro-

ßer Sicherheit Schwierigkeiten bei der Deutung dieser Diagramme. Genauso 

suggeriert das vx(t)-Diagramm eine lineare Funktion mit großer negativer Stei-

gung, was als Ableitung des in dem Fall gut dargestellten x(t)-Graphen nicht 

gelten kann. Bei genauerer Betrachtung fällt hier auch auf, dass die Steigung 

minimal ist, weshalb der Graph mittels einer anderen Skalierung und damit wo-

möglich besser dargestellt ist. Hier zeigt sich der Vorteil von Video Physics her-

vorragend, da mittels Graphical Analysis eine nahezu ausgezeichnete mathema-

tische Analyse sinnvoll ist. Graphical Analysis besticht vor allem durch den ein-

fachen Import der Daten aus Video Physics. Weiterhin kann eine Skalierung 

selbst vorgenommen werden, wodurch eine Lösung der zuvor genannten Prob-

leme möglich wird. Wie in Kapitel 5.1.1.2 zu sehen ist, kann anhand des graphi-

schen Verlaufs der Charakter einer Bewegung identifiziert werden, weshalb 

auch davon ausgegangen werden kann, dass die von Video Physics aufgenom-

menen Werte gut sind. Graphical Analysis überzeugt ebenfalls dadurch, dass in 

einem Diagramm mehrere Größen dargestellt und auch mehrere Diagramme 

gleichzeitig betrachtet werden können. Ebenfalls kann aus einer Vielzahl an For-

men und Farben zur Darstellung der markierten Punkte gewählt und die Zuord-

nung der gewünschten Größen zu den Achsen selbstständig vorgenommen 
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werden. Demnach können die Daten nur mittels Graphical Analysis derart über-

sichtlich und anschaulich dargestellt werden.  

 Die Übersichtlichkeit ist ebenfalls durch Tabellen gegeben. Tabellen ent-

halten die erfassten und/oder berechneten Messwerte, wodurch eine händische 

graphische Auswertung durchgeführt werden kann. Die Messwerte können auch 

genutzt werden, um sie in andere Computerprogramme wie Excel zu importie-

ren, um die Bewegung zu untersuchen. Nur VidAnalysis und NewtonDV geben 

die Messwerte direkt in der App aus. NewtonDV hat eine sehr übersichtliche 

Darstellung im Vergleich zu VidAnalysis, bei der die Tabelle ziemlich klein dar-

gestellt ist. NewtonDV zeigt negative Werte in rot und positive Werte in grün an, 

was vor allem bei zweidimensionalen Wurf- oder Fallbewegungen oder harmo-

nischen Bewegungen genutzt werden kann, um die Änderung der Bewegungs-

richtung zu bestimmten Zeitpunkten zu thematisieren. Obwohl Viana keine Ta-

belle anzeigen kann, können die Messwerte als CSV-Datei exportiert und in 

Excel geöffnet werden, das die Messwerte als Tabelle ausgeben kann. Bei Video 

Physics ist es naheliegend, Graphical Analysis zu verwenden, in der die Mess-

werte sehr übersichtlich dargestellt sind und weitere Spalten mit berechneten 

Größen hinzugefügt werden können. Auch dies ist bei keiner anderen App mög-

lich, was den Wert von Graphical Analysis für Video Physics besonders hervor-

hebt.  

 Ebenfalls sind Stroboskopaufnahmen und Serienbilder wünschenswert, 

um den Verlauf – beispielsweise den zeitlichen Verlauf – einer Bewegung nach-

vollziehen zu können. Mithilfe von Viana und Video Physics kann eine Strobo-

skopabbildung, die dem Realbild überlagert wird, angezeigt werden. Weiterhin 

ist es möglich, ein Stroboskopvideo in Video Physics zu erstellen. Allerdings 

entsteht das Video nicht in Echtzeit, sondern die Objektverfolgung muss bereits 

abgeschlossen sein. Danach kann das so genannte „Video mit Punkten“ in der 

Fotogalerie gespeichert und betrachtet werden. In diesem Video sieht man „den 

dynamischen Entstehungsprozess der stroboskopischen Bahnkurve“ (Suleder & 

Wilhelm, 2015, S.2). Mit NewtonDV können ebenso Stroboskopbilder aber zu-

sätzlich sowohl horizontale als auch vertikale Serienbilder erstellt werden. Die 

Größe kann mittels Schieberegler eingestellt werden. In Kombination mit dyna-

misch ikonischen Repräsentationen wie Pfeilen können sie zu einem weitrei-

chenden Verständnis für zweidimensionalen Bewegungen führen, weshalb der 
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Einsatz lohnend ist. Auch hier ist NewtonDV die einzige App, die Geschwindig-

keits- und Beschleunigungspfeile einblenden kann. Diese können auch ins Stro-

boskop- oder Serienbild integriert werden, wie man beim Fadenpendel oder den 

Wurfbewegungen des Balls in Kapitel 5 sehen kann. Allerdings werden keine 

Pfeile in den Serienbildern eindimensionaler Bewegungen angezeigt, da hier die 

App weitestgehend falsche und unbrauchbare Ergebnisse liefert. Bei allen zwei-

dimensionalen Bewegungen wurden die Pfeile qualitativ besonders gut darge-

stellt, sodass eine qualitative Auswertung der Bewegung mithilfe der Pfeile 

möglich ist. Werden Viana oder Video Physics verwendet, kann als Ersatz zum 

Stroboskopbild ein Frame genommen werden, in dem alle Objektmarkierungen 

auf einem Blick zu sehen sind, sofern der zeitliche Abstand zwischen den Ein-

zelbildern bekannt ist. In den Beispielen wird auf diese Option zurückgegriffen. 

 Je nachdem, ob die App die genannten Funktionen besitzt, gibt es je 

Funktion einen Punkt. Fehlt eine Funktion, so werden 0 Punkte vergeben. Die 

App Video Physics erhält für die qualitativ hervorragenden Diagramme zusätz-

lich zur vollen Punktzahl einen Bonuspunkt, da sie besonders heraussticht. Für 

die tabellarischen Darstellungen werden abgestufte Punktzahlen vergeben. 

Tabelle 5 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie die Bewer-

tungen in Form von Punkten. 

Tabelle 5: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Datendarstellung" 

Datendarstellung 

Funktion Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Diagramme 

(Graph) 

ja  

(mit Gra-

phical 

Analysis 

hervorra-

gende 

Graphen) 

ja ja ja ja 

1+1 1 1 0,5 1 
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Beschriftung/Le-

gende  

vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden 

1 1 1 1 1 

Zuordnung von 

Größen  

nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis 

nein ja nein nein 

1 0 1 0 0 

Achsenskalierung 

möglich 

nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis 

nein nein nein nein 

1 0 0 0 0 

Serienbilder nein nein ja nein nein 

0 0 1 0 0 

Stroboskopbilder ja ja ja nein nein 

1 1 1 0 0 

dynamisch ikoni-

sche Repräsenta-

tionen (Pfeile) 

nein nein ja  

(Ge-

schwin-

digkeit 

und Be-

schleuni-

gung) 

nein nein 

0 0 1 0 0 

Tabelle nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis  

nein  

(nur mög-

lich in 

Excel mit-

tels CSV-

Datei) 

ja  

(über-

sichtlich 

und farb-

lich ge-

ordnet) 

nein 

 

ja  

(eher un-

übersicht-

lich) 

1 0,75 1 0 0,75 
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6.2.6 Datenauswertung 

 

Längen- und Winkelmessungen in der App können für manche Versuche hilf-

reich sein, beispielsweise, um mit dem Wurfwinkel weitere Größen zur Ge-

schwindigkeit berechnen zu können. Nur die App eXperilyser bietet die Mög-

lichkeit an, Längen und Winkel zu bestimmen. Allerdings muss hierfür das Mo-

dul Entfernungen messen ausgewählt werden und eine Referenzlänge gegeben 

sein. Im Idealfall sollten diese Größen, wenn sie für die Versuchsauswertung 

benötigt werden, bereits im Vorfeld gemessen oder bestimmt werden, sodass 

auch mit den anderen Videoanalyse-Apps gearbeitet werden kann. Ab und an 

sind Werte nötig, die man nicht im Vorfeld ausmessen kann wie zum Beispiel 

der Abschusswinkel einer Kugel auf einem Katapult. Importiert man in eXpe-

rilyser beispielsweise einen Screenshot von dem Frame, in dem alle Objektmar-

kierungen zu sehen sind, kann der Abschusswinkel eines schiefen Wurfs be-

stimmt werden. 

 Insbesondere die mathematische Analyse rundet die Auswertung von den 

erfassten und dargestellten Daten ab. Wie bereits im Kapitel zuvor erwähnt, kann 

eine Auswertung einer Bewegung mittels dynamisch ikonischer Repräsentatio-

nen durchgeführt werden, sodass ein Verständnis des vorliegenden Bewegungs-

ablaufs aufgebaut wird. Repräsentativ für diese Vorgehensweise sind die Aus-

wertungen der Versuche zu dem schiefen Wurf oder der harmonischen Schwin-

gung mittels der eingeblendeten Pfeile in NewtonDV. Eine Bewegung wird je-

doch auch mit dem dazugehörigen Graphen charakterisiert, weshalb die Daten-

auswertung mittels Funktionen betrachtet werden muss. Wie im Kapitel zuvor 

beschrieben, zeigen alle Apps Diagramme und Graphen zu verschiedenen Grö-

ßen an. NewtonDV und VidAnalysis erlauben die manuelle Eingabe von Funkti-

onen, jedoch kann man bei VidAnalysis nur lineare und quadratische Funktionen 

angeben. Bei NewtonDV können lineare, quadratische und ungedämpfte sowie 

gedämpfte Sinus-Funktionen eingegeben werden. In beiden Apps werden die 

Funktionen direkt in das Diagramm mit den Messwerten eingezeichnet. Dabei 

muss angefügt werden, dass die Eingabe der jeweiligen Parameter bei New-

tonDV umständlich ist, da sie über einen Schieberegler erfolgt. Dass die direkte 

Eingabe von Zahlen nicht funktioniert, kann den Vorteil haben, dass die Soft-

ware die Funktion in Echtzeit in das Diagramm einzeichnet und Veränderungen 
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sofort erkannt werden können. Obwohl die „Qualität der Übereinstimmung mit 

den Messwerten“ (Hengel, Wilhelm, & Kuhn, 2020, S. 252) quantitativ nicht 

bestimmt werden kann, kann durch geschicktes Ausprobieren der Bereich von 

möglichen Werten eingegrenzt werden.  

Ausgleichsgeraden und -kurven ermöglichen eine tiefergehende Bewe-

gungsanalyse. Jedoch kann keine der hier genutzten Apps eine berechnete Fit-

funktion anzeigen. Dieser Umstand kann bei Video Physics umgangen werden, 

indem die Datenauswertung über Graphical Analysis stattfindet. Die App Gra-

phical Analysis erlaubt nicht nur die Darstellung der Daten mittels geeigneter 

Graphen, sondern sie ermöglicht sowohl die Angabe als auch die Darstellung 

berechneter Fitfunktionen. Die Auswahl an Funktionstypen ist groß, wobei 

grundlegende Funktionen wie lineare, quadratische und trigonometrische sowie 

viele weitere angeboten werden. Ebenfalls können mehrere Fitfunktionen in ei-

nem Diagramm dargestellt werden. Allerdings können nicht unterschiedliche 

Funktionstypen innerhalb eines Diagramms ausgewählt werden, was bei den 

Ort-Zeit-Diagrammen einer gleichmäßig beschleunigten Bewegungen Schwie-

rigkeiten bereitet, da x(t) eine lineare und y(t) eine quadratische Funktion dar-

stellen. Stellt man beide Größen in einem Diagramm dar, kann nur eine der bei-

den Funktionstypen ausgewählt werden, weshalb beide Größen in getrennten 

Diagrammen betrachtet werden müssen, falls die berechneten Fitfunktionen ge-

wünscht sind. Dennoch kann in Analogie zum hervorgehobenen Wert dieser bei-

den Apps im Kapitel „Datendarstellung“ an dieser Stelle die Wichtigkeit dieser 

Kombination unterstrichen werden. Dies begründet, warum die Auswertung al-

ler Beispiele in Kapitel 5 mithilfe von Video Physics und Graphical Analysis 

dargestellt sind.  

Je nachdem, ob die App die genannten Funktionen besitzt, gibt es je 

Funktion einen Punkt. Fehlt eine Funktion, so werden 0 Punkte vergeben.  

Tabelle 6 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie die Bewer-

tungen in Form von Punkten. 
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Tabelle 6: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Datenauswertung“ 

Datenauswertung 

Funktion Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Längen und Win-

kel messbar 

nein nein nein ja nein 

0 0 0 1 0 

(beliebige) Funk-

tionsgleichung 

darstellbar 

nein nein ja  

(linear, 

quadra-

tisch, Si-

nus, Sinus 

gedämpft) 

nein nein 

0 0 1 0 0 

berechnete Fitli-

nie im Diagramm 

nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis 

nein nein nein nein 

1 0 0 0 0 

 

6.2.7 Datensicherung und Export/Import  

 

Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium ist die Sicherung der erfassten, dar-

gestellten und ausgewerteten Daten. Die hier genutzten Videoanalyse-Apps 

speichern die Ergebnisse automatisch, sodass die Ergebnisse bei einem verse-

hentlichen Ausschalten des Tablets oder Schließen der App nicht verloren ge-

hen.  

Es ist zunächst vorteilhaft, dass alle Videoanalyse-Apps bereitstellen, die 

vor allem von neuen Nutzerinnen und Nutzern verwendet werden können, um 

die Funktionen der jeweiligen App zunächst kennenzulernen, ohne ein Video 

aufzunehmen oder zu importieren. Leider müssen die Beispielvideos auf der 

Homepage des Entwicklers von VidAnalysis heruntergeladen werden, damit sie 



6. Kriteriengeleiteter Vergleich der Videoanalyse-Apps    104 

 

 

in der App verwendet werden können. Allerdings sind die Videos unprofessio-

nell aufgenommen. Video Physics bietet vier Beispielvideos, die viele unter-

schiedliche Bewegungen abdecken. So wurde eine sich drehende Scheibe, ein 

freier Fall eines Balls, der Wurf eines Basketballs und die Bewegung eines Seg-

ways aufgenommen. Damit werden eine Kreisbewegung, zwei eindimensional 

beschleunigte Bewegungen und eine zweidimensionale Bewegung dargestellt, 

mit denen viele physikalische Grundlagen betrachtet werden können. Es ist be-

merkenswert, dass alle Videos – außer das Video der Kreisbewegung – Alltags-

bewegungen zeigen und trotzdem gut zu analysieren sind. Insbesondere eignen 

sich die Videos zur Auswertung, da einerseits die Qualität der Videos sehr gut 

ist und andererseits sich das zu analysierende Objekt problemlos automatisch 

verfolgen lässt. NewtonDV bietet fünf Beispielvideos, die die Bewegungen einer 

sich drehenden Schallplatte, eines vorbeifahrenden Autos, eines Basketballwurfs 

und eines Federpendels darstellen. Dabei sind zwei Videos eines Federpendels 

vorhanden. Bis auf die Aufnahmen des Federpendels können die aufgenomme-

nen Bewegungen den Alltagsbewegungen mit nicht natürlichen Hintergründen 

zugeordnet werden. Im Vergleich zu Video Physics zeigt sich jedoch ein erheb-

licher Qualitätsunterschied. Bei den Aufnahmen von NewtonDV sind die Bewe-

gungen unsauber ausgeführt wie beim Video „Federpendel 2“ oder wie beim 

Basketballwurf, sodass die Aufnahmequalität nicht gut ist. Weiterhin ist in den 

Videos des vorbeifahrenden Autos und der Schallplatte unklar, welches Objekt 

videoanalysiert beziehungsweise getrackt werden soll. Viana bietet dagegen nur 

zwei Beispielvideos, wobei nur die Bewegung eines Fadenpendels und eines Fe-

derpendels aufgenommen wurde und somit nur mechanische Schwingungen und 

damit ein eingeschränktes Spektrum der Physik dargestellt werden. Die Videos 

wurden professionell aufgenommen, indem die Bewegung und die rote Pendel-

masse im gesamten Bildschirm gut sichtbar sind, was auch am schwarzen und 

damit einfarbigen Hintergrund liegt. Ein breites Angebot an Videomaterial der 

Videoanalyse-App Viana wäre wünschenswert gewesen, um die Vorzüge der 

App besser darzustellen. Die App eXperilyser verfügt über drei Beispielvideos 

zum freien Fall, Fadenpendel und Kreisbewegung. Allerdings sind die Videos 

aufgrund der Videoaufnahme und der Versuchsdurchführung qualitativ deutlich 

schlechter als die Beispielvideos der anderen Apps. Hervorzuheben ist das Video 

zur Kreisbewegung, da dieses das einzige ist, in dem zwei zu analysierende 
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Objekte vorkommen. Da nur Viana eine Objektverfolgung von mehreren Objek-

ten anbietet, wäre es wünschenswert, wenn auch sie eine etwaige Aufnahme be-

reitstellen würde.  

Auch wenn sich viele Beispielvideos zur Nutzung der Apps eignen, so 

ist es viel interessanter eigene Aufnahmen zu analysieren. Diese können entwe-

der in der jeweiligen Videoanalyse-App, mittels der Tablet-Kamera oder über 

manuelle Kamera-Apps aufgenommen werden. Anhand der in dieser Arbeit auf-

geführten Beispiele zeigten sich bei allen Apps keine Schwierigkeiten bei der 

Datenverarbeitung von den Videos. Folglich kann festgehalten werden, dass die 

Apps untereinander kompatibel sind. Diesbezüglich kann festgestellt werden, 

dass der Datenimport, d.h. der Import bereits aufgenommener Videos, ebenfalls 

problemlos funktioniert. Nur bei eXperilyser besteht die Besonderheit, dass sich 

die Aufnahme in einem für eXperilyser vorgesehenen Ordner auf dem Tablet 

befinden muss, was den Datenimport komplizierter macht.  

Bis auf eXperilyser und Video Physics ermöglichen die Apps den Export 

der Daten als CSV-Datei, sodass eine anschließende Analyse mit beispielsweise 

Excel möglich ist. Video Physics ermöglicht nur den Export in Dateien, die für 

Verniers hauseigene Apps geeignet sind. Bei VidAnalysis ist die Speicherung als 

CSV-Datei schwierig, da der Pfad angegeben werden muss, in dem die Datei 

abgelegt werden soll, was für ungeübte und unwissende Nutzerinnen und Nutzer 

ein nicht zu vernachlässigendes Hindernis darstellt. VidAnalysis ermöglicht zu-

dem die Speicherung der Daten als gnuplot-Datei für diejenigen, die das gleich-

namige Programm zur grafischen Darstellung von Messwerten und mathemati-

schen Funktionen nutzen. Jedoch ist dieses Dateiformat für den schulischen Ein-

satz uninteressant.  

Es ist vorteilhaft, dass Verniers App Graphical Analysis für iOS- und 

Android-Betriebssysteme erhältlich ist, sodass die Möglichkeit besteht, die 

Messdaten aus Video Physics in Graphical Analysis auszuwerten. Vor allem ist 

zu betonen, dass eine sehr einfache Exportmöglichkeit in Video Physics vorhan-

den ist. Hier kann eine so genannte Graphical Analysis File-Datei erstellt wer-

den, die direkt in Graphical Analysis geöffnet werden kann. Dagegen ermöglicht 

Viana, die Messdaten in GeoGebra zu exportieren, was für den schulischen Ein-

satz durchaus interessant sein kann, da GeoGebra üblicherweise im mathemati-

schen und naturwissenschaftlichen Unterricht eingesetzt wird. NewtonDV bietet 
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die Funktion, Tabellen, Serien- und Stroboskopbilder direkt per E-Mail zu ver-

senden. Viana bietet die E-Mail-Funktion nur für das Versenden von CSV-Da-

teien an. 

Um die Analyseergebnisse, vor allem die Datendarstellungen, weiterhin 

nutzen zu können, sollten sie abgespeichert werden können. Nur die iOS-Apps 

ermöglichen die Speicherung der in den Apps aufgenommenen Videos in der 

geräteeigenen Fotogalerie. Video Physics hat den großen Vorteil nicht nur das in 

der App aufgenommene Video, sondern auch das Video mit Punkten, d.h. das 

Video mit den markierten Objektpositionen, zu speichern, was im Unter-

richtseinsatz lohnend sein kann.  

Die folgende Tabelle 7 beinhaltet die bisher genannten Funktionen sowie 

die Bewertungen in Form von Punkten. 

Tabelle 7: Übersicht der bewerteten Funktionen der Videoanalyse-Apps zur Kategorie „Datensicherung 

und Export/Import" 

Datensicherung und Export/Import 

Funktion Video Phy-

sics und 

Graphical 

Analysis 

Viana NewtonDV eXperilyser VidAnaly-

sis 

Datensicherung automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch 

1 1 1 1 1 

Beispielvideos vor-

handen 

ja ja ja ja ja 

(aber nur 

auf der 

Homepage 

des Ent-

wicklers) 

1 0,75 0,75 0,25 0,25 

Qualität und Quan-

tität der Beispielvi-

deos  

4 nahezu 

hervorra-

gende Auf-

nahmen, 

von denen 3 

Alltagsbe-

wegungen 

darstellen  

2 professio-

nelle und 

damit quali-

tativ hoch-

wertige 

Aufnahmen 

mechani-

scher 

Schwingun-

gen 

5 Aufnah-

men von 

teils gestell-

ten und all-

täglichen 

Bewegun-

gen mit mä-

ßiger Quali-

tät  

3 Aufnah-

men, von 

denen nur 

die Auf-

nahme der 

Kreisbewe-

gung ge-

nutzt wer-

den kann 

2 Aufnah-

men mit 

qualitativ 

schlechten 

Aufnahmen  

1 0,75 0,5 0,25 0 
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Datenimport mög-

lich 

ja ja ja ja  

(mit Ein-

schrän-

kung) 

ja 

1 1 1 0,5 1 

Kompatibilität mit 

extern aufgenomme-

nen Videos, bspw. 

durch Yamera oder 

Tablet-Kamera 

sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 

1 1 1 1 1 

Export als CSV-Da-

tei 

nur in Gra-

phical Ana-

lysis mög-

lich 

ja ja nein ja  

(mit Ein-

schränkung 

bei Spei-

cherung) 

1 1 1 0 0,5 

Export der Daten in 

andere Apps 

ja  

(Graphical 

Analysis, 

Excel) 

ja  

(Excel und 

GeoGebra) 

ja  

(Excel) 

nein ja  

(gnuplot-

Datei) 

0,75 1 0,75 0 0,25 

interne Speicher-

möglichkeiten 

ja  

(in der App 

aufgenom-

menes Vi-

deo und 

dasselbe 

Video mit 

Objektmar-

kierungen), 

Dia-

gramme, 

Tabelle 

mittels 

Graphical 

Analysis 

ja  

(in der App 

aufgenom-

menes Vi-

deo) 

ja  

(in der App 

aufgenom-

menes Vi-

deo sowie 

Tabellen, 

Dia-

gramme, 

Stroboskop- 

und Serien-

bilder) 

ja  

(nur Dia-

gramm) 

nein 

1 0,75 1 0,25 0 
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6.3 Tabellarische Übersicht zu den Bewertungen der Videoanalyse-

Apps 

 

Mittels der vorausgegangenen Bewertungen wird im Folgenden eine tabellari-

sche Übersicht (Tabelle 8) zu den erreichten Gesamtpunktzahlen in der jeweili-

gen Kategorie gegeben, um einen kurzen und prägnanten Überblick zu erhalten. 

Hierbei sind nicht nur die erreichten, sondern auch die erreichbaren Punktzahlen 

angegeben. Außerdem wird eine Gewichtung angegeben, die sich nach der Re-

levanz für den Einsatz im Physikunterricht richtet. Die Kategorie Bedienung ist 

zweifach gewichtet, da eine intuitive und einfach zu bedienende App für den 

Unterrichtseinsatz unerlässlich ist. Mit einer derartigen App können Schülerin-

nen und Schüler einfacher selbstständig arbeiten und die Einarbeitungszeit fällt 

kürzer aus.  

 Die Kategorien Datendarstellung und Datenauswertung sind ebenfalls 

zweifach gewichtet, weil sie den Wissenserwerb der Schülerinnen und Schüler 

aufgrund der didaktischen Vorteile wesentlich prägen. Die Datenerfassung ist 

1,5-fach gewertet, da die Apps mindestens eine Art der Objektverfolgung besit-

zen und diese durch weitere Optionen verbessert werden kann. Die Videoskalie-

rung ist nur einfach gewertet, da die Videoaufnahme im besten Fall in der App 

möglich sein sollte, aber eine externe Aufnahme oft vorteilhafter ist, da nicht 

alle Apps Einstellungsmöglichkeiten besitzen. Genauso ist die Kategorie Preis 

und Verfügbarkeit einfach gewertet, da alle Videoanalyse-Apps relativ günstig 

oder kostenlos sind. Die Kategorie Datensicherung und Export/Import ist am 

geringsten gewichtet, da die Daten auf unterschiedlichen Wegen gesichert wer-

den können.  
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Tabelle 8: Übersicht zur erreichten Punktzahl der Videoanalyse-Apps nach dem kriteriengeleiteten Ver-

gleich 

Funktion (Ge-

wichtung) 

Video 

Physics 

und 

Graph-

ical 

Analy-

sis 

Viana New-

tonDV 

eXpe-

rilyser 

VidA-

nalysis 

erreich-

bare 

Punkt-

zahl 

Preis und Ver-

fügbarkeit (0,5x) 

1,5 1,5 1,25 1,25 1,5 2 

Bedienung (2x) 1 2 1 1,5 1,75 2 

Videoskalierung 

(1x) 

2,75 7 3,5 0,75 1,75 7 

Datenerfassung 

(1,5x) 

5,75 6 2,5 1 1,5 7 

Datendarstellung 

(2x) 

7 3,75 7 1,5 2,75 8 

Datenauswer-

tung (2x) 

1 0 1 1 0 3 

Datensicherung 

und Export/Im-

port (0,5x) 

7,75 7,25 7 3,25 4 8 

erreichte Punkt-

zahl 

34 31,875 29,375 12,5 15,75 49,5 
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7. Diskussion und Handlungsempfehlungen 

 

Abschließend werden die Ergebnisse des Vergleichs der Videoanalyse-Apps auf 

Tablets für den Physikunterricht betrachtet und ihnen Anwendungssituationen 

im Physikunterricht zugeordnet. Obwohl man mithilfe des Kapitels 6.3 zu einem 

schnellen Urteil kommen kann, muss beachtet werden, dass es sich hierbei um 

einen subjektiven Gesamtwert handelt. Daher sollte berücksichtig werden, dass 

sich die Ergebnisse an die Gewichtung aus dem vorherigen Kapitel richten, wes-

halb ein anderer Endstand bei anderer Gewichtung resultieren können. Weiter-

hin hängen die Punkteverteilungen von den Versuchsbeispielen ab. Folglich 

können sich bei anderen Bewegungen und/oder veränderten Versuchsdurchfüh-

rungen andere als die hier dargestellten Resultate ergeben.  

 Das Endresultat besticht vor allem dadurch, dass die beiden Android-

Apps eine erheblich niedrigere Punktzahl erreicht haben als die drei iOS-Apps, 

die ähnliche hohe Punktzahlen erhielten. Dies zeigt generell, dass die iOS-Apps 

für den unterrichtlichen Gebrauch geeigneter als die Android-Apps sind. Diese 

Kluft ist ernüchternd, da sich laut einer statistischen Erhebung zu den führenden 

Betriebssystemen auf Tablets in Deutschland zwischen September 2012 und 

März 2021 herausstellte, dass Android einen höheren Marktanteil als Apple be-

sitzt, wobei am Ende des Erhebungszeitraums die beiden Betriebssysteme um 

circa 10% voneinander entfernt waren (Statista, 2021). Der unterrichtliche Ein-

satz wird dahingehend beeinflusst, ob ein iPad-Set zur Verfügung gestellt wird 

oder ob genügend private Geräte vorhanden sind. Alternativ werden von den 

Lehrkräften Demonstrationsexperimente durchgeführt. 

 Die Videoanalyse-App VidAnalysis ist für den Unterrichtseinsatz nicht 

zu empfehlen, da sie vor allem Schwächen bezüglich der Genauigkeit der Ska-

lierung und der Objektmarkierung offenbart, die die Datenauswertung ebenfalls 

negativ beeinflussen. Obwohl eXperilyser eine geringere Punktzahl im Ver-

gleich zu VidAnalysis erhält, zeigt sie im Anwendungsbereich „Live-Analyse“ 

ihre Stärke und damit ihr Potenzial. Führt man eine Live-Videoanalyse durch, 

ist eXperilyser ein unverzichtbares Tool, da, wie bereits in Kapitel 3.2 beschrie-

ben, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben sein sollte, das Video 

– beziehungsweise den aufgenommenen Bewegungsablauf – und die Entstehung 
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des Graphen gleichzeitig zu sehen, sodass „die Kluft zwischen der konkreten 

visuellen Darstellung des Bewegungsablaufs und seiner abstrakten grafischen 

Darstellung“ (Wilhelm, 2008, S. 1) für Schülerinnen und Schüler überwunden 

werden kann. Entsprechend sollte eXperilyser trotz des hohen Preises als Vor-

stufe der Analyse im Unterricht eingesetzt werden. Hierbei muss darauf geachtet 

werden, dass das zu analysierende Objekt gut erkennbar ist und die Bewegung 

nicht schnell abläuft.  

Bei der Betrachtung des Endergebnisses der iOS-Apps fällt auf, dass sie 

ähnlich gut sind, aber vor allem Video Physics heraussticht. Auch hier muss dif-

ferenziert betrachtet werden, welche App zu welchem Zweck eingesetzt werden 

kann. In Bezug auf den Preis ist Viana als kostenlose Videoanalyse-App sehr 

gut für den unterrichtlichen Einsatz geeignet. So kann sie problemlos auf alle 

Geräte installiert werden und besticht vor allem durch die Möglichkeiten der 

Objektverfolgung und Videoskalierung. Als einzige App ermöglicht sie Einstel-

lungen bei der Videoaufnahme, beispielsweise die Shutter-Zeit, die sich bei der 

Auswertung von schnellen Bewegungen wie dem Katapult als wichtig erwies. 

Diesbezüglich soll beachtet werden, dass die Qualität der Videoaufnahme für 

eine erfolgreiche Messwerterfassung und demnach für eine erfolgreiche Daten-

darstellung und -auswertung entscheidend ist. Wünschenswert wäre eine Funk-

tion zur graphischen Auswertung, wie zum Beispiel die Einblendung berechne-

ter Fitfunktionen, sodass eine optimale Objektverfolgung, Datendarstellung und 

-auswertung durchgeführt werden kann.  

NewtonDV und Video Physics besitzen keine Funktion bezüglich der Ein-

stellungen der Videoaufnahme. Daher wird als Alternative auf die kostenlose 

Kamera-App Yamera verwiesen und ihr Einsatz empfohlen. Viele Aufnahmen 

der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente sind mit dieser App 

aufgenommen, wodurch sich die Auswertung erheblich verbesserte. Vorteilhaft 

ist, dass sich die mithilfe von Yamera aufgenommenen Videos in der Fotogalerie 

des Tablets befinden und das Dateiformat bereits für den weiteren Import in die 

Videoanalyse-App geeignet ist. Insbesondere für NewtonDV ist der Einsatz von 

Yamera lohnend, um die Qualität der Einzelbilder zu verbessern, sodass schär-

fere Serien- und Stroboskopbilder erzeugt werden können. Mithilfe von Viana 

und Video Physics kann eine Stroboskopabbildung, die dem Realbild überlagert 

wird, angezeigt werden. Auch NewtonDV ist in der Lage Stroboskopbilder zu 
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erstellen. Allerdings ist sie die einzige App, mit der man diese und Serienbilder 

erstellen und zusätzlich Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeile darstel-

len kann. Vor allem für die Betrachtung zweidimensionaler Bewegung ist New-

tonDV ein ausgezeichnetes Tool. So kann der Bewegungsverlauf mithilfe dieser 

dynamisch ikonischen Repräsentationen und den Serien- und oder Stroboskop-

bildern qualitativ einwandfrei beschrieben werden wie in den Beispielen zum 

schiefen Wurf und zur harmonischen Schwingung zu sehen ist. Es ist mittels 

NewtonDV möglich, Bewegungen zu charakterisieren und Arbeitsblätter für 

Schulklassen vorzubereiten, da die Bilder als Grafik in die Fotogalerie exportiert 

werden können. Entsprechend können die Lernenden eine Videoanalyse auf dem 

Papier durchführen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Zeitangaben in den Serienbil-

dern von NewtonDV angezeigt werden. Daher ist die Angabe einer Referenz-

länge notwendig, sodass nicht nur eine qualitative, sondern auch eine quantita-

tive Auswertung vorgenommen werden kann (Benz & Wilhelm, 2008, S. 4). 

Obwohl NewtonDV keine automatische Objektverfolgung anbietet und eine ge-

naue graphische Auswertung nicht möglich ist, kann an dieser Stelle eine klare 

Handlungsempfehlung ausgesprochen werden, da diese Einblendungsmöglich-

keiten aufgrund ihres didaktischen Gehaltes den Wert von NewtonDV betonen.  

Wenn die qualitative Beschreibung von Bewegungen nicht ausreichend 

ist und eine mathematische Auswertung gewünscht ist, ist Video Physics in 

Kombination mit Graphical Analysis unverzichtbar. Betrachtet man Video Phy-

sics allein, lässt sich erkennen, dass sie ähnlich wie Viana ist und sich nur in den 

Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Aufnahme unterscheiden. Die Kombi-

nation mit Graphical Analysis ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der 

Daten in Form von Graphen, mit denen noch weitergearbeitet werden kann. Ins-

besondere können weitere Größen, beispielsweise Ableitungen aus erfassten 

Größen, berechnet und graphisch dargestellt werden. Dabei sollte beachtet wer-

den, dass man die Schrittweite nicht einstellen kann und die erfassten Messwerte 

Fehler beinhalten, die von den Nutzenden nicht beeinflusst werden können. Am 

besten ist das bei der Beschleunigung zu sehen, deren Graph kurvenartig darge-

stellt wird, obwohl sie beispielsweise Konstanten sein sollten. Das liegt daran, 

dass der Ort bereits fehlerbehaftet ist und sich bei der Geschwindigkeitsbestim-

mung der Fehler fortpflanzt und somit die Beschleunigung einen noch größeren 

Fehler aufweist. Die behandelten Beispiele zeigen dennoch, dass die 
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Bewegungen gut dargestellt und angenähert gute Werte bestimmt werden. Wei-

terhin können berechnete Fitfunktionen verschiedener Funktionsklassen erstellt 

und betrachtet werden. Auch die Betrachtung mehrerer Graphen ist gleichzeitig 

möglich. 

In Hinblick auf das hessische Kerncurriculum und damit im schulischen 

Einsatz können Verniers Apps vor allen in der Oberstufenmechanik in der E-

Phase gewinnbringend eingesetzt werden, da in Hessen bereits Ableitungen im 

Mathematik-Unterricht behandelt werden und somit eine direkte Anwendung 

gezeigt werden kann. Insbesondere in den Themenfeldern E.1 bis E.4 kann die 

mobile Videoanalyse mittels Videoanalyse-Apps eingesetzt werden (HKMa, 

2021, S.29f.). Im hessischen Kerncurriculum für Gymnasien eignet sich der Ein-

satz von Videoanalyse-Apps im Inhaltsfeld „Fortbewegung und Mobilität“. In 

diesem Inhaltsfeld können nahezu alle Kompetenzbereiche, die dem inhaltlichen 

Schwerpunkt „Weg, Zeit und Geschwindigkeit“ zugeordnet werden, erarbeitet 

werden (HKMb, 2021, S. 34). Die Fähigkeit, Graphen interpretieren zu können, 

ist ein wichtiges Vorhaben im Physikunterricht, welches vor allem in der Kine-

matik geübt werden kann. In diesem Themengebiet der E-Phase wird in der Re-

gel mit Zeitgraphen und Ableitungen gearbeitet, die beispielsweise mithilfe von 

Graphical Analysis erstellt und/oder dargestellt werden können. Verzichtet man 

auf die mathematische Analyse, wie beispielsweise in der Sekundarstufe I, sollte 

statt Video Physics die App Viana genutzt werden, da beide Apps sehr ähnlich 

sind. Viana hat im direkten Vergleich den Vorteil, dass sie kostenlos ist und mit 

ihr auf eine externe Kamera-App verzichtet werden kann. Auch können die mit-

tels Viana erfassten Daten mithilfe einer CSV-Datei in Excel importiert und an-

gezeigt werden, sodass sie anschließend in Graphical Analysis manuell einge-

tragen werden können. Diese Kombination hat den Vorteil, dass beide Apps kos-

tenlos sind, jedoch ist sie mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden, der sich 

aufgrund der begrenzten Stundenzahl im Unterrichtsfach Physik kaum realisie-

ren lässt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle im Rahmen dieser Arbeit 

genutzten Videoanalyse-Apps Stärken und Schwächen besitzen. Eine optimale 

App gibt es derzeit nicht. Anhand der Beispiele und des Vergleichs zeigt sich, 

dass die iOS-Apps den Android-Apps überlegen sind und wenn möglich ge-

meinsam genutzt werden sollen. Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass die 
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Apps in der Lage waren, überzeugende Ergebnisse zu allen Versuchen, unge-

achtet ob unter Laborbedingungen oder ob Realbewegungen mit natürlichen 

Hintergründen, zu erzielen. Auch wenn für den unterrichtlichen Einsatz die Nut-

zung einer App bevorzugt wird, ist der Einsatz von verschiedenen Apps – 2 sind 

in der Regel ausreichend – aus didaktischer Sicht sinnvoller. Wie man in den 

Beispielen, vor allem zu zweidimensionalen Bewegungen, feststellen kann, ist 

die Kombination von NewtonDV und Video Physics samt Graphical Analysis 

hervorragend geeignet, um die Bewegungen beziehungsweise deren Verlauf zu 

untersuchen. Es kann hervorgehoben werden, dass vor allem diese Kombination 

den Nutzenden erlaubt, physikalische Aussagen auf verschiedene Arten darzu-

stellen, d.h. es werden unterschiedliche Repräsentationsformen verwendet. Wie 

in dieser Arbeit beschrieben, wird ein Bewegungsvorgang in Form eines Expe-

riments untersucht, indem es videoanalysiert und anschließend mit Hilfe von 

Bildern und/oder Pfeilen und anschließend sprachlich, also mathematisch, be-

schrieben wird. Infolge der Multicodierung durch die Videos, der Darstellung 

durch Pfeile und Graphen sowie die räumliche und zeitliche Kontiguität der ver-

schiedenen Darstellungen kann die zuvor genannte Kombination an Apps ge-

winnbringend in den Unterricht eingesetzt werden und die Erkenntnisgewinnung 

von Lernenden positiv beeinflussen (Eberlein & Wilhelm, 2011, S. 1).  

Ein mögliches Unterrichtsszenario, in der die Kombination dieser Apps 

sinnhaft erscheint, ist die Erarbeitung der Kinematik an zweidimensionalen Be-

wegungen in der hessischen Einführungsphase, sodass zunächst mithilfe von 

NewtonDV mit Pfeilen gearbeitet wird und die Nutzenden ein Gefühl für die 

Bewegung durch die manuelle Objektverfolgung erhalten. Dies wird zusätzlich 

durch die mittels Video Physics erstellte Stroboskopabbildung, die dem Realbild 

überlagert wird, unterstützt. Anschließend können Liniendiagramme betrachtet 

und die Bewegungen mathematisch beschrieben werden, womit eine umfas-

sende Charakterisierung der Bewegung ermöglicht wird (Wilhelm & Diehl, 

2020, S. 7).  
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8. Fazit  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Vor- und Nachteile verschiedener Vi-

deoanalyse-Apps auf Tablets für den Physikunterricht zu bestimmen. Aus dem 

kriteriengeleiteten Vergleich und der anschließenden Bewertung sowie den im 

Rahmen dieser Arbeit untersuchen Bewegungen stellte sich heraus, dass die 

iOS-Apps als Erstplatzierte nahezu hervorragende Ergebnisse lieferten. Es zeigt 

sich, dass sich durch den Einsatz der mobilen Videoanalyse mittels Videoana-

lyse-Apps auf Tablets viele neue Möglichkeiten, im Physikunterricht zu unter-

richten und Bewegungen nachzuvollziehen, ergeben. Es kann angenommen wer-

den, dass der Einsatz von Videoanalyse-Apps gewinnbringende Elemente bein-

haltet, durch die physikalische Lernprozesse mit Sicherheit beschleunigt sowie 

Interesse und Motivation gesteigert werden. Viele mit Tablets durchführbaren 

Experimente waren bisher ausschließlich computergestützt und mit teils teuren 

und umständlich zu bedienenden Sensoren möglich. Dagegen können Experi-

mente mithilfe der mobilen Videoanalyse und durch die intuitive Bedienbarkeit 

der Videoanalyse-Apps einfacher durchgeführt und ausgewertet werden, sodass 

eine stärkere Fokussierung auf die physikalischen Inhalte möglich ist (Kuhn, 

2015, S. 5). Diese physikalischen Inhalte können in verschiedenen Darstellungs-

formen veranschaulicht werden, was den Wissenserwerb von Schülerinnen und 

Schülern unterstützen kann. An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass 

mithilfe der Videoanalyse-Apps auch Realbewegungen, die für Schülerinnen 

und Schüler durch ihren Alltagsbezug interessant sind, analysiert werden können 

und somit einen Anreiz für einen außerschulischen Einsatz darstellen. Hier kann 

angefügt werden, dass die Unterrichtsmethode „Flipped-Classroom“ durch den 

Einsatz von Videoanalyse-Apps auf Tablets denkbar ist. 

 Allerdings muss bedacht werden, dass ein Einsatz der mobilen Video-

analyse von der Verfügbarkeit der dafür erforderlichen Geräte abhängt. Obwohl 

im Zuge der Digitalisierung und des durch die Corona-Pandemie bedingten Dis-

tanzunterrichts häufiger Tablets angeschafft werden, zeigt sich, dass nur verein-

zelt Tablet-Klassen vorzufinden sind. Im Zuge des Digital-Pakts und des Pro-

gramms „Digitale Schule Hessen“ werden vor allem Geräte der Marke Apple 

herausgegeben, was vorteilhaft ist, da die erfolgversprechenden Apps auf iOS-
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Betriebssystemen laufen wie aus dieser Arbeit ersichtlich wurde. Solange keine 

iPad-Koffer an Schulen verteilt werden, können wohl nur Lehrkräfte die Video-

analyse-Apps vor Schülerinnen und Schülern nutzen, um eine Analyse durchzu-

führen oder um Arbeitsmaterial für den Unterricht zu entwerfen. Um diesem 

Problem vorbeugend entgegenzutreten, kann ein Schülerlabor zur mobilen Vi-

deoanalyse mittels Videoanalyse-Apps angeboten werden. Dies kann auch als 

Anlass genommen werden, um gewisse Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Bewegungsanalyse thematisieren. Beispielsweise sollte auf die Verwendung ei-

nes Stativs, eine angemessene Beleuchtung, ein ausreichender Kontrast sowie 

das Mitfilmen einer Referenzlänge und damit auf die Abhängigkeit des Endre-

sultats von der Aufnahmequalität hingewiesen werden. 

 Es muss ebenfalls erkannt werden, dass die vorliegende Gegenüberstel-

lung der momentan auf dem Markt verfügbaren Videoanalyse-Apps zeitlich be-

grenzt ist. In Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung und der Vorteile 

der mobilen Videoanalyse werden in Zukunft weitere und vermutlich bessere 

Videoanalyse-Apps veröffentlicht werden. Diesbezüglich kann der im Zuge die-

ser Arbeit aufgestellte Kriterienkatalog genutzt werden, um neue Videoanalyse-

Apps zu bewerten und zu vergleichen. Daher werden eine Vielzahl unterschied-

licher Bewegungen beschrieben, die mit den derzeit verfügbaren und den in Zu-

kunft verfügbaren Videoanalyse-Apps sicherlich videoanalysiert werden kön-

nen. Schließlich sollen die Anzahl und Vielfalt an Bewegungen, die in der aktu-

ellen Arbeit videoanalysiert wurden, Physik-Lehrkräfte inspirieren, die mobile 

Videoanalyse mittels Videoanalyse-Apps häufiger im Unterricht zu verwenden. 

 Abschließend soll betont werden, dass insbesondere die iOS-Apps zu-

friedenstellende Resultate ermöglichen. Nichtsdestotrotz wurde im Verlauf der 

Arbeit ersichtlich, dass jede Videoanalyse-App Schwächen offenbart und dem-

nach verbessert werden kann. Was jedoch einer App fehlt, wird von einer ande-

ren angeboten, weshalb eine Kombination von Videoanalyse-Apps, insbeson-

dere die Kombination von NewtonDV und Video Physics sowie Graphical Ana-

lysis, als vorteilhaft und gewinnbringend eingeschätzt werden kann. Es kann un-

terstrichen werden, dass eine Bandbreite an Bewegungen mithilfe von Video-

analyse-Apps untersucht werden kann, wie die hier vorgestellten und herausge-

arbeiteten Ideen, Versuchsbeispiele und Auswertungen zu einerseits 



8. Fazit    117 

 

 

Standardversuchen im Physikunterricht und andererseits Bewegungen aus dem 

Sport zeigen.  

 Zusammenfassend strebte die vorliegende Arbeit an, die Wahl einer ge-

eigneten Videoanalyse-App für das gewünschte Unterrichtsvorhaben zu erleich-

tern, in der Hoffnung, dass Videoanalyse-Apps zunehmend Einzug in den Phy-

sikunterricht finden und stetig weiterentwickelt werden.  
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Anhang  

 

A. Tabellarische Übersicht über alle Funktionen und Bewertungen (in 

Punkten) der Videoanalyse-Apps 

 
Preis und Verfügbarkeit 

 Video 

Physics 

und  

Graphical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Verfügbarkeit 

(Geräte) 

 

 

 

 

 

 

 

iOS 

(iPhone / 

iPad) 

Graphical 

Analysis 

auch für 

Android 

erhältlich 

iOS 

(iPad) 

iOS 

(iPad) 

Android 

und 

Windows 

(Compu-

ter + App) 

Android 

(Tablet) 

0,75 0,5 0,5 1 0,5 

Preis 

 

5,49 € kostenlos 4,99 € 7,99 € (1 

Jahr) / 

19,99 € 

(Dauerli-

zenz) 

kostenlos;  

1,19 € 

0,75 1 0,75 0,25 1 

Bedienung 

 Video 

Physics 

und  

Graphical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Übersichtliche 

und intuitive Be-

nutzeroberfläche 

 

Video 

Physics 

etwas 

sehr gut, 

logischer 

sehr gut, 

logischer 

sehr viele 

Funktio-

nen, über-

sichtlich 

durchge-

leitet, ein-

fach 
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unüber-

sichtlich, 

aber Gra-

phical 

Analysis 

sehr über-

sichtlich 

Reihen-

folge der 

Reiter 

Reihen-

folge der 

Reiter 

0,75 1 1 0,75 0,75 

Tutorials o.ä. 

Hilfsmöglichkei-

ten 

 

https://ww

w.ver-

nier.com/

pro-

duct/vi-

deo-phy-

sics-for-

ios/ (Eng-

lisch) 

in der 

App vor-

handen 

(?-Sym-

bol) 

nein https://cor

nelsen-ex-

peri-

menta.de/

experily-

ser und 

auf Y-

ouTube 

Instruktio-

nen bei je-

der Funk-

tion unter 

dem Rei-

ter Hilfe 

0,25 1 0 0,75 1 

Videoskalierung 

 Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Framerate ein-

stellbar (bei Vide-

oaufnahme) 

nein ja  

(Auswahl 

zwischen 

30 fps, 60 

fps, 120 

fps) 

nein nein nein 

0 1 0 0 0 

Shutter-Zeit ein-

stellbar (bei Vide-

oaufnahme) 

nein ja nein nein nein 

0 1 0 0 0 
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Helligkeit ein-

stellbar (bei Vide-

oaufnahme) 

nur Ge-

räte-Ta-

schen-

lampe 

ja nur Ge-

räte-Ta-

schen-

lampe 

nein nur Ge-

räte-Ta-

schen-

lampe 

0,25 1 0,25 0 0,25 

Zeitnullpunkt 

und Zeitend-

punkt wählbar  

nein ja nur Zeit-

nullpunkt 

wählbar 

nein nein 

0 1 0,5 0 0 

Koordinatenur-

sprung frei wähl-

bar 

ja ja ja 

 

nein ja 

1 1 1 0 1 

Koordinatenach-

sen frei positio-

nierbar (drehbar) 

ja ja nein nein nein 

0,75 1 1 0 0 

unterstützte Län-

genskalierung 

ja  

(nur 

weiße Li-

nie mit 

anpassba-

ren En-

den) 

ja 

 (zwei Fa-

denkreuze 

und Lu-

pen 

ja (Lupe) ja (Lupe) ja  

(nur 

Kreuze 

ohne Mar-

kierungs-

hilfen) 

0,75 1 0,75 0,75 0,5 

Datenerfassung 

Funktion Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

manuelle Ob-

jekterfassung 

ja ja ja nein ja 

1 1 1 0 0,5 

ja ja nein ja nein 
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automatische Ob-

jekterfassung 

1 1 0 0,5 1 

Korrektur mar-

kierter Punkte 

(bei automati-

scher Objektver-

folgung) 

ja ja nein nein - 

1 1 0 0 0 

mehrere Objekte 

gleichzeitig er-

fassbar 

nein ja nein nein nein 

0 1 0 0 0 

Objektspur an-

zeigen (nach Ob-

jektmarkierung) 

ja ja nein ja  

(entweder 

verblas-

sende Ob-

jektspur 

oder als 

farbiger 

Punkt auf 

einem 

weißen 

Hinter-

grund, 

aber fort-

laufend) 

nein 

1 1 0 0,5 0 

Videoframes aus-

lassen 

ja nein ja nein nein 

1 0 1 0 0 

Markierungshil-

fen, wie Lupen, 

Fadenkreuz 

ja  

(kreisför-

mige 

Markie-

rungshilfe 

mit ein-

stellbarem 

Durch-

messer 

ja  

(rotes Fa-

denkreuz 

in einem 

roten brei-

ten Kreis-

ring in-

klusive 

Lupe) 

ja  

(Lupe und 

kleiner, 

weißer 

Kreis) 

nein nein 
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und Fa-

denkreuz 

im Kreis 

0,75 1 0,5 0 0 

Datendarstellung 

Funktion Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Diagramme 

(Graph) 

ja  

(mit Gra-

phical 

Analysis 

hervorra-

gende 

Graphen) 

ja ja ja ja 

1+1 1 1 0,5 1 

Beschriftung/Le-

gende  

vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden 

1 1 1 1 1 

Zuordnung von 

Größen  

nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis 

nein ja nein nein 

1 0 1 0 0 

Achsenskalierung 

möglich 

nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis 

nein nein nein nein 

1 0 0 0 0 

Serienbilder nein nein ja nein nein 

0 0 1 0 0 

Stroboskopbilder ja ja ja nein nein 

1 1 1 0 0 
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dynamisch ikoni-

sche Repräsenta-

tionen (Pfeile) 

nein nein ja  

(Ge-

schwin-

digkeit 

und Be-

schleuni-

gung) 

nein nein 

0 0 1 0 0 

Tabelle nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis  

nein  

(nur mög-

lich in 

Excel mit-

tels CSV-

Datei) 

ja  

(über-

sichtlich 

und farb-

lich ge-

ordnet) 

nein 

 

ja  

(eher un-

übersicht-

lich) 

1 0,75 1 0 0,75 

Datenauswertung 

Funktion Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Längen und Win-

kel messbar 

nein nein nein ja nein 

0 0 0 1 0 

(beliebige) Funk-

tionsgleichung 

darstellbar 

nein nein ja  

(linear, 

quadra-

tisch, Si-

nus, Sinus 

gedämpft) 

nein nein 

0 0 1 0 0 

berechnete Fitli-

nie im Diagramm 

nur in 

Kombina-

tion mit 

Graphical 

Analysis 

nein nein nein nein 

1 0 0 0 0 
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Datensicherung und Export/Import 

Funktion Video 

Physics 

und Gra-

phical 

Analysis 

Viana New-

tonDV 

eXperily-

ser 

VidAna-

lysis 

Datensicherung automa-

tisch 

automa-

tisch 

automa-

tisch 

automa-

tisch 

automa-

tisch 

1 1 1 1 1 

Beispielvideos 

vorhanden 

ja ja ja ja ja 

(aber nur 

auf der 

Home-

page des 

Entwick-

lers) 

1 0,75 0,75 0,25 0,25 

Qualität und 

Quantität der 

Beispielvideos  

4 nahezu 

hervorra-

gende 

Aufnah-

men, von 

denen 3 

Alltagsbe-

wegungen 

darstellen  

2 profes-

sionelle 

und damit 

qualitativ 

hochwer-

tige Auf-

nahmen 

mechani-

scher 

Schwin-

gungen 

5 Aufnah-

men von 

teils ge-

stellten 

und all-

täglichen 

Bewegun-

gen mit 

mäßiger 

Qualität  

3 Aufnah-

men, von 

denen nur 

die Auf-

nahme der 

Kreisbe-

wegung 

genutzt 

werden 

kann 

2 Aufnah-

men mit 

qualitativ 

schlechten 

Aufnah-

men  

1 0,75 0,5 0,25 0 

Datenimport 

möglich 

ja ja ja ja  

(mit Ein-

schrän-

kung) 

ja 

1 1 1 0,5 1 

Kompatibilität 

mit extern 

sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 

1 1 1 1 1 
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aufgenommenen 

Videos, bspw. 

durch Yamera 

oder Tablet-Ka-

mera 

Export als CSV-

Datei 

nur in 

Graphical 

Analysis 

möglich 

ja ja nein ja  

(mit Ein-

schrän-

kung bei 

Speiche-

rung) 

1 1 1 0 0,5 

Export der Daten 

in andere Apps 

ja  

(Graphi-

cal Analy-

sis, Excel) 

ja  

(Excel 

und Geo-

Gebra) 

ja  

(Excel) 

nein ja  

(gnuplot-

Datei) 

0,75 1 0,75 0 0,25 

interne Speicher-

möglichkeiten 

ja  

(in der 

App auf-

genom-

menes Vi-

deo und 

dasselbe 

Video mit 

Objekt-

markie-

rungen), 

Dia-

gramme, 

Tabelle 

mittels 

Graphical 

Analysis 

ja  

(in der 

App auf-

genom-

menes Vi-

deo) 

ja  

(in der 

App auf-

genom-

menes Vi-

deo sowie 

Tabellen, 

Dia-

gramme, 

Strobo-

skop- und 

Serienbil-

der) 

ja  

(nur Dia-

gramm) 

nein 

1 0,75 1 0,25 0 
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B. Beispielvorlage/Ideenkatalog für einen kriteriengeleiteten Vergleich von 

Videoanalyse-Apps 

 

Funktion Video 

Physics 

Viana NewtonDV eXperily-

ser 

Vid-Analy-

sis 

Allgemein 

Entwickler      

Speichernutzung      

Sprachen      

letzte 

Aktualisierung 

     

Preis und Verfügbarkeit 

Verfügbarkeit 

(Geräte) 

     

Preis      

Bedienung 

übersichtliche 

und intuitive Be-

nutzeroberfläche 

     

Tutorials o. ä. 

Hilfsmöglichkei-

ten 

     

Videoskalierung 

Framerate ein-

stellbar (bei Vi-

deoaufnahme) 

     

Shutter-Zeit ein-

stellbar (bei Vi-

deoaufnahme) 

     

Helligkeit ein-

stellbar (bei Vi-

deoaufnahme) 
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Zeitnullpunkt 

und Zeitend-

punkt wählbar 

     

Koordinatenur-

sprung frei  

wählbar 

     

Koordinatenach-

sen frei 

Positionierbar 

(drehbar) 

     

unterstützte Län-

genskalierung 

     

Datenerfassung 

manuelle 

Objekterfassung 

     

automatische 

Objekterfassung 

     

Korrektur mar-

kierter Punkte 

(bei automati-

scher Objektver-

folgung) 

     

mehrere Objekte 

gleichzeitig 

erfassbar 

     

Objektspur an-

zeigen (nach Ob-

jektmarkierung) 

     

Videoframes 

auslassen 

     

Markierungshil-

fen, wie Lupen, 

Fadenkreuz 
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Datendarstellung 

Diagramme 

(Graph) 

     

Beschriftung/Le-

gende 

     

Zuordnung von 

Größen 

     

Achsenskalie-

rung möglich 

     

Serienbilder      

Stroboskopbilder      

dynamisch ikoni-

sche Repräsenta-

tionen (Pfeile) 

     

Tabelle      

Datenauswertung  

Längen und 

Winkel messbar  

     

(beliebige) Funk-

tionsgleichung 

darstellbar 

     

Berechnete Fitli-

nie im 

Diagramm 

     

Datensicherung und Export/Import 

Datensicherung      

Beispielvideos 

vorhanden 

     

Qualität und 

Quantität der 

Beispielvideos 

     

Datenimport 

möglich 
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Kompatibilität 

mit extern 

aufgenommenen 

Videos, bspw. 

Yamera oder 

Tablet-Kamera 

     

Export als CSV-

Datei 

     

Export der Daten 

in andere Apps 

     

interne Speicher-

möglichkeiten 

     

 

 

C. Inhalt der beiliegenden DVD 

 

Wissenschaftliche Hausarbeit: 

Text: Vergleich von Videoanalyse-Apps auf Tablets im Physikunterricht  

 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Videos:  

Video: E1 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 300g (gleichförmige Bewegung)  

Video: E1 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 300g (gleichförmige Bewegung)  

mit Punkten 

Video: E2 gerader Pass eines Fußballs (gleichförmige Bewegung) 

Video: E2 gerader Pass eines Fußballs (gleichförmige Bewegung) mit Punkten 

Video: E3 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 30g (gleichmäßig beschleunigte  

Bewegung)  

Video: E3 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 30g (gleichmäßig beschleunigte  

Bewegung) mit Punkten 

Video: E4 gerader Pass eines Fußballs (gleichmäßig - beschleunigte - verzögerte  

Bewegung)  

Video: E4 gerader Pass eines Fußballs (gleichmäßig - beschleunigte - verzögerte  

Bewegung) mit Punkten 

Video: E5 Katapult  
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Video: E5 Katapult mit Punkten 

Video: E6 Lupfer eines Fußballs (zweidimensionale Bewegung)  

Video: E6 Lupfer eines Fußballs (zweidimensionale Bewegung) mit Punkten 

Video: E7 Wurf eines Fußballs (zweidimensionale Bewegung)  

Video: E7 Wurf eines Fußballs (zweidimensionale Bewegung) mit Punkten 

Video: E8 Fadenpendel nicht bifilar  

Video: E8 Fadenpendel nicht bifilar mit Punkten 

Video: E9 Fadenpendel bifilar  

Video: E9 Fadenpendel bifilar mit Punkten 

Video: E10 Hopserlauf (mehrere zu analysierende Objekte) 

 

Zusätzliche Videos, die für eine Videoanalyse genutzt werden können: 

Video: ZE 1 Panenka mit Anlauf blauer Ball 

Video: ZE 1 Panenka mit Anlauf blauer Ball mit Punkten 

Video: ZE 1 Panenka ohne Anlauf blauer Ball 

Video: ZE 1 Panenka ohne Anlauf blauer Ball mit Punkten 

Video: ZE 2 Panenka mit Anlauf weißer Ball 

Video: ZE 2 Panenka mit Anlauf weißer Ball mit Punkten 

Video: ZE 3 stark gepasster Ball 

Video: ZE 3 stark gepasster Ball mit Punkten 

Video: ZE 4 Lupfer mit mehreren Aufprallern 

Video: ZE 4 Lupfer mit mehreren Aufprallern mit Punkten 

Video: ZE 5 Schuss an die Latte 

Video: ZE 5 Schuss an die Latte mit Punkten 

Video: ZE 6 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 20g  

(gleichmäßig beschleunigte Bewegung) 

Video: ZE 6 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 20g 

(gleichmäßig beschleunigte Bewegung) mit Punkten 

Video: ZE 7 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 100g 

(gleichmäßig beschleunigte Bewegung) 

Video: ZE 7 Wagen auf Schiene mit Zuggewicht 100g 

(gleichmäßig beschleunigte Bewegung) mit Punkten 

Video: ZE 8 Wurf eines Balls mit 2 Aufsetzern 

Video: ZE 8 Wurf eines Balls mit 2 Aufsetzern mit Punkten 
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