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Beschleunigte Bewegung 
 

    

 
 

Klassenstufe Oberthemen Unterthemen Anforderungs-
niveau 

Durchführungs-
niveau 

Vorlauf 
Vorbereitung 
Durchführung 

 
 

S I 

 
 

Mechanik 

 
 

Kinematik 
 

●● ■■ 
 
- 

0 - 15 Min 
45 Min 

 
 
Lehrziele 
 

• die Schüler erkennen, dass eine konstante Kraft ein Fahrzeug in der Weise beschleunigt, 
dass die Geschwindigkeit linear mit der Beschleunigungsdauer wächst, die pro Zeitintervall 
zurückgelegten Strecken werden dabei im Verlauf der Bewegung größer (fachlicher Inhalt) 

• die Schüler zeichnen die Bewegung mit dem Messinterface Xplorer GLX, Lichtschranke 
und Speichenrad auf (technische Kompetenz) 

• die Schüler analysieren das Zeit-Weg-Diagramm qualitativ (Methodenkompetenz) 
• die Schüler berechnen die Beschleunigung aus einem Steigungsdreieck im Zeit-

Geschwindigkeits-Diagramm, sie verwenden dabei das Tool Differenz (Methoden-
kompetenz) 

 
  
Einführung 
 
Die Analyse einer gleichförmig beschleunigten Bewegung steht wohl stellvertretend für den 
Übergang von einem einfachen Geschwindigkeitskonzept, wie es in der Grundschule und in der 
Unterstufe der SI zum Beispiel in Mathematik verwendet wird (nur Bewegungen mit konstanter 
Geschwindigkeit), hin zu einem tiefgreifenden Verständnis für Kinematik und Dynamik linearer 
Bewegungen allgemein. Da die beschleunigte Bewegung in den neuen Lehrplänen und Bildungs-
konzepten von der SII in die SI rückt, kommt deren Behandlung im Schülerexperiment eine 
zunehmend wichtigere Bedeutung zu. Gleichzeitig muss hier auf die Verwendung von infinitesi-
malen Betrachtungsweisen aus der Mathematik verzichtet werden, da diese in der SI noch nicht 
zur Verfügung stehen. Ein pragmatischer und hilfreicher Ausweg aus diesem Dilemma ist der 
verstärkte Einsatz computer-gestützter Messwerterfassung, da die schwierigen mathematischen 
aber auch messtechnischen Aufgaben hier der Messsoftware überlassen werden und die Schüler 
sich damit direkt mit der zugrundeliegenden Physik befassen können. 
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Im Vordergrund dieses Experiments steht ein erster Zugang zur beschleunigten Bewegung über 
die Erfassung und qualitativen Analyse der Zeit-Weg- und Zeit-Geschwindigkeits-Diagramme. 
Hierbei erfolgt noch nicht der Nachweis, dass der zurückgelegte Weg quadratisch mit der Zeit 
wächst (dies bleibt einem späteren Versuch vorbehalten), dennoch erkennen die Schüler leicht, 
dass im Verlauf der Bewegung die pro Zeit zurückgelegten Wegstrecken immer größer werden. 
Die lineare Zunahme der Geschwindigkeit mit der Zeit ist dagegen eindeutig zu erfassen. Die 
Berechnung der Beschleunigung erfolgt dann mittels eines Steigungsdreiecks. Dies kann sowohl 
an Hand der ausgedruckten Messkurve, als auch mit dem Tool Differenz erfolgen. Aus dieser 
Analyse folgt auch, dass die über den ganzen Versuch konstante Kraft zu einer konstanten 
Beschleunigung führt. Der quantitative Begriff Beschleunigung wird dabei in Verlauf der Anleitung 
eingeführt, er muss also nicht zwingend vorher vom Fachunterricht bereitgestellt werden. 
An dieses Experiment können sich nahtlos die Experimente zu Newton 2 (GLX 21 und 22) 
anschließen, die Schüler sind dann mit der Versuchsdurchführung schon vertraut. 
 
Notwendiges Material 
 
Fahrbahn mit Wagen und Zubehör 
Stativmaterial 
Sensor-Stativ-Adapter 
Faden mit Haken (ca. 80 cm) 
Massenstück (Hänger) 
 
Xplorer GLX 
Digitaladapter 
Lichtschranke 
Speichenrad 
 
 

 

Didaktische und methodische Hinweise 
 
Im Anhang finden sich ein Handbuch sowie ein Schülerarbeitsblatt. 
Das Handbuch ist als Lehrsaalexemplar gedacht und sollte jeder Arbeitsgruppe in einem 
Schnellhefter oder Ordner zur Verfügung stehen, es führt die Schüler step-by-step durch den 
Versuch und erläutert insbesondere sehr ausführlich die Bedienung des Xplorer GLX.  
Das Schülerarbeitsblatt enthält eine Kurzfassung von Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung 
(zur häuslichen Wiederholung) sowie Fragen zur Auswertung der Versuchsergebnisse. 
 
Die Schüler erstellen zunächst den Versuchsaufbau mit Fahrbahn und Zubehör. Hilfreich ist ein 
selbst gefertigter Dämpfer aus etwas Schaumstoff, der mit Doppelklebeband auf einem Blech-
streifen befestigt wird. Dieser lässt sich am Stopper der Fahrbahn aufgrund der eingebauten 
Magnete leicht befestigen und wieder abnehmen. Er verhindert, dass der Wagen beim Aufprall 
aus den Führungsrillen der Fahrbahn springt. In der vorliegenden Beschreibung werden ein 
Speichenrad mit Klemme und eine separate Lichtschranke eingesetzt. Das ist sicherlich die 
preisgünstigste Variante, da man die Lichtschranke auch gut für die Versuche zu den 
mechanischen Energieumwandlungen gebrauchen kann. Ihre Befestigung erfolgt dann 
zuverlässig und variabel über einen Sensor-Stativ-Adapter (Gewinde 1/4“) aus Kunststoff. Diese 
Variante erfordert eine Justierung der Lichtschranke zum Speichenrad, die allerdings sehr leicht 
gelingt. Außerdem kann man das Speichenrad mit Klemme auch für andere Zwecke gut ver-
wenden. Alternativ könnte man auch die Lichtschranke mit montiertem Speichenrad einsetzen 
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(damit erübrigt sich die Justierung), dann braucht man allerdings eine Spezialklemme oder eine 
aufwändigere Stativkonstruktion, um die Lichtschranke mit Speichenrad passend an der Fahrbahn 
zu befestigen. Schließlich könnte man die Messung auch mit dem Ultraschall-Abstandssensor 
durchführen, dann muss die Anleitung aber tiefgreifender verändert werden.  
Der Messmodus Speichenrad (linear) ist bereits auf das Speichenrad von Pasco abgestimmt, so 
dass keine spezifischen Einstellungen durchgeführt werden müssen, man kann also sofort mit 
dem Messen anfangen. In aller Regel wird man schon bei der ersten Messung ein schönes, 
parabelförmiges Zeit-Ort-Diagramm aufnehmen. 
 

 
 
An dieser Stelle macht sich allerdings die fehlende Möglichkeit bemerkbar, mit dem einfachen 
Praktikumsmaterial und der aktuellen Firmware eine automatische Startauslösung zu realisieren. 
Die aufgenommenen Diagramme sind also nicht auf den Zeitnullpunkt kalibriert. Dieser Umstand 
führt aber im konkreten Versuch zu keinerlei Problemen. Sollte eine Startsynchronisation benötigt 
werden, so kann der Versuch mit dem Computer und der Messsoftware Datastudio durchgeführt 
werden, hier besteht die Möglichkeit, den Zeitnullpunkt automatisch mit dem Start der Bewegung 
zu kalibrieren. Aus dem Zeit-Ort-Diagramm erkennen die Schüler, dass Weg und Zeit nicht 
proportional sind, sondern im Verlauf der Bewegung immer größere Strecken in gleichen Zeiten 
zurückgelegt werden. 
 

 
 
Das Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm ist ebenfalls nicht auf den Nullpunkt kalibriert, die lineare 
Zunahme der Geschwindigkeit mit der Zeit ist aber hervorragend darzustellen. An dieser Stelle 
können die Schüler beide Messkurven gemeinsam ausdrucken. Mit Hilfe eines Steigungsdreiecks 
bestimmen die Schüler dann auch den Wert für die Beschleunigung. Falls die Zeit knapp ist, tun 
sie dies zu Hause an Hand der ausgedruckten Messkurve. Im Praktikum kann hierbei das Tool 
Differenz verwendet werden, das sehr komfortabel die Differenzen der Koordinaten von zwei 
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ausgewählten Messpunkten bestimmt. Auch wenn die Steigung einer Geraden konstant sein 
muss, ist es hier für die Schüler sehr instruktiv, an Hand verschiedener Steigungsdreiecke zu 
erkennen, dass die Beschleunigung über den gesamten Verlauf der Bewegung konstant ist. 
 

 
 
 
Hinweis zum Zeitbedarf 
 
Der Xplorer GLX erlaubt durch seine messtechnischen Möglichkeiten aufwändigere Versuche, als 
sie mit klassischem Schülerexperimentiermaterial möglich waren. Dies zeigt sich natürlich auch in 
einem erhöhten Zeitbedarf, insbesondere in der Phase, in der die Schüler das Gerät erst einmal 
kennen lernen müssen. 
Auch wenn alle Einstellungen und Bedienungen ausführlich erklärt werden, sollte der Versuch 
nicht als Einstieg in die Verwendung des GLX ausgewählt werden. Hier ist ein einfacher Versuch, 
bei dem mit der Lichtschranke einzelne Geschwindigkeiten gemessen werden, sicherlich sinn-
voller. Wenn die Schüler mit dem Gerät vertraut sind, lässt sich der Versuch gut in 45 min durch-
führen, zumal die Möglichkeit besteht, die Messdaten zu Hause auszuwerten. Für letzteren Fall 
sollte man je nach Jahrgangsstufe allerdings den Begriff Steigungsdreieck wiederholt haben. 
 
 
Erweiterung 
 
Falls 90 min zum Experimentieren zur Verfügung stehen, kann die Auswertung natürlich erweitert 
werden, z. B. durch Bestimmung der Steigung mit dem Tool Ausgleichsgerade (siehe GLX 21 
und 22). Eine Bearbeitung der Messdaten mit dem Programm Datastudio ermöglicht auch das 
Fitting des Zeit-Ort-Diagramms mit einer Parabel. Schließlich kann man über andere Zuggewichte 
und Fahrzeugmassen auch noch andere Beschleunigungen realisieren und auswerten. Dann 
bewegt man sich bereits in Richtung Newton 2. 
 
 
Arbeitsblatt (-blätter) 
 

• Handbuch für den Experimentierraum (6 Seiten farbig, ein Exemplar pro Gruppe) 
• Schülerarbeitsblatt (1 Seite s/w, zum Kopieren für jeden Schüler) 
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Beschleunigte Bewegung       GLX 20 
 
Aufgabe: 
Ein Fahrzeug kann durch Krafteinwirkung beschleunigt werden, das kennst Du vom Fahrrad 
oder auch vom Auto. Im Experiment untersuchen wir, wie diese Beschleunigung genau 
verläuft, das heißt, wie sich Geschwindigkeit aber auch Wegstrecke im Verlauf der Zeit 
entwickeln. Zum Ziehen verwenden wir die Gewichtskraft eines Massestückes, die wir mit 
Schnur und Rolle umlenken. 
 
Versuchsaufbau: 

1. Positioniere den rechten Stopper (Magnetsymbol zeigt nach innen) etwa 10 cm vor 
dem Ende der Fahrbahn und befestige das Speichenrad so, dass es entsprechend der 
Mittelachse ausgerichtet ist (Vorsicht: die Klemmschraube ist aus Kunststoff, mit 
Gefühl festziehen).  
Hänge die Schnur mit Haken am unteren Befestigungspunkt des Wagens ein (Seite 
ohne Klettband), führe die Schnur unter dem Stopper durch und befestige den Hänger 
daran (die Schnur läuft dabei über die Rolle). Justiere die Rolle so, dass die Schnur 
möglichst waagrecht verläuft und nicht am Stopper schleift. 
Befestige den Dämpfer (magnethaftend) auf der Innenseite des Stoppers. 

2. Montiere die Lichtschranke gemäß Bild (Rückansicht). Die kurze Stativstange wird in 
der Stativklemme der Fahrbahn befestigt. Mit einer Muffe lässt sich daran die 
Lichtschranke montieren. Justiere die Lichtschranke so, dass ihr Strahl von den 
Speichen des Rades unterbrochen werden kann. 

3. Positioniere den linken Stopper so, dass der Knoten an der Schnur die Rolle noch nicht 
erreicht, wenn sich der Wagen in Startposition befindet. Verbinde die Lichtschranke 
mit zugehörigem Kabel mit dem Digitaladapter. 

 
Aufbau

 

Befestigung Lichtschranke 

 
Gesamtansicht
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Versuchsdurchführung (Bedienung des GLX): 

1. Schließe den Netzadapter am GLX an oder schalte es mit  ein . 
2. Stecke den Digitaladapter vorsichtig (ohne zu verkanten) am GLX im Port 1 ein. 

Dabei öffnet automatisch folgendes Auswahlmenü: 
 

 
 

3. Wähle mit  oder Zifferntasten (Nummerierung kann abweichen) den 
Messmodus Speichenrad (linear). In diesem Modus messen wir den zurückgelegten 

Weg über die Drehung des Speichrades. Nach Auswahl mit  erscheint folgender 
Dialog: 
 

 
 
Jede Verdunkelung der Lichtschranke durch eine Speiche wird vom GLX registriert. 
Die Speichenbogenlänge (das ist die Länge des Kreisbogens auf der Rolle zwischen 
zwei Speichen) entspricht dem Weg, den der Wagen in dieser Zeit zurückgelegt hat. 
Die Speichenbogenlänge des verwendeten Speichenrades ist beim GLX bereits 
voreingestellt (1,5 cm), so dass Du hier keine Änderung vornehmen brauchst. Kehre 

mit  ins Hauptmenü zurück und wechsle mit  ins Menü  . 
 
 
 

4. Nun sind wir schon bereit zur ersten Messung. Positioniere den Wagen in Startposition 
(links) und vergewissere Dich, dass die Schnur über die Rolle führt und nirgends 

klemmt oder scheuert. Dann startest Du die Messung mit  und lässt den Wagen 
los. Im Graphikfenster wird in Echtzeit der zurückgelegte Weg in Abhängigkeit von 

der Zeit dargestellt. Beende die Messung mit  kurz bevor der Wagen am Stopper 
aufprallt. 
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5. Die Messkurve ist aufgrund der Skalierung noch etwas unscheinbar. Aktiviere mit 
 die Funktion Skalieren automatisch, um ein deutlicheres Bild der Messkurve 

zu erhalten: 
 

 
 
Vielleicht sieht Deine Kurve am Beginn (Nullpunkt) ein bisschen anders aus. Das 
kommt davon, dass der Start des Wagens und der Start der Messung manuel erfolgen, 
also Zeitverzögerungen möglich sind. Du kannst das Experiment natürlich nach 
Belieben wiederholen. 
 

6. Schau Dir die Kurve genau an. Sind Weg (Position) und Zeit proportional? Was lässt 
über Wegstrecken, die in gleichen Zeiten (z.B. jeweils 0,2 s) zurückgelegt werden, 
qualitativ aussagen? Was bedeutet das für die Geschwindigkeit? Kennst Du die Kurve 
vielleicht schon aus der Mathematik? 
 

7. Das GLX kann aus der Bewegung des Speichenrades nicht nur den zurückgelegten 
Weg, sondern auch die Geschwindigkeit des Wagens bestimmen. Um die 
Geschwindigkeit darzustellen, müssen wir die Belegung der y-Achse ändern. Durch 

die Tastenkombination  und  kannst Du die Achsenbelegung Position 
invertieren und ein Pulldown-Menü öffnen, aus dem Du Geschwindigkeit auswählst 

(Bestätigung mit ). 
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8. Das Messergebnis für die Geschwindigkeit erscheint überaus klar. Tatsächlich ist die 
Sache komplizierter, da die Skalierung auf der Geschwindigkeitsachse gar nicht bis 
auf 0 herunterreicht (beachte die Abstände auf dieser Achse). Die Gerade geht damit 
auch nicht durch den Ursprung (das hängt mit der schon vorher erwähnten 
Startsynchronisation zusammen). Hier übergehen wir diese Problematik (wir werden  
ihr einen eigenen Versuch widmen). Wir wissen ja, das zum Zeitpunkt des Loslassens 
die Geschwindigkeit 0 war. Du kannst natürlich den Versuch auch mehrfach 
wiederholen, bis Du die Startsynchronisation per Hand perfekt hinbekommen hast.     
 

 
 
 

9. Um parallel beide Messkurven für den Weg und die Geschwindigkeit betrachten zu 
können, wählen wir im Untermenü Graphen ( ) den Modus Zwei Graphen. 
 

 
 

10. Das Display wird nun horizontal geteilt, um die beiden Messkurven untereinander 
darzustellen. Sollte im unteren Bereich die Messkurve für die Position nicht erschei-

nen, so kannst Du sie mit , ,   aus einem Pulldown-Menü auswählen. 
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Bevor wir unsere Messdaten noch weiter quantitativ auswerten, kannst Du Deine 
Messkurve ausdrucken. Hierzu musst Du aber erst die Steckverbindungen am GLX 
lösen und es per USB am Drucker anschließen. Mit  gelangst Du in das 
Untermenü Graphen und druckst dann mit dem Befehl Drucken und OK ( ). 
 
Nun wirst Du noch den Wert für die Beschleunigung des Wagens ermitteln. Sollte die 
Zeit bereits fortgeschritten sein, so kannst Du dies zu Hause an Hand der ausdruckten 
Messkurve durchführen. Falls Du noch Zeit hast, kannst Du aber zur Auswertung noch 
weitere Werkzeuge (Tools) der Messsoftware nutzen. In den folgenden Punkten dieser 
Anleitung wird Dir erklärt, wie Du Deine Messkurve analysieren kannst. 
 

11. Mit der Beschleunigung geben wir an, wie stark die Geschwindigkeit in einer 
bestimmten Zeit zunimmt. Wir benötigen für unsere Analyse also nur das Zeit-
Geschwindigkeitsdiagramm. Deaktiviere deshalb den Modus Zwei Graphen im 

Untermenü Graphen ( ) mit   (Sollte nun das Diagramm für den Weg 

dargestellt sein, so kannst Du die Belegung wieder mit zweimal  ändern). 
Positioniere den Cursor nun mit Hilfe von  an den Anfang der Messkurve und 
öffne anschließend im Menü Auswerten ( ) das Tool Differenz. Dieses dient 
dazu, im Graphen Abstände in beiden Achsenrichtungen zu vermessen.  
 

 
 

12. Nun kannst Du den Cursor mit den Pfeiltasten nach rechts und links bewegen. Er folgt 
der Messkurve und zieht dabei ein Rechteck auf. Auf den Achsen erscheinen dabei 
grau unterlegt die Differenzen für Zeit und Geschwindigkeit bezogen auf die beiden 
markierten Positionen. Bestimme auf diese Weise, um welchen Wert die 
Geschwindigkeit innerhalb einer Sekunde zunimmt. 
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Im abgebildeten Fall wären das also ungefähr 0,35 m/s innerhalb (pro!) einer Sekunde. 
Wir nennen diesen Wert die Beschleunigung. In korrekten Einheiten wäre also die 
Beschleunigung (acceleration)  a = 0,35 m/s/s. Der zweite Bruchstrich steht für das 
„pro Sekunde“. Das kann man auch zusammenfassen zu a = 0,35 m/s². Bei Deiner 
Messung kann dieser Wert natürlich auch etwas anders ausfallen. 
Du kannst diesen Wert auch aus anderen Teilstücken des Graphen hochrechnen, z.B. 
in dem Du ausmisst, um wie viel die Geschwindigkeit in einer halben Sekunde 
zunimmt. Die Beschleunigung erhältst Du dann mit Hilfe des Quotienten  a = ∆v/∆t , 
wobei das ∆ („delta“) uns lediglich daran erinnert, dass die Zahlenwerte, die auf den 
Achsen invertiert dargestellt werden, Differenzen von Werten für Zeit bzw. 
Geschwindigkeit darstellen (in der abgebildeten Kurve ergibt sich der Wert 0,9989 s 
als Differenz der Zeitwerte 1,1 s und 0,1 s). Vergleiche die Werte für die 
Beschleunigung, die Du so aus verschiedenen Messrechtecken ermittelst. 
 

13. Um auch den linken Eckpunkt des Rechtecks verschieben zu können, müssen wir 
diesen als Cursorpunkt aktivieren. Dies geschieht im Menü Auswerten ( ) mit 
dem Befehl Cursorauswahl. 
   

 
 
Damit kannst Du Dein Messrechteck auch weiter oben in der Messkurve plazieren 
(Wenn Du mit dem linken Cursorpunkt über den rechten Cursorpunkt hinüberläufst, 
so ergeben sich entsprechend negative Differenzen). Vergleiche auch hierbei die 
Werte, die Du für die Beschleunigung ermittelst. 
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Aufgabe: 
Ein Fahrzeug kann durch Krafteinwirkung beschleunigt werden, das kennst Du vom 
Fahrrad oder auch vom Auto. Im Experiment untersuchen wir, wie diese Beschleu-
nigung genau verläuft, das heißt, wie sich Geschwindigkeit aber auch Wegstrecke 
im Verlauf der Zeit entwickeln. Zum Ziehen verwenden wir die Gewichtskraft eines 
Massestückes, die wir mit Schnur und Rolle umlenken. 

Sicherheitshinweise: 
Ein Dämpfer aus Schaumstoff nimmt dem Aufprall die Wucht und verhindert, dass 
der Wagen dabei aus den Spurrillen springt. 
 

       

 Lichtschranke 

Fahrbahn 

Hänger 

Speichenrad 

Wagen Stopper 

 
 
 
Aufbau und Durchführung: 
Eine ausführliche Anleitung findest Du im „Experimentierhandbuch Explorer GLX“ 
unter der Nummer 20. 
 

1. Erstelle den Versuchsaufbau nach Anleitung. Das Speichenrad lenkt die 
Gewichtskraft des Hängers um. Dadurch zieht während des ganzen 
Versuchs stets die konstante Gewichtskraft des Hängers am Wagen. 

2. Die Lichtschranke registriert jeden Speichendurchgang. Das GLX 
berechnet daraus den zurückgelegten Weg und die Geschwindigkeit.  

3. Starte die Messung und lass den Wagen los. Der Wagen wird von der 
Gewichtskraft des Hängers nach rechts beschleunigt. Das GLX zeichnet 
das Zeit-Ort-Diagramm und das Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm für 
diese Bewegung auf. 
 

Auswertung Zeit-Ort-Diagramm:  
1. Sind Zeit und zurückgelegter Weg (Ort, Position) zueinander proportional?  
 o   ja     o   nein  
2. Welche Kurvenform zeigt das Zeit-Ort-Diagramm?  
 o   Gerade    o   Parabel o   nichts davon 
3.  Die Wegstrecken, die in gleichen Zeiten zurückgelegt werden, sind am Ende  

o   kleiner als am Anfang 
o   größer als am Anfang 
o   genauso groß wie am Anfang 

4. Die Geschwindigkeit am Ende der Bewegung ist im Vergleich zum Anfang 
o   kleiner    o   größer  o   gleich 

Auswertung Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm:  
5. Die Geschwindigkeit nimmt… 

o   gleichmäßig (linear) zu o   nicht gleichmäßig zu      o   gleichmäßig ab  
6. Die Geschwindigkeit wächst in einer Sekunde um ……………….………. .  

Die Beschleunigung beträgt damit ………………………….. .  
Weitere Berechnungen der Beschleunigung: 

∆v  in m/s      

∆t  in s      

a =   in m/s²      

Ergebnis:  
      Ein konstante Kraft in Fahrtrichtung führt dazu, dass die Geschwindigkeit eines 

 
Fahrzeugs  .............................................................. . Im Laufe der Bewegung 
werden die in einem bestimmten Zeitintervall zurückgelegten Strecken damit  
 
immer  .........................................  . Die Beschleunigung berechnet man als 

Geschwindigkeitsänderung pro Zeitintervall, also mit der Formel a =   .  
 
Ein konstante Kraft führt zu einer  ......................................... Beschleunigung. 
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