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Beschleunigung an der schiefen Ebene 
 

    

 
 

Klassenstufe Oberthemen Unterthemen Anforderungs-
niveau 

Durchführungs-
niveau 

Vorlauf 
Vorbereitung 
Durchführung 

 
 

S I 

 
 

Mechanik 

 
 

Kinematik 
 

●● ■■ 
 
- 

0 - 15 Min 
45 Min 

 
 
Lehrziele 
 

• die Schüler erkennen, dass die Hangabtriebskraft an einer schiefen Ebene zu einer 
Bewegung mit konstanter Beschleunigung führt; die Beschleunigung ist dabei proportional 
zur Höhendifferenz (bei fester Streckenlänge), aber unabhängig von der Masse des 
Fahrzeugs (fachlicher Inhalt) 

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

• die Schüler bestimmen die Beschleunigung als Steigung im Zeit-Geschwindigkeits-
Diagramm, sie verwenden dabei das Tool Ausgleichsgerade (Methodenkompetenz) 

• die Schüler veranschaulichen den Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Höhen-
unterschied im Diagramm (Methodenkompetenz) 

 
  
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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Zur Realisierung einer Bewegung mit konstanter Beschleunigung bieten sich mehrere Methoden 
an. Die einfachsten sind die Verwendung eines Zuggewichts, dessen Gewichtskraft mit Hilfe einer 
Rolle in Fahrtrichtung umgelenkt wird, oder die Verwendung der Hangabtriebskraft an der 
schiefen Ebene. Während die erste Methode bei den GLX-Experimenten 20 – 23 zum Einsatz 
kommt, widmet sich dieses Experiment der schiefen Ebene. Es lässt sich problemlos nach dem 
Einführungsexperiment GLX 20 aber auch nach den Experimenten zu Newton 2 durchführen. 
Möchte man das Experiment zur Einführung in diesen Versuchszyklus verwenden, so sollte man 
die Einführung des Begriffes Beschleunigung aus GLX 20 übernehmen oder diesen im Unterricht 
einführen. Allerdings spricht die Komplexität gegen die Verwendung als Einführungsversuch, 
schließlich werden mehrere Messreihen gefahren. Besser wäre es da schon, die Vorgehensweise 
von GLX 20 vollständig auf die Bewegung an der schiefen Ebene zu übertragen.  
Bei dem Versuch in der vorliegenden Form geht es vor allem um den Zusammenhang von 
Höhenunterschied und Beschleunigung, diese beiden Größen sind proportional. Nachdem in 
unserem Fall nicht die Basislinie, sondern die Fahrstrecke konstant bleibt, braucht man dazu noch 
nicht einmal die Kleinwinkelnäherung, da sowohl Hangabtriebskraft (die könnte man hier auch mit 
dem Kraftmesser direkt bestimmen) als auch Höhenunterschied vom Sinus des Steigungswinkels 
abhängen. Allerdings macht sich bei größeren Winkeln dann doch die Abnahme der Reibung 
bemerkbar, da die Normalkraft ja mit dem Cosinus des Steigungswinkels zurückgeht. Für die 
angegebenen Neigungen kommt dies aber noch kaum zum Tragen. Auch die Unabhängigkeit der 
Beschleunigung von der Fahrzeugmasse lässt sich gut darstellen, eine leichte Abweichung ergibt 
sich hier durch den Einfluss der Reibung.  
Um die zahlreichen Messreihen schnell auswerten zu können, verwendet man das Tool 
Ausgleichsgerade im Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm, das die Beschleunigung direkt als 
Steigung dieser Kurve ermittelt.  
Die schiefe Ebene würde sich übrigens auch gut eignen, um in einem Einstiegsexperiment mit 
Hilfe von zwei Lichtschranken (ohne Speichenrad) ein Zeit-Weg-Diagramm aufzunehmen, indem 
man den Wagen mehrmals (bei konstanter Hangneigung) den Hang hinunter fahren lässt und 
jeweils die Zeiten für verschiedene Wegstrecken (ab Startpunkt) bestimmt. Dabei arbeitet man 
dann mit der Digitalanzeige und wertet die Messungen per Hand aus. Alternativ kann man mit 
einer Lichtschranke ein Weg-Geschwindigkeits-Diagramm erfassen. 
 
 
Notwendiges Material 
 
Fahrbahn mit Wagen und Zubehör 
Stativmaterial 
Sensor-Stativ-Adapter 
Faden mit Haken (ca. 80 cm) 
2 – 3 Büroklammern 
Brettchen gleicher Stärke zum Unterlegen 
 
Xplorer GLX 
Digitaladapter 
Lichtschranke 
Speichenrad 
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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 
(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.  
Die Beschleunigung erfolgt durch die Hangabtriebskraft an der schief-gestellten Fahrbahn. 
Zusätzlich benötigt man bei der Verwendung des Speichenrades allerdings noch ein minimales 
Zuggewicht (Büroklammern), um den Faden an das Speichenrad zu drücken. Der Fehler, den 
man damit macht, ist gering, zumal die Gewichtskraft der Büroklammern zunächst einmal die 
Reibungskraft an den Rädern kompensiert. Man könnte das auch gleich dazu einsetzen, für die 
waagrechte Fahrbahn die Reibungskraft exakt zu kompensieren, in der Anleitung wurde zu 
Gunsten der Einfachheit darauf verzichtet. 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. 
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Das Problem der fehlenden Startsynchronisierung wurde bereits bei GLX 20 erörtert, es hat auf 
die Auswertung dieses Versuches keine Auswirkung. Wer mag, kann natürlich die Kalibrierung 
des Startzeitpunktes gemäß GLX 23 durchführen, was hier aber keine essentiellen Vorteile bringt. 
Der Fokus liegt auf der Auswertung des Zeit-Geschwindigkeits-Diagrammes. 
 

 
 
Das Tool Ausgleichsgerade liefert direkt die Beschleunigung als Steigung dieser Geraden. Damit 
steht mit jeder neuen Fahrt sofort der Wert für die Beschleunigung zur Verfügung. So lässt sich 
schnell eine ganze Messreihe realisieren, mit der für variierende Neigungen der schiefen Ebene 
die Beschleunigungen ermittelt werden.  
Auch die Unabhängigkeit von der Wagenmasse ist schnell zu zeigen. Die zugehörigen Ballast-
stücke verdoppeln bzw. verdreifachen die bewegte Masse, die Beschleunigung bleibt gleich. 
Am Ende des Handbuches finden sich noch Hilfen, um die erforschten Zusammenhänge 
theoretisch nachzuvollziehen. Dies sollte vor allem als Angebot für stärkere Schüler gesehen 
werden, die die Messungen schnell abschließen und sich selbstständig mit der Theorie 
auseinandersetzen können. Man wird die Versuchsergebnisse aber sicherlich im Fachunterricht 
nochmals aufgreifen und die entsprechenden Zusammenhänge theoretisch erläutern.  
 
 
Hinweis zum Zeitbedarf 
 
Auch wenn alle Einstellungen und Bedienungen ausführlich erklärt werden, sollte der Versuch 
nicht als Einstieg in die Verwendung des GLX ausgewählt werden, hier ist GLX 20 sinnvoller, da 
dort nur eine Messreihe durchgeführt wird und das anschaulichere Tool Differenz zur 
Bestimmung der Steigung eingesetzt wird. Wenn die Schüler mit dem Gerät vertraut sind, lässt 
sich der Versuch gut in 45 min durchführen. Im schlimmsten Fall kann die Unabhängigkeit von der 
Masse des Fahrzeugs von langsamen Gruppen nicht mehr untersucht werden, aber auch dann 
ergibt sich ein geschlossener Versuch. 
 
 
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 an der schiefen Ebene    GLX 25 
 
Aufgabe: 
Wenn man ein Auto an einer abschüssigen Straße parkt, sollte man tunlichst die Handbremse 
anziehen, sonst kann es wegrollen und ganz schön schnell werden. Im Experiment untersuchst 
Du, wie diese Bewegung verläuft und welchen Einfluss das Gefälle der Strecke hat. Was 
meinst Du: rollen schwere Wagen schneller weg? 
 
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 zwei 
Büroklammern 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. 

4. Unterlege den linken Fuß der Fahrbahn mit einem Brettchen (ca. 1 cm dick), so dass 
die Fahrbahn ein Gefälle in Richtung zum Speichenrad hin bekommt. 

 
Aufbau

 

Befestigung Lichtschranke 

 

Gesamtansicht

 

 



Beschleunigte Bewegung / schiefe Ebene  GLX 25 2 

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  . 
Dort erscheint ein Koordinatensystem für ein Zeit-Ort-Diagramm. 
 

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 ). 
 

 
 

8. Hier gilt das im Versuch „Beschleunigte Bewegung“ gesagte. Ob die Messkurve durch 
den Ursprung verläuft, bleibt hier offen. Uns interessieren momentan nur die gleich-
mäßige (lineare) Zunahme der Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung.      
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9. Im Folgenden werden wir einen Wert für die Beschleunigung des Wagens bestimmen. 
Vielleicht kennst Du das bereits von anderen Versuchen. Unter Beschleunigung ver-
stehen wir die Geschwindigkeitszunahme ∆v pro Zeiteinheit ∆t. Am einfachsten 
bestimmt man sie als Steigung des t-v-Diagramms. Dafür bietet uns die Messsoftware 
im Menü Auswerten ( ) das Tool Ausgleichsgerade an.  
 

 
 
Durch die Messkurve wird eine ideale Ausgleichsgerade berechnet (das kennst Du 
vom Einzeichnen einer Geraden durch einzelne, von Hand aufgenommene Mess-
punkte). Dabei werden alle Messpunkte berücksichtigt, die sich zwischen den zwei 
aktuellen Cursorpositionen befinden (das wird durch ein Rechteck symbolisiert). 
Gegebenenfalls musst Du noch die Cursorpositionen mit den Pfeiltasten verschieben. 
 

 
 
Unter dem Graphikfenster erscheint eine Info-Box mit den Parametern der Aus-
gleichsgeraden sowie statistischen Informationen. Für uns ist hier der erste Wert 
interessant, die Steigung der Geraden. Sie stellt ja die gesuchte Beschleunigung dar 
(ihre Einheit ist auch korrekt mit m/s/s angegeben). Übertrage diesen Wert (ohne die 
Schwankungsbreite +/- …) in die Tabelle auf Deinem Arbeitsblatt. 
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10. Vergrößere nun das Gefälle der Fahrbahn indem Du statt einem nun zwei Brettchen 
unterlegst (Du kannst natürlich auch ein Brettchen verwenden, das genau die doppelte 
Dicke wie beim ersten Versuch hat). Wiederhole nun den Versuch (Start und Ende der 

Messaufzeichnung mit , das Tool Ausgleichsgerade bleibt dabei aktiv). 
 

 
 
Notiere auch diesen Wert für die Beschleunigung auf Dein Arbeitsblatt. Erkennst Du 
bereits einen Zusammenhang? Wiederhole den Versuch für weitere Steigungen. 
Vergrößere dabei die Höhe des Bretterstapels jeweils durch Unterlegen eines 
zusätzlichen Brettchens gleicher Dicke. Notiere alle Werte auf Deinem Arbeitsblatt 
und stelle den Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Fahrbahn und der 
Beschleunigung in einem Diagramm dar. Welchen Zusammenhang kannst Du daraus 
folgern? 
 

11. In einer zweiten Versuchsreihe werden wir noch untersuchen, wie die Beschleunigung 
von der Masse des Fahrzeugs abhängt (konstantes Gefälle vorausgesetzt). Du führst 
diese Messreihe am besten mit einer Unterlage von 2 – 4 cm Höhe durch.  
Lass den Wagen zunächst nochmal hinunterfahren und miss die Beschleunigung. Lege 
dann einen von den Ballastbarren (250 g) auf die Ladefläche des Wagens. Die 
Gesamtmasse verdoppelt sich dabei ungefähr. Welchen Wert für die Beschleunigung 
erwartest Du? Prüfe Deine Vermutung! Wiederhole den Versuch auch mit zwei 
Ballastbarren. 
 

Auf der folgenden Seite erhältst Du noch Informationen zur Interpretation des 
Versuches. 
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a) zum Versuchsaufbau 
Die Büroklammern dienen dazu, die Schnur straff zu halten und damit für die Bewegung 
des Speichenrades entsprechend der Bewegung des Wagens zu sorgen. Sie verfälschen 
allerdings den Versuch dadurch, dass ihre Gewichtskraft von außen am Wagen angreift 
und ihn zusätzlich beschleunigt. Schätze diesen Einfluss ab gegenüber der Hangabtriebs-
kraft des Wagens, deren Einfluss wir primär untersuchen wollen. 
 

b) zur Abhängigkeit von Beschleunigung und Gefälle 
Folgende Darstellung zeigt die untersuchte Situation vereinfacht dargestellt. Die 
beschleunigende Kraft ist in unserem Fall primär die Hangabtriebskraft des Wagens:   
       .  
Begründe, dass sich daraus der Zusammenhang 
          
ablesen lässt. Forme diese Gleichung so um, dass sich die im Experiment erkannte 
Abhängigkeit zwischen der Beschleunigung und der Höhe der Unterlage ergibt  
(Beachte: s, m und G  sind in der 1. Messreihe konstant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

h s 

 
c) zur Abhängigkeit von Beschleunigung und Masse 

Mit Hilfe des Zusammenhangs von Masse und Gewichtskraft:   
     G     (g: Erdbeschleunigung)  
lässt sich aus dem oben angegebenen Zusammenhang folgern, dass die Beschleunigung 
unabhängig von der Masse ist. Konntest Du dies durch Deine 2. Versuchsreihe belegen. 
Wodurch könnten gegebenenfalls kleine Abweichungen davon begründet sein?  
 

d) Bestimmung der Erdbeschleunigung 
Aus c) lässt sich mit Hilfe Deiner Messwerte für die Beschleunigung auf der schiefen 
Ebene sogar die Erdbeschleunigung bestimmen. Welchen Wert erhältst Du?  
(Beachte: s ist nicht die Gesamtlänge der Fahrbahn, sondern der Abstand zwischen den 
Fahrbahnfüßen, dort wurde die Fahrbahn ja unterlegt). 



M 9  GLX 25 Beschleunigung an der schiefen Ebene  Fahrbahn, Unterlegklötze, GLX 
 
Aufgabe: 
Wenn man ein Auto an einer abschüssigen Straße parkt, sollte man tunlichst die 
Handbremse anziehen, sonst kann es wegrollen und ganz schön schnell werden. Im 
Experiment untersuchst Du, wie diese Bewegung verläuft und welchen Einfluss das 
Gefälle der Strecke hat. Was meinst Du: rollen schwere Wagen schneller weg? 

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

       

 Lichtschranke 

Fahrbahn 

Büroklammer 

Speichenrad 

Stopper 

h 

 
 
Aufbau und Durchführung: 
Eine ausführliche Anleitung findest Du im „Experimentierhandbuch Explorer GLX“ 
unter der Nummer 25. 
 

1. Erstelle den Versuchsaufbau nach Zeichnung. Der Faden dreht das 
Speichenrad entsprechend der Bewegung des Wagens. Ein paar Büro-
klammern halten dabei den Faden straff. Die dadurch entstehende Zugkraft 
vernachlässigen wir in diesem Experiment. 

2. Die Lichtschranke registriert jeden Speichendurchgang. Das GLX berech-
net daraus den zurückgelegten Weg und die Geschwindigkeit des Wagens.  

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

4. Wiederhole den Versuch für verschiedene Neigungen der Fahrbahn 
(Höhenjustierung durch Unterlegklötze) und verschiedene Wagenmassen. 

Auswertung Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm:  
Die Geschwindigkeit nimmt… 
o   gleichmäßig (linear) zu o   nicht gleichmäßig zu      o   gleichmäßig ab  

Vergleich Hangneigung und Beschleunigung 

h in cm      

a  in m/s²      

a – h – Diagramm  
 
 
 

                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Vergleich Fahrzeugmasse und Beschleunigung (h = …………cm) 

mges in g    

a  in m/s²    

Ergebnis:  
      Ein gleichmäßiges Gefälle in Fahrtrichtung führt zu einer 

 
 ....................................................................................... . Bei gleicher Strecken- 
 
länge ist die Beschleunigung des Fahrzeugs  .........................................  zur 
zugehörigen Höhendifferenz. Die Masse des Fahrzeugs beeinflusst dabei die  
 
Beschleunigung  ................................  .  
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