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1. Einleitung

Freizeitparks erfreuen sich in der heutigen Zeit großer Beliebtheit. Es ist davon
auszugehen, dass gerade junge Menschen sich von dem dort gebotenen Nervenkitzel
angezogen fühlen. Mit dem Kontext "Mechanik im Freizeitpark" wird also auch ein
direkter Bezug zur Lebenswelt der Schüler hergestellt. Dadurch könnte es gelingen,
mehr Schülerinnen und Schüler (im Weiteren "SuS") für das Fach Physik zu
interessieren. Weiterhin könnten durch den Praxisbezug und die Erfahrbarkeit der
Erarbeitung einer Fragestellung der Erkenntnisgewinn sowie andere Kompetenzen
gefördert werden.
Physik der Fahrgeschäfte wird als Kontext bereits in Lehrplänen für die Sek. II des
Faches Physik vorgestellt.1 So wird etwa zur gleichförmigen und gleichmäßig
beschleunigten Bewegung die Analyse von Karussellfahrten vorgeschlagen. Dabei kann
die Erarbeitung auch durchaus theoretischer Natur sein, beispielsweise unter
Berücksichtigung der verschiedenen Bezugssysteme. Weitaus motivierender dürfte aber
eine direkte Messung vor Ort sein, dass heißt, wenn die praktisch und forschend tätig
werden können.
Vor der Frage, wie Mechanik im Freizeitpark als Kontext praktisch in den
Physikunterricht eingebracht werden kann, muss aber die Frage nach den
Einsatzmöglichkeiten moderner Messmethoden diesbezüglich geklärt werden.
Mit dieser Arbeit möchte ich einen Beitrag dazu leisten, die Möglichkeiten und Grenzen
der Untersuchung von Bewegungen im Freizeitpark aufzuzeigen und Hinweise für den
Umgang mit Ihnen zu geben. Dafür sollen an ausgewählten Attraktionen (hauptsächlich
im Movie Park Germany) per GPS, Beschleunigungssensoren und Videoanalyse
Messungen durchgeführt und, sofern möglich, die Ergebnisse miteinander verglichen
und abgeschätzt werden, in wie weit diese für eine Auswertung verwendet werden
können. Da moderne Smartphones mittlerweile über eine Vielzahl an Sensoren verfügen
und zunehmend zur Lebenswelt der SuS gehören, soll auch ein solches Gerät für die
anstehenden Messungen verwendet werden.

Verschiedene Aspekte des Themengebietes wurden bereits in einigen Arbeiten
aufgegriffen. GPS-Messungen im Freizeitpark hat unter anderem Prof. Dr. Udo
1

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnas
ium_os/4721.pdf 1.12.2011 22.52
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Backhaus durchgeführt.2 Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend und sollten zu
weiteren Experimenten anregen.3
In seinem Buch "Klassische Mechanik - Vom Weitsprung zum Marsflug"4, beschäftigt
sich Prof. Dr. Rainer Müller in einem ganzen Kapitel mit geführten Bewegungen und
Zwangskräften bei Achterbahnen. Das Buch ist gerichtet an Studierende des Faches
Physik, er bereitet er die Theorie an gewählten Beispielen meines Erachtens jedoch so
verständlich auf, dass es in Teilen auch von SuS nachvollzogen werden kann. Somit
könnten die Erkenntnisse im Anschluss auch von diesen praktisch umgesetzt werden.
Auf der Internetseite des Movie Park Germany findet sich eine umfangreiche Broschüre
mit dem Titel "Fun und Physik".5 Physikalische Sachverhalte werden schülergerecht
dargeboten und Begriffe werden anschaulich erklärt.
Ebenfalls mit dem Einsatz von GPS-Geräten, Beschleunigungsensoren und der
Videoanalyse beschäftigte sich Manuel Schüttler in seiner Examensarbeit zum Thema
Physik im Freizeitpark6. Leider verfügten die in seiner Arbeit verwendeten GPS-Geräte
über keinen Luftdrucksensor zur Höhenbestimmung und schienen sich generell nicht
durch eine gute Empfangsqualität auszuzeichnen. Daher musste er in seinem Fazit zu
dem Schluss kommen, dass GPS-Messungen im Freizeitpark zu keinem brauchbarem
Ergebnis führen.7 Dass es aber mit den richtigen Geräten prinzipiell möglich ist, hat
Udo Backhaus bereits gezeigt. Ob das Fazit dieser Arbeit ähnlich negativ ausfallen
wird, muss sich also im Anschluss an die Auswertung der Messreihen zeigen.

2. Mechanik im Freizeitpark als möglicher Kontext
Kontextorientierter Physikunterricht soll nicht nur einen Beitrag zur Qualitätssicherung
des Unterrichts leisten, sondern auch motivations- und interessensfördernd wirken.
Heinz Muckenfuß spricht vom "Lernen im sinnstiftenden Kontext".8
2

Backhaus, Udo/Braun, Thomas(2009): GPS-Messung im Freizeitpark
http://didaktik.physik.uni-essen.de/~backhaus/publicat/GPSMessungenimFreizeitpark.pdf
3
vgl. Backhaus(2009), S.1
4
Müller Rainer(2009): Klassische Mechanik - Vom Weitsprung zum Marsflug, Berlin
5
http://www.movieparkgermany.de/fileadmin/user_upload/docs/Movie_Park_Academy/DE/DE_Educate_
Yourself_Fun_Physik.pdf
6
Schüttler, Manuel(2011): Physik im Freizeipark-Möglichkeiten und Vergleich von Beschleunigungsund GPS-Messung sowie Videoanalyse
http://www.physik.uni-wuerzburg.de/~wilhelm/arbeiten/Physik_Freizeitpark.pdf
7
vgl. Schüttler, Manuel(2011), S. 103
8
Muckenfuß, Heinz(1995): Lernen im sinnstiftenden Kontext-Entwurf einer zeitgemäßen Didaktik des
Physikunterrichts, Berlin.
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In den Lehrplänen findet sich dazu:

"Die Inhalte sind kontextorientiert zu vermitteln. Bei der Planung der
Unterrichtssequenzen kann auf die im Lehrplan dargestellten, als Beispiele zu
verstehenden Kontexte zurückgegriffen werden. Dabei sind die Möglichkeiten zu nutzen,
aktuelle, den Interessen der Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Kurses folgende
bzw. neue Entwicklungen berücksichtigende Kontexte für den Unterricht aufzugreifen.
In diesem Zusammenhang ist es möglich und notwendig, fachübergreifende und
fächerverbindende Aspekte angemessen zu berücksichtigen."9

Seit Beginn der Entwicklung dieser didaktischen Richtung wurden zahlreiche
Kontextideen entwickelt und finden sich mittlerweile unter anderem als Vorschläge in
den Lehrplänen des Faches Physik.
Mögliche Kontextvorschläge zur Mechanik10
•

Physik und Sport

•

Himmelsmechanik

•

Weltraumfahrt

•

Teilnahme am Straßenverkehr

•

Physik der Fahrgeschäft

Die Bandbreite der möglichen Fragestellungen zu physikalischen Aspekten im
Freizeitpark, Herangehensweisen sowie Umsetzungsmöglichkeiten ist enorm.
Am sogenannten "Freefall Tower" lässt sich bspw. der freie Fall als gleichmäßig
beschleunigte Bewegung untersuchen und direkt erleben. Auch kann untersucht werden,
ob es sich tatsächlich um "freien Fall" handelt. Bei einigen Türmen ist die
Fallbeschleunigung

nämlich

deutlich

kleiner

als

9,81m/s².

Neben

der

Fallbeschleunigung lässt sich auch die Verzögerung und die damit verbundenen Kräfte,
welche auf die Insassen wirken, betrachten. Eine solche Bewegung scheint auf den
ersten Blick sehr einfach zu sein, da sie nur in einer Richtung stattfindet. Komplexere
Bewegungen lassen sich etwa an Achterbahnen beobachten und analysieren. Auch die
Bewegung von Karussells kann auf verschiedene Art und Weise behandelt werden. Mit
der Verknüpfung dieses Kontextes mit modernen Messmethoden, wird auch Technik
aus der Lebenswelt der SuS in den Unterricht integriert.

9

:http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymna
sium_os/4721.pdf 1. S. 18f 12.2011 22.52
10
vgl.:http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gy
mnasium_os/4721.pdf 1. S. 15 12.2011 22.52
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3. Einordnung der Themengebiete der Mechanik in den Lehrplan (G8)
Im folgenden sollen die einzelnen Themengebiete der Mechanik, wie sie in den
Lehrplänen des Landes NRW vorgestellt werden, den einzelnen Jahrgangsstufen kurz
zugeordnet werden.

Jahrgangstufen 5/6

keine Inhaltsfelder zur Mechanik

Jahrgangstufe 8/9
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschwindigkeit
Kraft als vektorielle Größe
Zusammenwirken von Kräften
Gewichtskraft und Masse
Hebel und Flaschenzug
mechanische Arbeit und Energie
Energieerhaltung
Druck

Gymnasiale Oberstufe

Kinematik und Dynamik des Massepunktes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesetze der gleichförmigen und gleichmäßig beschleunigten Bewegung Bewegung
träge Masse, Trägheitssatz
Kraft, Grundgleichung der Mechanik
Impuls, Impulserhaltung
Kraftstoß und Impulsänderung
Modell des Massepunktes
Bezugsystem, Inertialsystem, Galilei-Transformation
Wurfbewegung
Kreisbewegung, Zentripetalkraft
Trägheitskräfte in beschleunigten Bezugssystemen
(Zentrifugal- und Corioliskraft)

Dabei muss selbstverständlich individuell entschieden werden, welche dieser Bereiche,
auf welche Art und Weise, im Kontext des Freizeitparks behandelt werden.
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4. Grundlagen
In diesem Kapitel sollen neben Grundlagen, welche zur Bearbeitung physikalischer
Fragestellungen im Freizeitpark relevant sind, auch die Technik und das Prinzip hinter
dem GPS-System und Beschleunigungssensoren betrachtet werden.

4.1 Physikalische Grundlagen

Newton'sche Axiome

1. Newton'sche Axiom
"Ein sich selbstüberlassener Körper, auf den keine äußere Kraft wirkt, bewegt sich
geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit. (Trägheitsprinzip)"11

Wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, muss eine Kraft auf ihn
wirken, da er beschleunigt wird. Wirken mehrere Kräfte auf den Körper, so erfolgt die
Beschleunigung in Richtung der Vektorsumme aller angreifender Kräfte.

2. Newton'sche Axiom
Kraft = Masse mal Beschleunigung

r
r
F = m⋅a

(Gl. 4.1.1)

[F ] = kg ⋅ m = N = Newton
s²

3. Newton'sche Axiom
Kräfte treten immer Paarweise auf. (vgl. Kraft als Zwillingspaar)12

r
"Übt ein Körper A eine Kraft FA auf den
B aus, so wirkt eine gleich
r Körper
r
große, aber entgegen gerichtete Kraft FB = − FA von Körper B auf Körper A."13

11

Gilbert, Markus/Mertins, Hans-Christoph(2006):Prüfungstrainer Experimentalphysik, München, S.3
Backhaus, Udo(2009): Die Kraft ist ein Zwillingspaar
http://didaktik.physik.uni-essen.de/~backhaus/publicat/ZwiBeisp.pdf
13
Gilbert, Markus/Mertins, Hans-Christoph(2006), S.3
12
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Vektoren

In einem festen kartesischen Koordinatensystem ist der Ort eines Massepunkte durch
den Vektor

 x
r  
r =  y
z
 
festgelegt. Die Länge des Vektors, d.h. sein Betragt berechnet sich über

 x
r  
r =  y  = x² + y² + z ²
z
 

(Gl. 4.1.2)

(Gl. 4.1.3)

r
r
Bewegt sich der Massepunkt vom Ort r1 zum Ort r2 , lässt sich die Geschwindigkeit
über

r  x& 
r
dr  
v (t ) =
=  y& 
dt  
 z& 

(Gl. 4.1.4)

bestimmen.

Für die Beschleunigung ergibt sich

r  &x& 
dv dr  
a (t ) =
=
=  &y& 
dt dt ²  
 &z& 

(Gl. 4.1.5)

Gewichtskraft

Befinden sich zwei Massen m1 und m2 im Abstand r zu einander, so wirkt zwischen
beiden Massen die Gravitationskraft

r
mm
FGrav = G 1 2
r²
Dabei ist G die Gravitationskonstante.

(Gl. 4.1.6)

G = 6,67 ⋅10 −11

Nm ²
kg ²
9

Die Gravitationskraft wirkt vom Schwerpunkt der einen Masse auf den Schwerpunkt
der anderen Masse. Aus der Masse der Erde und dem Abstand vom Mittelpunkt bis zur
Oberfläche, d.h. dem mittleren Erdradius, lässt sich die mittlere Erdbeschleunigung g
berechnen.
mErde = 5,98·1024kg
r ≈ 6,37·106m

g =G

m1
r²

(Gl. 4.1.7)

g = 6,67 ⋅10 −11

Nm ² 5,98 ⋅10 28 kg
kg ² 6,37 ⋅10 6 ² m²

(

Ersetzt man N durch

g = 6,67 ⋅10 −11

)

(Gl. 4.1.8)

kg ⋅ m
erhält man
s²

kg ⋅ m ⋅ m² 5,98 ⋅10 28 kg
m
≈ 9,81
6
s ² ⋅ kg ² 6,37 ⋅10 ² m²
s²

(

)

(Gl. 4.1.9)

Für Orte nahe der Erdoberfläche ergibt sich also für die Gewichtskraft

r
r
Fg = m ⋅ g

(Gl. 4.1.10)

Freier Fall

Die Bewegungsgleichung für den freien Fall lautet

r
r
F = m⋅a

(Gl. 4.1.11)

Wird die Reibung vernachlässigt, so ergibt sich eine konstante Beschleunigung
a= g = 9,81m/s². Betrachtet wird der Fall in Z-Richtung. Man erhält

m ⋅ &z& = m ⋅ g

(Gl. 4.1.12)

Division durch m liefert

&z& =

dz
=g
dt ²

(Gl. 4.1.13)
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Integration liefert die Geschwindigkeit v(t)
t

dz

∫ dt ² dt = g ⋅ t + v

0

= v z (t )

(Gl. 4.1.14)

0

Integriert man diese Gleichung erneut, erhält man die zum Zeitpunkt t zurückgelegte
Strecke z(t)
t

dz

1

∫ dt dt = 2 g ⋅ t ² + v

0

(Gl. 4.1.15)

⋅ t + z 0 = z (t )

0

Aus der zurückgelegten Strecke s(t), lässt sich die Geschwindigkeit und Beschleunigung
durch Differentiation bestimmen.

Zwangskräfte auf der Achterbahn

"In einer Achterbahn wird der Wagen durch Schienen entlang der Bahn geführt.
Soll der Wagen in einer Kurve oder einem Looping seine Bewegungsrichtung
ändern, so müssen Kräfte auf ihn wirken, Die umlenkenden Kräfte der Schiene
auf den Wagen sind die schon erwähnten Zwangskräfte."14
In seinem Buch "Klassische Mechanik - Vom Weitsprung zum Marsflug"15 beschäftigt
sich Rainer Müller über ein ganzes Kapitel mit der Mechanik von Achterbahnfahrten.
Darin wird unter anderem anschaulich erklärt, wie sich die Zwangskräfte während der
Fahrt berechnen lassen.

Die

r
Beschleunigung a eines

Körpers

lässt

sich

in

eine

Tangential

und

Normalkomponente zerlegen.

r
r v² r
a = v& ⋅ eT + ⋅ eN
t

Dabei

(Gl. 4.1.16)

ρ

die lokale
r
Zentripetalbeschleunigung aZp ergibt.

14
15

steht

ρ

für

Krümmung,

womit

sich

für

v²/ρ

die

Müller, Rainer(2009), S. 419
Müller, Rainer(2009)
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Newton'sche Gleichung mit Zwangskräften Fz

r r
r r
r r
m ⋅ a = Fsonst + Fz ⋅ eN + Fz ⋅ eB
Normalkomponente

(Gl. 4.1.17)

Binormalkomponente

Setzt man den Ausdruck für die Beschleunigung aus Gl. X.X ein, so ergibt sich

r
r r
r r
r mv² r
⋅ eN = Fsonst + Fz ⋅ eN + Fz ⋅ eB
m ⋅ v& ⋅ eT +

(Gl. 4.1.18)

ρ

Es soll nur der Anteil in Normalenrichtung betrachtet werden, daher wird Gl. 4.2.18 mit
r
r r
r r
r r
eN multipliziert. Es gilt: eN ⋅ eN = 1, eN ⋅ eT = 0, eN ⋅ eB = 0

mv ²

ρ

r
r
r
⋅ = Fsonst ⋅ eN + Fz

(Gl. 4.1.19)

r
Diese Gleichung kann nun nach FZ umgestellt werden.

r
r
mv ² r
FZ =
− Fsonst ⋅ eN

(Gl. 4.1.20)

ρ

Bsp. Kreisförmiges Tal

Abb. 3.1.1 Kreisförmiges Tal. Abbildung nach Müller, Rainer(2009),S 427

r
Fsonst ist die Gewichtskraft des Achterbahnwagens.

r
Fg = − m ⋅ g
12

Für die Normalkomponente der Gewichtkraft ergibt sich

r r
Fg ⋅ eN = − m ⋅ g ⋅ cos α

(Gl. 4.1.21)

Setzt man dies in Gl. erhält man

r
mv ²
FZ =
+ m ⋅ g ⋅ cos α

(Gl. 4.1.22)

ρ

Beim Kreis ist die Krümmung konstant. Für ρ ergibt sich der Radius des Kreises r
Die Geschwindigkeit kann aus der kinetischen Energie des Zuges bestimmt werden

r
mv ²
FZ =
+ m ⋅ g ⋅ cos α
r

(Gl. 4.1.23)

Diese Formel ermöglicht es Zwangskräfte auf Kreisförmigen Streckenabschnitten zu
bestimmen. Weiter stellt Müller eine Gleichung vor, mit der man die Zwangskräfte
einer beliebig geformten Fahrstrecke y=f(x) berechnen kann, in dem Gl. 4.1.20
verallgemeinert wird, welche er als Achterbahnformel bezeichnet. (Herleitung siehe:
Müller (2009), S. 410ff)

FZ =

2 f ' ' ( x)

(1 +

f '²( x) )

3
2

(Eges − m ⋅ g ⋅ f ( x) ) + sign( f ' ' ( x)) ⋅ m ⋅ g
1 + f '²( x)

(Gl. 4.1.24)

Für spezielle Bahnkurven, wie ein parabelförmiger Hügel, vereinfacht sich dieser
Ausdruck sehr. Diese Gleichung soll im späteren Verlauf für die Auswertung verwendet
und anhand konkreter Beispiele erläutert werden.

4.2 GPS Global Positioning System

Ursprünglich für militärische Zwecke gedacht, steht GPS schon seit längerem auch für
die zivile Nutzung zur Verfügung und ist dem Leben kaum noch wegzudenken.
Anfangs wurden Fehler in das zivilgenutzte Signal eingespeist, um die Genauigkeit auf
lediglich 100m zu verringern. Erst am 2. Mai 2000 wurde die Fehleraufschaltung
freigegeben, sodass nun die Genauigkeit im Meterbereich liegt.
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Das Global Positioning System besteht aus 24 Satelliten die sich in bestimmten
Umlaufbahnen befinden. Jeder Satellit besitzt eine Atomuhr, die mit den Uhren der
anderen Satelliten synchronisiert wurde. Die Satelliten senden ein Signal mit ihrer
Uhrzeit und ihrer Laufbahnposition. In Abhängigkeit vom Empfänger zu Satelliten,
kommen die Signale zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Der GPS-Empfänger misst
die Zeitabstände und berechnet aus den Daten der Satelliten die Position im definierten
Koordinatensystem.16
Wenn die Entfernung zu drei Satelliten bestimmt wurde, kann durch trigonometrische
Berechnung die Position in der Ebene berechnet werden. Für eine Angabe der Höhe ist
eine Bestimmung der Entfernung zu einem vierten Satelliten nötig.17 Eine detailierte
Beschreibung findet sich unter anderem in einer Examensarbeit von

Carina

Homrighausen mit dem Titel "Das GPS-System - Eine theoretische Annäherung und
Ansätze zur Anwendung im Physikunterricht"18

4.3 Beschleunigungssensoren

An dieser Stelle soll zu einem besseren Verständnis dieser Geräte das generelle Prinzip
von MEMS (Micro-Electro-Mechanical- Systems) Beschleunigungssensoren kurz
vorgestellt werden.

Abb. 4.3.1 Schematische Aufbau eine MEMS BEschleunigungssensors
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1503041.htm

16

Bischof, Tobias /Erle, Andreas /Günther, Birgit /Rieker, Wolfgang J.(2004):Abenteuer GPS 2 Navigation für Jedermann ,Eching, S.23
17
Bachmann, Peter(1993): Handbuch der Satellitennavigation, Würzburg
18
Homrighausen, Carina(2008): Das GPS-System - Eine theoretische Annäherung und Ansätze zur
Anwendung im Physikunterricht, Bielefeld
http://www.physik.uni-bielefeld.de/didaktik/Examensarbeiten/MasterarbeitHomrighausen.pdf
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Vom Prinzip her besteht der Sensor aus einem Plattenkondensator und einer
zusätzlichen

Kondensatorplatte die an

Federn

zwischen

den

beiden

festen

Kondensatorplatten gelagert ist. Es ergibt sich eine Reihenschaltung von zwei
Kondensatoren. Wirkt eine Kraft auf die mittlere Platte, so wird diese ausgelenkt,
wodurch sich die Kapazitäten der beiden Kondensatoren ändern.19 Im Grunde sind diese
Geräte also Kraftmesser. Die Veränderung der Kapazität wird also als eine von der
Größe der Änderung abhängigen Kraft interpretiert. Dividiert man durch die Masse der
Kondensator Platte ergibt sich nach
r
r
r
F r
F = m⋅a ⇔ = a
m
der Wert einer Beschleunigung.
In Ruhe wird die Kondensatorplatte also allein durch ihre Gewichtskraft ausgelenkt,
sofern die Achse des Sensors eine Komponente in Richtung der Kraft hat. Das
Messgerät zeigt eine Beschleunigung von 9,81m/s² an, wenn Richtungsvektor der Kraft
und Achse des Sensors parallel sind. Möchte man die tatsächliche Beschleunigung
berechnen, so muss das System kalibriert werden. Einige Geräte bieten die Möglichkeit
den Wert über die Software auf Null zusetzen. Dann muss die aktuelle Ausrichtung des
Sensors aber beibehalten werden, da eine Änderung der Orientierung eine Änderung der
Auslenkung der mittleren Kondensatorplatte nach sich zieht. Dies würde dann wieder
als Beschleunigung interpretiert werden. Eine ausführliche Beschreibung von
Beschleunigungssensoren findet sich in der Examensarbeit von Nadine Sprick zum
Thema" Physik im Auto: Sensoren".20

Bild 3.3.1 Bosch BMA-150 3 Achsenbeschleunigungssensor
Bildquelle:http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/BoschSensort
ec_828/ph/Bosch_BMA150.jpg

19

http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1503041.htm

20

Sprick, Nadine(2004): Physik im Auto: Sensoren, Bielefeld
http://www.physik.uni-mainz.de/lehramt/lehramt/Vortraege/Anleitung/NSpri_StEx.pdf

15

5. Messgeräte und Software

Neben Geräten, die speziell für ihre Verwendung ausgelegt sind, soll auch ein
Smartphone zum Einsatz kommen. Moderne Mobiltelefone verfügen mittlerweile über
eine Vielzahl an Sensoren, die unter anderem einen komfortablen Umgang mit ihnen
ermöglichen sollen. Das für die Untersuchungen in dieser Arbeit verwendete
Smartphone ist das Wildfire S von HTC.21 Es verfügt neben integriertem GPS über
einen Dreiachsen-Beschleunigungssensor sowie einen Dreiachsen-Magnetfeldsensor.
Die integrierte Kamera liefert 25 Bilder pro Sekunde in VGA-Auflösung22. Es könnte
also durchaus lohnenswert sein zu überprüfen, in wie weit sich diese Geräte als
Messinstrumente zur Bearbeitung physikalischer Fragestellungen nutzen lassen. Im
folgenden sollen die verwendeten Geräte, sowie die zur Auswertung verwendete
Software kurz vorgestellt werden.

5.1 Beschleunigungssensoren

PHYWE Cobra 4D Accelerometer

Der Cobra 4D der Firma PHYWE
verfügt

über

einen

Beschleunigungssensor.

DreiachsenZur

Aufzeichnung der Daten kann das Gerät
an die Cobra4 Mobile Link Einheit
angeschlossen werden. Es können pro
Kanal

maximal

160

Datenpunkte

geschrieben werden. Das Gerät verfügt
über zwei Empfindlichkeitsbereiche. Im

Abb. 5.1.1 Phywe Cobra 4D Accelerometer
(links) Phywe Cobra 4 Mobile Link (rechts)
nicht maßstabsgerecht. Bildquelle:
http://www.phywe.de/51/pid/4247/Cobra4Sensor-Unit-Acceleration:-3DBeschleunigung,-%C2%B1-2-g,-%C2%B1-6g-.htm
http://www.phywe.de/51/pid/4212/Cobra4Mobile-Link-.htm

Messbereich von –2 bis +2g wird eine
Genauigkeit von 1mg angegeben. Sind die zu erwartenden Beschleunigungen größer,
so muss der Messbereich von –6 bis + 6g verwendet werden. Die Genauigkeit verringert
sich auf 5mg.23Das Gerät kann sowohl über 2 AA Akkus, als auch über Handelsübliche
21

Das Smartphone HTC Wildfire S ist ein Gerät der unteren Preisklasse. (Preis unter 200€)
VGA: 640*480 Bildpunkte
23
http://www.phywe.de/51/pid/4247/Cobra4-Sensor-Unit-Acceleration:-3D-Beschleunigung,-%C2%B12-g,-%C2%B1-6-g-.htm
22
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Batterien betrieben werden. Mit dem Start einer Aufnahme wird jeweils eine neue Datei
im Format *.mli geschrieben.
Die Dateien werden dann auf eine SD-Karte mit max. 2GB Speicher geschrieben und
können anschließen per USB oder direkt von der Speicherkarte zur weiteren
Verarbeitung auf einen Computer übertragen werden.

HTC Wildfire S

Neben dem Beschleunigungsmesser von Phywe
soll

das

HTC

Beschleunigungsmessung

Wildfire
verwendet

S

zur
werden.

Mit dem Programm "Sensor Dump" lassen sich
die Bezeichnungen der verbauten Sensoren
auslesen. So erfährt man, dass im Smartphone
der Beschleunigungssensor BMA-150 der Firma
Bosch verbaut wurde. Laut Datenblatt24 beträgt
der maximale Messbereich ±8g und ist damit

Abb. 5.1.2 HTC Wildfire S
Bildquelle:
http://i.computerbild.de/imgs/3/3/9/7/6/3/6/HTCWildfire-S-745x559e5c5b8cf77539ca1.jpg

größer als der des Cobra 4D. Beide Messbereiche sollten für die anstehenden
Untersuchungen aber ausreichend sein. Zur Aufzeichnung der Daten wurde das
kostenlose Programm AccelerometerValues verwendet. Es bietet die Möglichkeit die
Messfrequenz auf bis zu 100 Messwerte Pro Achse und Sekunde einzustellen.
Weiterhin kann eingestellt werden, dass die gemessenen Werte in einer *.CSV Datei
exportiert werden. Man sollte aber darauf achten dass sich das Display während der
Messung nicht ausschaltet, da die Messung sonst beendet wird.

Software
Zur Auswertung der Daten wurde für beide Geräte das Tabellenkalkulationsprogramm
Excel verwendet. Steht Excel nicht zur Verfügung kann auch mit anderen Programmen
wie OpenOffice gearbeitet werden.

24

http://www.bosch-sensortec.com/content/language1/downloads/BST-BMA150-DS000-07.pdf
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5.2 GPS
Garmin Etrex Vista HCx

Das Garmin Vista HCx hat eine Kaltstarzeit von etwa 39 Sekunden. Für die
Heißstartzeit beträgt der Wert sogar nur 3 Sekunden. Die Aktualisierungsrate beträgt
1mal pro Sekunde und kann auf kontinuierlich gestellt werden. Die Genauigkeit beträgt
über GPS kleiner als 10m und über DGPS (GPS + zusätzliche Korrektursignale von
Referenzstationen) sogar kleiner als 3m. Die Genauigkeit der Höhenbestimmung über
den integrierten Luftdrucksensor beträgt ±3m.25
Die mit dem Garmin Etrex Vista aufgezeichneten Tracks lassen sich mit dem Programm
MapSource von Garmin auf den PC übertragen. Mit diesem Programm können einzelne
Tracks ausgewählt, auf einer Karte angezeigt und die Messwerte in ein anderes
Programm exportiert werden.

HTC Wildfire S
Das schon in 5.1 vorgestellte Smartphone wird ebenfalls zur GPS-Messung im
Freizeitpark verwendet. Zur Aufzeichnung der Daten wird das kostenlose Programm
"My Tracks" verwendet. Es bietet zahlreiche Funktionen. So können aufgezeichnete
Tracks direkt mit einer Sattelitenaufnahme oder einer Karte visualisiert werden (Um
den aufgezeichneten Track mit einer Karte oder einem Sattelitenbild zu hinterlegen ist
eine aktive Datenverbindung nötig). Weiterhin lassen sich direkt Geschwindigkeits- und
Höhenprofile anzeigen. Die aufgezeichneten Tracks können jederzeit in mehrere
Formate Exportiert werden. So kann das Format *.kml gewählt werden, um die Tracks
direkt mit GoogleEarth zu öffnen. Auch besteht die Möglichkeit die Daten in eine *.csv
Datei zu exportieren, die sich wiederum mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
öffnen lässt. Die Daten werden auf der SD-Karte des Smartphones gespeichert.

Für die Auswertung der GPS-Daten wird wieder das Tabellenkalkulationsprogramm
Excel verwendet. Tipps für eine Auswertung der Daten finden sich im praktischen Teil
der Arbeit in Kapitel 6.3 The Bandit

25

http://www8.garmin.com/manuals/eTrexLegendHCx_DEBenutzerhandbuch.pdf
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5.3 Videoanalyse

Zum Erstellen der Filme wurde zum einen die Digitalkamera Canon Powershot A720Is,
sowie ein DV-Camcorder Panasonic verwendet. Die Digitalkamera zeichnet in VGAAuflösung mit 30 Bildern in einer Sekunde auf. Zur Auswertung der Videos ist das
Videoanalyseprogramm Viana26 verwendet worden. Es lassen sich Videodateien im
AVI-Format importieren, allerdings wird nicht jeder Codec erkannt27. Je nach Quelle,
müssen die Videodateien also neukodiert werden. Dabei sollte darauf geachtet werden,
dass die Bildgröße des Films, sowie die Anzahl der Bilder pro Sekunde beibehalten
werden. Ansonsten kann es zu unschönen Effekten wie Doppelbildern kommen, sodass
eine Auswertung negativ beeinflusst wird. Auch bei der Analyse der Filme in Viana
selbst ist darauf zu achten, dass die korrekte Bildfrequenz eingestellt ist. Ein Programm,
welches über zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Neukodierung von Videodateien
verfügt und, ist der Mediafile Converter "Super ©" von eRightSoft28. Da das Programm
über die Möglichkeit verfügt, den zu analysierenden Bereich des Videos einzustellen,
müssen Filme vorher nicht prinzipiell geschnitten werden. Verwendet man allerdings
ein AVI-Format ohne Kompressor, so kann die Filmdatei schnell mehrere Gigabyte
groß werden. Bei der Videoanalyse selbst kann zwischen automatischer und manueller
Analyse gewählt werden. Eine automatische Analyse ist aber auf Grund verschiedener
Rahmenbedingungen, wie etwa der Hintergrund, vor dem die Bewegung stattfindet,
nicht immer möglich. Die mit Viana ermittelten Werte lassen sich bereits im Programm
selbst darstellen und wahlweise als Textdatei bzw. *.CSV-Datei, oder direkt zur
weiteren Bearbeitung nach Excel exportieren.

26

http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/
vgl. http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/videodarstellung/index.html
28
http://www.erightsoft.com/SUPER.html
27
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6. Praktischer Teil

6.1.1 Messung am The High Fall mit Beschleunigungssensoren

Der freie Fall soll an dieser Stelle am Beispiel des

Quelle: Eigene Fotos

Freifallturms „The High Fall“ im Movie Park
Germany

in

Bottrop

betrachtet

werden.

Als

Messinstrumente fungieren der interne G-Sensor
eines Smartphones, sowie ein Beschleunigungsmessgerät der Firma PHYWE.
Dabei soll das HTC Wildfire S sowie das PHYWE Cobra 4D Daten mit einer Frequenz
von 10Hz, 20Hz und 100Hz aufnehmen. Die Daten werden zur weiteren Bearbeitung in
das Tabellenkalkulationsprogramm Excel übertragen.

6.1.2 Das Koordinatensystem

An dieser Stelle soll zunächst das im weiteren Verlauf verwendete Koordinatensystem
festgelegt werden. Die Z-Achse steht senkrecht auf der Erdoberfläche und ist damit
parallel zum durch die Gravitationskraft bestimmten Vektor. Die X- und Y-Achse
liegen in einer Ebene parallel zum Boden. Da eine exakte Justierung der Messgeräte
während der Fahrt nicht möglich ist, kann nicht gewährleistet sein, dass die Achsen der
Messgeräte mit dem gewählten Koordinatensystem exakt übereinstimmen. Da der für
die Untersuchung interessante Teil der Fahrt mit dem Freifallturm eben entlang des
Normalenvektors zur Erdoberfläche stattfindet, kann die Beschleunigung mit Hilfe der
Vektoraddition bestimmt werden.
a = ax ² + a y ² + g z ²

(Gl. 6.1.1)

Im Idealfall zeigt das Messgerät in Ruhe 9,81m/s² und beim freien Fall 0m/s² an.
Wie dieser Wert zu interpretieren ist, wurde bereits in 4.2 diskutiert. Da nun die
Bewegung während der Fahrt in einem beschleunigten Bezugsystem untersucht werden
soll, muss das System kalibriert werden, um die tatsächliche Beschleunigung zu
bestimmen. Damit ergibt sich für die Messung:
-

in Ruhe aRuhe = Messwert – 9,81 =0

-

für den freien Fall afreier Fall = 0 – 9,81 = -9,81m/s²
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Eine negative Beschleunigung ist also zum Boden hin und eine positive Beschleunigung
vom Boden weg gerichtet. Für die Geschwindigkeit entlang der Z-Achse ergibt sich
daraus, dass bei
-

v = 0 keine Bewegung stattfindet

-

v < 0 eine Bewegung zum Boden hin stattfindet

-

v > 0 eine Bewegung vom Boden weg stattfindet

6.1.3 Erste Testmessung mit dem HTC Wildfire S (10Hz)

Abb. 6.1.1 Vom Sensor aufgezeichnete Werte in der Einheit m/s² der 3 Achsen über die
gesamte Dauer der Messung mit einer Frequenz von 10Hz. Dargestellt sind die einzelnen
Messpunkte. Messgerät war das HTC Wildfire S.

Um die Gefahr zu verringern, die Geräte während der Fahrt zu verlieren, muss die
Messreihe schon vor Fahrtbeginn gestartet werden. Dies hat zur Folge, dass unnötig
viele Messwerte aufgenommen werden und man die für die Messung interessanten
Datenbereiche isolieren muss (schwarz umrandeter Bereich in Abb. 6.1.1). Dabei ist
hilfreich sich entweder die Daten der einzelnen Kanäle, oder direkt das Ergebnis der
Vektoraddition graphisch darstellen zu lassen, da die markanten Bereiche des Fallens
oder der Verzögerung im Diagramm leicht erkannt werden können. Ein Durchsuchen
der Tabelle an sich ist zeitaufwendiger, da es, je nach zeitlicher Auflösung, bei einer
21

dreiminütigen Messung pro Kanal um bis zu 18.000 Datenpunkte (100Hz) handeln
kann.

Abb. 6.1.2 Vom Sensor aufgezeichnete Werte in der Einheit m/s² der 3 Achsen + Wert der
vektoriellen Addition über den für die weitere Betrachtung interessanten Bereich der
Messung. Dargestellt sind die einzelnen Messpunkte mit einer Frequenz von 10Hz.
(Messgerät: HTC Wildfire S)

Ist der gesuchte Bereich gefunden und isoliert, erhält man einen Graph wie in Abb.
6.1.2. Hier lässt sich an den Werten in Ruhe erkennen, dass das Messgerät schief in der
Tasche lag. Die Werte der einzelnen Achsen müssen also vektoriell addiert werden.
Man erhält einen Mittelwert von 9,64m/s². Geht man von einem Wert für g von
9,81m/s² aus, so ergibt sich ein Messfehler von etwa 1,7%. Bei anderen Messungen hat
sich aber gezeigt, dass die Erdbeschleunigung genauer bestimmt werden kann.
Die vom Sensor ausgegeben Daten liefern in dieser Form aber nicht direkt eine
Information über die Bewegung.

Um nun aber die tatsächliche Beschleunigung

während der zu bestimmen und somit die Bewegung rekonstruieren zu können, muss
die Erdbeschleunigung von 9,81 m/s² heraus gerechnet werden. Da bei dieser Messung
aber ein Mittelwert von 9,64 für g bestimmt wurde, wird dieser zur Berechnung der
tatsächlichen Beschleunigung verwendet. Dass heißt, von jedem durch die
Vektoraddition ermittelten Wert wird der in der Messung bestimmte Mittelwert für g
subtrahiert. Ansonsten ergäbe sich auch in Ruhe eine konstante Beschleunigung.
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Abb. 6.1.3 Tatsächlich gemessene Beschleunigung a(t). Die Abbildung zeigt die durch
Vektoraddition ermittelte Gesamtbeschleunigung a(t) in vertikaler Richtung. Zur
Bestimmung von a(t) wurde über die gesamte Messreihe der Mittelwert für g in Ruhe von
jedem einzelnen Wert subtrahiert. (Messgerät: HTC Wildfire S)

Abb. 6.1.3 zeigt die tatsächliche Beschleunigung der Gondel an. Ruht die Gondel mit
den Passagieren am höchsten Punkt des Turms, ist die Beschleunigung verständlicher
Weise = 0. Die Messwerte schwanken allerdings leicht um die Nulllinie. Dies ist der
Empfindlichkeit des Messgeräts geschuldet, welches selbst auf kleinste Bewegungen
reagiert. So können Wind, Zittern oder Bewegungen der Person, die den Sensor am
Körper träg eine Erklärung für die beobachtbaren Schwankungen sein. Auch ist nicht
auszuschließen, dass der Turm selbst etwas schwankt. Während des „freien“ Falls
schwanken die Werte für die Beschleunigung deutlich, mit einigen relativ großen
Ausreißern. Gemittelt ergibt sich eine Fallbeschleunigung 7,61m/s². Für den "wirklich
freien Fall" hätte man eine Beschleunigung von 9,81m/s² erwartet.
Die aus dem Diagramm abgelesene Fallzeit beträgt etwa 2,6429 Sekunden. Später
folgende Messungen mit 20 Hz bzw. 100Hz könnten ein genaueres Ergebnis liefern.
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Zwar wurde die Messung mit einer Frequenz von 10Hz durchgeführt, die tatsächlichen Zeitintervalle
Schwanken allerdings leicht zwischen 0,11 und 0,13 Sekunden.
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Geschwindigkeit v(t) und Fallstrecke s(t)

Geschwindigkeit V(t)

Im Folgenden soll nun aus der oben bestimmten Beschleunigung auf die
Geschwindigkeit v(t) und die zurückgelegte Strecke s(t) geschlossen werden.
Zunächst wird durch Integration die Geschwindigkeit bestimmt und im Anschluss daran
die Strecke berechnet.

Abb. 6.1.4 Verlauf der Geschwindigkeit v(t) in vertikaler Richtung. Bestimmt wurde die
Geschwindigkeit aus den in Ab. 6.1.3 dargestellten Werten für a(t) jeweils mit der Ganzund Halbschrittmethode durch numerische Integration. (Messgerät: HTC Wildfire S)

Aus den Werten der Beschleunigung lässt sich nun der Verlauf der Geschwindigkeit
v(t) rekonstruieren. Dafür gibt es mehrere Verfahren der numerischen Integration. An
dieser Stelle sollen das Ganzschritt- und das Halbschrittverfahren angewendet und
verglichen werden. Bei den vom Sensor ausgegebenen Daten handelt es sich um
Momentanbeschleunigungen. Es sind Werte, die je nach Frequenz der Messung zu
einem bestimmten Zeitpunkt t abgerufen werden. Beim Ganzschrittverfahren wird diese
Momentanbeschleunigung mit einer Intervallbeschleunigung gleichgesetzt. Man geht
also davon aus, das a(t) in einem bestimmten Intervall konstant ist.
v = a * t + v0

(Gl. 6.1.2)
24

Ganzschrittverfahren:
v(0) = a0 * ∆t0 + vAnfang

Dabei sind ∆t0 = 0 und vAnfang =0

v(1) = a1 * ∆t1 + v0
v(2) = a2 * ∆t2 + v1
v(n) = an * ∆tn + vn-1

Besonders bei nicht konstanten Beschleunigungen kann das Halbschrittverfahren aber
bessere

Ergebnisse

liefern.

Intervallbeschleunigung

Anstatt

die

gleichzusetzten,

Momentanbeschleunigung
wird

ein

Mittelwert

mit
aus

der
zwei

Beschleunigungswerten Bestimmt, zwischen denen das Zeitintervall ∆t liegt.

Halbschrittverfahren:
v(0) = a0 * ∆t0 + vAnfang = 0

Dabei sind ∆t0 = 0 und vAnfang =0

a0 + a1
⋅ ∆t1 + v0
2
a + a2
v( 2) = ´1
⋅ ∆t2 + v1
an −12+ an
v ( n) =
⋅ ∆tn + vn −1
2
v(1) =

Es gibt noch weitere aufwendigere Verfahren, die an dieser Stelle aber nicht diskutiert
werden sollen.

Der Vergleich in Abb. 6.1.4 zeigt, dass sich in diesem Fall die Ergebnisse beider
Verfahren kaum unterscheiden. Für das Ganzschrittverfahren ermittelt man eine
Höchstgeschwindigkeit von -20,04m/s. Der Wert des Halbschrittverfahrens ist mit 19,78m/s nur minimal kleiner. Es zeigt sich eine annähernd lineare Zunahme der
Geschwindigkeit während des „freien“ Falls. Nach 2,64 Sekunden wird die jeweils
gemessene Maximalgeschwindigkeit erreicht.
Der theoretische Wert beim freien Fall (d.h. ohne Luftreibung etc.) liegt bei
v = g *t
V = 9,81 * 2,64 ≈ 25,89m/s.
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Der Hersteller des Fahrgeschäfts gibt für diesen Turm in einer Infobroschüre30 eine
maximale Geschwindigkeit von 93km/h ≈ 25,83m/s an. Dieser Wert liegt nur minimal
unter der theoretischen Maximalgeschwindigkeit bei einem freien Fall der soeben
ermittelten Dauer. Für die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit ergibt sich bei
Vernachlässigung der Reibung eine Fallzeit von 2,633 Sekunden. Dieser Wert liegt also
sehr nahe am Ergebnis der ersten Messung. Spätere Messungen mit einer höheren
Auflösung könnten aber eine noch genauere Bestimmung der Fallzeit ermöglichen.
Die Fallzeit kann

somit zufriedenstellend bestimmt werden. Die durch das

Ganzschrittverfahren ermittelte Höchstgeschwindigkeit ist mit 20,04m/s, glaubt man
den Angaben des Herstellers, aber deutlich zu niedrig. Die Abweichung liegt bei 22,4%.
Aber nicht nur die Bestimmung der Maximalgeschwindigkeit ist zunächst einmal nicht
zufriedenstellend. Auch der Wert für die Endgeschwindigkeit am Ende der Fahrt kann
offensichtlich nicht korrekt sein.
Beim Eintritt in den Wirkungsbereich der Induktionsbremsen wird zunächst
durchschnittlich mit 17m/s² verzögert, was sich in der zu Beginn schnellen und fast
linearen Abnahme der Geschwindigkeit wiederspiegelt. Etwa 3,3 Sekunden nach
Beginn der Freifallphase verringert sich die zuvor große Verzögerung rapide und
pendelt sich um die Nulllinie ein. Die Messung zeigt nun, dass die Verzögerung aber
nicht ausgereicht hat, um die Gondel auf eine Geschwindigkeit von etwa 0m/s
abzubremsen. Sie nähert sich zunächst mit einer Restgeschwindigkeit von ≈ 5,6m/s dem
Boden an, was immerhin einer Geschwindigkeit von etwa 20,16 km/h entspricht.
Zwischen 6,5 und 9 Sekunden, zeigt sich in Abb. 6.1.3 eine weitere Phase kleiner
Verzögerung, sodass sich die Geschwindigkeit noch etwas minimiert. Das Ende der
Fahrt mit einer Restgeschwindigkeit von immerhin noch etwa 4,5m/s (16,2km/h) wäre
für die Fahrgäste also eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Der Ermittelte Wert ist
demnach deutlich zu hoch.

Fallstrecke s(t)

Analog zur Berechnung der Geschwindigkeit, kann nun erneut durch nu

merische

Integration die während der Fahrt zurückgelegte Strecke bestimmt werden. Da sich
gezeigt hat, dass bei dieser Bewegung kein relevanter Unterschied zwischen dem Halb30

http://data.sphosting.ch/Intamin/Media/Floorless%20Tilting%20Gyro%20Drop/Floorless%20Tilting%2
0Gyro%20Drop.pdf (Zugriff:10.10.2011 11:48)
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und

Ganzschrittverfahren

festzustellen

war,

soll

bei

der

Berechnung

der

Geschwindigkeit nur Letzteres angewendet werden.

Abb 6.1.5 Strecke in vertikaler Richtung. Die Abbildung zeigt die in vertikaler Richtung
zurückgelegte Strecke s(t) in Abhängigkeit der Zeit. Bestimmt wurde die Strecke s(t) aus
der berechneten Geschwindigkeit v(t). Zur Visualisierung wurde der Bereich des freien
Falls grün und der Bereich der Wirbelstrombremsen gelb hinterlegt. (Messgerät: HTC
Wildfire S)

Es ist also folgende Rechnung nötig:

s = v ⋅ t + s Anfang

sAnfang = 0

(Gl. 6.1.3)

s (0 ) = 0
s (1) = v1 ⋅ ∆t1 + s0

s (2) = v2 ⋅ ∆t2 + s1
s (n) = vn ⋅ ∆tn + sn −1
Für den freien Fall zeigt sich im Graphen eine nach unten geöffnete Parabel. Aus dem
Graphen lässt sich eine Fallhöhe von etwa 28,8m ablesen. Für den freien Fall ohne
Luftreibung mit der Annahme einer konstanten Beschleunigung von -9,81m/s², ergibt
sich eine theoretische Fallhöhe von 34m. Aus dem Diagramm 6.1.5 lässt sich die
tatsächliche Höhe des Turmes, bzw. die gesamte Fahrstrecke nicht bestimmen. Da die
am Ende der Fahrt ermittelte Geschwindigkeit ungleich Null ist, ergibt sich bei der
Berechnung der zurückgelegten Stecke annähernd eine Gerade. So beträgt die Strecke
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nach Sekunden etwa 9,8s laut Messung 70m. Da die Gesamthöhe des Turms laut
Angabe des Herstellers bei 60,9m31 liegt, ist dies nicht möglich.

Experiment

Theorie

Absoluter Fehler

Abweichung in %

Fallzeit

2,64s

2,633s

0,007s

0,2%

Vmax

20,04m/s

25,83m/s

5,85m/s

22,4%

sFreifall(t)

28,8m

34m

5,2m

15,3%

aFreifall

7,61m/s²

9,81m/s²

2,2m/s²

22,4%

Erdbeschleunigung g

9,64m/s²

9,81m/s²

0,17m/s²

1,7%

Tab. 6.1.1 Vergleich der ermittelten Werte für v und s mit theoretischen Werten.

6.1.4. Fazit der ersten Testmessung am Freefall Tower „The High Fall“

Die Schwankungen der Messergebnisse während des freien Falls sind mit großer
Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass die Tasche, in der sich das Messgerät
befunden hat, nicht fest genug am Körper befestigt war, sodass sich die Lage während
der Fahrt leicht ändern konnte. Dies könnte besonders die starken Ausreißer erklären, da
die Schwankungen an der Z- und X-Achse simultan auftraten. Vgl. Abb. 6.1.2. Für die
nächsten Messungen muss die Befestigung des Messgerätes also dahingehend verändert
werden, dass solche Störbewegungen nicht mehr in dem Maße möglich sind. Dafür wird
an der Tasche ein zweiter Brustgurt befestigt, der das Messgerät besser am Körper
fixiert. Die Fallzeit konnte bereits zufriedenstellend bestimmt werden. Die
Höchstgeschwindigkeit aber ist um etwa ein Fünftel niedriger als man erwartet hätte
und die Endgeschwindigkeit nach dem Verzögern ist deutlich zu groß. Die weiteren
Messungen sollen zeigen, ob ein besseres Ergebnis erzielt werden kann. Dafür werden
auch Messungen mit einer Frequenz von 10Hz, 20Hz und 100Hz durchgeführt.
Da auch die Fallbeschleunigung mit durchschnittlich 7,61m/s² niedriger ausfällt als
erwartet und auch der Wert für die Erdbeschleunigung in Ruhe zu niedrig ist, soll eine
Neukalibirerung des Sensors vorgenommen werden. Der Einfluss der Reibung soll
ebenfalls zumindest kurz diskutiert werden. Um in den späteren Messungen einen
Referenzwert für die Höhe, d.h für die Strecke zwischen höchstem und tiefsten Punkt
der Gondel während der Fahrt, zu haben, soll eine Messung mit dem Luftdrucksensor
des Garmin etrex VISTA HCx durchgeführt werden.
31

http://data.sphosting.ch/Intamin/Media/Floorless%20Tilting%20Gyro%20Drop/Floorless%20Tilting%2
0Gyro%20Drop.pdf (Zugriff:10.10.2011 11:48)
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6.1.5 Höhenbestimmung mit dem Garmin etrex VISTA HCx

Für die weitere Berechnung der Fallstrecke und zur Darstellung der Bewegung sollte die
Differenz zwischen der höchsten und tiefsten Position der Gondel bestimmt werden.
Wie bereits erwähnt, kann das Garmin etrex die Höhe nicht nur über das GPS-Signal
bestimmen, sondern kann auf einen Luftdrucksensor zurückgreifen um eine wesentlich
genauere Angabe der Höhe über N.N machen zu können. Dieses ist für eine möglichst
genau Messung äußerst wichtig, da der Fehler der Höhenbestimmung nur über das GPSSignal bei ± 50m liegen kann. Bei einer Gesamthöhe des Turms von 60m und einer
Fahrstrecke von ca.47m, kann der Fehler also bei über 100% liegen. Für die
Bestimmung der Höhe über den Luftdruck liegt die Genauigkeit bei etwa ±3m.

Abb. 6.1.6 Bestimung der Fallhöhe des Turms. Dargestellt sind 3 Messungen der Höhe
mit einer Frequenz von 1Hz, sowie der Mittelwert.

Wie Abb. 6.1.6 zeigt, liegen die drei Messungen sehr dicht beieinander, was vermuten
lässt, dass es sich um einen relativ verlässlichen Wert handeln dürfte. Gemittelt ergibt
sich eine Höhe von 46,7m. Aufgrund der geringen zeitlichen Auflösung ist eine
Aussage über die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung beim Fallen eher nicht
möglich. Für die Phase des Herauffahrens sind aber zumindest Aussagen über
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Geschwindigkeit zulässig. Man erkennt bei einer Höhe von 16m deutlich einen Knick.
An dieser Stelle nimmt die Geschwindigkeit der Gondel deutlich zu. Auf eine
quantitative Betrachtung der Geschwindigkeit soll an dieser Stelle aber verzichtet
werden.
Messung Nr.

Fallhöhe in m

1

46m

2

47m

3

47m

Mittelwert

46,7m

Tab. 6.1.2 Höhenbestimmung mit Garmin etrex Vista HCx über den Luftdrucksensor

6.1.6 Einfluss der Reibung

Luftreibung

Bei vielen Fallversuchen im nicht luftleeren Raum ist der Einfluss der Luftreibung
deutlich zu beobachten. Dafür sind nicht einmal große Fallhöhen nötig. Lässt man etwa
zwei gleichgroße, unterschiedlich schwere Kugeln32 aus etwa 2m Höhe fallen, lässt sich
selbst mit bloßen Auge beobachten, dass die schwere Kugel deutlich vor der Leichteren
auf den Boden aufschlägt. Noch besser eignet sich das Gehör, da das aufschlagen auf
den Boden bei geeigneter Unterlage deutlich zu hören ist.

Zunächst soll diskutiert werden, wovon die Luftreibung abhängt.
FLuftreibung =

1
cw ⋅ A ⋅ ρ ⋅ v ²
2

cw

Widerstandsbeiwert

A

Querschnittsfläche des fallenden Körpers

ρ

Dichte des Medium (Bei Luftreibung: Dichte der Luft)

v²

Geschwindigkeit des fallenden Körpers

(Gl. 6.1.4)

Die Luftreibungskraft ist also zunächst einmal von der Masse des fallenden Körpers
unabhängig. Um das oben beschriebene Beispiel erklären zu können, muss also die
Beschleunigung betrachtet werden. Nach Newton ist Kraft = Masse · Beschleunigung
32

m1 sollte dabei aber deutlich größer sein als m2, damit der Effekt gut sichtbar ist.
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F = m⋅a

(GL.6.1.5)

Also ergibt sich mit Gleichung 6.1.4
1
cw ⋅ A ⋅ ρ ⋅ v ²
2

(Gl. 6.1.6)

1
cw ⋅ A ⋅ ρ ⋅ v ²
2m

(Gl. 6.1.7)

m⋅a =
⇒a=

Die durch die Luftreibung bestimmte Beschleunigung, bzw. Verzögerung, hängt also
nicht nur vom Widerstandsbeiwert, der Querschnittsfläche des Körpers, sowie dessen
Geschwindigkeit und der Dichte des umgebenden Mediums ab, sondern auch von der
Masse des fallenden Körpers.

Insgesamt hätte die Bewegungsgleichung des freien Falls mit Berücksichtigung der
Luftreibung folgende Form.

&x& ⋅ m = − m ⋅ g +
⇒ &x& = − g +

1
cw ⋅ A ⋅ ρ ⋅ x& ²
2

1
cw ⋅ A ⋅ ρ ⋅ x& ²
2m

(Gl. 6.1.8)
(Gl. 6.1.9)

Diese nichtlineare gewöhnliche Differentialgleichung soll an dieser Stelle aber nicht für
den gesamten freien Fall gelöst werden. Es zeigt sich, dass die durch die Luftreibung
verursachte Verminderung der Fallbeschleunigung mit zunehmender Geschwindigkeit
größer wird. Nun hat die erste Messung eine durchschnittliche Fallbeschleunigung von
7,61m/s² ergeben. D.h dieser Wert ist um 2,2m/s² kleiner als die Beschleunigung beim
freien Fall. Spielte die Luftreibung bei dieser Bewegung eine wesentliche Rolle, so
hätte sich etwa in Abb. 6.1.3 eine deutliche Abnahme der Beschleunigung zeigen
müssen. Im Rahmen der zu erwartenden Messgenauigkeit, kann diese aber als konstant
angesehen werden. Auch in Abb. 6.1.4 zeigt sich im Verlaufsdiagramm der
Geschwindigkeit eine nahezu lineare Zunahme der Geschwindigkeit.
Der Einfluss der Luftreibung kommt nach der obigen Überlegung als Erklärung für das
Ergebnis also nicht in Frage. Es muss sich also um einen Fehler in der Messung
handeln oder die Bewegung muss durch andere Faktoren gebremst werden.
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Reibung durch den Kontakt zur Führungsschiene
Würde die Gondel ohne Führung frei fallen, so bestünde die Gefahr, dass sie bei
starkem Wind gegen den Turm schlägt. Weiter muss gewährleistet sein, dass die
Magneten durch die Bremsschwerter fallen, damit die Fahrt gebremst werden kann.
Daher steht die Gondel in Verbindung mit zwei gegenüberliegenden Führungsschienen.
Wie genau die Kontaktfläche, oder die Art des Kontakts beschaffen ist, kann nur
vermutet werden.

Bremsmagnete
Führungsschiene

Bild 6.1.1 Foto der Führungsschiene der Gondel Quelle: Eigenes Foto

Betrachtet man aber den schmalen, blanken Bereich an der Schiene, so liegt die
Vermutung nahe, dass die Gondel ähnlich wie Achterbahnen durch leichtläufige Räder
in der Spur gehalten wird.
Eine Abschätzung der Reibung ist aber aus den oben genannten Gründen schwierig. Ob
diese der Grund für den geringen Wert der Fallbeschleunigung darstellt, darf aber
angezweifelt werden.
Eine Abschätzung der gesamten Reibungen könnte aber möglich sein, wenn neben den
Messung mit den G-Sensoren auch Daten der Videoanalyse vorliegen.
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6.1.7 Weitere Messungen am Freifallturm The High Fall mit 10,20 und 100Hz

Im folgenden sollen nun weitere Messungen am Freifallturm betrachtet werden. In Abb.
6.1.7 sind vier davon exemplarisch dargestellt. Der qualitative Verlauf der
Beschleunigung in allen Messungen ist ähnlich. Zu Beginn der Freifallphase zeigen sich
aber besonders bei Messung 1 und 3 Ausreißer in den positiven Bereich und im Bereich
der Verzögerung zeigen sich bei allen Messungen unterschiedlich große Maxima. Für
den restlichen Bereich liegen die Messungen aber sehr gut übereinander.

Abb. 6.1.7 Vergleich a(t) 5,10 und 100Hz. Die Abbildung zeigt die aus vier Messungen
mit verschiedenen zeitlichen Auflösungen ermittelte Beschleunigung a(t). Messgerät war
das HTC Wildfire S
Messung

Fallzeit g in Ruhe Fallbeschleunigung

Maximale Verzögerung

Nr.

in s

in m/s²

a(t) in m/s²

in m/s²

1

2,59

-9,61

-7,92

21,19m/s²

2

2,62

-9,73

-7,34

18,54m/s²

3

2,68

-9,69

-7,12

18,15m/s²

4

2,58

-9,74

-8,13

17,72m/s³

Tab. 6.1.3 Fallzeit,
Verzögerung.

Erdbeschleunigung

g,

Fallbeschleunigung

und

maximale

Die Werte der Fallzeit schwanken im Bereich einer Zehntelsekunde. Bildet man für die
Fallzeit einen Mittelwert, so erhält man 2,62 Sekunden. Die tatsächliche Fallzeit dürfte
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also in diesem Bereich liegen, zumal dieser Wert sehr nahe an dem in 6.1.2 ermittelten
Wert liegt. Wie in Tab. 6.1.3 zu erkennen ist, liegen die für g ermittelten Werte deutlich
unter dem theoretischen Wert von 9,81 und unterscheiden sich deutlich. Weiter ist auch
die gemessene Fallbeschleunigung von Messung zu Messung unterschiedlich und
wieder deutlich kleiner als der für den freien Fall erwartete Wert.

Abb. 6.1.8 Vergleich v(t) 5,10 und 100Hz. Die Abbildung zeigt die aus vier Messungen
mit verschiedenen zeitlichen Auflösungen ermittelte Geschwindigkeit v(t).
(Messgerät: HTC Wildfire S)

In Abb. 6.1.8 sind für jede der Messungen die Geschwindigkeiten v(t) abzulesen.
Aufgrund der unterschiedlichen Fallbeschleunigungen ergeben sich selbstverständlich
ungleiche Höchstgeschwindigkeiten. Weiterhin liefert jede Messung eine andere
Endgeschwindigkeit, die nicht in der zu erwartenden Größenordnung liegt. Sieht man
von Messung 3 ab, so zeigt sich jedoch bei den übrigen Messungen ein qualitativ
ähnlicher Verlauf der Geschwindigkeit.
Messung Nr. v in m/s Vtheoretisch

Absoluter Fehler in m/s Abweichung in %

1

20,30

25,83

5,53

21,4

2

18,37

25,83

7,46

28,9

3

18.09

25,83

7,74

30

4

20,69

25,83

5,14

19,9

Tab. 6.1.4 Vergleich der ermittelten Geschwindigkeiten mit der Angabe des Herstellers.
Die Abweichung in % ist auf die erste Nachkommastelle gerundet.

Auf eine Betrachtung der zurückgelegten Strecke wird an dieser Stelle verzichtet, da
kein zufriedenstellendes Ergebnis erwartet werden kann.
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6.1.8 Überprüfung der Winkelabhängigkeit der Messergebnisse

Da auch bei diesen Messreihen die Endgeschwindigkeit mit bis zu ca. 6 m/s deutlich
von Null verschieden ist und jede Messung ein anderes Ergebnis liefert, muss der
Ursache für diese Fehler auf den Grund gegangen werden. Vor den in 6.1.6
vorgestellten Messungen wurde der Sensor des Wildfire S neu kalibriert. Dennoch
waren bei allen vier Messungen die Werte für g deutlich kleiner als 9,81m/s²
Um Hinweise auf die Genauigkeit beim Messen auf dem Freifallturm zu erhalten, sollte
g nun auch in verschiedenen Ausrichtungen zur Ebene des Messgeräts überprüft
werden.

Winkel
0°
15°
30°
45°
90°

Mittelwert g Min
Max
Theorie Abweichung
9,84
9,77
9,88
9,81
-0,31%
9,90
9,85
9,9
9,81
-0,82%
9,89
9,85
9,91
9,81
-0,82%
9,94
9,93
9,99
9,81
-1,33%
9,88
9,88
9,92
9,81
-0,71%

Tab. 6.1.5 Überprüfung von gres in Abhängigkeit des Winkels zu einer Ebene senkrecht
zum Vektor der Erdbeschleunigung.

Abb. 6.1.9 Bestimmung von g unter verschiedenen Winkeln zur Ebene. Mittel, sowie
Minimal- und Höchstwerte jeder Messreihe sind in Tab.6.1.5 zusammengefasst.
(Messgerät: HTC Wildfire S)

Zwar gibt es, wenn man die Schwankungen der Werte in den einzelnen Messungen
berücksichtigt, durchaus Überschneidungen, es lässt sich aber trotzdem eine leichte
Abhängigkeit der Ergebnisse von der Ausrichtung des Geräts erkennen. Der Wert für 0°
liegt bei -9,84m/s² und damit am nächsten am Literaturwert für g von -9,81m/s² Die
Werte schwanken von -9,81 bis 9,88m/s². Den größten Wert für g liefert die Messung
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unter einem Winkel von 45°. Der Mittelwert beträgt 9,94 und die Werte schwanken in
einem Bereich von 9,93 bis 9,99m/s². Beide Bereiche sind in Abb. 6.1.9 farblich
markiert. Man erkennt, dass beide Bereiche deutlich von einander getrennt sind.
Die für g bestimmten Werte liegen allerdings über 9,81m/s². Die bisherigen Messungen
haben aber gezeigt, dass stets ein Wert kleiner als 9,81m/s² gemessen wurde. Daher soll
nun eine Messreihe betrachtet werden, in welcher der Sensor um alle 3 Achsen gedreht
und in verschieden Positionen gestoppt wird um einen Wert für g zu bestimmen. Dabei
wird nun auch das PHYWE Cobra 4D als zweiter Beschleunigungsmesser überprüft,
bevor eine Messung mit diesem Gerät durchgeführt wird.

Abb. 6.1.11 Überprüfung der Winkelabhängigkeit der Messergebnisse bei Verkippung
nach allen drei Raumrichtungen. Die Abbildung zeigt die Messergebnisse der vektoriellen
Addition. Damit beide Geräte gleich orientiert sind, wurden sie aneinander befestigt. Bei
der Messung wurde das Gerät mit der Hand gehalten, wodurch die größeren
Schwankungen zu erklären sind. Die Spitzen markieren die Punkte, in denen die
Orientierung geändert wurde. Messgerät: HTC Wildfire S + PHYWE Cobra 4D

In Abbildung 6.1.11 ist deutlich zu erkennen, dass die Abweichung der Messergebnisse
in verschiedenen Ausrichtungen des Sensors deutlich größer sind als die Schwankungen
der Messwerte. Damit hat sich gezeigt, dass es eine gewisse, wenn auch nicht besonders
große Beeinflussung der Messung durch die Orientierung des Sensors zur Richtung der
Beschleunigung, bzw. zur Richtung der Gravitationskraft gibt. Die Erkenntnisse aus
dieser Untersuchung liefern aber noch keine Erklärung, weshalb bisher kein
zufriedenstellendes Resultat erzielt werden konnte.
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6.1.9 Vergleich zweier Messungen mit HTC Wildfire S und PHYWE Cobra 4D

An dieser Stelle soll ein zweites Messgerät, der Beschleunigungssensor Cobra 4D der
Firma PHYWE herangezogen werden, um einen Vergleich anstellen zu können. Dieses
Mal wird wieder eine zeitliche Auflösung von 100 Messwerten pro Achse und Sekunde
gewählt.

Abb. 6.1.12 Vergleich der von beiden Geräten gemessenen Beschleunigung a(t). Für die
gemessene Beschleunigung in Ruhe wurde jeweils der Mittelwert über 200Messungen für
g als Referenzwert verwendet. Messgeräte waren Das PHYWE Cobra 4D und das HTC
Wildfire S.

Mittelwerte der Messung mit 100Hz
HTC Wildfire S

PHYWE Cobra 4D

Abweichung Fehler

a(t) in [m/s²] (Mittelwert)

a(t) in [m/s²] (Mittelwert)

in %

in Ruhe t=-2 bis t =0
beim freien Fall
in Ruhe t=4,5 bis t =6,5

in [m/s²]

0,00

0,00

-

-

-8,35

-7,92

5,1%

0,4311

0,04

0,04

0%

0%

Tab. 6.1.6 Vergleich der gemessenen Beschleunigungen beim Wildfire S und Cobra 4D.
In Klammern angegeben sind die Schwankungen der Werte für das betrachtete
Zeitintervall der Mittellung.

Der Vergleich der beiden Messungen in Abb. 6.1.12 zeigt, dass beide Geräte während
des

freien

Falls

vergleichbare

Ergebnisse

liefern.

Die

durchschnittliche

Fallbeschleunigung mit dem PHYWE Cobra 4D gemessen liegt bei 7,91m/s², der Wert
des HTC Wildfire S während dieser Messung bei 8,36m/s². Die Abweichung zwischen
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den beiden werten liegt also bei 5,3%. Für die Zeit des „freien“ Falls ermitteln beide
Geräte einen vergleichbaren Wert (2,6 Sekunden HTC Wildfire S/2,59Sekunden
PHYWE Cobra 4D).
Beim Eintritt in den Wirkungsbereich der Bremsschwerter für die Wirbelstrombremse
zeigt sich nun ein deutlich unterschiedliches Verhalten der beiden Sensoren. Die
gemessene Verzögerung ist beim HTC-Gerät deutlich niedriger als beim Messgerät von
Phywe. Betrachtet man nur die Spitzenwerte, so zeigt sich beim HTC-Gerät eine
maximal gemessene Verzögerung von 23,43m/s². Der Wert des Cobra 4D ist mit
43,78m/s² fast doppelt so groß. Das HTC Wildfire S registriert also eine um 20,35m/s²
geringere Verzögerung. Auch der Verlauf der einzelnen Kurven zeigt während des
Bremsvorgangs deutliche Unterschiede. Mittelwerte über den gesamten Bremsvorgang
zeigen beim Wildfire S eine durchschnittliche Verzögerung von 14,33m/s² und beim
Cobra 4D 21,16m/s². Hier liegt die Abweichung bei beachtlichen 32%. Während das
HTC Wildfire S eine Geschwindigkeit von 21,6m/s vor dem Abbremsen ermittelt, liegt
der Wert des PHYWE Cobra 4D mit 20,3m/s etwas darunter. Hier liegt die Abweichung
also lediglich bei 6%. Mit -5,2m/s ist die Endgeschwindigkeit beim Wildfire S ähnlich
der ersten Testmessung deutlich zu groß. Der Wert des Cobra 4D liegt bereits nach etwa
3,2 Sekunden im positiven Bereich. Das bedeutet man näherte sich wieder der
Turmspitze und erreichte nie den Boden.

Abb. 6.1.13 Vergleich der jeweils aus der gemessenen Beschleunigung a(t) bestimmten
Geschwindigkeiten v(t). Dargestellt sind die Momentangeschwindigkeiten mit einer
Frequenz von 100Hz.
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Dass die beiden Werte für die Verzögerung so stark auseinander liegen, ist zunächst
einmal nicht verständlich, da die ermittelten Werte etwa in Ruhe oder beim freien Fall
vergleichbar sind (vgl. Tab.6.1.6). Auch die Überprüfung der Winkelabhängigkeit aus
6.1.7 liefert keine Erklärung für das Ergebnis, da der Einfluss durch die Ausrichtung
verhältnismäßig klein zu sein scheint.

Zunächst soll geklärt werden, warum beide Geräte so unterschiedlich starke
Beschleunigungen registrieren.
Betrachtet man Abb. 6.1.12 genauer, so zeigt sich dass die beiden Kurven solange gut
übereinstimmen, bis die Beschleunigung in den Bereich von 20m/s² erreicht. Während
sich beim Wildfire S eine Art Plateau zeigt, zeigt sich beim Phywe Gerät eine deutliche
Spitze mit einem klar erkennbaren Maximum. Geht die Verzögerung auf etwa 20m/s²
zurück, liegen die beiden Kurven erneut sehr gut übereinander. Dieses Plateau zeigt sich
ebenfalls bereits in Abb. 6.1.2 , sowohl auf der Z- als auch, wenn auch nicht so deutlich
ausgeprägt, auf der Y-Achse. Der Graph sah zunächst nicht ungewöhnlich aus, da es
durchaus mögliche gewesen wäre, dass es über einen kleinen Zeitraum eine konstante
Verzögerung

gibt.

Zudem

gab

es

bei

der

ersten

Messung

noch

keine

Vergleichmöglichkeit mit einem anderen Gerät, sodass man den Plot zweier Kurven wie
in Abb. 6.1.12 hätte übereinander legen können. Weiterhin verschwindet das Plateau der
Z-Achse häufig durch die Vektoraddition. In Abbildung 6.1.8, dem Vergleich von vier
Messungen mit 10,20 und 100Hz mit dem HTC Wildfire ist dieses nicht in jeder
Messung zu erkennen. Es liegt jetzt also die Vermutung nahe, dass Beschleunigungen
über ±20m/s² je Achse vom HTC Wildfire S nicht detektiert werden können.
Dies ist zunächst verwunderlich, da der im HTC Gerät verwendete Sensor BMA-150
laut Datenblatt für maximal ± 8g ausgelegt sein sollte. Es könnte sich daher auch um ein
Softwareproblem handeln (Bisher wurde das Programm Accelerator Values verwendet).
Damit wäre dann zumindest eine Erklärung für die unzufriedenstellenden Ergebnisse
mit dem HTC Wildfire S gefunden. Es konnte jedoch kein Programm gefunden werden,
mit welchem mit diesem Gerät eine größere Beschleunigung als 20m/s² je Achse
gemessen werden konnte. Es scheint also zunächst einmal nicht möglich, mit diesem
Gerät ein akzeptables Ergebnis erzielen zu können. Weiterhin ist ungeklärt, weshalb bei
Messungen mit beiden Geräten eine deutlich zu geringe Geschwindigkeit bestimmt
wird. Auch ist noch nicht geklärt, weshalb das Cobra 4D eine scheinbar zu große
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Verzögerung detektiert hat. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll versucht werden, diese
Fragen zu klären.

Abb. 6.1.14 Vgl. der drei Achsen. Die Abbildung zeigt die ermittelten Werte für g in m/s²
der drei Achsen des HTC Wildfire S einer Messung mit einer Frequenz von 10HZ .
Anders als in Abb. X.X der ersten Messung zeigt sich das Plateau nur für die Z-Achse.
Sowohl X- als auch Y-Achse zeigen den kegelförmigen Verlauf der Verzögerung wie
beim Phywe Cobra 4D

Abb. 6.1.14 zeigt ähnlich wie Abb. 6.1.2 einen direkten Vergleich der drei Achsen des
Sensors. Im Vergleich zu Abb. 6.1.2 zeigt sich aber kein Plateau bei der Y-Achse, da
hier die registrierte Beschleunigung die kritische 2g Grenze nicht erreicht hat. Dies liegt
an einem anderen Winkel zum Vektor der Erdbeschleunigung im Vergleich zur ersten
Messung. Daher zeigt sich bei dieser Messung auch der kegelförmige Verlauf der
Verzögerung, wie er etwa im Graph des PHYW Cobra 4D zu erkennen ist.

Nun ist es aber keineswegs undenkbar, das Smartphone dennoch für die Messung an
diesem Freifallturm einzusetzen. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie trotz der
beschriebenen Probleme versucht werden kann, die Auflösung zu vergrößern.
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6.1.10 Vergrößerung der Auflösung beim HTC Wildfire S

1. Zu Beginn wurde stets versucht, dass Messgerät so gerade wie möglich zu
positionieren. Dies soll nun bewusst nicht gemacht werden. Wie oben gezeigt,
beschränkt sich der Messbereich bei den Messungen mit dem HTC Wildfire S pro
Achse auf etwa 20m/s². Wenn jede Achse gleich ausgelastet werden soll, müssen diese
jeweils in einem 45°Winkel zum Richtungsvektor der wirkenden Beschleunigung
stehen. Theoretisch lässt sich so durch vektorielle Addition eine maximale
Beschleunigung von
a = ax ² + a y ² + g z ²

a = 20

m
m
m
m
+ 20 + 20 = 34,64 bestimmen.
s²
s²
s²
s²

Allerding wird auch hier wieder eine Bewegung im bewegten Bezugssystem betrachtet,
weshalb wie Erdbeschleunigung g zur Bestimmung der tatsächlichen Beschleunigung
wieder heraus gerechnet werden muss. Es lässt sich also theoretisch eine maximale
Beschleunigung von etwa 24,83 m/s² messen
Ob diese Methode ausreicht, um die Bewegung des freien Falls zu analysieren, wird die
Auswertung der Messungen zeigen.

Abb. 6.1.15 Vergleich a(t) Methode 1. Dargestellt sind die aus zwei verschiedenen
Messungen bestimmten Werte für a(t). Messgerät war das HTC Wildfire S

In Abb. 6.1.15 lässt sich erkennen, dass die Auflösung durch diese Methoden im
Vergleich zu den anderen Messungen deutlich vergrößert wurde. Messung 1 liefert
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einen maximalen Wert von 22,65m/s² und Messung 2 eine von 23,69m/s². Damit wurde
das theoretische Maximum fast erreicht. Allerdings befand sich das Messgerät nicht
ganz in der gewünschten Position. Zwar sind die Werte nicht wesentlich größer als der
mit kanpp 21,2m/s² bisher größte Wert, die meisten Messungen mit dem HTC Wildfire
S lieferten aber Werte deutlich unter 20m/s². Für den freien Fall liefern beide
Messungen ein ähnliches Ergebnis. Ermittelt man den Mittelwert im Zeitintervall von
Beginn der Fallphase bis zum einsetzen der Verzögerung, erhält man für Messung 1
eine durchschnittliche Beschleunigung von -8,22m/s². Messung 2 liegt mit –8,25m/s²
nur knapp darüber. Damit liegen die Werte deutlich über den Werten aus Kapitel 6.1.6.
Sie sind aber immer noch kleiner als der erwartete Wert.

Ein Blick auf die Werte der einzelnen Achsen in Tab 6.1.7 verrät aber, dass dieses
Vorgehen immer noch nicht ausreicht, um die tatsächlichen

Beschleunigungen zu

registrieren. Die Farblich unterlegten Felder zeigen die Werte an, für die der Grenzwert
der Messung erreicht wurde.
x-Achse

y-Achse

z-Achse

Gges

dt

t

0,681

3,2825

0,8717

3,46387473

0,103

2,382

-0,5312

1,5663

-0,2996

1,68084184

0,103

2,485

-0,4086

0,1498

1,2258

1,30076118

0,104

2,589

-9,0712

15,5136

10,6103

20,8695213

0,102

2,691

-16,1946

18,9187

18,7688

31,1841327

0,105

2,796

-13,0211

19,8312

16,8075

29,074346

0,103

2,899

-15,7315

19,8312

19,9538

32,232138

0,104

3,003

-18,3466

19,8312

19,9538

33,5861334

0,103

3,106

-14,8189

19,8312

19,5316

31,5334693

0,103

3,209

-16,8075

19,8312

19,8312

32,6962543

0,102

3,311

-9,9156

19,6133

13,9745

26,0439496

0,106

3,417

-5,3937

17,4613

9,4117

20,5564855

0,102

3,519

-4,5901

12,0949

6,8919

14,6578958

0,11

3,629

-3,0918

9,5751

5,094

11,2778812

0,107

3,736

-2,3291
9,8067
4,2495 10,9386618
Tab. 6.1.7 Ausschnitt der Wertetabelle der 2. Messung

0,117

3,853

Zwar liefern beide Messungen für die Höchstgeschwindigkeit einen vergleichbaren
Wert (vgl. Abb.6.1.16), diese sind aber mit 21,41m/s bzw. 21,36m/s für Messung 2
ähnlich wie schon bei anderen Messungen zuvor zu niedrig.
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Abb. 6.1.16 Vergleich v(t) Methode 1. Dargestellt sind die aus den Beschleunigungen a(t)
aus 6.1.15 berechneten Geschwindigkeiten v(t). Messgerät war das HTC Wildfire S

Da auch unter Verwendung dieser Methode die Endgeschwindigkeit von Null deutlich
verschieden ist, soll auf die Betrachtung der während der Bewegung zurückgelegten
Strecke an dieser Stelle verzichtet werden.
Leider ist es auch mit dieser Methode nicht möglich ein zufriedenstellendes Ergebnis
für die Untersuchung der Bewegung am The High Fall zu erzielen. Die Werte aus Tab.
6.1.7 legen nahe, dass die tatsächliche Beschleunigung wesentlich größer sein wird als
25m/s². Daher muss ein anderer Weg gefunden werden, die Auflösung der Messung zu
erhöhen.

2. Ein weitere Möglichkeit bietet die Betrachtung
der Werte der einzelnen Achsen.
Wie Abb. 6.1.14 zeigt kann der qualitative Verlauf
der Verzögerung durchaus wiedergegeben werden
(Siehe bspw. Y-Achse Abb. 6.1.14). Es zeigt sich
etwa im Bereich der Bremsen der kegelförmige
Verlauf, solange die Werte kleiner als 20m/s²
betragen. Je nach Winkel zur Vertikalen misst jeder
Sensor die Erdbeschleunigung anteilsmäßig. Beträgt

Abb 6.1.17 Berechnung der
Beschleunigung g(t) aus den Daten
der einzelnen Achsen des Sensors.
Die Skizze ist perspektivisch verzerrt und nicht maßstabsgerecht
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der Winkel zwischen Vertikalen und der Achse des Sensors 90°, so ist die gemessene
Beschleunigung gleich Null. Ist die Achse Parallel, so ist der Wert selbstverständlich
maximal, sollte im Idealfall also 9,81m/s² ergeben. Ist der Winkel zwischen einer Achse
des Sensors und der Vertikalen, d.h dem Richtungsvektor der Beschleunigung bekannt,
so kann über einfache Berechnungen im rechtwinkeligen Dreieck von der vom Sensor
gemessenen Beschleunigung auf die tatsächliche geschlossen werden. Der Winkel sollte
in Ruhe bestimmt werden, da so mit einem genaueren Ergebnis auf Grund geringerer
Schwankungen der Messwerte zu rechnen ist. Dazu muss sowohl der Mittelwert des
Gesamtvektors g res =

g x ² + g y ² + g z ² in einem Zeitintervall dt, sowie der Mittelwert

der jeweiligen Achse im gleichen Zeitraum bestimmt werden Der Winkel Zwischen ZAchse und dem Vektor der Erdbeschleunigung erhält man aus

cosϕ =

gz
g res

(Gl. 6.1.14)

Das heißt, die Werte für gz müssen mit dem Faktor 1/cosϕ multipliziert werden, um die
tatsächliche Erdbeschleunigung zu berechnen (andere Achsen analog dazu). Da die
Bewegung im beschleunigten Bezugssystem untersucht wird, muss das System wieder
kalibriert werden, indem von jedem Messwert der Mittelwert für die Erdbeschleunigung
abgezogen wird. So erhält man für jeden Zeitpunkt wieder die gemessene
Beschleunigung a(t).
Wenn man sich nun aber nur auf eine Achse bezieht, so muss man davon ausgehen
können, dass sich der Winkel während der Fahrt nicht, bzw. höchstens minimal ändert,
da Änderungen in der Lage nicht mehr durch die Vektoraddition mit anderen Achsen
kompensiert werden. Daher liefert diese Methode ein großes Fehlerpotential. Weiter
werden Schwankungen in den Messwerte extremer, je größer der Winkel zur
Erdbeschleunigung ist.
Die Methode soll auf 2 neue Messungen, eine mit 20Hz und eine mit 10Hz sowie
Messung Nr.2 aus 6.1.6 angewendet werden. Betrachtet werden aber neben den Werten
für die X- und Y-Achse auch die der Z-Achse, obwohl die Werte der Z-Achse durch die
Beschränkung auf maximal ±2g abgeschnitten und daher im Bereich der Bremsen
unbrauchbar sind. Vielleicht lässt sich so eine Erklärung für die zu geringe
Geschwindigkeit beim Fallen finden. Weiter soll daher eine Abhängigkeit vom Winkel
zur Vertikalen untersucht werden. Es wäre denkbar, dass der Fehler in der Messung
durch die Winkelabhängigkeit ebenfalls von der wirkenden Beschleunigung abhängt.
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Abb. 6.1.18 Bestimmung von a(t) über die einzelnen Achsen des Sensors. Dargestellt sind
für eine 20Hz sowie zwei 10 Hz Messungen jeweils die Werte der einzelnen Achsen. In
der Legende angegeben ist für jede Achse der Winkel zur Vertikalen, d.h der Winkel zum
Richtungsvektor der Erdbeschleunigung g. Messgerät war das HTC Wildfire S.

Abb. 6.1.18 zeigt die Werte der drei Messungen für jede einzelne Achse. Dabei sind
einzelne Messungen farblich zusammenhängend. Die Winkel für die X-Achsen sind
sehr groß, was sich in den starken Schwankungen widerspiegelt. Weiter hat es den
Anschein, dass je größer der Winkel zur Richtung der Beschleunigung ist, desto größer
der Wert der detektierten Verzögerung ist. Allerdings sind die Aussagen für die XAchse auf Grund der erwähnten Schwankungen sehr ungenau. Den größten Wert liefert
die X-Achse der 2. Messung mit knapp 179m/s². Eine weitere Auffälligkeit ist, dass ein
Großteil der Werte für a der X-Achsen während des freien Falls betragsmäßig größer
ist, als der von den anderen Achsen bestimmte Wert und im positiven Bereich liegt.
Anscheinend liefert eine Sensorachse mit großem Winkel zur Beschleunigung falsche
Werte. Diese Werte sind bei der Berechnung über die Vektoraddition immer
mitberücksichtigt

worden

und

könnten

unter

anderem

für

die

zu

kleine

Fallbeschleunigung verantwortlich sein.
Für die weitere Betrachtung sollen die Werte der X-Achsen aus dem Diagramm entfernt
werden. In Abb. 6.1.19 ist zu erkennen, dass die größte gemessene Verzögerung unter
dem größten Winkel auftritt. Der Winkel der Y-Achse der ersten und dritten Messung
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sind vergleichbar groß, was sich auch in den ähnlichen Werten für die Verzögerung
widerspiegelt. Die Z-Achsen zeigen im Vergleich miteinander einen ähnlichen Verlauf.

Abb. 6.1.19 Bestimmung von a(t) über die einzelnen Achsen des Sensors. Entfernt
wurden die Angaben der X-Achsen. Messgerät war das HTC Wildfire S.
Wert in Ruhe Wert freier Fall in
in m/s²
m/s²
Quotient
8,786756757
0,334468085 z/y
4,177837838
0,329787234 z/x
-0,244324324
-0,071489362

Achse
z
y
x

in Ruhe
freier Fall
2,10318282 1,01419355
-35,9634956 -4,67857143

Tab 6.1.8 Mittelwerte der einzelnen Achsen der 5Hz Messung. Die Tabelle zeigt die
Mittelwerte der Rohdaten des Sensors für verschiedene Phasen der Bewegung.

Das der Fehler in der Messung durch einen großen Winkel zur Richtung der
Beschleunigung auch von der Größe der Beschleunigung selbst abzuhängen scheint,
dafür liefert nicht nur Abb. 6.1.19 ein Indiz, auch Tab. 6.1.8 könnte einen Hinweis
darauf geben. Da der Anteil der gemessen Beschleunigung theoretisch nur vom Winkel
abhängt, sollte der Quotient aus den Werten der einzelnen Achsen konstant sein.
Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Der Effekt hängt also scheinbar mit dem Winkel
und der Größe der Beschleunigung zusammen.

Achse

a freier Falltheo

a freier Fall

Y-Achse Nr.1
Z -Achse Nr.1
Y-Achse Nr.
Z-Achse Nr.2
Y-Achse Nr.
Z-Achse Nr.3

9,81 m/s²
9,81 m/s²
9,81 m/s²
9,81 m/s²
9,81 m/s²
9,81 m/s²

8,97 m/s²
9,53 m/s²
9,41 m/s²
9,17 m/s²
9,98 m/s²
9,64 m/s²

Abweichung
8,6%
2,9%
4,1%
6,5%
-1,7%
1,7%

vmax

vmax Theorie33

-23,68m/s
-24,73m/s
-24,53m/s
-23,98m/s
-27.3m/s
-25,29/s

-25,83m/s
-25,83m/s
-25,83m/s
-25,83m/s
-25,83m/s
-25,83m/s

Abweichung
8,3%
4,3%
5,0%
7,2%
-5,7%
2,4%

Tab. 6.1.9 Mittelwerte der Messung

33

Angabe des Herstellers
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Geschwindigkeit

Da sich die Lage des Geräts nach etwa 4,6 Sekunden geändert zu haben scheint, muss
der Verlauf der Geschwindigkeit jenseits dieser Zeitmarke nicht betrachtet werden.
Betrachtet man die Maximalgeschwindigkeiten, so zeigt sich, dass sie dieses Mal
deutlich größer sind als in vorherigen Messungen, da die scheinbar falschen Werte der
X-Achse bei dieser Methode keine Berücksichtigung finden.

Abb. 6.1.21 Bestimmung von v(t) über die einzelnen Achsen des Sensors. Messgerät war
das HTC Wildfire S.
Messung
1. Y-Achse 1. Z-Achse 2. Y-Achse 2. Z-Achse 3. Y-Achse 3. Z-Achse
vmax in m/s -23,68m/s
-24,73m/s
-24,53m/s
-23,98m/s
-27.3m/s
-25,29/s
V bei t=4s -3,6m/s
4,28m/S
3,99m/s
Tab. 6.1.9 Vergleich der Geschwindigkeiten v(t) bestimmt über Y- und Z-Achse

Legt man den größten und kleinsten Wert aus Tab. 6.1.9 zu Grunde, so liegt die
Abweichung bei 9%. Direkt nach dem Bereich der starken Verzögerung liegt die
Abweichung zwischen dem größten und kleinsten Wert bei 45%, also deutlich höher.
Dies stützt die These, das der Fehler bei großen Winkeln in Verbindung mit großen
Beschleunigungen

größer

wird.

Betrachtet

man

nur

die

Werte

der

Höchstgeschwindigkeiten, so liegen diese wesentlich näher an dem Wert von 25,83, der
vom Hersteller angegeben wir. Es könnte sich lohnen, diese Methode auf die
Messungen des PHYWE Cobra 4D anzuwenden, da bei diesem Messgerät die gesamte
Messung für die Z-Achse betrachtet werden kann.
47

6.1.11 Anwendung der in 6.1.9 beschriebenen Methode beim PHYWE Cobra 4D
An dieser Stelle soll nun die oben vorgestellte Methode beim PHYWE Cobra 4D
angewendet werden. Auf Grund des kleinen Winkels zur Beschleunigung werden die
Daten der Werte der Z-Achse und der Winkel dieser Achse zum Richtungsvektor der
Beschleunigung zur Berechnung verwendet. Dies ist, anders als beim HTC Wildfire S
möglich, da es keine Grenze von maximal ±2g gibt, sondern ein Messbereich von ±6g
abgedeckt werden kann. Auf Grund des kleinen Winkels ist damit zu rechnen, dass der
Fehler klein sein dürfte. Allerdings gibt es wieder die Gefahr, dass die Orientierung des
Sensors während der Fahrt geändert wird, wodurch die Messung ungenau werden kann.

Abb. 6.1.22 a(t) bestimmt über die Z-Achse. Die Abbildung zeigt die für 3 Messungen
bestimmte Beschleunigung während der Fahrt. Berechnet wurden die Werte aus den
Daten der Z-Achsen und den jeweiligen Winkeln zur Richtung der Beschleunigung.
Während der Fahrt werden die Sitze um 15° zurück gekippt, was bei der Bestimmung von
a berücksichtigt werden muss. Der Zeitpunkt kann von Fahrt zu Fahrt variieren und muss
aus den Messdaten heraus interpretiert werden. Bei Messung 1, 2 und 3war dies nach
etwa 8 Sekunden der Fall. (Messgerät: PHYWE Cobra 4D)

Die Fallzeit liegt bei diesen Messungen im Bereich von 2,5 bis 2,6 Sekunden und liegt
damit im Bereich der vorherigen Ergebnisse. Ähnlich wie schon zuvor beim HTC-Gerät
liefert diese Methode im Bereich des Fallens deutlich höhere Beschleunigungen als über
die Vektoraddition bestimmt. Sie liegen mit 9,81m/s², 9,67m/s² und 9,70m/s² in einem
eng begrenzten Bereich. Legt man den größten und kleinsten Wert zu Grunde, so ergibt
sich eine Abweichung von 1,1%, was im Rahmen dieser Messung mehr als
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zufriedenstellend ist. Gleichzeitig ist dies bei dieser Messung auch die größte
Abweichung vom theoretischen Wert für die Fallbeschleunigung. Im Bereich der
Verzögerung zeigen Messung 1 und 2 einen ähnlichen Verlauf. Messung 3 weist
allerdings einen Ausreißer auf, der sich deutlich von den anderen Werten unterscheidet.
Auch andere Messungen, welche nicht im Diagramm aufgeführt wurden zeigen eine
maximale Verzögerung im Bereich von 40m/s². Eine Schwierigkeit bei der Messung ist
die Tatsache, dass die Sitze um 15° zurückgekippt werden, bevor man den Boden
erreicht. Dies geschieht nicht immer zum gleichen Zeitpunkt. Eine Änderung des
Winkels um 15° hat zwar nur eine Änderung der Werte um den Faktor 0,96 zur Folge,
dürfte aber zusammen mit der Möglichkeit, dass sich die Orientierung des Geräts aus
anderen Gründen ändert, ein großes Fehlerpotential darstellen.

Abb. 6.1.23 v(t) bestimmt über die Z-Achse. Die Abbildung zeigt die aus der
Beschleunigung a(t) berechnete Geschwindigkeit v(t). Zur Bestimmung von a(t) wurden
lediglich die Daten der Z-Achse entsprechend dem Winkel zur Vertikalen umgerechnet.
Gegen Ende der Fahrt werden die Gondeln wieder um 15° geneigt. Diese Stelle muss aus
den Daten herausinterpretiert werden, da dies nicht immer zum gleich Zeitpunkt
geschieht.. Messgerät war das PHYWE Cobra 4D

Was in Abb. 6.1.22 noch nicht deutlich zu erkennen ist, zeigt sich Abb. 6.1.23. Bei zwei
der vorgestellten Messungen hat sich die Lage des Sensors scheinbar einmal, oder gar
mehrmals, geändert. Dies zeigt sich im Verlauf der Geschwindigkeit deutlich. Dennoch
wäre Messung 1 auswertbar, da der Effekt im vgl. zu Messung 3 noch verhältnismäßig
klein ist. Bei Messung 2 ist es offensichtlich gelungen, dass Messgerät während der
gesamten Fahrt ruhig in der gleichen Position zu halten. Die Geschwindigkeit geht am
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Ende der Messung im Rahmen der Messgenauigkeit auf Null zurück. Bei Messung 1
geht v(t) nach etwa 9,5 Sekunden in den positiven Bereich über. Weiterhin zeigt sich,
dass die Graphen bis zum letzten Bereich der Verzögerung gut übereinstimmen.
Während der Verzögerung wirken die größten Kräfte auf den Fahrgast und das
Messgerät, weshalb hier ein Änderungen, sei es durch verrutschen des Sensors oder
durch Bewegungen der Person, besonders wahrscheinlich sind. Dies hätte natürlich
auch ein auseinanderlaufen der Kurven zur Folge. Dafür reicht auch eine kurzfristige
Veränderung der Orientierung mit anschließender Rückkehr in die Ausgangsposition.

Da in Messung 2, das beste Ergebnis erwartet werden kann soll als letztes noch das
Weg-Zeit Diagramm betrachtet werden.

Aus der Berechnung für die Strecke s(t) ergibt sich ein gesamter Höhenunterschied von
etwa 46,9m. Der Wert liegt damit sehr nahe an dem in 6.1.4 für den Höhenunterschied
bestimmten Wert von 46,7m.
Nach 2,6 Sekunden tritt man in einer Höhe von etwa 13,15m in den Wirkungsbereich
der Wirbelstrombremsen ein. Das ergibt also ein Freifallstrecke von etwa 33,75m. Nach
etwa 3,5 Sekunden nähert man sich zunächst mit konstanter Geschwindigkeit dem
Boden, bis die Geschwindigkeit im Bereich zwischen 6,5 und 8 Sekunden langsam auf
Null zurückgeht. Der Moment des Aufsetzens ist aber schwierig zu bestimmen, da die
Bewegung gegen Ende sehr langsam ist. Die Videoanalyse könnte an dieser Stelle ein
genaueres Ergebnis liefern.
50

Messung

Durchschnittliche

Vmax

Fallbeschleunigung

Maximale

Gesamte

Verzögerung Strecke

Winkel der ZAchse

zur

Vertikalen

a(t)
Nr.1

9,81m/s²

25,46m/s 40,8m/s²

52,3m

26,2°

Nr.2

9,67m/s²

25,16m/s 39,8m/s²

46,9m

20,6°

Nr.3

9,70m/s²

25,31m/s (48,5m/s²)

-

23,8°

42,4*
Tab 6.1.10 Vergleich der beiden Messungen
*aus Mittelwertbestimmung

Damit wurde ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erzielt, wenn es auch nur bei einer
der untersuchten Messungen gelungen ist, das Gerät in der gleichen Position zu halten.
Die Untersuchung des freien Falls an sich gelingt mit dieser Methode nahezu immer.
Schwierig ist der Bereich der Bremsen und der relativ lange Zeitraum bis der Boden
erreicht ist, in dem man sich möglichst nicht bewegen, sondern still sitzen sollte, sofern
man den Sensor am Körper trägt. Bekäme man die Erlaubnis, die Sensoren direkt an der
Gondel des Turms zu befestigen, so ließe sich die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich
minimieren.

6.1.12 Fazit aus der Beschleunigungsmessung am Freifallturm

Es hat sich gezeigt, dass eine Analyse einer einfachen Bewegung wie am Beispiel des
Freifallturms in nur einer Richtung gar nicht so trivial ist, wie man zunächst erwarten
würde. Der große Einfluss der Winkelabhängigkeit der Messung war zunächst
unerwartet, weshalb die Messergebnisse zunächst nicht erklärt werden konnten.
Leider hat sich gezeigt, dass eine Messung mit dem Smartphone auf Grund der
Begrenzung des Messbereichs auf lediglich ±2g zu keinem brauchbaren Ergebnis führt.
Ob die Begrenzung nun aber Hardware-bedingt ist, oder durch die Programmierung der
Software hervorgerufen wird, ist nicht geklärt worden. Sollten andere Smartphones oder
Programme diese Beschränkung nicht haben, so ist aber zu erwarten, dass ähnlich gute
Ergebnisse erzielt werden können, wie mit dem Cobra 4D Accelerator von PHYWE, da
beide Geräte, etwa im Bereich des freien Falls, ähnlich gute Ergebnisse lieferten. Da der
Fehler aber mit zunehmendem Winkel zur Richtung der Beschleunigung zunimmt,
sollte versucht werden das Messgerät so gerade wie möglich zu positionieren. Dadurch,
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dass die Sitze um 15° nach vorne gekippt werden, wird dies etwas erschwert. Es kann
versucht werden, dies im Vorfeld bei der Befestigung des Messgeräts am Körper zu
berücksichtigen. Für die meisten Messungen liegt die Freifallzeit im Bereich um 2,6
Sekunden.

Überraschend

gut

stimmte

die

Höhenbestimmung

über

die

Beschleunigungsmessung mit dem Wert der Höhenmessung mit dem Garmin etrex
Vista HCx überein. Leider ließ sich kein Literaturwert für die Fallhöhe finden. Man
findet lediglich Angaben über die gesamte Höhe des Turms von 60,9m34 mit Aufbau.

Nachdem man weiß, worauf bei der Messung zu achten ist, und wie am besten
vorgegangen werden sollte, dürfte es aber ohne größere Probleme möglich sein,
brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Daher soll dies abschließend noch einmal
zusammengefasst werden.
1. Das Gerät wird möglichst fest angebracht, sodass es nicht verrutschen oder seine
Lage ändern kann. Weiterhin wird es möglichst so justiert, dass eine Achse bei der
Bewegung möglichst parallel zur Beschleunigung liegt.
2. Die Dateien des Cobra 4D (*.MLI) oder der Programme für Smartphones (meist
*.csv) lassen sich gut in Programme wie Excel oder in OpenOffice importieren.
3. Ist der für die Betrachtung relevante Teil der Messreihe gefunden, müssen eine
sinnvolle Zeitspanne und ein Nullpunkt bestimmt werden. Bei der Messung am
Freifallturm The High Fall war die Zeitspanne t=-2 Sekunden bis t=12Sekunden und der
Nullpunkt, der letzte Wert vor dem Einsetzen der Freifallphase. Anschließend müssen
die Werte der Achse mit kleinstem Winkel zur Beschleunigung entsprechend ihres
Winkels korrigiert werden. Dafür wird der Mittelwert des Gesamtvektors, bspw. im
Zeitintervall t-2 bis t=0 und der Mittelwert der zu verwendenden Achse im gleichen
Zeitintervall bestimmt. Aus diesen zwei Werten kann der Winkel zwischen Sensorachse
und

Richtungsvektor

der

Beschleunigung

bestimmt werden.

cosϕ =

gz
g res

Daraus wiederum ergibt sich der Faktor, mit
dem die Daten der ausgesuchten Achse

34

http://data.sphosting.ch/Intamin/Media/Floorless%20Tilting%20Gyro%20Drop/Floorless%20Tilting%2
0Gyro%20Drop.pdf (Zugriff:10.10.2011 11:48)
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multipliziert werden müssen. Man erhält eine Abbildung wie rechts zu sehen ist. Im
Beispiel betrug der Winkel 20,6°, was einem Faktor von 1,0685 entspricht.

4. Um die Beschleunigung zu bestimmen, muss
das System kalibriert werden. Dafür wird von
den soeben berechneten Werten der Z-Achse
der Mittelwert der Vektoraddition subtrahiert.
Man

erhält

einen

Graphen

wie

rechts

abgebildet.

5. Durch numerische Integration lässt sich aus der Beschleunigung die Geschwindigkeit
v(t) berechnen. Analog dazu erfolgt die Berechnung der Strecke s(t) durch nummerische
Integration der Geschwindigkeit. Man erhält Graphe wie diese:

Bei Freifalltürmen, in denen sich die Sitze nicht verkippen, wie etwa beim Scream im
Heide Park Soltau, wird die Messung wahrscheinlich etwas erleichtert. Lassen sich die
Messgeräte direkt an der Gondel befestigen, so ist damit zu rechnen, dass Fehler
deutlich minimiert werden könnten.

Abschließend lässt sich festhalten, dass es möglich ist, die Bewegung während einer
Fahrt auf einem Freifallturm mit Hilfe von Beschleunigungssensoren zu analysieren. Es
sollte aber eingeplant werden, mehrere Messungen durchzuführen.
Im nächsten Kapitel sollen die Messwerte mit den Ergebnissen aus der Videoanalyse
verglichen werden.
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6.2 Videoanalyse The High Fall

In diesem Teil der Arbeit sollen die Erkenntnisse aus 6.1 mit denen aus der
Videoanalyse verglichen werden. Die erste Schwierigkeit, mit der man bei der
Videoanalyse konfrontiert wird, ist es eine geeignete Position zu finden, aus der die zu
Beobachtende Bewegung gefilmt werden kann. Optimal wäre es, wenn man den
gesamten Turm aus großer Entfernung ins
Bild bekäme. Ein großer Teil des unteren
Bremsbereichs

ist

aber

von

Kulissen

verdeckt, so dass dieser nur aus einem

1a

relativ kleinen Blickfeld eingesehen werden
kann (Vgl. Abb. 6.2.1). Für die Analyse des
Abbremsvorgangs wird die Position 1a
verwendet. Zwar ist die Entfernung zum
Turm mit lediglich 36,8 Metern nicht ganz
1b

so groß wie von Position 1b, dafür steht man

Quelle: Google Earth (bearbeitet)

leicht erhöht und nicht direkt auf dem

Abb. 6.2.1 Die Abbildung zeigt zwei
Positionen, von denen aus der untere
Bereich des Turmes gut einsehbar ist.
Die Entfernung zum Turm in Meter ist
jeweils farbig eingezeichnet.

Hauptweg, wodurch weniger Passanten die
Videoaufnahme

stören.

Auch

für

die

Analyse des freien Falls, d.h. für die

Beobachtung der Bewegung auf dem oberen Teil des Turms, muss zunächst eine
geeignete Position gesucht werden.
1

2

3

Abb. 6.2.2 Die Abbildung zeigt den Blick auf den Turm von drei Positionen, aus denen
Videos zu Analyse gedreht wurden. Links zur Beobachtung der Verzögerung aus einer
Entfernung von etwa 37m, in der Mitte und Rechts zur Betrachtung des freien Falls aus
einer Entfernung von 80 (Mitte) bzw. 100m (Rechts).

54

Ist man zu nahe am Turm, so muss entweder eine Weitwinkeleinstellung gewählt
werden, oder die Kamera muss schräg nach oben filmen, was zu einer Verzerrung der
Abbildung führt und für eine möglichst genaue Analyse vermieden werden sollte.
Entfernt man sich zu weit vom Turm, so vermindern wieder Gebäude oder Bäume die
Sicht auf den Turm, sodass nur ein Teil des oberen Turms im Sichtfeld liegt. Es gibt
aber einige Positionen, von denen aus ein Großteil des Turms überblickt wird. Bei der
Planung und Durchführung einer Videoanalyse müssen daher nicht nur die durch die
Technik bestimmten Einschränkungen berücksichtigt werden, sondern auch die äußeren
Rahmenbedingungen. Für die Auswertung des freien Falls sollen die Videos verwendet
werden, die mit der Canon Powershot 720Is einem Panasonic DV-Camcorder aus
Position 3 gedreht wurden.

6.2.1 Skalierung des Videos zur quantitativen Analyse

Eine weitere Schwierigkeit kann das Bestimmen einer Referenzgröße zur Skalierung bei
der Videoanalyse sein. Um eine quantitative Auswertung durchführen zu können, muss
also eine bestimmte im Video identifizierbare Strecke bekannt sein. Da lediglich die
gesamte Höhe des Turms von 60,9 Metern bekannt ist, wäre es zunächst am
sinnvollsten, diese Größe zur Skalierung zu verwenden. Wie Abb. 6.2.2 zeigt, lässt sich
der höchste Punkt des Turms (Bsp. Bild in der Mitte und Bild Rechts) auf den Videos
gut bestimmen. Der unterste Teil des Turms ist aber, wie bereits erwähnt, von Kulissen
verdeckt, sodass eine Skalierung nicht genau möglich ist. Der Tiefste Punkt müsste also
grob abgeschätzt werden. Daher ist es besser, andere Größenbestimmungen
vorzunehmen. Am besten eignet sich eine Größe, die in jedem Video bestimmt werden
kann, wie etwa der Durchmesser des Turms. Dieser beträgt 2,5m35. Andere gemessene
Größen, wie etwa die Breite einer Sitzreihe, habe sich in der Auswertung als eher
ungeeignet erwiesen, da sie in den Videos schwer zu erkennen sind, was zu großen
Fehlern bei der Skalierung führen kann.

35

http://www.coastersandmore.de/rides/wb/wbmain.shtml
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6.2.2 Freier Fall (gefilmt mit Canon Powershot 720Is)

Bestimmung von s(t)

Aus der Videoanalyse erhält man zunächst einmal Informationen über die zurückgelegte
Strecke s(t).

Diese kann aus den X-Y Koordinaten bestimmt werden, die bei der

Analyse der Bewegung im Video markiert wurden. Wenn es gelungen ist, die Kamera
so auszurichten, dass der Turm senkrecht im Bild steht, findet die Bewegung nur
entlang einer Achse statt.

Abb. 6.2.3 s(t) Canon Position3. Die Darstellung zeigt das t/s-Diagramm mit den aus
der Videoanalyse erhaltenen Daten.

Besonders zu Beginn der Bewegung ist die Auswertung sehr schwierig, da die
Änderungen des Ortes klein sind und eine Änderung der Position um einen Bildpunkt
einer Streckenänderung um etwa 9cm entspricht. Hinzukommt, dass das Video für die
Analyse auf die Auflösung des Monitors Hochskaliert wird, wodurch unter anderem die
Konturen unscharf werden, was die Skalierung und Positionsbestimmung erschwert.

In Abb. 6.2.3 lässt sich der Verlauf bis etwa t = 2,73 Sekunden durchaus als nach unten
geöffnete Parabel beschreiben (Bei t = 2,73 findet sich ebenfalls die größte
Streckenänderung pro Zeitintervall). Danach flacht die Kurve wieder ab, da hier etwa
der Bereich der Wirbelstrombremsen beginnt. Die Fallzeit wurde in 6.1 auf etwa 2,6
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Sekunden bestimmt. Aber auf Grund der mit max. 640 Bildpunkten für die Bewegung
relativ geringen Auflösung lässt sich der exakte Beginn der Fallphase nur schwer
bestimmen. In Abb. 6.2.3 zeigt sich, dass die Kurve zu Beginn sehr flach ist. Der Start
der Freifallphase könnte also auch etwas später eingesetzt haben. Legt man in Abb.
6.2.3 den Zeitpunkt t =2,73 Sekunden als Ende der Freifallphase zu Grunde, so beträgt
die Freifallstrecke 31,6m. Mit nur 6,4% Abweichung liegt der Wert also relativ nahe am
Wert von 33,75m aus Kapitel 6.1

Bestimmung von v(t)

Die Geschwindigkeit kann durch nummerische Differentiation berechnet werden.
Allgemein gilt für konstante ∆t

vx (n) =

xn − xn −1
∆t

(Gl. 6.2.1)

Dabei ist xn die zum Zeitpunkt t(n) = n · ∆t insgesamt zurückgelegte Strecke.

Abb.6.2.4. v(t) bestimmt Differentiation. Berechnet wurde die Geschwindigkeit zum
einen über das kleinstmögliche Zeitintervall ∆t=0,0333s und über ein größeres
Zeitintervall von 4 ∆t = 1,3333s.
Die Abbildungen zeigt die einzelnen Messpunkte für beide Methoden sowie jeweils
eine Trendlinie (gleitender Mittelwert). Hinzugefügt wurde für den Bereich des Fallens
ebenfalls eine lineare Ausgleichsgrade zur Bestimmung der Fallbeschleunigung.
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Da der Fehler bei der Bestimmung der Geschwindigkeit auch von der Größe des
Zeitintervalls ∆t abhängt, kann es sinnvoll sein ein größeres Intervall als den Abstand
eines Bildes zum nächsten zu wählen.

Zeitintervall: 1∆t:

xn − xn −1
∆t
x −x
v x (t1 ) = 2 1
∆t
x − x2
v x (t 2 ) = 3
∆t

(Gl. 6.2.2)

v x (t ) =

∆t

t1

(Gl. 6.2.3)
(Gl. 6.2.4)

∆t

t2

∆t

∆t

t3

t4

∆t

∆t

t5

t6 t7

Abb. 6.2.5 Zeitintervall: 1 ∆t

Zwischen

jedem

der

Punkte

liegt

das

Zeitintervall

dt.

Da

die

mittlere

Intervallgeschwindigkeit bestimmt wird, liegt diese zwischen tn und tn-1. Das t-s und das
t-v Diagramm sind demnach um ∆t/2 verschoben.

Zeitintervall 4∆t:
4∆t

4∆t
4∆t
4∆t

Abb. 6.2.6 Zeitintervall: 4 ∆t
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Da größere Streckenabschnitte und ein größeres Zeitintervall verwendet werden,
verringert sich der Fehler deutlich, was sich in der geringeren Schwankung der
Messwerte wiederspiegelt

v x (t ) =

x n − xn − 4
4∆t

(Gl. 6.2.5)

Es wird wieder die mittlere Intervallgeschwindigkeit berechnet.
Diese liegt dann zeitlich zwischen tn und tn-4. Für dieses Intervall wird die
Geschwindigkeit für den Zeitpunkt tn+2∆t. Beginnt eine Messreihe bei t0=0, so erhält
man den ersten Wert für die Geschwindigkeit für 0 + 2∆t = t2.
Zwar fallen die Schwankungen der Streckenänderungen in Abb. 6.2.3 noch nicht
übermäßig auf, die Ungenauigkeiten der Werte kommen aber bei der Differenzierung zu
tragen und spiegeln sich dementsprechend in Abb. 6.2.4 wider. Eine Fehlerbetrachtung
soll am Ende des Kapitels separat durchgeführt werden. Es zeigt sich das die
Schwankungen für die Berechnung mit dem größeren Zeitintervall deutlich kleiner
ausfallen, als für das kleinstmögliche Intervall. Zur Glättung wurden Trendlinien
eingefügt (gleitender Mittelwert36). Beide Trendlinien erreichen ihr Maximum nach ca.
2,7 Sekunden mit Werten um 23m/s. Trotz der Schwankungen der Werte lässt sich für
den Bereich des Fallens eine lineare Zunahme der Geschwindigkeit erkennen. Bestimmt
man die Gleichung einer linearen Trendlinie für den Bereich des Fallens, so ergibt sich
eine Steigung von -9,18. Das heißt, aus diesem Diagramm lässt sich bereits die
durchschnittliche Fallbeschleunigung ablesen. Es wird also aus dem Graphen ein
mittlerer Wert von -9,18m/s² ermittelt, womit die Abweichung vom theoretischen Wert
bei etwa 6,5% liegt.

36

Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt

"Eine Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt dämpft Fluktuationen in den Daten, um ein Muster oder
einen Trend zu verdeutlichen. Ein gleitender Durchschnitt verwendet eine bestimmte Anzahl von
Datenpunkten (die mit der Option Zeitraum festgelegt werden), ermittelt den Durchschnitt und verwendet
den Durchschnittswert als Punkt in der Linie. Wenn beispielsweise Zeitraum auf 2 festgelegt wird, wird
der Durchschnitt der beiden ersten Datenpunkte als erster Punkt in der Trendlinie mit gleitendem
Durchschnitt verwendet. Der Durchschnitt des zweiten und dritten Datenpunkts wird als zweiter Punkt in
der Trendlinie verwendet usw."Quelle: http://office.microsoft.com/de-de/excel-help/hinzufugen-andernoder-entfernen-einer-trendlinie-in-einem-diagramm-HP010342158.aspx
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Beschleunigung a(t)

Analog zur Bestimmung der Geschwindigkeit lässt sich die Beschleunigung bestimmen.
Da die Geschwindigkeiten aber auf kleinen Zeitskalen relativ stark schwanken, ist auch
mit großen Schwankungen der Werte für die Beschleunigung zu rechnen.

a (tn ) =

vn − vn −1
dt

bzw.

a (tn ) =

vn − vn − 4
4dt

(Gl. 6.2.6)

Abb. 6.2.7 Bestimmung von a(t) aus den Daten der Videoanalyse. Im Diagramm
dargestellt sind die einzelnen Messpunkte sowie jeweils Trendlinien (gleitender
Mittelwert).

Berechnet man die Beschleunigung über das größere Zeitintervall, so zeigt sich dass die
Werte deutlich weniger Schwanken. Dies spiegelt sich auch im Verlauf der Trendlinie
wider. In Abb. 6.2.8 wurde der dargestellte Messbereich der Y-Achse begrenzt,
wodurch der Verlauf der Trendlinien und die einzelnen Punkte besser zu erkennen sind.
Für die Trendline der Bestimmung über das Zeitintervall der Größe 4∆t lässt sich gut
erkennen, dass sie leicht um einen Wert schwankt, der etwas kleiner als -10m/s² zu sein
scheint. Damit deckt sich dies mit der Bestimmung aus Abbildung. Folgt man dem
weiteren Verlauf der Trendlinie, zeigt sich im Bereich der Verzögerung ein
Maximalwert von etwa 30m/s². Für eine genauer Analyse des Abbremsvorgangs, wird
dieser ein zweites Mal, bei der Analyse des unteren Teils der Bewegung betrachtet
werden
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Abb. 6.2.8 a(t) bestimmt mit Ganz- und Halbschrittverfahren durch Differentiation. Zur
besseren Veranschaulichung wurde die Y-Achse auf den Bereich von ±60m/s²
beschränkt. Im Diagramm dargestellt sind die einzelnen Messpunkte sowie jeweils
Trendlinien (gleitender Mittelwert).

6.2.3 Abbremsvorgang (gefilmt mit Canon Powershot A720Is)

Bisher wurde nur ein Teil der Bewegung analysiert, da der untere Bereich des Turms im
Video nicht zu erkennen ist. Daher muss der untere Teil der Bewegung mit einer
anderen Videoaufzeichnung von einer anderen Position betrachtet werden (vgl Abb.
2.2.2).
Für den Abbremsvorgang ließ sich eine automatische Analyse durchführen, wenn der
Suchbereich auf den hellen Turm beschränkt wurde. Zwar zeigt sich nach etwa 2,4s ein
leichter Sprung in der Kurve, ein besseres Ergebnis lies sich aber auch nicht mit
manueller Analyse erzielen. Skaliert wurde das Video erneut auf den Durchmesser des
Turms von 2,5m. Der Zeitpunkt Null entspricht dieses Mal einem nicht weiter
definierten Zeitpunkt mitten in der Bewegung. Später sollen beide Teilanalysen
zusammengesetzt werden. In Abb. 6.2.7 ist der Verlauf der zurück gelegten Strecke s(t)
des Videos aus Position 1(vgl. Abbb. 2.2.2) dargestellt. Zu Beginn zeigt sich der letzte
Teil der Freifallphase, bis die Gondel in den Bereich der Induktionsbremsen kommt.
Dieser Bereich lässt sich als Teil einer nach oben geöffneten Parabel erkennen. An den
Bereich

der

Verzögerung

schließt

sich

eine

Phase

annähernd

konstanter
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Geschwindigkeit an, bis die Geschwindigkeit zwischen t = 3s und t = 4s weiter abnimmt
und die Gondel schließlich im Bereich von etwas hinter t = 6s zum stehen kommt.

Abb. 6.2.7 s(t) Canon Position3. Die Darstellung zeigt das t/s-Diagramm für die
Abbremsphase mit den aus der Videoanalyse erhaltenen Daten.

Bestimmung von v(t)

Analog zu 6.2.2 soll nun der Verlauf der Geschwindigkeit dargestellt werden.
Ähnlich wie zuvor, zeigen sich auch hier wieder deutliche Schwankungen, wenn die
Bestimmung über nur ein Zeitintervall erfolgt. Dies ist besonders gegen Ende der Fahrt
der Fall, da die Veränderung der Position der Gondel von einem Bild zum nächsten 1/30
Sekunde später kaum erkennbar. Die diskreten Niveaus entstehen aus der Abweichung
von einer Strecke, die einem Pixel entspricht, dividiert durch die Größe des
Zeitintervalls zwischen zwei Bildern. Die Bestimmung über das größere Zeitintervall
von 4∆t liefert aber wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Trendlinie musste
kaum geglättet werden. Bei beiden Verfahren liegt die Höchstgeschwindigkeit vor dem
Eintritt in den Wirkungsbereich der Bremsen bei etwa 25m/s. Damit liegt der Wert um
ca. 1m/s über dem Wert aus Teil 6.2.2 und damit näher am Wert von 25,16m/s aus der
Bestimmung mit den Beschleunigungssensoren. Die Abweichung beträgt lediglich
2,6%.

In

Anbetracht

der

Schwankungen

ist

dies

ein

guter

Wert.

Die
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Endgeschwindigkeit liegt gegen Ende der Fahrt, deutlich unter 1m/s und damit auch im
Bereich der Ergebnisse aus Kapitel 6.1.

Abb.6.2.8. Bestimmung von v(t) aus den Daten der Videoanalyse (Abbremsvorgang).
Die Abbildung zeigt die einzelnen Messpunkte für beide Methoden sowie jeweils eine
Trendlinie (gleitender Mittelwert).

Bestimmung von a(t)

Abb. 6.2.9 Bestimmung von a(t) durch die Daten der Videoanalyse. Im Diagramm
dargestellt sind die einzelnen Messpunkte sowie jeweils Trendlinien.
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Wie schon zuvor zeigt sich wieder eine sehr große Streuung der Werte bei der
Berechnung der Beschleunigung über nur ein Zeitintervall ∆t. Die Mittelung über 4∆t
liefert wieder ein besseres Ergebnis. Folgt man dem Verlauf der Trendlinien, so zeigt
sich jedoch für beide eine maximale Verzögerung von etwa 40m/s². Damit liegt der
Wert sehr nahe am Ergebnis aus der Beschleunigungsmessung, welche eine maximale
Verzögerung von 40,8m/s² ermittelte. Das die Werte für die Bestimmung über das
Zeitintervall ∆t = 0,0333s so sehr stark schwanken, ist leicht zu erklären. Wie bereits
erwähnt, zeichnen sich diskrete Niveaus der Messwerte ab. Beim Video für den
Abbremsvorgang entsprach bei der gewählten Skalierung ein Bildpunkt einer Länge
von etwa 6,3cm. Ist die Bewegung im Zeitintervall kleiner, kann sie nicht aufgelöst
werden. So ist in einem Bildern keine Änderung zu erkennen und im nächsten kann es
zu einer Änderung um einen Bildpunkt kommen. Es kann also passieren, dass es bei
kleinen Geschwindigkeiten zu Doppelbildern kommt. Eine Änderung um einen
Bildpunkt von einem Bild zum nächsten kann also eine ermittelte Beschleunigung von
a = 0,06m/(0,0333s)² = 54m/s² verursachen. Kommt es im nächsten Bild erneut zum
Stillstand ist die Beschleunigung betragsmäßig genauso groß, hat aber ein anderes
Vorzeichen. Gibt es keine Veränderung zum nächten Bild, ist a=0. Mit größer
werdenden zeitlichen Intervall, werden diese diskreten Niveaus deutlich kleiner.

Das sich dies bei der Analyse des unteren Teils des Turms deutlicher zeigt, als beim
ersten Video mag damit zusammenhängen, dass für die Analyse des Bremsvorgangs
eine automatische Analyse durchgeführt wurde.

Für die Verwendung eines größeren Zeitintervalls schwanken die Werte nur minimal
um die Nulllinie.

Da die Auswertung der Videos mit dem DV-Camcorder von Panasonic zu
vergleichbaren Ergebnissen geführt hat, sollen diese an dieser Stelle nicht mehr
diskutiert werden.

Viel mehr sollen nun im Folgenden die Ergebnisse der Videoanalyse mit den
Erkenntnissen aus Kapitel 6.1 verglichen werden.
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6.2.4 Vergleich der Ergebnisse mit der Beschleunigungssensormessung

Nun kann man beide Einzelmessungen an einer markanten Stelle zusammenfügen.
Dafür eignet sich bspw. der Zeitpunkt, an dem in den Trendlinien die
Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. Für den Vergleich mit dem Ergebnis aus 6.1 wird
der Nullpunkt um 0,165 Sekunden verschoben. Man erhält folgenden Graphen:

Abb. 6.2.10 Vergleich der Ergebnisse für s(t) der Videoanalyse mit der
Beschleunigungsmessung. Wie in 6.2.2 beschrieben wurde, war das einsetzen der
Fallphase nicht eindeutig zu bestimmen. Für den Vergleich wurde der ursprünglich
bestimmte Zeitpunkt um 1,65Sekunden verschoben.

Wie die Abbildung zeigt, liegen die beiden Messreihen überraschend gut übereinander.
Die Differenz zwischen höchstem und tieften Punkt der Gondel wurde also mit beiden
Messmethoden, sowie mit der Höhenbestimmung durch das Garmin etrex Vista HCx,
auf etwa 47m bestimmt. Auch die Bestimmung der Geschwindigkeiten lieferte
vergleichbare Ergebnisse. Lediglich die Bestimmung der Beschleunigung ist bei der
Videoanalyse relativ ungenau gewesen, lieferte aber im Rahmen der Messgenauigkeit
ein noch akzeptables Resultat.
Für den Vergleich der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, werden die
Ergebnisse für die Berechnung mit dem Zeitintervall 4∆t verwendet.
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Abb. 6.2.11 Vergleich der Ergebnisse für v(t) der Videoanalyse mit der
Beschleunigungsmessung. Zur Berechnung von v(t) aus den Daten der Videoanalyse
wurde die zusammengesetzte Messung verwendet.

Abb. 6.2.12 Vergleich der Ergebnisse für v(t) der Videoanalyse mit der
Beschleunigungsmessung. Zur Berechnung von v(t) aus den Daten der Videoanalyse
wurde die zusammengesetzte Messung verwendet.
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6.2.5 Fehlerbetrachtung

Die Bestimmung der zu markierenden Punkte der Bewegung ist keineswegs Fehlerfrei.
Es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Abweichung je nach Größe des Bildschirms
bei ± 3Bildpunkten liegen kann. Wie groß der dadurch verursachte absolute Fehler liegt,
hängt von den Dimensionen der untersuchten Bewegung ab. Betrachtet man etwa den
freien Fall einer Kugel über eine Strecke von einem Meter und beträgt die Auflösung
des Videos 1000Bildpunkte entlang der Bewegung, so entspricht ein Bildpunkt einer
Länge von 1mm. Die Ungenauigkeit der Ortsmessung liegt also bei ± 1mm. Bei der
Analyse der Bewegung aus Position 3 (vgl. Abb. 6.2.2) der Gondel am The High Fall,
wird die Weglänge von ca. 47m mit etwa 520 Bildpunkten dargestellt. Bei einer
Genauigkeit von einem Bildpunkt beträgt der absolute Fehler 9cm.
Bestimmt man aus der Größe des Ortes nun andere Größen, wie etwa die
Geschwindigkeit, so ergeben sich Fehler nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz.

x2 − x1
berechnet. Der Ort konnte aber nur mit
t2 − t1
einer Genauigkeit von ± 1 Bildpunkten bestimmt werden. Das ergibt
Die Geschwindigkeit wird aus

vx (t ) =

 x ± 1Bildpunkte   x1 ± 1Bildpunkte 
2 Bildpunkte (Gl. 6.2.7)
 − 
 ⇒ F( v ) =
vx (t ) =  2
t2 − t1
t2 − t1
∆t
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Der Fehler der Geschwindigkeitsbestimmung liegt also in der Größe von ± 5,4m/s

Für die Berechnung der Beschleunigung wird der Fehler noch größer.


 2 Bildpunkte  
 v2 ± 

∆t

  −  v1 ± 2 Bildpunkte  ⇒

a x (t ) =


 
t2 − t1
t2 − t1






F( v ) =

4 Bildpunkte (Gl. 6.2.8)
∆t 2

Der Fehler der Beschleunigungsbestimmung38 liegt also in der Größe von ± 324m/s²

Mit einer großen Auflösung des Videos, lassen sich also die Fehler minimieren und
kleiner Bewegungsänderungen detektieren
37
38

Für das Untersuchte Video: 1Bildpunkt = 0,09m ∆t=0,0333s
Für das Untersuchte Video: 1Bildpunkt = 0,09m ∆t=0,0333s
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6.2.6 Fazit der Videoanalyse

Es zeigt sich, dass sich mit der Videoanalyse bei der Wahl eines geeigneten
Zeitintervalls brauchbare Ergebnisse bei der Untersuchung der Bewegung am The High
Fall erzielen lassen. Gute Resultate wurden erzielt, wenn das Intervallzur Bestimmung
der Geschwindigkeit und der Beschleunigung mit jeweils 4∆t gewählt wurde. Die
maximale zeitliche Auflösung von ∆t = 0,3333s hat sich als weniger brauchbar
erwiesen, da die Werte extrem schwanken. Weiterhin muss der Methode zu Gute
gehalten werden, dass die Messung an sich, sowie die Auswertung deutlich weniger
Aufwand erfordert, als eine Messung wie in Kapitel 6.1 beschrieben. Es ist auch kein
besondere Ausrüstung nötig, da sich sogar einfache Digitalkameras eignen. Es sollte
beim Filmen darauf geachtet werden, den Bereich der Bewegung aus genügend großem
Abstand zu betrachten, um eine möglichst unverzerrte Abbildung zu ermöglichen.
Weiter sollte stets ein Stativ oder Ähnliches verwendet werden, da sich sonst die
untersuchte Bewegung mit der Bewegung der Kamera überlagern und die Auswertung
somit unbrauchbar werden kann. Beide in der Messung verwendeten Geräte haben sich
als brauchbar erwiesen, wobei die Digitalkamera von Canon in Bezug auf die
Bildschärfe während des Falls der Gondel überzeugender war. Auch die Auflösungen,
sowohl bezüglich der Bildpunkte als zeitlich, waren ausreichend, wobei sich theoretisch
mit größerer Auflösung, kleiner Änderungen des Ortes erkennen ließen, was zu
geringeren Fehlern führen könnte. Mit zunehmender zeitlichen Auflösung vergrößert
sich der theoretische Fehler allerdings, da ∆t kleiner wird.
Die Ergebnisse aus dieser Analyse decken sich im Rahmen der Messungenauigkeit mit
den Resultaten aus Kapitel 6.1.
Insgesamt kann die Videoanalyse der Bewegung des Fallen am The High Fall daher als
zufriedenstellend angesehen werden.
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6.3 THE Bandit GPS-Messung

6.3.1 GPS-Messung mit dem Garmin etrex VISTA HCx

Abb. 6.3.1 Die Abbildung zeigt 3 hintereinander durchgeführte Messungen mit dem
Garmin etrex VISTA HCx. Die Daten wurden mit GoogleEarth visualisiert. Die
Messungen erfolgten bei wolkenlosem Himmel.

Wie Abbildung 6.3.1 zeigt, lässt sich der Streckenverlauf zwar grob erkennen, aber
gerade in den kurvigen Abschnitten sind die Unterschiede in den Messungen deutlich zu
erkennen. Weiterhein sind viele Streckenabschnitte verzerrt oder gestaucht, weshalb
eine Auswertung dieser Abschnitte zu keinem realistischen und brauchbaren Ergebnis
führen dürfte. Andererseits, wird man in vielen Messungen Bereich finden können, die
durchaus auswertbar sind. Die besten Resultate wurden erzielt, wenn das Gerät
möglichst freie Sicht zum Himmel hat, bspw. wenn das Gerät auf Brust oder Kopfhöhe
gehalten wird. Dabei ist aber besonders darauf zu achten, dass das Gerät so am Körper
gesichert ist, dass es keines Falls verloren gehen und dabei andere Personen verletzten
oder die Bahn beschädigen kann. Obwohl die Messungen unter annähernd gleichen
Bedingungen durchgeführt wurden, sind die Ergebnisse deutlich unterschiedlich. Es
sollte daher eingeplant werden, mehrere GPS-Messungen durchzuführen, um die
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Wahrscheinlichkeit, ein brauchbares Resultat zu erzielen zu erhöhen. Die beste
Messung mit dem Garmin Etrex Vista HCx soll in Kapitel 6.3.3 vorgestellt und weiter
ausgewertet werden. Zuvor soll aber das Vertikalprofil der oben vorgestellten
Messungen betrachtet werden.

6.3.2 Vertikalprofil der Messungen

Da die Bewegung während der Achterbahnfahrt nicht nur in einer Ebene stattfindet, ist
das Vertikalprofil der Messung von besonderer Bedeutung. Anhand dessen, ließe sich
etwa die Frage überprüfen, ob die Potenzielle Energie der Achterbahnwagen am
obersten Punkt des Lifthügels ausreicht, damit die Fahrt ohne weitere Energiezufuhr
beendet werden kann. Also selbst, wenn die GPS-Daten einer Messreihe unbrauchbar
sein sollten, könnten sich aus den Werten der Höhenmessungen Erkenntnisse ziehen
lassen.
Auffällig ist, dass die Unterschiede der gemmessenen Höhen in den drei Messungen bis
zu zwei Meter betragen, wenn man sie auf die gleiche Höhe skaliert. Dieser Wert liegt
aber noch im Rahmen der zu erwartenden Messungenauigkeit von ± 3m.

Abb.6.3.2 Die Abbildung zeigt die Höhenprofile der drei Messungen. Normiert wurde die
Messung auf 1968m. Dies entspricht der Anfangshöhe der ersten Messung.

Skaliert man jede der drei Messungen hingegen auf das jeweils zu Beginn der Fahrt
bestimmte Niveau, so zeigt sich, dass die Kurven relativ gut übereinander liegen (vgl.
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Abb 6.3.3). Auch die einzelnen Maxima und Minima liegen sehr gut übereinander. Laut
Homepage des Movie Parks, hat die Achterbahn eine Höhe von insgesamt mehr als
30m39. Nimmt man die Mittelwerte zur Berechnung, so ergibt sich eine Höhendifferenz
von nur 25,4m zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt der Strecke. Dies entspricht
einer Abweichung von mindestens 15%. Da mit der maximalen Höhe aber
wahrscheinlich die Stecke zwischen Fundament und höchsten Punkt der Konstruktion
gemeint ist, könnte der Fehler der Messung aber kleiner ausfallen. Für den "First Drop",
d.h. für die erste Abfahrt, liefert die Messung sogar nur einen Höhenunterschied von
21m.

Abb. 6.3.3 Die Abbildung zeigt die Höhenprofile der drei Messungen, sowie das
arithmetische Mittel. Normiert wurde jede der einzelnen Messungen auf die jeweilige
Höhe zu Beginn der Messung

Vernachlässigt man Reibungseffekte, was für die kurze Strecke vom Ende des
Lifthügels bis ins erste Tal sicherlich zulässig ist, so ergibt nach

Ekin = E pot

(Gl. 6.3.1)

1
mv ² = m ⋅ g ⋅ h
2

(Gl. 6.3.2)

v = 2⋅ g ⋅h

(Gl. 6.3.3)

39

http://www.movieparkgermany.de/attraktionen/the-old-west/the-bandit.html (21.11.2011 11:23)
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und der vereinfachten Annahme, dass der Zug sich wie eine Punktmasse verhält, eine
Geschwindigkeitsänderung um 20,3m/s. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von
etwa 73km/h. Die Achterbahn wird mit einer Geschwindigkeit um 70km/h beworben.
Diese kurze Überlegung zur Geschwindigkeit gibt also Grund zur Annahme, dass die
Höhenmessung, ähnlich wie schon in Kapitel 6 mit der Höhenbestimmung des Turms,
ein brauchbares Ergebnis geliefert hat.
Später soll auch Daten aus den GPS-Messungen ein Geschwindigkeitsprofil der Fahrt
erstellt werden um Vergleichswerte zu erhalten.

6.3.3 GPS-Messung mit dem HTC Wildfire S

Abb. 6.3.4 Die Abbildung zeigt vier verschiedene Messungen mit dem HTC Wildfire S.
Visualisiert mit GoogleEarth.

Wie Abb. 6.3.4 zeigt, scheint die Genauigkeit der Positionsbestimmung während der
Achterbahnfahrt etwas weniger genau zu sein als die Messungen mit dem Garmin Etrex
Vista HCx. Dennoch lässt sich der Streckenverlauf in vielen Teilen gut erkennen.
Lediglich die Genauigkeit der Höhenbestimmung dürfte deutlich schlechter ausfallen,
da das Wildfire S nicht über einen Luftdrucksensor verfügt und die Höhe somit nur über
das GPS-Signal bestimmt werden kann. Daher soll als nächstes das Vertikalprofil
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betrachtet werden. In Abbildung 6.2.5 sind die Vertikalprofile der vier Messungen
dargestellt.

Abb. 6.3.5 Vergleich des Höhenprofils der vier Messungen. Die Werte der X-Achse
stehen für die durchnummerierten Messpunkte.

Die vier Messungen sind deutlich unterschiedlich, was die Ungenauigkeit der
Höhenbestimmung über das GPS-Signal unterstreicht. Anhand dieser Messwerte lassen
sich keine Aussagen über kinetische und potentielle Energie während der Fahrt machen,
da keine der Messungen dem Profil der Achterbahn entspricht. Damit sind aber auch
keine genauen Aussagen über die Geschwindigkeit und Kräfte während der Fahrt
möglich, da nur die lateralen und longitudinalen Koordinaten verwendet werden
könnten. Damit zeigt sich also, das GPS-Geräte ohne zusätzlichem Sensor für die
Höhenbestimmung, für eine Analyse der Bewegung während einer Achterbahnfahrt
nicht geeignet sind.
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6.3.5 Auswertung einer GPS-Messung mit dem Garmin Etrex Vista HCx der
Holzachterbahn The Bandit

Abb. 6.3.4 Messung mit dem Garmin Etrex Vista HCx

Die in Abb. 6.3.4 vorgestellte Messung scheint auf den ersten Blick die viel
versprechensde Messung der gesamten Messreihe zu sein. Abgesehen von der Kurve
vor den Schlussbremsen und den beiden Steilkurven rechts unten im Bild, liegen die
Messpunkte im Rahmen der Messgenauigkeit überraschend gut auf der Strecke.
Im folgenden soll einige Streckenabschnitte dieser Messung analysiert werden. Zuvor
wird aber kurz erklärt, wie die Daten zur weiteren Bearbeitung in ein
Tabellenkalkulationsprogramm importiert werden können.
6.3.6 Import der GPS-Daten des Garmin Vista HCx in Excel

Die auf dem GPS-Gerät gespeicherten Daten lassen sich mit dem Programm MapSource
von Garmin auf den PC übertragen. In MapSource können die einzelnen Tracks
ausgewählt, auf eine Karte dargestellt und mit GoogleEarth visualisiert werden. Weiter
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lassen sich für jeden Track die Wertetabellen mit den gespeicherten Daten öffnen. Diese
können markiert und anschließen in ein Textdokument, oder direkt in ein
Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel eingefügt werden. Dabei stehen die
longitudinalen und lateralen in eine Spalte und können in dieser vorliegenden Form erst
einmal nicht verwendet werden.

Abb. 6.3.5. Streckenverlauf The Bandit. Die Abbildung zeigt eine mit Excel erstellte
Projektion der Messwerte.

Um die GPS-Koordinaten in Excel darstellen zu können, müssen die Koordinaten, je
nach vorliegendem Format umgerechnet werden. Das Garmin Etrex Vista speicherte die
Daten im Grad und Dezimalminuten Format.
Die Rohdaten sehen demnach wie folgt aus:
N51 37.454 E6 58.493
N51 37.455 E6 58.494
N51 37.456 E6 58.495
N51 37.456 E6 58.495
...

Wird diese Spalte in eine Textdatei kopiert, und diese erneut in Excel oder OpenOffice
importiert, kann gewählt werden, wie die einzufügenden Daten separiert werden sollen.
In diesem Fall sollten neue Spalten für "N", "Leerzeichen" und "E" gesetzt werden.
Weiter müssen "." durch "," ersetzt werden. Man erhält folgende Tabelle:
N
N
N
N
...

51
51
51
51
...

37,454
37,455
37,456
37,456
...

E
E
E
E
...

6
6
6
6
...

58,493
58,494
58,495
58,495
...
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Dann müssen die Dezimalminuten in Grad umgerechnet werden.

 60  
Winkel in Grad = 100 : 
  : 100 *
 Wert  


(Gl. 6.3.4)

* Wert: Winkel in Dezimalminuten
Insgesamt erhält man:
Nord
51,6242333
51,6242500
51,6242667
51,6242667

Um

die

West
6,97488333
6,97490000
6,97491667
6,97491667

Koordinaten

in

einem

X-Y-Diagramm

darzustellen,

muss

eine

Koordinatentransformation durchgeführt werden. Da Excel mit Winkeln im Bogenmaß
rechnet, muss dies berücksichtigt werden.
x = cos α ⋅ sin ϕ ⋅ r

(Gl. 6.3.5)

(Gl. 6.3.6)
y = cos α ⋅ cos ϕ ⋅ r
α: geographische Breite φ: geographische Länge r: mittlerer Erdradius.
Auf der Seite, http://www.excelformeln.de, findet man eine Anleitung zur Erstellung
eines 3D Diagramms40, welches eine Drehung um alle drei Achsen ermöglicht.

Damit lässt sich aus den X- und Y-Koordinaten und den Angaben über die Höhe eine
Seitenansicht der Bahn erstellen. Man erhält folgende Abbildung:

Abb. 6.3.6. Seitenansicht 1 The Bandit. Die Abbildung zeigt die Seitenansicht eines mit
Excel erstellten 3D-Modells der Messwerte. Rot dargestellt sind die einzelnen
Messpunkte.

40

http://www.excelformeln.de/tips.html?welcher=53 23.11.2011 19:56
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6.3.7 Bestimmung der Geschwindigkeit
Auf Grund der für schnelle Bewegungen verhältnismäßig geringen zeitlichen Auflösung
von lediglich einem Messwert pro Sekunde, dürften die Aussagen über die
Geschwindigkeiten relativ ungenau sein.
Dennoch soll versucht werden, für einige Streckenabschnitte eine Geschwindigkeit zu
Bestimmen.

1. Lifthügel

Abb. 6.3.7 The Bandit Lifthügel. Der Lifthügel ist in beiden Ansichten rot markiert. Für
diesen Bereich soll die Geschwindigkeit bestimmt werden. Abgebildet ist die
Seitenansicht des 3D-Modells.

Die Intervallgeschwindigkeit lässt sich über folgende Formel aus den einzelnen
Vektoren bestimmen:
v1 =

[(x

2

− x1 ) + ( y2 − y1 ) + ( z2 − z1 )
dt1
2

2

2

]

(Gl. 6.3.7)
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Abb. 6.3.8. v(t) Lifthügel The Bandit

Wie Abb. 6.3.8 zeigt, schwanken die Werte für die Geschwindigkeit deutlich. Eine
lineare Trendlinie ergibt aber eine fast konstante Geschwindigkeit.
Für die Geschwindigkeit währende der Auffahrt auf den Lifthügel ergibt sich für die
Geschwindigkeit also ein mittlerer Wert von 4m/s. Dies entspricht etwa 14,4km/h.
Dieser Wert soll später in Kapitel 6.3.X mit der Videoanalyse überprüft und verglichen
werden.

First Drop

Als nächste soll der First Drop, also die erste Abfahrt bis einschließlich des ersten Tals
betrachtet werden, da hie die größte Geschwindigkeit erwartet werden kann. Der
Bereich ist ähnlich wie der Lifthügel in Abb. 6.3.7 markiert.

Die Höchste Geschwindigkeit erwartet man im tiefsten Punkt des Tals. Nach den
energetischen Überlegungen aus Kapitel 6.3.3 und den Angaben des Freizeitparks
erwartet man eine Geschwindigkeit von etwa 70km/h, also einen Wert um 20m/s.
Eine

Berechnung

der

theoretischen

Maximalgeschwindigkeit

aus

Anfangsgeschwindigkeit und potentieller Energie ist nicht trivial, da nicht die
Bewegung eines Massepunktes betrachtet wird, sondern die Bewegung eines langen
Zugs, der aus insgesamt fünf Wagen besteht. Daher wäre eigentlich eine
Schwerpunktbetrachtung nötig.
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Abb. 6.3.7 The Bandit First Drop. Der First Drop, das erste Tal, sowie der nächste
Anstieg sind in beiden Ansichten rot markiert. Für diesen Bereich soll die
Geschwindigkeit bestimmt werden. Grün umrandet ist der Bereich, für den die größte
Geschwindigkeit erwartet wird. Abgebildet ist die Seitenansicht des 3D-Modells.

r
α
P1

P2

Abb. 6.3.7 The Bandit First Drop. Dargestellt ist eine zweidimensionale Projektion des
First Drops. In blau eingezeichnet ist die direkte Verbindung zwischen den einzelnen
Messpunkten, aus der die Geschwindigkeit bestimmt wird. Rot dargestellt ist der
vermutete Verlauf der Strecke. Mit Hilfe des eingezeichneten Kreises lässt sich die
Länge des Bogenstücks des ersten Tals bestimmen. α≈55°
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Tatsächlich ergibt die GPS-Messung für die Geschwindigkeit im ersten Tal, also für den
tiefsten Punkt, einen Wert von lediglich 11,9m/s. Das die höchste gemessene
Geschwindigkeit im Abschnitt vorher erreicht wird und nicht im tiefsten Punkt, ist
leicht zu erklären. Der Zug der Achterbahn besteht aus fünf Wagen und ist etwa 16
Meter lang. Während der Messung befand sich das Messgerät im letzten Wagen. Wenn
dieser den tiefsten Punkt im ersten Tal erreicht hat, befindet sich der Schwerpunkt des
gesamten Zugs bereits wieder weiter oben, weshalb sich die Geschwindigkeit verringert
hat. Die größte gemessene Geschwindigkeit von 15,7m/s ist aber um etwa 20% kleiner
als erwartet. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Anzunehmen ist aber, dass es
zum

einen

der

geringen

zeitlichen

Auflösung

und

dem

Fehler

in

der

Positionsbestimmung durch das GPS-Signal zu erklären ist. Bei einer angenommen
Genauigkeit der Ortsbestimmung von ±2m und einer Zeitlichen Auflösung von einem
Messpunkt pro Sekunde, kann der Fehler bei der Bestimmung der Geschwindigkeit
bereits 4m/s betragen (vgl. Fehlerfortpflanzungsgesetz Kapitel 6.2.5). Die Abweichung
liegt also noch im Rahmen der zu erwartenden Fehler. Weiterhin befindet man sich in
dem Bereich der Messung, in dem der bestimmte Streckenverlauf deutlich vom
tatsächlichen abweicht (vgl. Abb. X.X.X)
Wie Abb. 6.3.7 zeigt, entsprechen die bestimmten Streckenabschnitte zwischen den
Messpunkten

nicht

unbedingt

dem

tatsächlich

zurückgelegtem

Weg.

Der

Streckenabschnitt zwischen den Punkten P1 und P2, lässt sich durch einen Kreis mit dem
Radius r ≈ 12,6m und dem Winke α ≈ 55° abschätzen. Man erhält ein Bogenstück der
Länge 12,1m. Das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit an dieser Stelle beträgt nach
dieser Abschätzung näherungsweise 12,1m/s.

2. Hügel

Als nächstes soll die Geschwindigkeit während der Fahrt über den zweiten Hügel
betrachtet werden. Der Gipfel liegt direkt unter dem höchsten Punkt des Lifthügels,
weshalb dieser Bereich später auch per Videoanalyse betrachtet werden soll.

Foto 3.3.1 Lifthügel und 2. Hügel Quelle: Eigenes Bild
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Abb. 6.3.8 The Bandit 2. Hügel. Der zweite Hügel ist rot markiert. Für diesen Bereich
soll die Geschwindigkeit bestimmt werden. Abgebildet ist die Seitenansicht des 3DModells.

Abb. 6.3.9 The Bandit 2. Hügel. Dargestellt ist eine zweidimensionale Projektion des 2.
Hügels. In blau eingezeichnet ist die direkte Verbindung zwischen den einzelnen
Messpunkten, aus der die Geschwindigkeit bestimmt wird. Rot dargestellt ist der
vermutete Verlauf der Strecke.

Mit dieser Vorgehensweise lassen sich auch die weiteren Abschnitte der Bahn
untersuchen. Interessant wäre auch ein Vergleich der Messungen von verschiedenen
Positionen im Achterbahnzug.
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6.3.8 Fahrt durch das erste Tal nach dem First Drop

Bei der Achterbahnfahrt handelt es sich um eine geführte Bewegung. Daher müssen
auch bei der Passage des Tals, welches wie bereits erwähnt als annähernd Kreisförmig
angenommen werden soll, Zwangskräfte wirken, die eine Änderung der Bewegung
bewirken.
Die Zwangskraft bei der Fahrt durch ein Kreisförmiges Tal wie hier beschrieben, setzt
sich zum einen durch die Zentripetalkraft Fzp und zum anderen aus der
Normalkomponente der Gewichtskraft Fg zusammen

r
φ

azp

P1
r
Fg ⋅ en

P2
12,1m/s

Abb. 6.3.10 The Bandit First Drop. Dargestellt ist eine zweidimensionale Projektion des
First Drops. In blau eingezeichnet ist die direkte Verbindung zwischen den einzelnen
Messpunkten, aus der die Geschwindigkeit bestimmt wird. Rot dargestellt ist der
vermutete Verlauf der Strecke. Mit Hilfe des eingezeichneten Kreises lässt sich die
Länge des Bogenstücks des ersten Tals bestimmen. α≈55°

Fzp =

m ⋅ v²
= m ⋅ a zp
r

(Gl. 6.3.8)

r
Fg ⋅ e n = −m ⋅ g ⋅ cos α

(Gl. 6.3.9)

Für die Zwangskraft ergibt sich also
r
FZwang = Fzp − Fg ⋅ en

(Gl. 6.3.10)

Fzp =

m ⋅ v²
+ m ⋅ g ⋅ cos α
r

(Gl. 6.3.11)

Mit dem Radius des Kreises, der Tangentialgeschwindigkeit an den Kreis, der
Erdbeschleunigung und dem Winkel α, kann die Zwangskraft in Abhängigkeit der
Masse m berechnet werden. Die Geschwindigkeit v hängt natürlich von der Lage des
Schwerpunktes des Zuges ab. Man könnte sie aus rein energetischen Überlegungen aus
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v = 2 ⋅ g ⋅ (hmax − hSchwerpunkt )

(Gl. 6.3.12)

bestimmen. Da an dieser Stelle aber keine Aussagen über die Bewegung des
Schwerpunktes gemacht werden können und eine Vereinfachung auf die Bewegung
einer Punktmasse nicht zulässig ist (Der gesamte Zug hat eine ungefähre Länge von
16m), muss sich auf die gemessene Intervallgeschwindigkeit beschränkt werden. Es soll
die Zwangskraft am tiefsten Punkt bestimmt werden der Winkel φ ist daher 0°.

FZwang

m

m ⋅ 12,1 ²
m
s

=
+ m ⋅ 9,81 ⋅ cos 0°
12,6m
s²

(Gl. 6.3.13)

Um eine von der Masse unabhängige Größe zu erhalten, kann Gl.6.3.13 einfach durch
m dividiert werden. Man erhält die Zwangsbeschleunigung.

aZwang

m

12,1 ²
m
s
=
+ ⋅9,81 ⋅ cos 0
12,6m
s²

aZwang = 21,42

m
s²

(Gl. 6.3.14)

(Gl. 6.3.15)

Die Berechnung ergibt eine Zwangsbeschleunigung von etwa 21,42 m/s². Das entspricht
etwa 2,2g.
Wenn der letzte Wagen des Achterbahnzuges also den tiefsten Punkt erreicht hat, hat
sich die Geschwindigkeit bereits deutlich verringert.

Geht man davon aus, dass sich der mittlere Wagen des Zuges beim Erreichen der
gemessenen Höchstgeschwindigkeit im tiefsten Punkt des Tals befand, so ergibt sich für
diesen Punkt eine Zwangsbeschleunigung von

aZwang

m

15,7 ²
m
m
s
also etwa 3g.
=
+ ⋅9,81 ⋅ cos 0 = 29,4
12,6m
s²
s²

(Gl. 6.3.16)

Welche Kräfte an bestimmten Stellen der Fahrt auf die Fahrgäste wirken, hängt also
auch von der Wahl des Sitzplatzes im Zug ab.

Für die angegebene Geschwindigkeit von etwa 70km/h, also ≈19,5m/s erhält man

aZwang

m

19,5 ²
m
m
s
=
+ ⋅9,81 ⋅ cos 0 = 40 also etwa 4g.
12,6m
s²
s²

(Gl. 6.3.17)
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6.3.9 Fazit der GPS-Messung auf der Holzachterbahn The Bandit

Es hat sich gezeigt, dass die Güte einer GPS-Messung auf dieser Achterbahn von
mehrere Faktoren abhängt, die nicht unbedingt beeinflusst werden können. Obwohl
mehrere Messungen unter annähernd gleichen Bedingungen durchgeführt wurden,
waren die Ergebnisse deutlich unterschiedlich. Der Streckenverlauf war zwar häufig gut
zu erkennen, vorausgesetzt man ist mit der Bahn vertraut, eine Darstellung der
Messwerte in GoogleEarth gab aber sehr schnell einen Hinweis auf die Genauigkeit der
Ortsbestimmung während der Fahrt. Man sollte daher nicht davon ausgehen, dass direkt
die erste Messung ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Geräte, die wie das HTC
Wildfire S, welche die Höhe nur über das GPS-Signal bestimmen, sind für die
Auswertung einer Achterbahnfahrt aber auf Grund der sehr großen Ungenauigkeit des
Vertikalprofils eher nicht geeignet.
Insgesamt war das Ergebnis der GPS-Messung auf dieser Achterbahn überraschend gut.
Trotz der schnellen Bewegung der Bahn und der zeitlich sehr kleinen Auflösung des
Garmin Etrex Vista HCx, konnte der Streckenverlauf an den meisten Stellen gut
wiedergegeben werden. Nur das Geschwindigkeitsprofil ist leider sehr grob, was aus der
geringen Auflösung von einem Messwert/Sekunde resultiert.
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6.4 THE Bandit Videoanalyse

6.4.1 Videoanalyse des Lifthügels und des 2. Hügels

In diesem Kapitel sollen nun für zwei Stellen die Erkenntnisse aus Kapitel 6.3 mit
denen der Videoanalyse verglichen werden.

Foto 6.4.1 Lifthügel und 2. Hügel

Das Foto 6.4.1 zeigt eine der wenigen Streckenabschnitte, die für eine Videoanalyse
geeignet sind. Wie schon in Kapitel 6.2, wird wieder der mit der Canon Powershot
A720Is erstellte Film für die Analyse verwendet. Das Filmmaterial des DV-Camcorders
ist aber gleichwertig und hätte ebenfalls für die Analyse verwendet werden können.
Der Film wurde wieder mit dem Programm Super in eine unkomprimierte *.avi Datei
umgewandelt und mit Viana analysiert. Da eine automatische Analyse auf Grund der im
Video vorkommenden Farben nicht möglich war, musste eine manuelle Analyse
durchgeführt werden. Kalibriert wurde das Video mit der Länge eines Zuges. Diese
wurde auf etwa 2,9m bestimmt. Da auch die GPS-Messung für den letzten Wagen
erfolgte, wird sich die Videoanalyse auch auf den letzten Wagen des Achterbahnzuges
beziehen.
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6.4.2 X-Y-Darstellung der Messwerte

Abb. 6.4.1 X-Y Darstellung des Lifthügels und des zweiten Hügels. Der Lifthügel ist in
blau und der zweite Hügel in rot eingezeichnet. Die Bewegungsrichtung ist für den
Lifthügel von links nach rechts und für den 2. Hügel von rechts nach links.

Abbildung 6.4.1 zeigt eine X-Y-Darstellung der Messpunkte. In dieser Abbildung lässt
sich der Höhenunterschied zwischen Lifthügel und dem zweiten Hügel mit etwa 8m
ablesen. Ein Blick die GPS-Auswertung in Kapitel 6.3.7 verrät, dass auch über den
Luftdrucksensor des Garmin-Geräts ein Höhenunterschied von 8m gemessen wurde.

6.4.3 v(t) Lifthügel

Als nächstes soll aus den X- und Y-Koordinaten die Liftgeschwindigkeit sowie die
Geschwindigkeit des Zuges beim überfahren des zweiten Hügels bestimmt werden.
In Abb. 6.4.2 ist die für den Lifthügel und den im Video sichtbaren Teil des First Drops
bestimmte Geschwindigkeit dargestellt. Die Trendlinien, die über den gleitenden
Mittelwert bestimmt wurden, schwanken in einem Bereich von 3,6m/s bis 4,6m/s. An
Hand der lineare Trendlinie zeigt sich das die Geschwindigkeit als annähernd konstant
angesehen werden kann, da die Steigung minimal ist. Die Geschwindigkeit liegt bei
etwa 4,3m/s und liegt damit nahe am Wert aus der GPS-Messung. Der Mittelwert lag
bei knapp 4m/s. Damit liegt die Abweichung bei etwa 7,5%.
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Abb. 6.4.3 v(t) Lifthügel und oberer Teil des First Drops. In blau eingezeichnet ist die
Geschwindigkeit die über die Intervallgröße von 1∆t bestimmt wurde, in rot die über
das größere Intervall von 4 ∆t ermittelte Geschwindigkeit. v(t) ist tangential die
Bahnkurve gerichtet.

6.4.3 v(t) 2. Hügel

Abb. 6.4.4 v(t) 2. Hügel. Der Zeitpunkt t = 0 entspricht dem Moment, indem sich der
letzte Wagen des Zuges im Scheitelpunkt des Hügels befindet. In blau eingezeichnet ist
die Geschwindigkeit die über die Intervallgröße von 1∆t bestimmt wurde, in rot die über
das größere Intervall von 4 ∆t ermittelte Geschwindigkeit. v(t) ist tangential die
Bahnkurve gerichtet.
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In Abb. 6.4.4 ist der Verlauf der Geschwindigkeit bei der Durchfahrt des zweiten
Hügels dargestellt. Als Zeitpunkt t = 0 wurde der Moment gewählt, in dem der letzte
Wagen den Scheitel des Hügels erreicht. Es ist zu erkennen, dass die Geschwindigkeit
schon vorher leicht zunimmt, obwohl der höchste Punkt noch nicht erreicht wurde. Dies
ist aber wieder leicht dadurch zu erklären, dass der Schwerpunkt, den Scheitelpunkt
bereits passiert hat. Im höchsten Punkt beträgt die Geschwindigkeit nach dieser
Messung etwa 11,5m/s. Die in dieser Sequenz bestimmte Höchstgeschwindigkeit von
etwa 16m/s wird erreicht, wenn der letzte Wagen das Bild auf der linken Seite verlässt.

r
v

r
vx

r
vy

Abb. 6.4.5 Zug auf 2. Hügel. Die Abbildung zeigt den Zug der Achterbahn bei der Fahrt
üben den 2. Hügel.

6.4.4 Airtime betrachtet am 2. Hügel

r
vx
r
v

r
vy

Abb. 6.4.6 Parabelnäherung des 2. Hügels. Eingezeichnet sind Vektoren für die
horizontale, vertikale und tangential Komponente der Geschwindigkeit
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Am Beispiel des 2. Hügels der Holzachterbahn The Bandit soll veranschaulicht werden,
weshalb man sich beim überfahren der Hügel leichter, oder gar schwerelos fühlt.
Wie Abb. 6.4.4 zeigt, lässt sich der mit der Videoanalyse betrachtete Teil des 2. Hügels
annähern als Parabel der f(x)= -cx²+n beschreiben. Der Vorfaktor a wurde mit 0,027
bestimmt.
Für eine bestimmte Geschwindigkeit vx entspricht die Bewegung über den Hügel einer
Wurfparabel.
Über die Parabelgleichung

y=−

g
⋅ x²
2
2v x

(Gl. 6.4.1)

lässt sich die Geschwindigkeit bestimmen. Dafür setzt man Gl. 6.4.1 mit der Parabel
y=-0,027x² gleich.

− 0,027 x ² = −

− 0,027 = −

vx =

g
⋅ x²
2
2v x

(Gl. 6.4.2)

m
s²

(Gl. 6.4.3)

9,81
2vx

2

(Gl. 6.4.4)

m
9,81
= 13,48
s
0,054

Die Bestimmung der Geschwindigkeit per Videoanalyse hat ergeben, das die
Geschwindigkeit des Achterbahnzugs, wenn der letzte Wagen den Scheitelpunkt des 2.
Hügels erreicht, eine Geschwindigkeit von etwa 11,5m/s hat. Damit ist die
Geschwindigkeit etwa 14,7% geringer, als diejenige, die mit der Parabelgleichung
bestimmt wurde. Die GPS-Messung ergab für diesen Strecken abschnitt eine
Geschwindigkeit von etwa 10,4m/s und ist damit etwas kleiner.

Aus der gemessenen Parabelform f(x)=-0,027x² und der Geschwindigkeit im
Scheitelpunkt, lässt sich nun die Zwangskraft berechnen.
In Kapitel 4.1 wurde bereits die "Achterbahnformel"41 vorgestellt.
Allgemein gilt für die Zwangskraft entlang einer Strecke der Form y=f(x)

FZ =
41

2 f ' ' ( x)

(1 +

f '²( x) )

3
2

(Eges − m ⋅ g ⋅ f ( x) ) + sign( f ' ' ( x)) ⋅ m ⋅ g
1 + f '²( x)

(Gl. 6.4.5)

vgl. Müller, Rainer(2009), S.434f
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Dabei ist für eine Parabel der Form y=-cx² f´(x)=-2ax und f´´(x)=-2c.
Gleichung 6.4.5 wird damit zu

FZ =

4c

(1 + 4c ²( x) )

3
2

(E

ges

+ m ⋅ g ⋅ cx ²) ) −

m⋅ g
1 + 4c ² x ²

(Gl. 6.4.6)

Am Scheitelpunkt der Parabel, also an der Stelle x=0 vereinfacht sich die Gleichung zu

FZ = 4c ⋅ E ges − m ⋅ g

(Gl. 6.4.7)

Setzt man nun für Eges die kinetische Energie im Scheitelpunkt und für c den Wert
0,027 ein und dividiert beide Seiten der Gleichung durch m, so erhält man wieder die
Zwangsbeschleunigung. Da der erste Term zwar positiv ist, aber kleiner ist als der
zweite Term, überwiegt letzterer.
Man erhält eine Zwangsbeschleunigung im Scheitelpunkt des zweiten Hügels von
azwang = -2,66m/s².
Die Zwangskraft ist also nach oben gerichtet (Fz<0).
Das dies an dieser Stelle so sein muss, soll mit einem einfachen Beispiel erklärt werden.

[Exkurs: Erklärung mit Beispiel]

Per Definition ist eine positive Zwangskraft nach Innen gerichtet (vgl. Gl. 6.4.5).
Dementsprechend, wird auch der Vektorpfeil gezeichnet.

Parabelförmiger Hügel:
r
v
Fg

Man betrachte die Formel

Fg
Fz

Abb. 6.4.7 Bsp. Parabelförmiger Hügel

FZ = 4c ⋅ E ges − m ⋅ g

(Gl. 6.4.7)

Für v=0 wird der erste Term 0 und es bleibt eine
Zwangskraft der Form Fz= -m · g übrig. Damit der

Wagen nicht nach unten fällt, muss die Zwangskraft also nach oben gerichtet, also
negativ sein, um die Gewichtskraft (Fg = - m · g) des Wagens zu kompensieren. Um die
Gesamtkraft zu bestimmen, müssen die Vektoren, wie in Abb. 6.4.7 zu erkennen ist,
subtrahiert werden. Betrachtet man nun durch Division durch die Masse nur die
Beschleunigung, so ergibt sich ages= az - agrav = -g - (-g) = 0. Der Wagen ruht also im
Scheitelpunkt. Wird v so groß, dass sich beide Terme in Gleichung 6.4.8 aufheben, ist
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die

Zwangskraft

=

0

und

für

die

Gesamtbeschleunigung

verbleibt

die

Erdbeschleunigung g. Der Wagen fällt also entlang der Parabelbahn, weshalb sich die
Insassen schwerelos fühlen. Ist die Geschwindigkeit noch größer, überwiegt der erste
Term der Gleichung und die Zwangskraft wird positiv. Sie muss also nach unten
gerichtet sein, damit der Wagen auf der Strecke gehalten wird und nicht "abhebt".
Damit

dies

gewährleistet

ist,

haben

die

meisten

Achterbahnen

auch

aus

Sicherheitsgründen Räder unter der Schiene.

Im Idealfall stimmen also theoretische Parabelwurfbahn und Streckenführung überein.
Fährt der Zug also mit der richtigen Geschwindigkeit in den Parabelförmigen Hügel ein,
heben sich alle Zwangskräfte gegenseitig auf. Dies ist dann für den gesamten
Parabelförmigen Teil des Streckenabschnitts der Fall. Der Wagen mit seinen Insassen
ist also schwerelos.42

Gekrümmtes Tal (bspw. Kreisförmig)
Für das Kreisförmige Tal ergibt sich für die Zwangskraft Fzp =
Abb. 6.4.7 Bsp. Kreisförmiges Tal

m ⋅ v²
+ m ⋅ g ⋅ cos α
r

Da nur ein Bereich von -90° bis +90° betrachtet
wird, ist der zweite Term der Gleichung stets positiv.
Betrachtet werden soll wieder der Fall für v=0.

Fz

r

α

r
v
Fg

Der Erste Term wird zu Null. Es bleibt als
Zwangskraft Fz = m · g. Diese muss wieder nach
oben gerichtete sein, um die Gewichtskraft das
Wagens

zu

kompensieren.

Durch

vektorielle

Addition mit Fg = -m ·g ergibt sich Fges = 0. Durch Division durch m erhält man die
Beschleunigung. Der Wagen ruht also im Tal.
Für größer werdende Geschwindigkeiten und kleinere Radien wird die Zwangskraft
größer. Daher fühlt man sich an diesen Stellen der Achterbahnfahrt schwerer. Später
soll eine Messung mit Beschleunigungssensoren Werte für eine Fahrt auf der
Holzachterbahn "The Bandit" liefern.

42

vgl. Müller Rainer(2009):Klassische Mechanik-Vom Weitsprung zum Marsflug, Berlin S.436f
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Zurück zur Messung:

Die Geschwindigkeit des Zuges ist nach dem Ergebnis der Videoanalyse etwas zu
gering, als dass der Zug "schwerelos" der Strecke folgen könnte. Die Zwangskraft muss
also nach oben gerichtet sein, damit der Zug dem Streckenverlauf folgt. Die
Zwangsbeschleunigung wurde mit -2,66m/s² bestimmt. Die Passagiere fühlen sich
demnach um etwa zwei Drittel leichter als unter normalen Bedingungen.

Auf diese Weise ließen sich an vielen Stellen einer Achterbahn die Zwangskräfte, bzw.
Zwangsbeschleunigungen per Videoanalyse bestimmen.

Eine Bestimmung der Zwangskräfte bzw. Zwangsbeschleunigungen am 2. Hügel wäre
auch aus den GPS-Daten möglich. So ergibt sich für den oberen Teil des 2. Hügels eine
Parabel der Form f(x) =-0,02x². Da aber auf Grund der geringen zeitlichen Auflösung
nur

4

Messpunkte

zur

Bestimmung

vorhanden

sind,

und

auch

der

Geschwindigkeitsverlauf relativ grob ist, dürfte die Bestimmung ungenauer werden, als
mit der Videoanalyse.
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6.5 THE Bandit Beschleunigungsmessung

Für die Beschleunigungsmessung auf der Holzachterbahn The Bandit wird der
Beschleunigungssensor

von

Phywe

verwendet.

Da

die

zu

erwartenden

Beschleunigungen größer als 2g betragen werden, würde das Wildfire S aus den in
Kapitel 6.1 genannten Gründen an seine Grenzen stoßen. Aus diesem Grund sollen an
dieser Stelle lediglich die Messergebnisse des Phywe Cobra 4D vorgestellt werden.

Zunächst sollen die vertikalen Beschleunigungen aus der Sicht des mitreisenden
Passagiers betrachtet werden. Das heißt, es werden die Daten der Achse ausgewertet,
welche während der Fahrt eine Ausrichtung senkrecht zur Strecke haben. Es wird also
die Beschleunigung in Normalenrichtung zur Bahnkurve betrachtet. Diese entspricht der
Zwangsbeschleunigung. Sie gibt also Aufschluss über die Kräfte, die währende der
Fahrt auf einen Passagier wirken. Daher ist zu erwarten, dass in den Tälern die größten
Beschleunigungen zu finden sind.

Abb. 6.5.1 Beschleunigung in Normalenrichtung zur Bahnkurve. Zur
Veranschaulichung wurde das Vertikalprofil ergänzt. Da die Werte für a stark
schwanken, wurde eine Trendlinie (gleitender Mittelwert mit einer Glättung der Stärke
5) ergänzt. (Messgerät für a :Phywe Cobra 4D, Messgerät für h: Garmin Etrex Vista
HCx)

Die größten Beschleunigungen finden sich wie erwartet in den Tälern der Achterbahn.
Für die Bestimmung der Größe der jeweiligen Beschleunigung, wird der Verlauf der
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Trendlinie verwendet werden, da eine Verwendung der absoluten Werte auf Grund der
großen Streuung wahrscheinlich ungenauer wäre. Wer schon mal eine Fahrt auf dieser
Achterbahn gemacht hat, weiß dass man im wahrsten Sinne des Wortes
"durchgeschüttelt" wird. Die teilweise heftigen Stöße während der Fahrt spiegeln sich
daher selbstverständlich auch in den Messdaten wieder. Um die Messung nicht mehr als
nötig zu glätten, wurde eine Stärke der Glättung von 5 gewählt.
Demnach ergibt sich für die Beschleunigung im ersten Tal ein Wert von etwa 31m/s².
Ein Passagier wird also mit etwas mehr als dem 3fachen des eigenen Körpergewichts
belastet. Damit ist der Wert um gut ein Drittel größer, als der mit der GPS-Messung
bestimmte Wert. Auf Grund der Form der ersten Steilkurve findet sich dort keine
Airtime. Im zweiten Tal beträgt die Beschleunigung sogar fast 36m/s². Es folgt der
2.Hügel. Für diesen Abschnitt wurde bereits in Kapitel 6.4 aus den Daten der
Videoanalyse eine Abschätzung der Zwangsbeschleunigung gemacht. Das Ablesen der
Beschleunigung aus dem Graphen gestaltet sich an dieser Stelle aber auf Grund der
großen Schwankung als schwierig. Sie liegt zwar deutlich unter 5m/s². Damit wird zwar
keine Schwerelosigkeit erreicht, man fühlt sich aber deutlich leichter. An einigen
anderen Stellen erreicht die Kurve aber annähernd das Niveau von 0m/s². Dies ist bspw.
beim First Drop der Fall.
Trotz der ruckeligen Fahrt und der damit verbundenen Gefahr, das sich die Lage des
Geräts verändern könnte, hat die Beschleunigungsmessung durchaus brauchbare Werte
geliefert.
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6.6 MP-Express

Foto: 6.6.1 MP-Express (Quelle: Eigenes Foto)

Die GPS-Messung auf der Holzachterbahn "The Bandit" hat ergeben, dass sich
durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen lassen. Dies soll nun bei einem anderen
Achterbahntyp überprüft werden.

6.3.1 GPS-Messung auf der Achterbahn MP-Express

Der mit den GPS-Geräten gemessene Streckenverlauf wurde wie schon in Kapitel 6.3
mit GoogleEarth visualisiert. Das Ergebnis der Messungen mit dem Garmin Etrex Vista
HCx ist in Abb. 6.1.1 dargestellt.
Da der Streckenverlauf nicht nur ungenau, sondern an den meisten Stellen überhaupt
nicht zuerkennen ist, können die GPS-Koordinaten dieser Messungen nicht ausgewertet
und weiter analysiert werden. Keine der zahlreichen Messungen lieferte ein brauchbares
Ergebnis. Zwar sind nur die Messungen mit dem Garmin Etrex Vista dargestellt, die
Ergebnisse der Messung mit dem Wildfire S sind aber ähnlich ungenau und müssen
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daher nicht extra diskutiert werden. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen, welche für
eine Erklärung der Resultate herangezogen werden können. Zum einen ist die
Durchschnittsgeschwindigkeit der Bahn relativ hoch und es gibt zahlreiche abrupte
Richtungswechsel. Zum anderen können die Messungen auch durch reflektierte Signale
gestört werden. Ein Großteil der Fahrt führt vorbei an großen Stahlstützen, welche die
Signale der Satelliten reflektieren könnten. Der GPS-Empfänger wird durch diese
Signale gestört und kann die genaue Position nicht mehr ermitteln. Dies könnte
erklären, weshalb sich zahlreiche Ortsbestimmungen so sehr abseits der eigentlichen
Strecke finden. Dies ist also ein Problem, mit dem auf der Holzachterbahn, nicht
konfrontiert wurde.

Abb. 6.6.1 Ergebnis der GPS-Messung auf der Stahlachterbahn MP-Express. Dargestellt
in verschiedenen Farben sich vier exemplarisch ausgewählte Messungen. Messgerät:
Garmin Etrex Vista HCx.

Das Vertikalprofil soll an dieser Stelle nicht ausgewertet werden.
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6.6.2 Videoanalyse der Schlussbremse

Foto 6.6.1 Schlussbremse der Achterbahn MP-Express.

Bestimmung der Geschwindigkeit v(t)

Abb. 6.6.2 v(t) Schlussbremse MP-Express bestimmt aus Videoanalyse.

Die Geschwindigkeit wurde wie schon in den anderen Kapiteln zur Videoanalyse zum
einen über für das kleinstmögliche Zeitintervall ∆t bestimmt und zum anderem durch
die Mittelung über das Zeitintervall der Größe 4∆t. Der Zug fährt bei t = 0,6s mit einer
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Geschwindigkeit von etwa 8m/s in die Schlussbremse ein. Etwa 2 Sekunden später
beträgt die Geschwindigkeit etwa 1,5m/s. Dies entspricht etwa 5,4km/h.

Bestimmung der Beschleunigung

Abb. 6.6.2 a(t) Schlussbremse MP-Express bestimmt aus Videoanalyse.

Die Messwerte für die blaue Kurve schwanken zu sehr, daher soll die Messreihe für das
Zeitintervall 4dt betrachtet werden. Zu

Beginn ist die Beschleunigung in

Bewegungsrichtung 0. Beim Eintritt in die Schlussbremse nimmt die Verzögerung bis
t=1,7s zu und erreicht ihr Maximum von etwa -10m/s². Bei Die Verzögerung verringert
sich wieder und erreicht bei etwa t=2,6s wieder die Nulllinie. Insgesamt wir die
Geschwindigkeit also um 6,5m/s verringert. Über den Zeitraum von etwa 2 Sekunden
ergibt das eine durchschnittliche Verzögerung von -3,25m/s²
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6.6.3 Analyse des halben Loopings MP-Express

Abb. 6.6.3 X-Y-Darstellung der Messergebnisse der Videoanalyse des halben Loopings.

Als letztes sollen in diesem Kapitel die Zwangskräfte in einem halben Looping
betrachtet werden. Dazu werden die einzelnen zu untersuchenden Bereiche mit einem
Kreisausschnitt genähert. Damit kann die bereits aus Kapitel 4 bekannte Gleichung
Fzp =

m ⋅ v²
+ m ⋅ g ⋅ cos α
r

Zunächst muss aber die Tangentialgeschwindigkeit bestimmt werden. Das Video wurde
auf die Entfernung des untersten Punktes eines Sitze bis zur Schiene Kalibriert. Da
diese im Video nicht exakt bestimmt werden konnte, wird darauf ein großer Fehler
zurückzuführen sein. Eine andere Größe zur Skalierung bot sich leider nicht an.
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Position 1: Tiefster Punkt im Tal α=0°

Abb. 6.6.4 X-Y-Darstellung. Das Tal wird mit einem Kreis mit dem Radius r=12,5m
genähert.

Für das Tal vor Einfahrt in den Looping soll die Zwangskraft bestimmt werden. Bei der
Videoanalyse wurde der erste Wagen betrachtet. Die Geschwindigkeit beim Erreichen
des Punktes beträgt 21,m/s.

m²
453,7
v²
s ² + 9,81 m ⋅ 1 = 46,1 m ≈ 4,7g
azp = + g ⋅ cos α =
r
12,5m
s²
s²
Dieser Wert scheint etwas zu hoch zu sein, was wahrscheinlich auf eine ungenaue
Kalibrierung zurückzuführen ist. Weiterhin musste für die Bestimmung der
Geschwindigkeit ein großes Zeitintervall gewählt werden, da die Werte ansonsten sehr
schwankten.
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Position 2: Seite des Loopings α=90°

Abb. 6.6.5 X-Y-Darstellung. Der Looping wird an der betrachteten Stelle mit einem
Kreis mit dem Radius r=11m genähert.

Die Geschwindigkeit beim Erreichen des Punktes beträgt 19,6,m/s.
a zp =

v²
+ g ⋅ cos α =
r

m²
s ² + 9,81 m ⋅ 0 = 34,9 m ≈ 3,6g
11m
s²
s²

384,2
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Position 3: Oberer Punkt des Loopings α=180°

Abb. 6.6.6 X-Y-Darstellung. Der Looping wird an der betrachteten Stelle mit einem
Kreis mit dem Radius r=6,75m genähert.

Die Geschwindigkeit beim Erreichen des Punktes beträgt 14,7m/s.

azp =

v²
+ g ⋅ cos α =
r

m²
s ² + 9,81 m ⋅ −1 = 23,46 m ≈ 2,4g
6,5m
s²
s²

216,1

An dieser Stelle muss die Zwangskraft nach Innen gerichtet sein, damit der Wagen der
Strecke folgen kann. Die Messung hat also ergeben, dass ein Fahrgast an der
untersuchten Stelle mit fast der zweieinhalbfachen Gewichtskraft in den Sitz gedrückt
wird.
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6.7 Weitere Messungen

Da die GPS-Messungen auf der Stahlachterbahn MP-Express so enttäuschend waren,
sollten noch andere Messungen im Freizeitpark durchgeführt werden. Einige von Ihnen
sollen als Abschluss zum praktischen Teil dieser Arbeit kurz vorgestellt, aber keine
Auswertung mehr vorgenommen werden.

Achterbahn Ghost Chasers (Wilde Maus)

Foto 6.7.1 Ghost Chasers Movie Park Germany Quelle: Eigenes Foto

Abb. 6.7.1 X-Y-Darstellung der Achterbahn Ghost Chasers. Da sich an zwei Seiten der
Bahn Wände befinden, ist die Empfangsqualität besonders in den unteren Bereichen in
der Nähe der Wand beeinträchtigt. Da es diesen Achterbahntyp in anderen Parks auch
freistehend gibt, könnten bessere Ergebnisse erzielt werden. Für kinematische
Betrachtungen ist diese Bahn auch gut geeignet, da die Züge aus einzelnen kleinen
Wagen bestehen. Als vereinfachte Annahme kann die Bewegung einer Punktmasse
betrachtet werden.
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Splat-O-Sphere Movie Park Germany

Foto 6.7.2 Splat-O-Sphere Movie Park Germany Quelle: Eigenes Foto

Abb. 6.7.2 X-Y-Darstellung Splat-O-Sphere (links) und Seitenansicht (rechts). Gut zu
erkennen ist die Spiralförmige aufwärtsbewegung.

Wenn die Bewegung nicht zu schnell und nicht auf zu kleinem Raum stattfindet, lassen
sich also auch Karusselbewegungen per GPS aufzeichnen. Spielt die vertikale
Bewegung dabei keine Rolle, so lassen sich dafür auch Geräte ohne Luftdrucksensor,
wie etwa Smartphones, einsetzen.
Auch auf anderen Achterbahnen, wie etwa der Holzachterbahn "Joris en de Draak",
haben sich gute Ergebnisse erzielen lassen.
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Joris en de Draak Efteling (Niederlande)

Foto 6.7.3 Joris en de Draak Quelle: Eigenes Foto

Abb. 6.7.3 X-Y-Darstellung des Streckenverlaufs der rechten Achterbahn. Die
Messung beginnt im Bahnhofsgebäude (rot markiert), weshalb die
Ortsbestimmung an dieser Stelle ungenau ist.

Abb. 6.7.4 Höhenprofil Joris en de Draak (rechte Achterbahn) X-Achse: Nr. des Werts
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7. Möglichkeiten und Grenzen
Die Auswertung der Messergebnisse hat ergeben, dass sowohl die Videoanalyse und die
Beschleunigungssensoren, als auch GPS-Geräte prinzipiell, wenn auch nicht
uneingeschränkt, für den Einsatz als Messinstrument im Freizeitpark geeignet sind.
Die je nach Empfangsqualität weniger gute Genauigkeit der Ortsbestimmung und auch
die geringe Auflösung von lediglich einem Messwert pro Sekunde schränken den
Einsatz von GPS-Geräten bei der Messung im Freizeitpark aber ein. Bei höheren
Geschwindigkeiten in Verbindungen mit schnellen Richtungsänderungen stößt dieses
Messverfahren an seine Grenzen. Auch darf kein gutes Ergebnis erwartet werden, wenn
durch äußere Rahmenbedingungen die Empfangsqualität stark beeinflusst wird. So
wurde die Messung auf der Achterbahn MP-Express anscheinend durch Störsignale
durch Reflexion oder durch Abschirmung beeinträchtigt, weshalb keine Auswertung der
Daten möglich war. Auf anderen Stahlachterbahnen, bei denen die Wagen oberhalb der
Schiene fahren, waren brauchbare Resultate zu erzielen. Sowohl Messung auf der
Holzachterbahn "The Bandit" im Movie Park Germany, als auch auf der
Holzachterbahn "Joris en de Draak2 im niederländischen Efteling haben sehr
überzeugende Ergebnisse geliefert. Ohne Luftdrucksensor zur Höhenbestimmung dürfte
eine Messung per GPS zumindest bei Achterbahnen wenig ertragreich sein, da das
Vertikalprofil einen großen Anteil an der Bewegung hat. Auch die Analyse von
Karusellbewegungen scheint mit GPS-Geräten prinzipiell möglich zu sein, sofern die
Bewegung nicht zu schnell, zu kleinräumig und zu kompliziert ist. Auf der Seite
www.chip.de findet sich sehr interessanter ein Artikel. Darin wird ein Sensorpaket
vorgestellt, welches die Genauigkeit der Positionsbestimmung von mobilen Geräten wie
etwa Smartphones, durch Kombination von GPS, Beschleunigungssensoren, einem
Gyroskopmodul, sowie einem Luftdrucksensor deutlich verbessern soll. Damit soll
nicht nur eine Positionsbestimmung bei schlechtem oder fehlendem GPS-Signal
möglich sein, auch die Höhenbestimmung über N.N. soll dadurch durch auf 30cm genau
möglich werden.43 Damit könnte sich ein Smartphone zu einem äußerst Präzisem
Messinstrument zur Analyse von Bewegungen im Freizeitpark werden. Auch bleibt
abzuwarten, welche Möglichkeiten das europäische Navigationssystem Galileo mit sich
bringen wird.

43

http://www.chip.de/news/Smartphone-Sensor-Luftdruck-statt-GPS_49016313.html 1.12.2011 13:37
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Bei den Beschleunigungssensoren hat sich eine starke Abhängigkeit des Fehlers in der
Messung vom Winkel der Achse des Sensors zur Beschleunigung und in Kombination
dessen mit der Größe der Beschleunigung gezeigt. Wird dies bei der Planung und
Durchführung berücksichtigt, lassen sich aber gute Resultat erzielen.
Eine große Schwierigkeit bei der Analyse von Bewegungen durch die Videoanalyse
kann in der nötigen Skalierung des Videos liegen. Daher sollte im Vorfeld gut geplant
werden, welche Größen sich zur Skalierung einer Bewegung heranziehen lassen.

8. Didaktischer Ausblick
Da ein wichtiges Themengebiet des Physikunterrichts mit der Lebenswelt der Schüler
verbunden werden kann, könnte es durchaus lohnenswert sein, zumindest Teilgebiete
der Mechanik am Kontext Mechanik im Freizeitpark zu behandeln. Weil sehr viele
verschiedene Bewegungen auf unterschiedliche Weise analysiert werden können, kann
in gewisser Weise auch der Schwierigkeitsgrad gewählt werden. Die größte Motivation
erreicht man wahrscheinlich, wenn direkt vor Ort Erkenntnisse gewonnen werden
könnten, das heißt, wenn die SuS im Rahmen einer Exkursion selber Messreihen planen
und vor Ort durchführen und diese im Anschluss ausgewertet bzw. bearbeitet werden
können. Zwar hat sich gezeigt, dass die Auswertung einer Messung durchaus aufwendig
sein kann, mit genügender Anleitung und Hilfestellungen, dürften aber auch SuS zu
zufriedenstellenden Ergebnissen kommen können. Die Frage, wie ein Freizeitpark-,
oder Kirmesbesuch geplant werden muss und welche Rahmenbedingungen beachtet
werden müssen, kann an dieser Stelle aber nicht beantwortet werden und muss
Gegenstand einer anderen Arbeit sein.

9 Fazit
Das die Analyse einer relativ einfachen Bewegung wie der des freien Falls gar nicht so
trivial ist, hat die Auswertung in Kapitel 6.1 gezeigt. Nach dem der Fehler, bzw. die
Ursache für die fehlerhafte Messung letztendlich gefunden wurde, konnte ein
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Über drei verschiedene Verfahren wurde
annähernd die gleiche Höhendifferenz bestimmt. Dies ist ein Hinweis auf die Güte der
Messungen.
Das das Smartphone keine Beschleunigung größer als 2g messen konnte, hat es für den
Einsatz zur Bestimmung der Verzögerung leider unbrauchbar gemacht. Dafür konnte es
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bei der Bestimmung der Höchstgeschwindigkeit ein genauso gutes Ergebnis liefern, wie
das Phywe Cobra 4D. Sollte es sich bei der Begrenzung auf ±2g tatsächlich "nur" um
ein Softwareproblem handeln, könnten Smartphones beim erscheinen neuer Programme
also genauso einsetzbar sein und genauso gute Ergebnisse liefern, wie profesionelle
Beschleunigungsmesser. Abgesehen von der Messung auf der Achterbahn MP-Express,
waren die GPS-Messungen zufriedenstellend. Durch den eingebauten Luftdrucksensor
hebt sich das Garmin Etrex Vista HCx aber deutlich vom Smartphone ab, welches für
die Höhenbestimmung nur auf das GPS Signalzurückreifen kann. Zur Analyse von
Achterbahnbewegungen oder Karussellfahrten, bei denen die Höhe eine Rolle spielt,
sollte grundsätzlich auf ein Gerät wie das von Garmin gesetzt werden. Da sich die
Videoanalyse bereits in zahlreichen anderen Kontexten bewährt hat, haben die guten
Ergebnisse nicht überrascht. Sie kann daher als Referenzmessung zum Vergleich der
Ergebnisse mit denen der anderen Messverfahren herangezogen werden. Insgesamt
kann als Fazit also festgehalten werden, das alle drei untersuchten Messmethoden in
gewissen Rahmen zum Einsatz im Freizeitpark geeignet sind und auch der praktische
Einbezug in den Unterricht möglich sein dürfte.
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Weitere Quellen
Benutzerhandbuch Garmin Etrex Vista HCx
http://www8.garmin.com/manuals/eTrexLegendHCx_DEBenutzerhandbuch.pdf

Datenblatt Bosch BMA 150
http://www.bosch-sensortec.com/content/language1/downloads/BST-BMA150-DS000-07.pdf

Datenblatt Floorless tilting Gyro Drop
http://data.sphosting.ch/Intamin/Media/Floorless%20Tilting%20Gyro%20Drop/Floorless%20Til
ting%20Gyro%20Drop.pdf

Fun und Physik
http://www.movieparkgermany.de/fileadmin/user_upload/docs/Movie_Park_Academy/
DE/DE_Educate_Yourself_Fun_Physik.pdf

Hinzufügen, Ändern oder Entfernen einer Trendlinie in einem Diagramm
http://office.microsoft.com/de-de/excel-help/hinzufugen-andern-oder-entfernen-einer-trendliniein-einem-diagramm-HP010342158.aspx

Inhaltsfelder und fachliche Kontexte für das Fach Physik Sek I
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-seki/gymnasium-g8/physik-g8/kernlehrplan-physik/inhaltsfelder-und-fachlichekontexte/inhaltsfelder-und-fachliche-kontexte-fuer-das-fach-physik.html

MEMS - Micro-Electro-Mechanical Systems
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1503041.htm
Phywe Cobra 4D Accererometer
http://www.phywe.de/51/pid/4247/Cobra4-Sensor-Unit-Acceleration:-3D-Beschleunigung,-%C2%B1-2-g,%C2%B1-6-g-.htm

Phywe Cobra 4 Mobile Link
http://www.phywe.de/51/pid/4212/Cobra4-Mobile-Link-.htm

Probleme mit der Videodarstellung (Viana)
http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana/videodarstellung/index.html

Punkte mit xyz-Koordinaten um drei Achsen drehen
http://www.excelformeln.de/tips.html?welcher=53

Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_d
ownload/gymnasium_os/4721.pdf

Smartphone-Sensor: Luftdruck statt GPS
http://www.chip.de/news/Smartphone-Sensor-Luftdruck-statt-GPS_49016313.html
The Bandit
http://www.movieparkgermany.de/attraktionen/the-old-west/the-bandit.html

The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz
http://www.coastersandmore.de/rides/wb/wbmain.shtml
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