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1. Einleitung: 
 

Ursprünglich war es in Zusammenarbeit mit der Firma „Watercool“ vorgesehen das 

Kühlungsverhalten wassergekühlter Rechner zu untersuchen. Nach einigen 

Anlaufproblemen mussten wir feststellen, dass im Wasserkreislauf nur 

Temperaturunterschiede bis ca. 2°C entstehen und die Messtechnik nicht genau genug 

war. Da die Temperaturwerte und Durchflussraten mit dem Rechner automatisch 

ausgewertet werden sollten konzentrierten wir uns auf das Problem der 

Messwerterfassung. Gegenstand wurden dann aber nicht die Temperaturmessung, 

sondern Wegmessungen aus Lichtschrankenimpulsen. Ähnliche Technik bieten zwar 

Lehrmittelhersteller, aber wir strebten eine preiswerte Kompaktlösung für 

Sensorenimpulse an. 

Wir stellten uns die Frage, ob Weg-Zeit-Messungen im Rahmen der notwendigen 

Genauigkeit über ein USB-Interface trotz der Ansprechverzögerung möglich ist. Dazu 

war es erforderlich den Sensor an das Interface elektronisch anzupassen und ein 

Programm zu schreiben, das diese Daten einliest und auswertet. 

 



2. Methode und Vorgehensweise: 

2.1. Anwendungsbeispiel: gleichmäßig beschleunigte Bewegung 

 
 
 
 
 

 
Praktische Umsetzung des Experiments 

Tisch 

Zählrad Startmagnet 

Der Wagen wird mit einer konstanten 
Gewichtskraft beschleunigt. Das Zählrad dient 
gleichzeitig als Umlenkrolle. 

 



2.2. elektronische Anbindung des Sensors 
 
Aufbau des Sensors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sensor stammt aus alten Unterrichtsbeständen der Physiksammlung. Er wurde über 
eine elektronische Schaltung an 10V Spannungsmesser angebunden, um 
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen tendenziell anzuzeigen. Unter heutigen 
Anforderungen ist diese Umsetzung zu ungenau. 
 

 

Lichtschranke 



Schaltplan für den Anschluss der Lichtschranke an das Interface und die 
Steuerung der Spule :  

 
 
 
Bauelemente: 

Spannungsquelle: 

 

 
 
Widerstände: 

>Vorwiderstand der LED 

(1kΩ [Kilo- Ohm]) 
>Vorwiderstand der Fotodiode 

   (40kΩ [Kilo- Ohm]) 
 

 ;  
 

Halbleiter 
Lichtschranke 
>LED als Lichtquelle 

  
 
Transistoren:   Spule: 
 

= npn                                                                                       (Startspule)  

= pnp 

[1]  Anbindung Lichtschranke und Spule 

Zählein- 
gang 

 



Erläuterung der Bauelemente 
 

Spannungsquelle: 

Ist eine Energiequelle zum Betrieb der Lichtschranke, die abhängig vom angeschlossenen 

„Verbraucher“ elektrischen Strom liefert. Sie liefert eine konstante Spannung. Man spricht 

umgangssprachlich auch von Stromversorgung, da die Quelle elektrische Energie zur 

Verfügung stellt. Eine Spannungsquelle kann auch ohne Startspule ein  9V Block sein.  

 

Halbleiter: 

Halbleiter bestehen im Grundmaterial meist aus Silizium. Um ein n- oder p-leitendes Gebiet 

zu erzeugen, muss der Halbleiter „dotiert“ (verunreinigt) werden. 

Die n-Schicht entsteht, wenn 5-wertige Elemente (z.B. Phosphor) verwendet werden, so dass 

Leitungselektronen frei beweglich sind. Bei der p-Schicht 3-wertiger Elemente (z.B. 

Aluminium) entsteht eine fehlende Bindung, die positive Fehlstelle. Das Verhalten am pn-

Übergang bestimmt das Verhalten der Bauelemente. 

 

Lichtschranke: 

>Lichtquelle// LED (Light Emitting Diode)  
Leuchtdioden wandeln elektrische Energie in Licht um.  

Sie funktionieren wie Halbleiterdioden, die in Durchlassrichtung Licht erzeugen.  

Leuchtdioden gibt es in verschiedenen Farben, Größen und Bauformen. Deshalb werden sie 

als Signallampen für unterschiedliche Anwendungen verwendet. 

Die gebräuchlichsten Bauformen haben einen 5 mm oder 3 mm großen Durchmesser. 

Wie jede andere Diode ist auch die LED polungsabhängig. Die eine Anschlussseite ist die 

Kathode, die andere Seite die Anode. Die Anode wird durch das längere Anschlussbeinchen 

gekennzeichnet.  

Die Leuchtdiode schaltet sehr schnell vom leuchtenden in den nicht leuchtenden Zustand. 

Der Lichtstrahl kann bis in den MHz-Bereich getaktet werden. Die Lebensdauer ist enorm 

hoch (bis zu 106 Stunden) und deshalb fest eingebaut. 



 
 

Die Leuchtdiode besteht aus einem n-leitenden Grundhalbleiter. Darauf ist eine sehr dünne 

p-leitende Halbleiterschicht mit großer Löcherdichte aufgebracht. Wie bei der normalen 

Diode wird die Grenzschicht mit freien Ladungsträgern überschwemmt. Dabei geben die 

Elektronen ihre Energie in Form eines Lichtblitzes frei. Da die p-Schicht sehr dünn ist, kann 

das Licht entweichen. Schon bei kleinen Stromstärken ist eine Lichtabstrahlung 

wahrnehmbar. Die Lichtstärke wächst proportional mit der Stromstärke. 

Leuchtdioden zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit wenigen Milliampere Strom sehr hell 

leuchten können und auf engstem Raum strahlen. Das Lichtsignal wird durch die 

linsenförmige Form des Kopfes gebündelt. 

Leuchtdioden reagieren sehr empfindlich auf einen zu großen Durchlassstrom. Deshalb darf 

eine Leuchtdiode niemals direkt an eine Spannung angeschlossen werden. Es wird zwingend 

ein strombegrenzender Vorwiderstand (bei uns 1kΩ) in Reihe zur Leuchtdiode benötigt. 

Eine Leuchtdiode brennt schon bei einem Bruchteil des maximalen Durchlassstroms. 

Außerdem müssen Leuchtdioden nicht zwingend mit ihrer vollen Leuchtstärke strahlen. 

Meist reichen schon wenige Milliampere aus, um eine ausreichende Helligkeit zu erzeugen. 

 

>Fototransistor: 

 



Der pn -Übergang des Transistors ist für Licht baulich sehr gut erreichbar. 

Bei einfallendem Licht werden die Elektronen aus ihren Kristallbindungen gelöst. In der 

Sperrschicht werden Elektronen und Löcher, also freie Ladungsträger erzeugt. Deshalb wird 

der Übergang in Sperrrichtung betrieben. Die freien Ladungsträger bewegen sich aus der 

Sperrschicht. Die Rolle des Basisstroms übernimmt hier das Licht. Auf Änderungen der 

Lichtstärke reagiert der Fototransistor äußerst schnell, so dass die verwendeten 

Messfrequenzen von maximal 1000Hz kein Problem darstellen. 

  

Widerstände: 

Die elektrischen Widerstände dienen hauptsächlich zur Strombegrenzung (LED, 

Basisvorwiderstand) und zur Erzeugung von Teilspannungen. Der elektrische Widerstand ist 

im Allgemeinen temperaturabhängig. 

 

Transistoren: 

Ein Transistor ist ein elektronisches Halbleiterbauelement, welches zum Schalten und zum 

Verstärken von elektrischen Signalen ohne mechanische Bewegung dient. In unserer 

Anwendung nutzen wir ihn zur Signalverstärkung des Fototransistors (Lichtschranke) und 

zur Stromverstärkung des Schaltausgangs zum Schalten der Startspule.  

 

Spule: 

Besteht aus Kupferdraht, der in einer oder mehreren Windungen  geformt ist und ein 

Magnetfeld erzeugt. Dieses Feld hält den Körper bis zum Start (wenn erforderlich).    

 



Funktion des Schaltplans: 

 

Es wird eine Spannung von 9V an den Stromkreis angelegt (Abbildung [1]). Wenn das Licht 

von der Leuchtdiode auf den Fototransistor trifft, fließt ein Strom im Basisstromkreis des 

nachgeschalteten npn-Transistors, welcher für die Steuerung des Kollektorstromkreises 

verantwortlich ist. So ist der Zähleingang auf Minus gelegt und das Interface erkennt den 

logischen Zustand „0“. 

Falls kein Licht auf die Fotodiode gelangt (die „Scheibe“ verdeckt die Lichtdiode), dann fließt 

kein Strom im Basisstromkreis. So ist der Kollektorstromkreis geöffnet. Dadurch erkennt das 

Interface den logischen Zustand „1“, da der Eingang mit einem Widerstand intern auf Plus 

gelegt ist (Abbildung [2]). Dieses Rechtecksignal dient zum Zählen, der Zählerstand wird 

intern gespeichert (16 Bit) und kann ausgelesen werden. Das Interface kann bis zu 65536 

Impulse zählen.  

Wenn im Programm auf den Startbutton geklickt wird, dann wird der Spulenstrom 

abgeschaltet und das Magnetfeld baut sich ab.  

Da der Vorgang verzögert abläuft, ist die Software so programmiert, dass die Zeitmessung 

erst mit einer Reaktion des Zähleinganges startet.  

 

 

Schaltplan USB – Interface: 

 

Habe ich herausgenommen, damit die E-Mail versendet werden kann 

 

[2]  Manual_K8055_D 

 

4. Diskussion 
 

Bei diesem Lichtsensor entsteht eine Ungenauigkeit, weil eine Messwertaufnahme erst an der 

jeweils nächsten Bohrung erfolgt, dieser Abstand beträgt auf Grund des Umfangs und der 100 

Bohrungen 2,5mm. 

Bei einer Wegmessung von 5cm beträgt der Fehler dann 5%, bei einer Wegmessung von 

50cm 0,5%. Das bedeutet, vor allem die ersten ein bis zwei Messwerte sind bei langsamen 

Bewegungen und kleinster Zeitspanne von 250ms an der Grenze des zulässigen Fehlers von 

5% in Schulversuchen.  



Der Vorteil besteht darin, dass für jedes Wertepaar die Bewegung nicht neu gestartet werden muss, 

sondern die Messung in einem Durchgang erfolgt. Reale Messungen haben gezeigt, dass die 

Zusammenhänge zwischen Weg und Zeit mit zufrieden stellender Genauigkeit bestätigt werden. 

Erweiterung: Messung von Drehwinkeln mit Hilfe des Sensors. 

 
Das nächste Problem ist die Zeitverzögerung beim Abschalten des Magneten. Sie entsteht 

durch Selbstinduktion und der „magnetischen Trägheit“ des Eisenkerns. 

Quelltext: j:=Readcounter(1); 

   repeat c:=Readcounter(1)  until c>j; 

Damit wird die Verzögerung aufgehoben, die durch den Magneten und die Übermittlung der 

Befehle entsteht, denn die Zählschleife „wartet“ bis sich der Zählerstand ändert. 

Der aktuelle Zählerstand des digitalen Ausgangs wird vom alten Zählerstand abgezogen, 

damit auch eine Wegmessung aus einer Bewegung heraus mit 0 beginnt (z.B. für 

Bewegungen mit Anfangsgeschwindigkeit). Die Repeat-Schleife des Hauptprogramms wird 

so lange wiederholt, bis der maximale Weg, der im Edit1 mittels der Pfeiltasten in 5cm-

Schritten verändert werden kann, erreicht ist oder das Array gefüllt ist. Man könnte die Größe 

des Arrays in der Deklaration verändern oder ein dynamisches Array verwenden. 



5. Kurzfassung 
 

Ziel war die rechnergestützte Erfassung der Signale eines mechanischen Lichtschrankensensors, 

um Bewegungen bezüglich Weg und Zeit zu erfassen und auszuwerten. Die Sensorimpulse 

werden über ein Interface gezählt und mittels des selbst geschriebenen Programms in Wege 

umgerechnet.  

 

Methode 

Wir nutzten einen Experimentierwagen, der über einen Faden mit einem Massestück angetrieben 

wurde. Dieser Faden setzt die „Scheibe“ der Lichtschranke durch Reibung in Bewegung. Die 

Bohrungen der Scheibe bewirken zusammen mit der Lichtschranke Hell- und Dunkelphasen, die 

ein Rechtecksignal erzeugen. Diese Signale werden im Interface in Zählerwerte umgewandelt. 

Der ausgelesene Zählerstand wird in Wege umgerechnet [(Radradius·2·π·Zählerstand) /100 – 

je 100 Zählimpulse ein Umlauf des Rades], um sie über das eigens geschriebene Programm 

auswerten zu können. 

 

Ergebnis 

Die Aufnahme und Auswertung von gleichförmigen und beschleunigten Bewegungen können in 

einem Bewegungsdurchgang über Weg-Zeit-Messungen erfolgen.  

 

Diskussion 

Probleme bereiteten der zeitgenaue Start der Messungen, da jeder Befehl vom und zum Interface 

eine Verzögerung von 20ms aufweist. Die Programmierung berücksichtigt diesen Umstand, 

indem während der Messwerterfassung nur der Zähler ausgelesen wird. Auch die 

Startverzögerung des Magneten wurde berücksichtigt. 

Der mögliche Fehler, bedingt durch den Lochabstand des Zählrades (Fehler maximal 2,5mm), ist 

nur für kleine Wege relevant, liegt aber noch im tolerierbaren Bereich. 



 

6. Quellen- und Literaturverzeichnis 
 

www.delphiseiten.de 
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