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1. Zielstellung 

Wie an jeder Schule sind auch bei uns oft die Pausen die schönsten Zeiten. Da kann man sich 

endlich mit den Dingen beschäftigen, die einen wirklich interessieren: Quatschen, Pokern … oder 

eben Beybladen. Damit man in der schulischen Bey-Arena auch ordentlich mithalten kann, muss 

Oma nur genau gesagt bekommen, welche Beys man sich zum Geburtstag wünscht: „Verteidigung“ 

oder lieber „Angriff“? Dabei fiel uns auf, dass die Beys verschiedene Symmetrieeigenschaften 

haben. Ob darin das Geheimnis der Eigenschaften steckt, die den Kreiseln zugeschrieben werden? 

Unser Interesse war geweckt. Und so versuchten wir, für folgende Fragen eine Antwort zu finden: 

• Wie schnell dreht sich eigentlich ein Beyblade nach dem Start? 

• Wie verändert sich die Geschwindigkeit während des Kreiselns? 

• Kippt ein Beyblade immer bei derselben Drehgeschwindigkeit um? 

• Hat die Symmetrie der Beyblades einen Einfluss auf die Rotationsdauer? 

 

Um diese Fragen beantworten zu können, muss ein Maß für die Geschwindigkeit der Kreisel 

gefunden werden, dass von uns gemessen werden kann.   

 

2. Grundlagen 

2.1 Beyblades und deren Aufbau 

Der Bey besteht aus fünf Teilen. Die Fusionsscheibe ist der Angriffs-/Abwehrring des Beys. Es gibt 

verschiedene Fusionsscheiben, die für Angriff oder Verteidigung dienen. Sie sind aus Metall und der 

schwerste Teil des Beys. Der Energiering ist besonders wichtig, um Angriffe von unten auszuführen 

und den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das dritte Teil ist die Laufspur. Sie ist eine Art 

Adapter zwischen der Fusionsscheibe und der Spitze. Das unterste Teil ist die Spitze. Die Spitze 

entscheidet die Ausdauer des Beys und wie er sich bewegt [Quelle 2]. 

 

Abbildung 1: einzelne Bausteine der von uns genutzten Beyblades    
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2.2 Symmetrie bei Beyblades 

In der Mathematik unterscheidet man zwischen Spiegelsymmetrie (auch Achsensymmetrie; 

Spiegelung an einer Geraden) und Drehsymmetrie (auch Punktsymmetrie; Drehung um einen 

festen Punkt). Bei den Beys gibt es keine Spiegelsymmetrie, sie sind drehsymmetrisch. Die von uns 

untersuchten Beys haben entweder eine zweifache Symmetrie (Drehung um eine halbe oder eine 

ganze Umdrehung) oder eine vierfache Symmetrie (Drehung um eine viertel, eine halbe, eine 

dreiviertel oder eine ganze Umdrehung). Die zweifache Symmetrie hat einen Symmetriewinkel von 

180°. Bei der vierfachen Symmetrie ist der Symmetriewinkel 90°. Die zweifache Symmetrie tritt bei 

den kupferfarbenen und lilafarbenen Beys auf. Die vierfache Symmetrie  ist bei dem rotfarbenen 

Bey vorhanden.    

   

Abbildung 2: untersuchte Fusionsscheiben (von links nach rechts: kupferfarben, lilafarben, rotfarben) mit Symmetrielinien     

 

2.3 Rotationseigenschaften 

Für das Beybladen spielen verschiedene Eigenschaften eine Rolle. So muss der Bey zum Beispiel 

stabil laufen und darf sich von kleinen Remplern anderer Beys nicht einfach umstoßen lassen. 

Außerdem sollte er sich natürlich möglichst lange drehen, also sollte die Reibung zwischen Spitze 

und Boden nicht allzu groß sein. Eine wichtige Voraussetzung für diese beiden Bedingungen schien 

für uns die Geschwindigkeit zu sein, mit der sich der Bey dreht. 

Für die Angabe der Geschwindigkeit gibt es mehrere Möglichkeiten. Die echte Geschwindigkeit v, 

mit der sich ein Punkt des Kreisels eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit bewegt, eignet 

sich nicht so gut für unser Problem, weil sie ja von der Entfernung zur Drehachse abhängt. Je größer 

die Entfernung, desto größer ist dann auch die Geschwindigkeit v. Das macht alles etwas 

schwieriger. 

Anders verhält es sich bei der sogenannten Winkelgeschwindigkeit ω. Wie der Name schon sagt, 

beschreibt sie, welcher Winkel in einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird. Als unser Physiklehrer 
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uns dann aber erklärte, dass der Winkel nicht in Grad angegeben werden kann, fanden wir das auch 

nicht mehr so gut. 

Als letzte Möglichkeit fiel uns dann die Angabe „Umdrehungen pro Minute“ ein, die wir von der 

Anzeige im Auto her kannten. Natürlich dreht sich so ein Bey recht schnell, also wird die Angabe als 

„Umdrehungen pro Sekunde“ wohl günstiger sein. Um eine Aussage über die 

Rotationsgeschwindigkeit der Beys zu treffen, wollen wir diese Angabe nutzen. 

Natürlich ist die Rotationszeit noch eine wichtige Größe. Sie kann aber recht leicht mit einer 

Stoppuhr bestimmt werden.   

 

3. Messverfahren 

Wie kann die Rotationsgeschwindigkeit eines Kreisels bestimmt werden? Eigentlich hatten wir uns 

das ganz einfach vorgestellt. Bei genauerem Nachdenken erwies sich das aber als die Kernfrage 

unserer Arbeit. Zuerst versuchten wir, die Geschwindigkeit mit einer Lichtschranke zu messen. Dazu 

wäre es aber notwendig gewesen, einen zusätzlichen Signalgeber an den Bey anzubauen, der die 

Lichtschranke bei jeder Drehung einmal unterbricht. Damit hätten wir die Rotationseigenschaften 

der Beys verändert und so hätten wir nicht mehr die echten Beys untersucht. 

Unser Betreuer brachte uns dann mit einem alten Fitnessgerät von sich auf die richtige Idee: Er 

hatte einen „Fit-Ball“ mitgebracht und berichtet, dass es dazu noch eine kleine Software gab, mit 

der man per PC und Mikrofon die Drehgeschwindigkeit feststellen konnte. Die Rotation des Kreisels 

gab also ein Geräusch ab, mit dessen Hilfe man dessen Geschwindigkeit ermitteln konnte. 

 

3.1 Laufgeräusch als periodisches Signal 

Werden Geräusche mit einem Mikrofon aufgenommen, dann kann die Lautstärke in Abhängigkeit 

von der Zeit grafisch sichtbar gemacht werden. Dabei ergeben sich verschiedene Darstellungen, 

anhand derer man zwischen Ton, Klang, Geräusch und Knall unterscheiden kann [Quelle 1].   
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Abbildung 3: grafische Darstellungen von Ton, Klang, Geräusch und Knall [Quelle 1]     

 

In Abbildung a) ist ein Ton dargestellt. Diese regelmäßige Schwingung wird auch „Sinusschwingung“ 

genannt und kommt eigentlich nur bei elektronisch produzierten oder „ganz sauber“ gesungenen 

Tönen vor. Für unsere Laufgeräusche haben wir so eine Darstellung nicht erwartet.  

In Abbildung b) ist ein Klang dargestellt. Gut ist der Abschnitt zu erkennen, der sich bei Klängen in 

regelmäßigen Abständen (man sagt auch „periodisch“) wiederholt. Klänge werden von Stimmen 

und Musikinstrumenten produziert. Die Form des periodisch wiederkehrenden Teils ist dafür 

verantwortlich, wie sich ein Klang anhört. 

In Abbildung c) ist ein Geräusch dargestellt. Bei Geräuschen gibt es keinen wiederkehrenden Teil. 

Weil man bei ihnen deshalb auch keine Rotationsgeschwindigkeit bestimmen könnte, darf das 

Laufgeräusch der Beys genau genommen gar kein „Geräusch“ sein, sondern müsste eine ähnliche 

Darstellung wie ein Klang haben. Wir haben die Bezeichnung „Laufgeräusch“ für unsere Arbeit 

trotzdem beibehalten. 

Die Abbildung d) zeigt die Darstellung von einem Knall. Die Lautstärke steigt nur einmal kurz an und 

sinkt dann wieder ab. Solche Darstellungen haben wir als Ergebnisse unserer Experimente nicht 

erwartet. 
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3.2 Experimentieranordnung und Vorgehensweise 

Um die Laufgeräusche aufzunehmen, nutzten wir die kostenlose Software „Audacity 1.2.6“ und ein 

an unseren Laptop angeschlossenes Mikrofon. Bei den ersten Tonaufnahmen stellten wir fest, dass 

das Laufgeräusch stark von dem Untergrund abhängt. Um besonders gute Aufnahmen zu erhalten, 

probierten wir als Untergründe den Laminatfußboden, die Aluminiumhülle eines Teelichts, eine CD, 

und die Oberfläche eines Experimentierwagens aus. Die besten Ergebnisse lieferte am Ende ein 

raues Holztablett, das außerdem den Vorteil hatte, dass die Beys sich nur in einem bestimmten 

Bereich bewegen konnten. Als Nachteil erwies sich, dass der Bey an den Rand stoßen konnte und 

dadurch möglicherweise stärker als sonst abgebremst wurde. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: erster experimenteller Aufbau mit Startbasis und Antriebsmotor     

Schon zu Beginn der Arbeit war uns klar, dass Starten der Beys von Hand immer unterschiedlich 

sein würde und damit die Rotationsgeschwindigkeit der Beys am Anfang beeinflusst. Deshalb 

bauten wir ein Gestell, um die Beys mithilfe eines Motors immer gleich zu starten. Diese Methode 

funktionierte allerdings nicht, weil entweder die Verbindungsschnur zwischen Antrieb und Starter 

des Beys riss oder es Fehlstarts gab. So wurden die Beys für Experimente immer vom gleichen 

Experimentator mit Hand gestartet. Der andere Experimentator war für das Starten der Aufnahme 

und das Mitführen des Mikrofons mit dem sich drehenden Bey zuständig. Dabei musste er darauf 

achten, dass er das Mikrofon möglichst nahe genug am Kreisel hielt, weil das Lautstärkesignal des 

Geräusches stark davon abhing.  

 

3.3 Auswertung der Messwerte 

Zur Auswertung der Messwerte benutzten wir die Aufnahmesoftware „Audacity 1.2.6“ und das 

Tabellenkalkulationsprogramm „Microsoft Excel 2007“. Die Abbildung zeigt das Laufgeräusch eines 

Beys und die typischen Wiederholungen eines bestimmten Abschnittes. Die Peaks 

(Lautstärkespitzen) sind sehr gut erkennbar.  

 



 

8 

 

Abbildung 5: Beispiel eines Laufgeräusches in der Auswertungssoftware „Audacity 1.2.6)      

 

Wir gingen zunächst davon aus, dass der Abstand zwischen einem Peak zum anderen genau einer 

Umdrehung entspricht.  

Um die Zeit für genau eine Umdrehung zu ermitteln, setzten wir zuerst eine Markierung auf einen 

gut erkennbaren Peak. Das Programm lieferte nun die zugehörige Zeit mit einer Genauigkeit von 6 

Stellen nach dem Komma. Dann zählten wir 10 weitere Peaks ab, setzten auf den zehnten Peak 

erneut eine Markierung und erhielten so einen weiteren Zeitwert. Beide Zeitwerte gaben wir in 

eine Rechentabelle ein und berechneten aus ihrer Differenz die Zeit für 10 Umdrehungen. Danach 

teilten wir diese Zeit durch 10 und erhielten die Zeit für 1 Umdrehung. Um die Angabe „Umdrehungen 

pro Sekunde“ zu erhalten, mussten wir nur noch 1 durch die Zeit für eine Umdrehung teilen. Dieses 

Verfahren wiederholten wir immer wieder nach etwa einer Sekunde, bis im aufgenommenen 

Geräusch das Ende der Drehbewegung zu hören war.      
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4. Ergebnisse 

4.1. Typische Geräuschsignale 

Bei der Auswertung der Rotationsgeräusche stellten wir fest, dass jeder Bey sein eigenes 

Geräuschsignal hat. An der Form der periodischen Kurven kann man sie sehr gut erkennen. 

 

 

Abbildung 6: Rotationsgeräusch kupferfarbener Bey     

 

 

Abbildung 7: Rotationsgeräusch lilafarbener Bey    

 

 

Abbildung 8: Rotationsgeräusch rotfarbener Bey    

Der kupferfarbene Bey hat einen hohen Haupt- und einen flachen Nebenpeak. Nach dem 

Nebenpeak wird die Lautstärke nur wenig abgesenkt und dann wieder zum Hauptpeak erhöht. 

Im Vergleich dazu zeigt der lilafarbene Bey eine sehr starke Absenkung und einen starken Anstieg 

der Lautstärke zwischen den Peaks. Dafür verläuft der Nebenpeak fast auf gleicher Höhe wie der 

Hauptpeak. 

Das Rotationsgeräusch des rotfarbenen Beys verläuft fast sinusförmig. Eine Unterscheidung in 

Haupt- und Nebenpeaks ist nicht notwendig und auch nicht möglich. 
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4.2. Anfangsgeschwindigkeit der Beys 

Wie bereits unter Punkt 3.3. beschrieben, gingen wir zunächst davon aus, dass die Zeit zwischen 

zwei Peaks genau der Zeit einer Umdrehung entspricht. Diese Annahme führte uns dazu, dass sich 

laut unserer Ergebnisse der rotfarbene Bey schon zu Beginn doppelt so schnell wie die beiden 

anderen Beys drehte. Allerdings starteten wir am Anfang die Beys immer mit fast gleicher Kraft. 

Deshalb war es eigentlich fast ausgeschlossen,  dass ein Bey mit doppelter Geschwindigkeit drehte.  

Ein Blick auf die Symmetrie der Beys brachte uns auf eine Idee: Der rotfarbene Bey hat als einziger 

eine vierfache Symmetrie, die beiden anderen haben nur eine zweifache Symmetrie. Also kamen 

wir dazu, dass der Ton etwas mit der Symmetrie zu tun hat. Der Abstand zwischen zwei Peaks war 

nicht die Zeit einer Umdrehung sondern die Zeit zwischen zwei Symmetriefestpunkten. Also 

mussten wir die ermittelten Zeitwerte des rotfarbenen Beys durch 4 teilen und die Werte der 

beiden anderen Beys halbieren. Die so ermittelten Werte sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

 rotfarbener Bey kupferfarbener Bey lilafarbener Bey 

Anfangsgeschwindigkeit 

in Umdrehungen pro s 
56,14 60,28 59,79 

      

Zu Beginn der Rotation besitzt ein Kreisel eine Geschwindigkeit zwischen 55 und 60 Umdrehungen 

pro Sekunde. 

 

4.3. Veränderung der Geschwindigkeit während der Rotation 

In den Punktdiagrammen sind die Umdrehungen pro Sekunde und die dazu gehörige Zeit der Beys 

eingezeichnet. Wenn man sich die Punkte ansieht, kann man eine eindeutige Linie erkennen, auf 

der die Punkte liegen. Wenn man alle Linien der Beys übereinander legt, verlaufen sie fast 

identisch.  

Der kupferfarbene Bey dreht sich am längsten, der lilafarbene Bey kippt am ehesten um.  

Die Punkte des rotfarbenen Beys könnten durch eine Gerade angenähert werden. Die Punkte der 

beiden anderen Beys hingegen deuten mehr auf eine leichte Kurve hin. 

Beim rotfarbenen und beim kupferfarbenen Bey gibt es im hinteren Bereich des Diagramms einen 

schnellen Abfall der Geschwindigkeit auf etwa 5 Umdrehungen pro Sekunde. Bei kupferfarbenen 

Bey steigt diese Geschwindigkeit bis zum Umfallen wieder leicht an. 
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Abbildung 9: Geschwindigkeitsänderung rotfarbener Bey    

 

Abbildung 10: Geschwindigkeitsänderung lilafarbener Bey  

 

Abbildung11: Geschwindigkeitsänderung kupferfarbener Bey    
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5. Diskussion der Ergebnisse 

Unser Messverfahren war sehr gut geeignet, um die Geschwindigkeit rotierender Beys zu 

bestimmen. 

Dass sich die Form der Fusionsscheibe so stark auf die Form des Geräuschsignals auswirkt, hätten 

wir nicht gedacht. Wir waren in der Lage, anhand der Form des Signals den verwendeten Bey zu 

bestimmen.  

Von der Anfangsgeschwindigkeit der Beys hatten wir zunächst keine Vorstellung. Die von uns 

ermittelte Geschwindigkeit von etwa 60 Umdrehungen pro Sekunde liegt im möglichen Bereich. Die 

Unterschiede in den Anfangsgeschwindigkeiten entstehen sicher durch das Starten der Beys mit 

Hand und den damit verbundenen unterschiedlich großen Kräften.  

Die Endgeschwindigkeit der Beys mit etwa 5 Umdrehungen pro Sekunde scheint uns sehr klein zu 

sein. Wir hätten gedacht, dass die Beys schon bei größeren Geschwindigkeiten umkippen. 

Die Geschwindigkeit der Rotation des Beys wird aufgrund der Reibung immer kleiner. Reibung 

findet zwischen Beyspitze und Untergrund sowie zwischen Bey und der Luft statt. Da sich die 

Geschwindigkeitsabnahmen der Beys mit unterschiedlichen Fusionsscheiben nicht sehr 

unterscheiden, ist der Reibungsanteil zwischen Spitze und Holzplatte deutlich größer als die 

Reibung zwischen Fusionsscheibe und Luft.  

Der Geschwindigkeitsabfall im hinteren Diagrammbereich des rotfarbenen und des kupferfarbenen 

Beys auf etwa 5 Umdrehungen pro Sekunde könnte damit erklärt werden, dass die Kreisel bei 

niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten in eine unregelmäßige Drehbewegung mit starken 

Schwankungen der Drehachse (Trudeln) verfallen können. Das könnte sich auf unsere Messwerte 

auf zwei verschiedene Weisen ausgewirkt haben: 

• Die Verlagerung der Drehachse bedeutet, dass der Rotationsradius größer wird. Damit muss 

gleichzeitig die Rotationsgeschwindigkeit kleiner werden. 

• Durch die Verlagerung der Drehachse wirkt sich nur noch ein Symmetriepunkt so auf das 

Laufgeräusch aus, dass es in der Auswertung sichtbar wird.  

Da dieses Phänomen jedoch bei zwei Beys mit verschiedener Symmetrie auftritt, scheint die erste 

Erklärung am wahrscheinlichsten zu sein. 
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6. Zusammenfassung 

Wir hatten uns die Aufgabe gestellt, die Rotationseigenschaften von Beyblades zu untersuchen. Wir 

haben nicht nur während der AG-Zeit daran gearbeitet, sondern vor allem in den letzten Wochen 

fast jeden Tag in unserer Freizeit am Mittag getüftelt.  

Vor allem die Messung der Geschwindigkeit, was vorher eigentlich ganz einfach erschien, erwies 

sich in der Praxis als besonders schwierig. Mit dem Auswerten des Laufgeräusches kamen wir dann 

aber auf die richtige Idee. 

Auch beim Experimentieren traten Probleme auf, die wir lösen mussten. Leider ließ sich nicht jede 

Lösung auch praktisch umsetzen. So konnten wir zum Beispiel den unterschiedlichen Antrieb durch 

das Starten mit der Hand nicht durch eine Startvorrichtung ersetzen, weil die entstehenden Kräfte 

zu groß waren. 

Erst bei der Auswertung unserer Messwerte stellten wir fest, dass sich die Symmetrie der Beys 

direkt auf das Laufgeräusch auswirkt. Beim Berechnen der Rotationsgeschwindigkeit musste 

berücksichtigt werden, ob eine zweifache oder eine vierfache Symmetrie vorliegt.  

Unsere Experimente kommen zu dem Schluss, dass die Anfangsgeschwindigkeit der Beys bei etwa 

60 Umdrehungen pro Sekunde liegt und sie dann fast gleichmäßig abnimmt, bis der Bey bei etwa 5-

10 Umdrehungen pro Sekunde umkippt. Die Form der Fusionsscheibe hat auf die Veränderung der 

Geschwindigkeit keinen großen Einfluss. 

Bei unserer Forschungsarbeit wurden wir von verschiedenen Personen unterstützt. So liehen wir 

uns von Matti Kaczmarek (Klasse 7) und Benedikt Heidrich (Klasse 1) Beys und notwendiges 

Zubehör. Felix Bär (Klasse 7) half mit bei der schriftlichen Arbeit und Physiklehrer Herr Heidrich 

beantwortete alle unsere Fragen. Wir bedanken uns bei allen recht herzlich. 
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