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1. Einleitung  

Beschreibung des Problems 
Einige Versuchsaufbauten in der Physiksammlung unserer Schule haben keine 

funktionierende automatische Erfassung der Messwerte. Wir möchten deshalb für 

den Bereich Mechanik Versuchseinrichtungen bauen oder so  erweitern, dass 

Messwerte direkt ausgegeben oder evtl. für die Weiterverarbeitung an einem 

Rechner (PC) zur Verfügung stehen.  

• Versuche mit der Luftkissenfahrbahn 

• Versuche zum Thema Kreisbewegung 

Der Aufbau des Systems soll einfach sein und möglichst kostengünstig. Das fertige 

System sollte einfach zu warten und nach Möglichkeit auch einfach zu erweitern 

sein. 

 

Unsere Lösungsidee 
Zur Erfassung von Weg und Zeit verwenden wir als Sensoren Lichtschranken. Diese 

Daten werden an einen Mikrocontroller weitergegeben und dort ausgewertet und 

aufbereitet. Wir verwenden als Mikrocontroller einen Arduino.  

 

Abbildung 1 Luftkissenbahn vor dem Umbau 

Luftkissenbahn:  
Wir erweitern eine Luftdruckschiene, auf der ein Gleitschlitten läuft, mit 

Lichtschranken im Abstand weniger Zentimeter. Fährt der Schlitten durch die 

Lichtschranke, wird der Kontakt unterbrochen. Die Zeitmessung wird durch das 

Unterbrechen des Signals der ersten Lichtschranke gestartet. Durch das Durchfahren 

der weiteren Lichtschranken werden diese Zeitpunkte festgehalten. Mit der Zeit und 
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dem festgelegten Weg kann unser Script die Geschwindigkeit errechnen. Ebenso 

gibt es die gesamte benötigte Zeit über ein Display aus, welches wir ebenfalls über 

den Arduino ansteuern. Somit kann man z. B. Versuche zur Beschleunigung deutlich 

anschaulicher gestalten. 

Kreisbewegung:  
Ebenso wird  ein Motor mit verstellbarer Drehzahl, an dem eine drehende Scheibe 

montiert ist, mit einer Drehzahlanzeige erweitert, um eine genaue Drehzahl zu messen 

und dann auch einstellen zu können. Dazu benutzen wir auch wieder eine 

Lichtschranke am Arduino, die die Zeit zwischen zwei Löchern auf der Scheibe misst 

und mit der Anzahl aller Löcher die Zeit einer Umdrehung misst. Diese wird dann 

umgerechnet und vom Arduino in Umdrehungen pro Minute und Umdrehungen pro 

Sekunde ausgegeben. 

Testen und Bewerten:  
Wir testen danach unsere Messsysteme mit verschiedenen Versuchen aus der 

Mechanik, z. B. zur gleichförmig geradlinigen und beschleunigten Bewegungen, zur 

Reibung, usw. 

  



 

4 

 

2. Vorgehensweise: 
Arduino: 

 

Abbildung 2 Arduino Uno 

Der Arduino ist ein programmierbarer Mikrocontroller. Durch Sensoren, LED-Lampen 

und Motoren lässt sich der Mini-PC erweitern und nützlich einsetzen. Dazu hat der 

Arduino analoge und digitale Eingänge, sowie digitale Ausgänge. Die Programme 

kann man am PC schreiben und über die USB-Schnittstelle auf den Controller 

übertragen. Diese sind dann dort gespeichert und können ohne Anbindung an den 

PC ausgeführt werden. 

Luftkissenbahn: 

Wir haben eine Luftdruckbahn mit zwei Messpunkten übernommen. Diese konnte 

allerdings nur die Zeit zwischen dem Start und dem Ziel messen. Unser Ziel war es, die 

Zeit von kleinen Abschnitten zu messen und die Messwerte zur Bestimmung der 

Momentangeschwindigkeit zu nutzen. 

Als erstes wurden entlang der Schiene 17 Lichtschranken montiert, die der Schlitten 

mit einem Draht durchfährt.  

Zunächst einmal haben wir uns über die Lichtschranken informiert. In einem ersten 

Versuch haben wir die einzelnen Lichtschranken angesteuert und auf Funktionalität 

geprüft. Dann haben wir am PC mit dem Programm „Fritzing“ den Aufbau der 

Schaltung gezeichnet. 



 

5 

 

 

Abbildung 3 Schaltplan Luftkissenbahn 

 

Danach haben wir die Schaltung auf einer Versuchsplatine (Breadboard) 

aufgebaut. In einem weiteren Versuch haben wir die Zeit zwischen einzelnen und 

später zwischen mehreren Lichtschranken getestet. Da dies sehr gut funktionierte 

haben wir den Aufbau auf einer Platine fest verlötet. Zudem kam ein Netzteil, 

welches wir im Unterricht gebaut haben zum Einsatz. Dieses liefert uns für die 

Lichtschranken 5V. Dazu haben wir einen Abgriff für den Arduino mit ca.  9V 

beigefügt. Für das Netzteil, die Platine und den Arduino haben wir einen Holzkasten 

gebaut. Außerdem befindet sich an dem Kasten ein Display von dem man die Zeit 

und die Geschwindigkeit ablesen kann. Zum Schluss haben wir den Code um alle 17 

Lichtschranken anzusteuern geschrieben. Dieser beinhaltet das Auslesen der 

Lichtschranken, das Errechnen der Geschwindigkeit, sowie ein Menü in dem man die 

Ergebnisse der einzelnen Strecken abrufen kann. Danach folgten noch Tests und 

kleinere Optimierungen. 

Programmcode 

Der Programmcode gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden 

Bibliotheken importiert und Variablen erstellt. Hierzu gehören die Bibliothek für das 

LCD-Display sowie Variablen für die Zeit, die Strecke, die Geschwindigkeit usw..  Der 

zweite Abschnitt befasst sich mit der Abfrage der Pin’s, dem Stoppen der Zeit und mit 

der Berechnung der Geschwindigkeit. Im dritten Abschnitt wird die Ausgabe erzeugt. 

Hierzu werden die Werte auf einem LCD-Display angezeigt. Da nicht alle Werte auf 

das Display passen, kann man sich die einzelnen Werte durch Hoch- und Runter- 

scrollen anzeigen lassen. Ebenso verfügt das Programm über einen Reset-Knopf, der 

alle Werte zurücksetzt um eine neue Messung durchführen zu können. 
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Da der Programmcode zurzeit noch sehr lang ist, zeigen wir hier nur die zwei 

wichtigsten Ausschnitte. 

if(Modus == 1){  //Modus 1: Messvorgang, aktuelle Geschwindigkeit wird 

angezeigt. 

      if(c== 1){ 

        lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Bereit zur Messung"); 

      c++; 

      } 

     

    if (L1==LOW){ 

      t1 = millis(); 

      if(y==1){ 

        lcd.clear(); 

        y++; 

      } 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Messung..."); 

    } 

 

    if (L2==LOW){ 

        t2 = millis(); 

        v1 = (1*s)/(t2-t1); 

        ts1 = (t2-t1); 

        zeit1 = (t2-t1); 

        } 

       

    if (L3==LOW){ 

        t3 = millis(); 

        v2 = (2*s)/(t3-t2); 

        ts2 = (t3-t1); 

        zeit2 = (t3-t2); 

        } 

  
Quellcode 1 Berechnung der Geschwindigkeit und Zeiterfassung 

if(Ergebnis == 1){ 

        if (f1==1){ 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Ergebnis"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("v:"); 

      lcd.setCursor(0,2); 

      lcd.print("ZsS:"); 

      lcd.setCursor(0,3); 

      lcd.print("Zeit:"); 

 

      lcd.setCursor(13,1); 

      lcd.print("m/s"); 

      lcd.setCursor(13,2); 

      lcd.print("ms"); 

      lcd.setCursor(13,3); 

      lcd.print("ms"); 

       

      lcd.setCursor(9,0); 

      lcd.print("1 "); 

      lcd.setCursor(4,1); 
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      lcd.print(v1); 

      lcd.setCursor(5,2); 

      lcd.print(ts1); 

      lcd.setCursor(6,3); 

      lcd.print(zeit1); 

      f1++; 

      } 

      } 

      if(Ergebnis == 2){ 

        if (f2==1){ 

          lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Ergebnis"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("v:"); 

      lcd.setCursor(0,2); 

      lcd.print("ZsS:"); 

      lcd.setCursor(0,3); 

      lcd.print("Zeit:"); 

 

      lcd.setCursor(13,1); 

      lcd.print("m/s"); 

      lcd.setCursor(13,2); 

      lcd.print("ms"); 

      lcd.setCursor(13,3); 

      lcd.print("ms"); 

         

      lcd.setCursor(9,0); 

      lcd.print("2 "); 

      lcd.setCursor(4,1); 

      lcd.print(v2); 

      lcd.setCursor(5,2); 

      lcd.print(ts2); 

      lcd.setCursor(6,3); 

      lcd.print(zeit2); 

      f2++; 

      } 

      } 

    
Quellcode 2 usgabe der Werte 

Kreisbewegung: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Drehzahl zu messen. Zuerst haben wir 

versucht, die Signale für den Arduino mit einer Reflektionslichtschranke zu ermitteln. 

Dazu haben wir auf der Unterseite der drehenden Platte ein Stück Alufolie befestigt, 

welche das Licht von einer LED in einen Fototransistor reflektieren sollte.  Dies hat 

leider nur unzuverlässig funktioniert und es war bei Änderungen der Drehzahl sehr 

träge, da nur einmal pro Umdrehung abgefragt wurde.  

Um diese Probleme zu lösen, haben wir die in der Scheibe vorhandenen Löcher 

genutzt. Von unten leuchtet eine LED und oben ist ein Fototransistor befestigt, 

welcher aus den Unterbrechungen des Lichts dem Arduino ein Signal geben kann. 
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3. Ergebnis  

Kreisbewegung: 

 

Abbildung 4 Drehzahlmessung 

Das Programm zur Drehzahlmessung ist so aufgebaut, dass über einen bestimmten 

Zeitraum die Lichtimpulse gezählt werden. Mit der Anzahl der Löcher auf der 

Scheibe, kann bestimmt werden wie viele Umdrehungen in diesem Zeitraum 

geschehen sind. Zur Ausgabe werden die gezählten Umdrehungen in gängige 

Größen(Umdrehungen pro Sekunde / Umdrehungen pro Minute) umgerechnet. Die 

Zeitmessung wird über den Befehl „millis()“ realisiert, dies ist eine fortlaufende Zahl. Es 

ist die Zeit in Millisekunden seit Start des Arduinos. 

//Bibliotheken werden importiert 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>//Vorher hinzugefügte LiquidCrystal_I2C 

//Bibliothek zur Ansteuerung des Display 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);        

//Hier wird das Display benannt. 

 

long last = 0;    //Variable für eine Zeit festzuhalten 

int stat = LOW; //Variable für den Status des Eingangs(High, Low) 

int stat2;    //Variable für den vorherigen Status. 

int anzahl = 0; //Zählt die Anzahl der Zustandsänderungen der 

Lichtschranke 

 

int loecher = 88; // Anzahl der Löcher(Anzahl der Unterbrechungen in einer 

Umdrehung) 
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int dauer = 500; // Dauer einer Messung 

 

void setup()  //Dieser Programmteil wird einmal zu Beginn durchlaufen 

{ 

  Serial.begin(9600); //Startet die serielle Ausgabe 

  pinMode(11, OUTPUT);  //Pin 11 wird als Ausgang festgelegt 

  pinMode(10, OUTPUT);  //Pin 10 wird als Ausgang festgelegt 

  pinMode(4, INPUT);    //Pin 4 wird als Eingang festgelegt 

  digitalWrite(10, HIGH); //An Pin 10 liegen jetzt +5V an 

   

  lcd.begin(16, 2); //Das Display wird gestartet und die Größe des 

Displays wird angegeben(Jeweils 20 Zeichen in 4 Zeilen) 

  lcd.backlight();  //Beleuchtung des Displays wird einschaltet 

  lcd.setCursor(0, 0);//Zur Textausgabe wird erst die Position festgelegt 

  lcd.print("    Herzlich");  //Text wird angezeigt 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("   Willkommen"); 

  delay(3000);    //es wird 3 Sekunden gewartet 

  lcd.clear();    //Text wird wieder gelöscht 

 

} 

 

void loop() //Dieser Programmteil ist ein Endlosschleife 

{ 

 

  stat = digitalRead(4);  //Pin 4, also der Fototransistor wir abgefragt 

(hell oder dunkel) 

  digitalWrite(11, stat); //Pin 11(LED auf der Vorderseite) zeigt den 

Status des Fototransistors 

 

  if (stat2 != stat) { //Wenn der neue Zustand (stat2) ungleich dem alten 

(stat) ist 

    anzahl++;          //Die Anzahl um 1 addiert und alte Zustand auf den 

aktuellen gesetzt 

    stat2 = stat; 

  } 

   

  if (millis() - last >= dauer) { //Wenn die Zeit vergangen ist, wird die 

Drehzahl berechnet 

     

    /* Umdrehungen pro Sekunke werden berechnet, indem man die Anzahl der 

Zustandswechsel durch die Anzahl der Löcher teilt, 

     * diese Zahl dann durch 2 (weil 1 Loch zwei Zustandswechsel hat) und 

multipliziert mit 1000 (1s besteht aus 1000ms). 

     * Das ganze wird dann noch dividiert mit der Dauer der Messung. 

     */ 

     

    double rps = ((double)anzahl / loecher) / 2.0 * 1000.0 / dauer; 

 

    /* 

     * Umdrehungen pro Minute hat nur den Unterschied, dass man die Zeit 

einer Minute nimmt und damit Multipliziert (1min hat 60000ms) 

     */ 

    double rpm = ((double)anzahl / loecher) / 2.0 * 60000.0 / dauer; 

 

    //Einige Werte werden über die serielle Ausgabe angezeigt (Vor allem 

während er Entwicklung sinnvoll) 

    Serial.print((anzahl / 2.0)); Serial.print("  RPS ");                                            

Serial.print(rps); 

    Serial.print(" RPM "); Serial.print(rpm); 
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    anzahl = 0;       //Die Anzahl wird für die nächste Messung wieder 

zurückgesetzt 

    last = millis();  //In der Variable "last" wird die aktuelle Zeit 

gespeichert, um bei der  

                      //nächsten Messung erneut die Zeitdifferenz 

errechnen zu können 

 

    lcd.setCursor(0, 0);  //Die Werte werden auf dem Display angezeigt 

    lcd.print(rps); 

    lcd.setCursor(6, 0); 

    lcd.print("u/s"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print(rpm); 

    lcd.setCursor(6, 1); 

    lcd.print("u/min"); 

 

  } 

 

 

} 

 
Quellcode 3 kompletter Quellcode Kreisbewegung 

Zur Überprüfung der angezeigten Drehzahl werden wir noch einige Versuche und 

Messungen durchführen. 

Bisher haben wir einen Versuch durchgeführt, in dem wir mit einem Multimeter die 

Frequenz am Fototransistor gemessen haben. Diese haben wir dann mit der Formel 

𝑛 =  
60∗𝑓

𝑝
 (n = Umdrehungen pro Minute, f = Frequenz, p = Anzahl der Perioden) in die 

Drehzahl umgerechnet, welche bei mehreren Messungen mit der angezeigten 

Drehzahl übereingestimmt hat. Einige Beispiele: 

 

20,45𝑢/𝑚𝑖𝑛 =  
60 ∗ 30 𝐻𝑧

88
 

 

 

211,36𝑢/𝑚𝑖𝑛 =  
60 ∗ 310 𝐻𝑧

88
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Luftkissenbahn: 

 

     Strecke in m Zeit ab Start in ms Zeit ab letzter Lichtschranke in ms a in m/s² 
 0,075 357 357 0,5882 
 0,15 547 190 0,7130 
 0,225 696 149 0,7184 
 0,3 823 127 0,7169 
 0,375 935 112 0,7166 
 0,45 1035 100 0,7246 
 0,525 1128 93 0,7181 
 0,6 1214 86 0,7166 
 0,675 1296 82 0,7022 
 0,75 1375 79 0,6909 
 0,825 1448 73 0,7113 
 0,9 1519 71 0,6978 
 0,975 1586 67 0,7062 
 1,05 1652 66 0,6901 
 1,125 1714 62 0,7060 
 1,2 1771 57 0,7453 
  

 

  

Zeit in ms 

Strecke in m 
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4. Diskussion 
Unser Projekt bietet Platz für viele Erweiterungen. Diese wären zum Bespiel: 

Einfachere Ausgabe der Werte 
Das Ziel unseres Projektes ist das die Luftdruckbahn später im Unterricht einen Nutzen 

hat. Wir wollen damit erreichen, dass die Schüler selber diese Bahn ausprobieren und 

die Werte entnehmen. Mit den entnommen Werten können sie dann weiterrechnen. 

Damit das Entnehmen der Werte noch einfacher wird, wollen wir später noch ein SD-

Karten-Shield hinzufügen. Dann werden die Werte automatisch auf einer SD-Karte 

gespeichert. Am Computer können diese dann in Form einer Tabelle angeschaut 

werden. Damit lassen sich dann für den Unterricht zum Beispiel Grafiken zeichnen. 

Kollision zweier Objekte 
Mit der Luftdruckbahn kann man nicht nur einen Schlitten in eine Richtung fahren 

lassen, sondern auch zwei Schlitten kollidieren lassen. Zurzeit lässt sich die 

Geschwindigkeit nur in die eine Richtung berechnen. Als zusätzliche Erweiterung 

kann man also die Berechnung der Geschwindigkeit in zwei Richtungen einführen. 

Schaltung von Gebläse und Magnet 
Die Luftdruckbahn ist an ein Gebläse angeschlossen, welches die Luft zum Anheben 

der Fahrschlitten liefert. Ebenso befindet sich auf einer Seite ein elektrischer Magnet, 

um den Schlitten vor der Messung festzuhalten. Diese beiden Dinge könnte man über 

ein Relais-Modul am Arduino schalten, sodass sie sich das Gebläse automatisch vor 

dem Start der Messung einschaltet und der Magnet über ein Taster am Arduino 

geschaltet werden kann. 

 

5. Literaturverzeichnis 
- http://funduino.de/anleitungen (Anleitungen zur Programmierung des Arduinos) 

 

 

http://funduino.de/anleitungen

