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 Logger Pro  
  Kurzanleitung 
 

 

Die wichtigsten Befehle von Logger Pro 
 
Logger Pro erkennt die angeschlossenen Sensoren automatisch und blendet in einem Fenster 
die aktuellen Messwerte in digitaler Form ein.  
 

Die Fenster mit den Wertetabellen, digitalen Messwerten und Kurven kön-
nen durch Ziehen an den Anfassern vergrössert und verkleinert werden. 
Die Position innerhalb von Logger Pro ist frei wählbar. Über die Zwischen-
ablage können die Inhalte in andere Anwendungen übertragen werden 
(copy and paste). 

 

 

 
 
 

 
Automatische Skalierung der Kurve  Aufzeichnung starten 

 
Kurve vergrössern  Aufzeichnung beenden 

 
Kurve verkleinern 

 
Zeitdauer der Datenerfassung festlegen 

 

  Messwerte behalten, die neue Kurve wird überlagert 
  Alte Messwerte löschen und neu aufzeichnen 
  Neue Messwerte an die vorhandenen anhängen 
 

 
Kurven analysieren 

 
 

  

Mit der Maus kann das Fadenkreuz 
entlang der Kurve verschoben werden. 
Die Werte des aktuellen Punktes wer-
den in der Tabelle und in einem einge-
blendeten Fenster angezeigt, welches 
jederzeit wieder ausgeblendet werden 
kann. 

  
Mit gedrückter Maustaste können einzelne 
Bereiche in der Grafik markiert werden. Zum 
markierten Bereich werden die wichtigsten 
statistischen Angaben angezeigt. 

 

Datei-
management 

Kurve 
skalieren 

Kurve untersuchen Datenerfassung 
starten 

   



 Vernier-Sensoren 
 Tipps 
 

 

Vernier-Sensoren für die Sekundarstufe I 
 

  
 
Informationen:  http://www.vernier.com/ 
 

 
Verkauf:  http://www.educatec.ch/ 
 

Für den Einstieg 
 

Temperatursensor Go!Temp 
für den direkten Anschluss an den PC über USB  
(inkl. Software Logger Lite) 

 

Fr. 73.50 
+ MWST 

Ultraschallsensor Go!Motion 
für den direkten Anschluss an den PC über USB  
(inkl. Software Logger Lite)  

Fr. 176.30 
+ MWST 

 
Erhöhte Anforderungen 
 

Labquest 

mit eingebauter Software für Datenerfassung, graphi-
sche Darstellung und Analyse, integrierte Anwendungen 
(Stoppuhr, Frequenzgenerator, Periodensystem), einge-
bautes Mikrofon. Wird für den Anschluss einiger speziel-
ler Sensoren benötigt. Mit LabQuest können alle Senso-
ren unabhängig von einem PC eingesetzt werden.  

 

Fr. 586.00 
+ MWST 

Labquest Mini 

Interface für den Anschluss aller Sensoren an den PC 

 

Fr. 265.40 
+ MWST 

Go!Link 

Einfache, kostengünstige Schnittstelle für den Anschluss 
der meisten Vernier-Sensoren an einen PC. 
Wird für Go!Temp und Go!Motion nicht benötigt.  

Fr. 108.60 
+ MWST 

Logger Pro 3.x 

Professionelle Messwerterfassungssoftware 
(Win XP / Vista / 7; Mac OS X 10.4/10.5/10.6)  

Campuslizenz 
Fr. 335.00 
+ MWST 

 
 
Materialien zum Workshop  
Auf Anfrage für den schulinternen Gebrauch erhältlich bei: 
ulrich.schuetz@phsg.ch 
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Akustische Schwebung 
 
Themenbereich Akustik, Stimmgabeln 
 
Problemstellung Die akustische Schwebung zweier Stimmgabeln mit leicht verschiedenen 

Frequenzen soll untersucht und sichtbar gemacht werden. 
  
Material Vernier Microphone 
 LabQuest oder LabQuest Mini 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 2 Stimmgabeln 440 Hz auf Resonanzkasten (Klangkörper) 
 Schlägel 
 Reiter 
  
Fotografie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf.  
 

Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Verbinde das Mikro-
fon mit dem Anschluss CH1 auf der Rückseite des tragbaren LabQuest. 
Das LabQuest verbindest du mit einem freien USB-Anschluss des Note-
books. 

  
 Stelle die Zeitdauer für die Datenaufzeichnung in Logger Pro auf 10 Se-

kunden ein: 
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 Stelle zwei gleiche Stimmgabeln mit Klangkörpern auf und schlagen beide 
an. Sie sollten den gleichen Ton abstrahlen. Befestige nun an der einen 
Stimmgabel eine Klemme. Dadurch wird sie träger und schwingt ein we-
nig langsamer. Wenn du jetzt wieder beide Stimmgabeln anschlägst, 
strahlen sie nicht mehr genau den gleichen Ton aus. Der kleine Fre-
quenzunterschied macht sich durch sogenannte „Schwebungen“ bemerk-
bar. 

 
Aufgabe Stelle die Schwebungen mit Hilfe von Logger Lite grafisch dar. Welchen 

Einfluss hat die Stellung des Reiters an der einen Stimmgabel auf die 
Schwebungen? 

  
Beobachtung Die Schwebungen sind als Auf- und Abklingen des Tones zu erkennen. 

Je weiter unten der Reiter befestigt wird, umso langsamer folgen die 
Schwebungen aufeinander. Mit der Zeit werden die Schwebungen leiser. 

 
Interpretation Die Frequenzen der beiden Stimmgabeln unterscheiden sich geringfügig. 

Es ist ein Ton zu hören, dessen Frequenz dem Mittelwert der Frequenzen 
der beiden überlagerten Töne entspricht. Dieser Ton ist moduliert, seine 
Lautstärke schwankt mit der sogenannten Schwebungsfrequenz, die der 
Differenz der Frequenzen der beiden Töne entspricht. 

 

  
 
  Die Frequenz dieser Schwebung hängt von der Grösse der angeklemm-

ten Masse und von der Stelle ab, an der sie sich an der Stimmgabel be-
findet. Die Frequenz der Schwebung ist hoch, wenn wir das Massestück 
nahe am Ende des Zinkens anbringen. Dann ist der Unterschied der Fre-
quenzen f1 und f2 gross. Die Schwebung verschwindet, wenn sich die 
Masse an der Knotenstelle der Stimmgabel befindet, nahe an der unteren 
U-förmigen Biegung. Dann ist f1 = f2.  
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Beschleunigungssensor 
 
Themenbereich Kräfte, Mechanik 
 
Problemstellung Wie verändern sich Zugkraft und Beschleunigung beim Federpendel?  
  
Material Beschleunigungssensor (Wireless Dynamics Sensor System WDSS) 
 Notebook mit Software Logger Pro und aktiviertem Bluetooth 
 Zugfeder 
 Stativ mit Muffe und Klemme 
  
Fotografie  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Starte Logge Pro auf dem Notebook und aktiviere Bluetooth.  
 

 Hänge den Beschleunigungssensor an die Zugfeder. Schiebe den Schie-
beschalter am Sensor nach rechts. Die rote Kontrollleuchte zeigt an, dass 
keine Bluetooth-Verbindung zum Notebook besteht. 

 
 Wähle Versuch > Offline > Drahtlos abrufen > Drahtlosgeräte suchen. 

In der Auswahl sollte das Gerät Hansen25 erscheinen. Aktiviere das Feld 
bei Hansen 25 und bestätige die Wahl durch Klick auf OK. 

 
 Falls sich auf dem Gerät noch gespeicherte Messwerte befinden, er-

scheint das Fenster Remote Daten verfügbar. Hier klickst du auf Nein.  
 
 Klicke in LoggerPro auf Versuch > Sensoren 

konfigurieren und wähle dann 
WDSS:Hansen25.  
 
Für unser Experiment brauchen wir nur die 
Aufzeichnung der Kraft und die Beschleuni-
gung in x-Richtung. Die beiden anderen Be-
wegungsrichtungen und den Höhensensor 
deaktivierst du und schliesst nachher das 
Konfigurationsfenster. 

Keine Bluetoothverbindung 

Bluetoothverbindung hergestellt 



 Experimente mit Vernier-Sensoren  
   
 

 

Damit die Fallbeschleunigung und die Gewichtskraft des Gerätes 
nicht angezeigt werden, stellst du die beiden Sensoren auf Null 
durch Drücken der Schaltfläche Nullpunkt festlegen. 
 
Stelle nun mit Hilfe der Schaltfläche Datenerfassung die Zeitdauer 
für die Aufzeichnung der Messewerte auf 60 Sekunden ein. 
 

 
 
Jetzt ziehst du den Sensor einige Zentimeter senkrecht nach unten und 
lässt ihn los. Der Sensor bewegt sich jetzt auf und ab.  
 
Nun startest du die Aufzeichnung der Messewerte mit 
der Schaltfläche Starten.  

  
Aufgabe Untersuche Kraft und die Beschleunigung welche auf den Körper wirken. 

 

 

 
 

Beobachtung Der Körper pendelt regelmässig auf und ab, die Auslenkung wird dabei 
immer kleiner. Gleichzeitig kann eine immer stärker werdende die Hin- 
und-her-Bewegung des Körpers festgestellt werden. Diese schwächt sich 
ab, dafür wird die Auf-und-ab-Bewegung wieder stärker. Der ganze Vor-
gang wiederholt sich mehrfach, wobei die Auslenkungen immer kleiner 
werden. Kraft und Beschleunigung hängen direkt zusammen. 

 
Interpretation Ein ideales Federpendel würde nur senkrecht auf und ab schwingen. Die 

Frequenz bleibt unverändert und hängt von der Masse des Körpers und 
der Federkonstanten ab, die Amplitude wird immer kleiner. In unserem 
Versuch wird die senkrechte Pendelbewegung von einer anderen Bewe-
gung überlagert. Ursache dafür können z.B. die Lage des Schwerpunktes, 
die Befestigungspunkte und die Richtung der anfänglichen Zugkraft sein. 
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Flammentemperatur 
 
Themenbereich Verbrennung, Oxidation, Kalorik 
 
Problemstellung Der Temperaturverlauf in einer Bunsenbrennerflamme soll untersucht 

werden. 
  
Material Thermoelement Vernier Thermocouple (bis maximal 1400 °C) 
 Go!Link Interface   
 Notebook mit Software Logger Pro 
 Bunsenbrenner 
 Gasanzünder 
 Dunkler Hintergrund 
  
 Fotografien 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Schliesse den Sen-

sor am Interface Go!Link an und verbinde es mit einem freien USB-
Anschluss des Notebooks. 

  
Aufgabe Nimm den Bunsenbrenner in Betrieb (rauschende Flamme, maximale 

Luftzufuhr) und reguliere mit der Gaszufuhr die Grösse der Flamme auf 
eine mittlere Grösse. Halte den Temperatur-Sensor an verschiedenen 
Positionen für einige Sekunden in die Flamme und beobachte die Tempe-
raturentwicklung. Sobald die Temperatur nicht mehr weiter steigt, nimmst 
du den Sensor aus der Flamme und lässt ihn vor der nächsten Messung 
etwas abkühlen. 
 
Wo ist die Temperatur in der Flamme am grössten? 
 

Beobachtung Sobald der Sensor der Flamme genähert wird, steigt die Temperatur an. 
Der Sensor glüht je nach Position mehr oder weniger stark auf. Die Tem-
peratur in der Flamme ist nicht überall gleich gross. Am heissesten ist die 
Spitze des inneren Kegels. 

 
Interpretation Der Bunsenbrenner wird mit Erdgas betrieben. Bei maximaler Öffnung 

des Querschnitts ist die Flamme entleuchtet und die Verbrennung läuft 
optimal ab. Bei dieser Einstellung sind zwei Flammenkegel zu erkennen. 
Der innere Kegel wirkt aufgrund eines Überschusses an Wasserstoff und 
Kohlenstoffmonoxid reduzierend und besitzt eine Temperatur von nur ca. 
300 – 400 °C. Der äussere Kegel wirkt bei höheren Temperaturen oxidie-
rend. Im Aussenkegel beträgt die Temperatur ca. 800 °C. Die Temperatur 
der entleuchteten Flamme ist unmittelbar über der Spitze des Innenkegels 
mit über 1100 °C am grössten. Ohne Luftzufuhr ist die Flamme gelb und 
weniger heiss. 
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Beschleunigung eines fallenden Körpers 
 
Themenbereich Freier Fall, gleichmässig beschleunigte Bewegung 
 
Problemstellung Die Beschleunigung eines frei fallenden Körpers soll untersucht werden. 
 
Material Lichtschrankensensor Photogate  
  PC mit Software Logger Pro   
 Stativ, Muffe 
 Labquest Mini oder Labquest 
 weiche Unterlage (z.B. dickes Handtuch oder Sagexplatte) 
 Zebrastreifen 
 
Fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Achte darauf, dass 

der Zebrastreifen komplett durch die Lichtschranke fallen kann und auf ei-
ner weichen Unterlage landet. 

 Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Schliesse die Licht-
schranke am Labquest Mini an und verbinde dieses mit  einem freien 
USB-Anschluss des Notebooks. 

 Stelle die Zeitdauer für die Datenaufzeichnung in Logger Pro auf 5 Se-
kunden und die Abtastrate auf 10 Punkte/Sekunde ein. 
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 Starte die Messung und lasse den Zebrastreifenstab von oben durch die 
Lichtschranke fallen. Sobald der Streifen vollständig durch die Licht-
schranke gefallen ist, kannst du die Messung stoppen. 

 Durch Drücken der Schaltfläche  kannst du die Messkurven optimal in 
die Anzeige einpassen: 

  

  

 Mit gedrückter Maustaste kannst du 
einen Kurvenausschnitt markieren und 
dir die wichtigsten statistischen Auswer-
tungen dazu anzeigen lassen. 

  

 Vergleiche die experimentell ermittelte 
Beschleunigung mit dem Literaturwert 
der Erdbeschleunigung (g = 9,81 m/s2). 

  

Beobachtung Die Geschwindigkeit nimmt gleichmässig zu. Die Beschleunigung ist rela-
tiv konstant und liegt im Durchschnitt bei 9.88 m/s2. 

Interpretation Der Zebrastreifen wird durch die Anziehungskraft der Erde gleichmässig 
beschleunigt. Die ermittelte Beschleunigung entspricht der Erdbeschleu-
nigung g und kann durch die Bestimmung des Quotienten Geschwindig-
keitsveränderung durch Zeitveränderung berechnet werden:  

  

 ∆v = 2.538 m/s – 1.577 m/s  = 0.961 m/s   
 ∆t = 4.422 s – 4.325 s = 0.097 s 

 Erdbeschleunigung g = ∆v : ∆t = 9.9 m/s2    
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Haft- und Gleitreibungskraft 
 
Themenbereich Mechanik, Kräfte, Reibung 
 
Problemstellung Die auftretenden Haft- und Gleitreibungskräfte bei einem Körper sollen 

untersucht werden. 
  
Material Dual-Range Force Sensor mit Stativstange 
 Go!Link-Interface 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 Holzklotz mit Haken 
 Metallzylinder unterschiedlicher Masse 
 verschiedene Unterlagen (z. B. Tisch, Experimentierunterlage, Handtuch) 
  
Fotografie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Starte das Pro-

gramm Logger Pro auf dem Computer. Verbinde den Sensor über das In-
terface Go!Link mit einem freien USB-Anschluss des Notebooks. 

  
Aufgabe Beschwere den Holzklotz mit einem Metallzylinder. Ziehe an der Stange 

des Kraftsensors. Erhöhe die Zugkraft langsam, bis der Körper sich be-
wegt. Versuche nun, die Bewegungsgeschwindigkeit möglichst konstant 
zu halten.  

 
 Beschreibe die Kraft im Verlauf der Zeit. 
  
 Untersuche den Einfluss folgender Faktoren auf die Zugkraft: 
  
 a)  Auflagefläche des Körpers  
 b)  Masse des Körpers (Beschwerung mit verschiedenen Gegenständen) 
 c)  Art der Unterlage 
  
Beobachtung Damit der Körper in Bewegung gerät, muss eine Kraft aufgewendet wer-

den. Sobald sich der Körper bewegt, ist eine kleinere Kraft nötig. Die Kraft 
hängt von der Beschaffenheit der Unterlage und der Masse des Körpers 
ab. Je grösser die Masse, umso grösser die Zugkraft. Die Auflagefläche 
des Körpers hat keinen Einfluss. 
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Interpretation Die Unterlagen üben auf den Körper eine Haftreibungskraft aus. Diese ist 
der Zugkraft entgegengerichtet und hebt ihre Wirkung auf. Die Haftrei-
bung kann nur bis zu einem Höchstwert ansteigen, dann beginnt der Kör-
per zu rutschen.  

  
 Ist der Körper in Bewegung, muss die Gleitreibungskraft kompensiert 

werden. Die Gleitreibungskraft ist immer kleiner als die Haftreibungskraft. 
 
 Die Auflagefläche spielt keine Rolle, entscheidend ist die Gewichtskraft 

des Körpers.  
 

   

Haftreibung überwinden 

Gleitreibung überwinden 
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Induktionsspannung  
 
Themenbereich Elektromagnetismus; Induktion 
 
Problemstellung Die Abhängigkeit der Induktionsspannung von verschiedenen Faktoren 

soll untersucht werden. 
  
Material Spannungs-Sensor Differential Voltage DVP-BTA 
 Go!Link-Adapter 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 Stabmagnet 
 Rundmagnet 
 3 Spulen mit 40, 240 und 720 Windungen 
 2 Steckbuchsen   
 
  
Fotografie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Starte das Pro-

gramm Logger Pro auf dem Computer. Schliesse den Sensor am Inter-
face Go!Link an und verbinde es mit einem freien USB-Anschluss des No-
tebooks. 

  
 Bewege den Rundmagneten und den Stabmagneten in der Spule und 

beobachte den Verlauf der induzierten Spannung in der Computergrafik. 
 
Aufgabe Untersuche den Einfluss folgender Faktoren auf die Induktionsspannung: 
  
 a)  Bewegungsrichtung 
 b) Geschwindigkeit der Bewegung 
 c)  Polung des Magneten 
 d)  Anzahl Spulenwindungen 
 f)  Magnet 
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Beobachtung Die Polung der Spannung kann beeinflusst werden durch die Richtung 

Bewegung und die Polung des Magneten. Die Grösse hängt ab von der 
Stärke des Magneten, der Geschwindigkeit der Bewegung und der Win-
dungszahl. 

  
 stärkerer Magnet 
 schnellere Bewegung        höhere Spannung 
 mehr Windungen  
 
Interpretation Die Änderung des Magnetfeldes bewirkt eine Induktionsspannung zwi-

schen den Spulenenden. Sie hängt ab von der Schnelligkeit, mit der das 
Magnetfeld ändert, der Windungszahl der Spule und der Stärke des Mag-
neten.  

  
Die grösste Spannung wird induziert, wenn viele Feldlinien in kurzer Zeit 
den Leiter senkrecht schneiden. 

 
 
Zusatzversuch Versetze den Magneten in eine Drehbewegung und untersuche den Ver-

lauf der induzierten Spannung. Führe den Versuch mit und ohne Eisen-
kern durch. Findest du weitere Faktoren, welche die induzierte Spannung 
beeinflussen? 

 
Zusätzliches Material: 
 
2 Grundplatten 
3 Steckbuchsen   
Kern geblättert 
Welle 

Positives Potential 

Negatives Potential, d.h. 
die Spannung wurde um-
gepolt. 
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Laden und Entladen eines Kondensators 
 
Themenbereich Kondensator, Widerstand, Elektronik  
 
Problemstellung Der Lade- und Entladevorgang eines Kondensators beim Anschluss ver-

schiedener Widerstände soll untersucht werden. 
 
Material Notebook mit Software Logger Pro 
 Spannungssensor Differential Probe 
 Kondensator 1000 μF 
 Verschiedene Widerstände (3 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ) 
 4.5 V Flachbatterie 
 Labquest Mini 
 2 Krokodilklammern 
 3 Laborkabel 
 
Fotografie  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis Vor jedem Versuch muss der Konden-

sator vollständig entladen werden. Ver-
binde dazu die beiden Anschlüsse des 
Kondensators mit einem Laborkabel. 

 
 
 
 
Durchführung Baue den Versuch gemäss Fotografie auf. Nimm für den ersten Versuch 

den kleinsten Widerstand (3 kΩ) . Verbinde vorerst nur eine Krokodil-
klammer mit der Batterie und achte auf die korrekte Polung. Schliesse 
den Spannungssensor am Labquest Mini und verbinde dieses mit einem 
freien USB Anschluss des Notebooks. 

 
 Stelle die Zeitdauer für die Daten-

aufzeichnung in Logger Pro auf 60 
bis 90 Sekunden ein:  

                  

‐ 

‐
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Aufladen Jetzt klemmst du die zweite Krokodilklammer an der 
Batterie an und startest die Datenaufzeichnung. Wenn 
sich die Spannung am Kondensator während einiger 
Sekunden nicht mehr verändert, ist er aufgeladen. 
Durch Drücken von  beendest du die Messung. 

 Damit die Messwerte gespeichert werden, 
klickst du im Menü Versuch auf Letzten 
Durchlauf speichern  

  

 Entlade jetzt den Kondensator wieder vollständig und führe den Versuch 
mit den beiden anderen Widerständen durch.  

Aufgabe 1 Beschreibe, wie der zeitliche Verlauf der Spannung für das Aufladen des 
Kondensators aussieht. Erkläre, wovon der Verlauf der Kurve abhängt. 

Entladen Im nächsten Experiment untersuchst du die Entladung des Kondensators 
beim Anschluss der verschiedenen Widerstände. 

 Schliesse den Kondensator an der Batterie an und lade ihn vollständig 
auf. Trenne beide Krokodilklemmen von der Batterie. Jetzt startest du die 
Aufzeichnung der Messwerte durch Drücken der Schaltfläche  und 
verbindest gleichzeitig die beiden Krokodilklemmen miteinander. Wenn 
der Kondensator entladen ist, beendest du die Aufzeichnung und spei-
cherst die Messwerte wie vorher. 

 Wiederhole das Experiment mit den beiden anderen Widerständen.  

Aufgabe 2 Beschreibe, wie der zeitliche Verlauf der Spannung für das Entladen aus-
sieht. Erkläre, wovon der Verlauf der Kurve abhängt. 

 
Beobachtung Je grösser der Widerstand, umso länger dauert das Laden und Entladen 

des Kondensators. Die Lade- und Entladekurven werden im Verlauf der 
Zeit immer flacher.  

  

Interpretation Die Spannung an Batterie und Kondensator nähern sich im Verlauf der 
Zeit einander an. Damit verkleinert sich der „Druck“, Ladungen zu ver-
schieben und der Aufladevorgang des Kondensators verlangsamt sich. 

  
 Beim Entladen verhält es sich analog: Die mit der Abnahme der Span-

nung im Verlauf der Zeit verlangsamt sich der Entladevorgang. 

Laden des Kondensators 
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Erdmagnetfeld 
 
Themenbereich Magnetismus 
 
Problemstellung Die Ausrichtung des Erdmagnetfeldes soll bestimmt werden. 
  
Material Magnetfeld-Sensor Magnetic Field (neue Version) 
 LabQuest Mini oder LabQuest 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 Kompass 
 Geodreieck 
  
Informationen In der Nähe des geografischen Nordpols befindet sich der magnetische 

Südpol. Die seitliche Abweichung wird als Deklination bezeichnet. Unter 
dem Inklinationswinkel des Erdmagnetfeldes versteht man den Winkel 
zwischen den magnetischen Feldlinien und der horizontalen Erdoberflä-
che. Er beträgt an den magnetischen Polen exakt 90°, am magnetischen 
Äquator 0° gegenüber der Horizontalen. In den übrigen Gebieten liegt der 
Winkel zwischen diesen beiden Werten. 

  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Schiebe den Schal-

ter RANGE am Magnetfeld-Sensor auf 0,3 mT. Schliesse den Sensor am 
Interface Labquest Mini an und verbinde es mit einem freien USB-
Anschluss des Notebooks. 

  
 Der Sensor zeigt dann einen maximalen 

positiven Wert an, wenn der weisse Punkt 
auf den magnetischen Südpol gerichtet ist.  

 
Aufgabe 1. Bestimmung der Nord-Süd-Richtung 

Platziere den Sensor möglichst weit weg von Magnetfeldern (elektrische 
Geräte, stromführende Leiter, Magnete). Lege den Sensor auf den Boden 
und drehe ihn so lange, bis ein möglichst grosser positiver Wert angezeigt 
wird. Der weisse Punkt zeigt jetzt Richtung Norden (magnetischer Süd-
pol). Vergleiche die Ausrichtung mit dem Kompass. 

 2. Bestimmung der Inklination 

Historische Inklinationsbussole zur 
Bestimmung des Inklinationswinkels 
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Halte den Magnetfeld-Sensor horizontal in Nord-Süd-Richtung (weisser 
Punkt nach Norden). Verändere nun die Lage des Sensors gegenüber der 
Horizontalen so lange, bis der angezeigte Wert maximal wird. Bestimme 
mit Hilfe des Winkelmessers die Abweichung von der Horizontalen und 
vergleiche ihn mit dem Wert in der Karte.  
 

 
 

 
  
 
Beobachtung Der Magnetfeldsensor zeigt den Verlauf des Erdmagnetfelds in einem 

bestimmten Punkt an. Die Genauigkeit der Messung wird durch andere 
Magnetfelder negativ beeinflusst. 

 
Interpretation Der Magnetfeldsensor misst diejenige Komponente des Magnetfeldes, 

welche senkrecht zum weissen Punkt am Ende des Sensors steht. Im 
Sensor fliesst ein Strom. Auf diese bewegten Elektronen wirkt die  
Lorentzkraft. Fliesst der Strom senkrecht zum Magnetfeld, so werden die 
Ladungsträger auf eine Seite des Leiters „gedrängt“ und es entsteht eine 
Spannung zwischen dieser und der gegenüberliegenden Seite. Diese 
Spannung wird Hall-Spannung genannt.  

 
Abbildungen: 

Erdmagnetfeld:  http://www.aip.de/People/agiesecke/talks/erdmagnetfeld.pdf (verändert) 
Inklinationsbussole:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Inklinationsbussole.png 
Karte Inklinationswinkel:  http://principles.ou.edu/mag/mag_field_c_turcotte_small.gif 

 

Inklinationswinkel 
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Pendelschwingung 
 
Themenbereich Akustik, Schwingungen 
 
Problemstellung Die Abhängigkeit der Frequenz einer Pendelschwingung von verschiede-

nen Faktoren soll untersucht werden. 
  
Material Go!Motion Bewegungssensor 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 Stativ 
 3-Finger-Klemme 
 Muffe 
 2 Kugeln unterschiedlicher Masse  
 Experimentierschnur 
 Stoppuhr 
 Massstab 
 
  
Fotografie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Starte das Pro-

gramm Logger Pro auf dem Computer. Verbinde den Sensor mit einem 
freien USB-Anschluss des Notebooks. 

  
 Stelle die Zeitdauer für die Datenaufzeichnung in Logger Pro auf 20 Se-

kunden ein: 

      

Der Abstand zwischen Sensor und Kugel 
muss in jeder Lage mindestens 15 cm 
betragen. 
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Aufgabe Wenn du die Kugel mit der Hand aus der Ruhelage bewegst und loslässt, 
wird sie nicht nur in ihre Ruhelage zurückgezogen, sondern läuft mit ih-
rem Schwung über die Ruhelage hinweg. Die gleiche Bewegung wieder-
holt sich dann in umgekehrter Richtung - das Pendel schwingt. Man be-
zeichnet eine einmalige Hin- und Herbewegung als Schwingung.   

 
 Untersuche die Pendelschwingungen im Verlauf der Zeit: 
 
 a)  Verändert sich die Auslenkung? 
 b)  Verändert sich die Geschwindigkeit? 
  
 Aus der Schwingungszeit und der Anzahl Schwingungen kann die Fre-

quenz berechnet werden: 
 

   Frequenz
Anzahl Schwingungen

Zeit
 Hz     z. B. 5 Schwingungen pro s = 5 Hz 

 
 Untersuche den Einfluss folgender Faktoren auf die Frequenz: 
  
 a)  Länge des Pendels 
 b)  Masse der Kugel 
 c)  Auslenkung 
  
 
Tipp Wenn du die Frequenz manuell bestimmen möchtest, bestimmst du mit 

der Stoppuhr die Zeitdauer für 10 ganze Schwingungen und dividierst das 
Ergebnis durch 10. In Logger Pro markierst du den Bereich zwischen 10 
Schwingungen. Jetzt kannst du die Zeit t ablesen und wiederum durch 
10 dividieren. Es ist auch möglich die Schwingungsdauer einer einzigen 
Schwingung direkt abzulesen. 

 

 
  
Beobachtung Die Schwingungsdauer hängt nur von der Länge des Pendels ab. Je län-

ger das Pendel, umso langsamer schwingt es. Masse und Auslenkung 
haben keinen Einfluss auf die Frequenz. 

  
Interpretation Die Frequenz hängt nicht mit der Masse des Pendels zusammen, da je-

der Körper die gleiche Beschleunigung erfährt (Erdbeschleunigung). 
Normalerweise geht man von einer Auslenkung von maximal 8° aus. Bei 
diesem kleinen Winkel kann der Weg des Pendels auf dem Bogen der 
Auslenkung gleichgesetzt werden.  
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pH-Messung 
 
Themenbereich Säuren und Laugen, Verdünnen, pH-Wert 
 
Problemstellung Die Veränderung des pH-Wertes beim Verdünnen von Salzsäure soll un-

tersucht werden. 
  
Material Vernier pH-Sensor in Aufbewahrungsflüssigkeit 
 Go!Link Interface 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 4 Bechergläser 100 ml 
 Messzylinder 
 Becherglas 600 ml 
 Universalindikatorstreifen pH 1 - 14 
 Spritzflasche mit dest. Wasser 
 Filzstift 
 
Chemikalien 5 ml Salzsäurelösung mit pH 1,5 
 
Sicherheit Schutzbrille tragen, Spritzer auf der Haut mit Wasser abspülen 
 
Fotografie   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Der pH-Sensor wird in einer Lösung aufbewahrt. Zum  Herausziehen und 

Versorgen des Sensors muss der Schraubverschluss der Aufbewahrungs-
flasche etwas gelöst werden. 

 
 Nach jeder Messung wird die Elektrode gut mit destilliertem Wasser über 

einem grossen Becherglas gespült. 
 

Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Verbinde den pH-
Sensor mit dem Interface Go!Link und schliesse dieses an einen freien 
USB-Anschluss des Notebooks an. 

 
 Kontrolliere den pH-Wert der bereitgestellten Lösung. Du musst einige 

Sekunden warten, bis sich der Wert eingependelt hat. 
  

Schraubver-
schluss lösen 



 Experimente mit Vernier-Sensoren  
   
 

 

Aufgabe  Bestimme die pH-Werte einer Salzsäurelösung die 10-fach, 100-fach und 
1000-fach verdünnt wird. 

 
1. Gib zu den 5 ml Salzsäure 45 ml destilliertes Wasser. Das neue Volu-

men beträgt 50 ml und ist damit 10x grösser; die Konzentration der 
Salzsäure ist entsprechend 10x kleiner.  

2. Miss den pH-Wert der neuen Lösung und notiere ihn. Spüle die Elekt-
rode gut mit destilliertem Wasser. 

3. Leere jetzt 45 ml der Lösung in ein leeres Becherglas (beschriftet mit 
10x)und gib zu den verbliebenen 5 ml wiederum 45 ml destilliertes 
Wasser dazu. Die Konzentration der so hergestellten Lösung ist ge-
genüber der ursprünglichen Lösung auf einen Hundertstel gesunken.  

4. Miss den pH-Wert der neuen Lösung und notiere ihn. Spüle die Elekt-
rode gut mit destilliertem Wasser.  

5. Leere jetzt 45 ml der Lösung in ein leeres Becherglas (beschriftet mit 
100x) und gib zu den verbliebenen 5 ml wiederum 45 ml destilliertes 
Wasser dazu. Die Konzentration der so hergestellten Lösung ist ge-
genüber der ursprünglichen Lösung auf einen Tausendstel gesunken. 

6. Miss den pH-Wert der neuen Lösung und notiere ihn. Spüle die Elekt-
rode gut mit destilliertem Wasser und stelle sie zurück in das Aufbe-
wahrungsgefäss.  

7. Prüfe den pH-Wert der verdünnten Lösungen mit Universalindikator-
papier und vergleiche die Werte mit den gemessenen Werten. 

8. Gib alle Lösungen ins Entsorgungsgefäss und spüle die Glaswaren 
aus. 

 
Beobachtung Der pH-Wert steigt mit jedem Verdünnungsvorgang um 1. 
  

Vedünnung 1 10-fach 100-fach 1000-fach 
pH-Wert 1,5 2,5 3,5 4,5 

 
Interpretation Die pH-Skala ist keine lineare Skala, sondern logarithmisch aufgebaut. 

Der pH-Wert ist definiert als negativer Logarithmus der Konzentration der 
H3O

+-Ionen: 
 
 pH-Wert = -log [H3O

+]  
  
 Ohne auf diese Begriffe einzugehen, kann anhand einer Tabelle der Zu-

sammenhang zwischen pH-Wert und Säure-Konzentration aufgezeigt 
werden: 

  

Molarität 
l

mol  pH-Wert HCl pro Liter 

1.0 m 100 0 36,5 g 
0.1 m 10-1 1 3,65 g 
0.01 m 10-2 2 0,365 g 
0.001 m 10-3 3 0,0365 g 
0.0001 m 10-4 4 0,00365 g 
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Schiefe Ebene 
 
Themenbereich Mechanik, Kräfte, Geschwindigkeit 
 
Problemstellung Die Geschwindigkeit eines Experimentierwagens auf der schiefen Ebene 

soll untersucht werden. 
  
Material Go!Motion Bewegungssensor 
 Notebook mit Software Logger Pro 
 Experimentierwagen mit Aufbau 
 Schiefe Ebene 
 5 Bücher 
 Gummiband 
 Handtuch 
  
Fotografie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Gestalte am unte-

ren Ende der schiefen Ebene mit einem Handtuch einen Bereich zum Ab-
bremsen des Experimentierwagens. 
 
Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Verbinde den Sen-
sor mit einem freien USB-Anschluss des Notebooks. 

 
 Achte darauf, dass der Abstand des Experimentierwagens vom Bewe-

gungssensor beim Start mindestens 15 cm beträgt. 
  
Aufgabe Untersuche die Geschwindigkeit des Experimentierwagens bei verschie-

denen Steigungen der Fahrbahn. Starte die Datenerfassung erst, wenn 
der Experimentierwagen in Fahrt ist und beende sie, bevor der Wagen 
abgebremst wird. 

  
Beobachtung Die Geschwindigkeit nimmt bei allen Steigungen gleichmässig zu. Je stei-

ler die Ebene, umso schneller wird der Wagen.  
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Interpretation Die im Schwerpunkt des auf der schiefen Ebene stehenden Wagens an-
greifende Gewichtskraft GF


wird in zwei Komponenten zerlegt: 

− Parallel zur Ebene: Hangabtriebskraft HF


  

− Senkrecht zur Ebene: Normalkraft NF


  
 
  

  
 
 
 Die Hangabtriebskraft zieht den Wagen nach unten; ihr entgegen wirkt die 

Reibungskraft RbF


. Der Wagen beginnt zu rollen, sobald die Hangab-

triebskraft grösser ist als die Reibungskraft. 
 
 
 Der Experimentierwagen wird gleichmässig beschleunigt: v = a·t 
 

 

  Wegen der gleichmässigen Zunahme der Geschwindigkeit wächst der 
zurückgelegte Weg s mit dem Quadrat der Beschleunigungszeit t: s ~ t2 

   

 

NF


HF


GF


RbF


lineare Zunahme von v 
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Erhitzen von Wasser 
 
Themenbereich Stoffeigenschaften, Aggregatszustände 
 
Problemstellung Es soll der Temperaturverlauf beim Erhitzen von Wasser untersucht  

werden. 
 
Material Temperatursensor Go!Temp  Dreifingerklemme 
  PC mit Logger Pro  Laborbrenner 
 Vierbeinstativ mit Ceranplatte  Feuerzeug 
 Stativ Muffe 
 Becherglas 250 ml 150 ml kaltes Wasser 
 
Fotografie 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Achte darauf, dass 

der Temperatursensor etwa 2 cm Abstand vom Becherglasboden hat. 

 Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Schliesse den Sen-
sor an einem freien USB-Anschluss des Notebooks an. 

 Stelle die Zeitdauer für die Datenaufzeichnung in Logger Pro auf 600 Se-
kunden ein: 
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Beobachtung Zuerst bleibt die Temperatur während etwa 30 Sekunden unverändert. 
Anschliessend steigt die Temperatur gleichmässig auf 98,3 °C an. Es 
steigen Gasblasen auf, das Wasser siedet. Nachdem die Temperatur 
während 30 Sekunden nicht weiter angestiegen ist, wird der Versuch ab-
gebrochen. 

  
 

 

 

Interpretation Zu Beginn des Versuchs wird Wärmeenergie zum Erwärmen der Ce-
ranplatte und des Becherglasbodens benötigt. Glas ist ein schlechter 
Wärmeleiter, daher der verzögerte Temperaturanstieg im Wasser.   
Anschliessend steigt die Temperatur gleichmässig (nahezu linear) an, bis 
der Siedepunkt des Wassers erreicht ist. Die weiter zugeführte Wärme-
energie wird für das Verdampfen des Wassers gebraucht; die Temperatur 
steigt nicht mehr an. 

 Der Siedepunkt von Wassers bei Normdruck (1013 hPa) beträgt 100 °C. 
Bei tieferem Druck sinkt der Siedpunkt, bei höherem Druck (z.B. im 
Dampfkochtopf) steigt er. 
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