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/.(f) = 180 704 +
I

91 393,4 Jexp(0,07414co - 0.62396Vi +(co-5,8947)2)dco.
14

Damit ergeben sich [jeweils durch Berechnung von
f{t) -f*(t - 1)] für die Jahre2001-05 die (»worst case«)
Prognosedaten (diagnostizierte Fälle) (1217, 705, 408,
236, 136). Zuletzt ermöglicht unser Modell prinzipiell
Spekulationen darüber, welche Konsequenzen es hätte
haben können, wenn das Tiermehlverbot (bzw. die
entsprechende Bewusstseinsbildung in der Landwirt
schaft) später oder evtl. früher erfolgt wäre. Vergrö
ßern wir z. B. f0 um 1 Jahr, lassen a, b unverändert, und
bestimmen k0, k neu durch lineare Anpassung an die
Daten (z. B.) bis zum 4. Jahr6, so ergibt sich die neue
Modellfunktion

/.(f) = 180 704 +
i

91 393,4 Jexp(0,07414co - 0,62396^1 +(©- 5,8947)2)rfco

und in der vergleichenden Grafik (Abb. 3) ein be
trächtlicher Zuwachs in der Zahl der BSE-positiven
Schlachtrinder.
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Physik des Sensors eines
Antiblockiersystems

Eine von Lehrkräften häufig gehörte Klage der Schü
ler ist der mangelnde lebensweltliche Bezug des Phy
sikunterrichts. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich,
dass diesem Problem nicht so leicht begegnet wer
den kann, wie es zunächst scheint. Viele technische
Geräte des Alltags basieren zwar auf einfachen physi

kalischen Prinzipien. Um diese aufzudecken, müssö
aber häufig eine Reihe technischer Aspekte, die f1
sich gesehen wenig für den Physikunterricht »herg1
ben«, geklärt werden. Ein schönes Beispiel für eine'
unmittelbaren Zugang zum physikalischen Prinzip
der Sensor desAntiblockiersystems (ABS). Aufgrun"1
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seiner einfachen Bauweise lässt sich seine Funkti
onsweise mit grundlegenden Kenntnissen der elekt
romagnetischen Induktion verstehen und bildetsomit
eine interessante Anwendung eines wichtigen physi
kalischen Inhalts der gymnasialen Oberstufe.

•j Das Prinzip des ABS-Sensors

In Abbildung 1 ist die bei einem Schrotthändler ge
kaufte Radnabe eines VW-Polo mit eingebautem ABS-
Sensor dargestellt. Während der Fahrt rotiert das Sen
sorzahnrad am Dauermagneten des Sensors vorbei. In
einer um den Magneten gewickelten Spule wird dabei
eine Wechselspannung erzeugt. Diese kann ohne wei
tere Verstärkung mit dem Oszilloskop sichtbar ge
macht werden (Abb. 2).
Die elektrische Spannung entsteht durch elektromagneti
sche Induktion in der Spule. Der magnetische Fluss
durch die Spule unterscheidet sich je nachdem, ob ein
Zahn des Sensorzahnrades vor dem Sensor ist oder nicht.
Dies lässt sich leicht mit Hilfe von Magnetnadeln veran

Abb. 1. ABS-Sensor eines VW-Polo. Der Sensor besteht im

Wesentlichen aus einem Dauermagneten, dervon ei
ner Spule umgeben ist (die Darstellung ist schema
tisch). Die eisenhaltigen Zähne des Sensorzahnrades
(offene weiße Vierecke) rotieren während der Fahrt am
Sensor vorbei (Pfeil).

schaulichen (Abb. 3 links): Bewegt man ein Stück Eisen
vor dem festgehaltenen Magneten vorbei, so ändert sich
die Orientierung der Magnetnadeln und damit das Ma
gnetfeld. Eine Computersimulation mit Hilfe des Pro
gramms FieldLab [1] zeigt qualitativ dasselbe Ergebnis
(Abb. 3 rechts). Rotiert das Sensorzahnrad vor dem Ma
gneten, sokommt esdaher zuzeitlichen Änderungen des
magnetischen Flusses. Nach dem Induktionsgesetz wird
in der Spule dadurch eine Spannung induziert. Da der
magnetische Fluss bei der Vorbeibewegung jeweilseines
Zahnes zunächst zu- und dann abnimmt, bildet sich eine
Wechselspannung aus. Die Periodendauer ist gleich der
Zeit, die ein Zahn benötigt, um den Sensormagneten zu
passieren. Je größer die Rotationsgeschwindigkeit des
Rades ist, desto kleiner ist also die Periodendauer.
Wieman in Abbildung 2 außerdem erkennt, ist eine klei
nere Periodendauer mit einer größeren Amplitude ver
bunden. Dies ergibt sich wiederum direkt aus dem In
duktionsgesetz, denn die gleiche Änderung des
magnetischen Flusses erfolgt in unterschiedlichen Zei
ten.Je kürzer diese Zeit, d. h. je größer die Radumfangge
schwindigkeit, desto größer ist die induzierte Spannung.

Abb. 3. Magnetfeldänderung durch ein eisenhaltiges Objekt.
Wird eisenhaltige Substanz (z. B. eine Fahrradspei
che) am Magneten vorbeigeführt, so ändert sich das
Magnetfeld in der Umgebung des Magneten undda
mit der Fluss durch die Spulenfläche. In der Abbil
dung links ist sie durch eine waagrechte Strecke
schematisch dargestellt. Die Aufnahme entstand
durch Überlagerungzweier Fotos mit und ohne Eisen.
Rechts ist das entsprechende Ergebnis einer Compu
tersimulation abgebildet.

b- 2. Zeitlicher Verlaufder im ABS-Sensor erzeugten Signale. Amplitude und Frequenz der Wechselspannung nehmen mit wach
sender Radumfangsgeschwindigkeit zu.
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Abb. 4. Beschleunigung und Abbremsung des Rades. Das
Sensorzahnrad wurde dazu mit Hilfe einer dünnen
Schnur von Hand in Rotation versetzt.

Die Amplitude der induzierten Wechselspannung
nimmt also mit zunehmender Radumfanggeschwindig
keit zu. Entsprechend ergibt sich beim Anfahren bzw.
Bremsen der in Abbildung 4 dargestellte zeitliche Ver
lauf des induzierten Signals.
Das Sensorzahnrad des VW-Polo hat 43 Zähne. Ist T die
Periodendauer des Induktionssignals, so beträgt die
DauerfüreinevolleRotation des Rades Tge4 =43•T. Der
Radradius ist R = 27 cm. Die Radumfanggeschwindig
keit ergibt sich daher aus

v =
2nR

T,,..,.

Wenn das Rad frei rollt, also keine Beschleunigung bzw.
Verzögerung des Fahrzeuges stattfindet, ist dies gleich
der Fahrzeuggeschwindigkeit. Andernfalls unterschei
det sichdieUmfangsgeschwindigkeit des Rades von der
Fahrzeuggeschwindigkeit. Dieser Unterschied wird als
»Schlupf« bezeichnet. Er istnatürlich am größten, wenn
das Rad blockiert. Dann können praktisch keine Seiten
kräfte mehr übertragen werden und das Fahrzeug fährt
trotz Einschlag des Lenkrades geradeaus weiter. Das
Blockieren des Rades wird aber mit Hilfe des ABS über
einen Vergleich der ermittelten Radumfangsgeschwin
digkeit mitderFahrzeuggeschwindigkeit durch automa
tische Verringerung des Bremsdrucks verhindert. Das
Auto bleibt dann auch bei einer Vollbremsung lenkbar
und ermöglicht so das Umfahren von Hindernissen. Für
die beiden Periodendauern aus Abbildung 2 (T = 20 ms
bzw. T = 8,1 ms)ergebensichFahrzeuggeschwindigkei
ten von 7,1 km/h bzw. 18 km/h.

2 Ein Modellversuch zum

ABS-Sensor

Da der Aufbau des Sensors im Original nicht unmittel
bar zu erkennen ist, bietet sich eine Veranschaulichung
mit Hilfe eines einfachen Modells an (Abb. 5). Dabei

MNU 56/3 (15. 4. 2003)

Abb. 5. Modellversuch zum Sensor des Antiblockiersystems.
Ein kleiner, aber starker Magnet liegt aufeinem Etsel
kern. Werden die Radspeichen über den Magneten hin-
zuegbewegt, so wird in der Spule (N = 23.000) eint
Spannung induziert, die mit Hilfe des Oszilloskopsohni]
weitere Verstärkung sichtbar gemacht werden kann.

wird ein kleiner, aber starker Dauermagnet auf eineg
Eisenkern gesetzt, der sich in einer Spule mit 23.(
Windungen befindet. Dieser Modellsensor ist ausreä
chendempfindlich, um z. B. die Rotation der Stahlspei-:
chen eines Fahrrades zu detektieren. Das induzierte Si
gnal istinAbbildung 6dargestellt. Der zeitliche Verlauf;
des magnetische Flusses hat im Modellversuch offen-;
sichtlich keinencosinusförmigen Verlauf, sodassdie Inj
duktionsspannung als dessen zeitliche Ableitung nicht!
sinusförmig ist. Im Modellversuch ändert sich auch di|
Amplitude des Induktionssignals, da die Speichen unjj
terschiedlich großen Abstand zum Magneten habenj
Auch die Periode ist aufgrund des unterschiedlichen
horizontalenSpeichenabstands nichtkonstant.

3 Technische Aspekte des ABS

Wesentlich für die Funktion des ABS ist die Rüd
kopplung, in der das Sensorsignal zur Steuerung der
Bremse verwendet wird. Genauere Erläuterunger
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Abb. 6. Zeitlicher Verlauf der im Modellversuch d
Speichen induzierten Spannung.
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HnZLi sind in [2] zu finden. Ein Modellversuch zur
Rückkopplung wird in [3] beschrieben. Eine sehr aus
führliche Darstellung zu weiteren technischen Aspek
ten des ABS ist in [5] beschrieben.
Damit das ABS-Systemfunktioniert, muss die Radum-
fan<rsgeschwindigkeit laufend mit der Fahrzeugge-
schwindigkeit verglichen werden. Letztere kann mit
Hilfe von zusätzlichenSensoren ermittelt werden, die
die Beschleunigung des Fahrzeuges direkt messen [4].
Dadurch wird das ABS-System allerdings komplexer
und damit anfälliger für Störungen. Die einfachste und
häufig verwendete Methode ist es daher, die über die
vier Radgeschwindigkeiten gemittelte Geschwindig
keit als Maß für die momentane Fahrzeuggeschwin
digkeit zu verwenden (»Referenzgeschwindigkeit«,
vgl. [2]). Ein moderner Ansatz geht davon aus, dass
die Umfanggeschwindigkeit nach jeder Aufhebung
der Radblockade durch das ABS-System eine untere
Grenze für die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit ist.
Ein komplexer Algorithmus bestimmt daraus Nähe
rungswerte für die momentane Fahrzeuggeschwin
digkeit [4]. Experimente zeigen, dass die so ermittelten
Fahrzeuggeschwindigkeiten sehr gut die exakten Wer
te widerspiegeln.

Rainer Pippig
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Energieerhaltung - mit einem Schlag

Es wird ein Selbstbau-Experiment zum senkrechten
Wurf nach oben vorgestellt, mit dem man leicht die
Umwandlung von kinetischer in potenzielle Energie
vorführen kann. Insbesondere wird dabei der nichtli

neare Zusammenhang zwischen Wurfhöhe und Ab-
wurfgeschwindigkeit deutlich visualisiert.

Ein ganz entscheidender Punkt inallen Lehrplänen der
Mittelstufe bzw. Sekundarstufe I ist die Energieerhal
tung. Insbesondere die Umwandlungen von Höhen
oder Lageenergie in kinetische Energie und umgekehrt
stehen dazu im Mittelpunkt der Überlegungen und Ex
perimente.
Die Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler liegt
Vvnhl hauptsächlich im Term v2 bei der kinetischen
tnergie. Lineare Zusammenhänge wie das proportio
nale Anwachsen der Lageenergie mit der Hubhöhe
dachen Schülerinnen und Schülern daeie^en kaum
Schwierigkeiten, zumal sie sehr leicht plausibel zu ma-
jften sind (s.z. B. [1]).
ZTle üblichen, ziemlich aufwändigen Experimente zur

emonstration der Umwandlung zeigen sich im All
gemeinen in zwei Formen:

1. Eine Kugel rollt eine schiefe Ebene hinunter:
Dabei wird die Höhe auf der schiefen Ebene und die

Geschwindigkeit der Kugel am untersten Punkt be
stimmt, meist bereits in dem waagrechten Auslauf
durch zwei Lichtschranken. Die experimentellen
Schwierigkeiten liegen vor allem außer Reibungs
verlusten darin, dass ein Teil der Höhenenergie in
Rotationsenergie der Kugel übergeht und beim
meist kantigen Übergang der schiefen Ebene in die
Waagrechte ein Abbremsen oder gar Hochhüpfen
der Kugel nicht vermeidbar ist.

2. Eine Kugel hängt (meist bifilar) an einem Pendel:
Ein Pendel wird ausgelenkt, die Höhe bestimmt und
mit einer Lichtschranke die Durchgangszeit im un
tersten Punkt gemessen. Mit dem Durchmesser der
Kugel und der gemessenen »Verdunklungszeit« der
Lichtschranke bestimmt man die Geschwindigkeit.
Reibungsverluste sind zwar hier zu vernachlässigen;
die Schwierigkeiten liegen sowohl in der Höhenmes-
sung als auch im Justieren der Lichtschranken auf ge
nau die Durchgangshöhe des Kugeldurchmessers im
tiefsten Punkt der Pendelkurve. Außerdem lässt sich
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