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Seit an unserer Schule, der CJD Jugenddorf Christophorusschule Oberurff in Bad 
Zwesten, vor drei Jahren die Graphik- Taschencomputer TI 92+ bzw. jetzt der Voyage 200 in 
den Physik-Orientierungskursen der Jahrgangsstufe 11 bzw. den Leistungskursen ab Jahr-
gangsstufe 12 eingeführt sind, habe ich erste Erfahrungen im Einsatz dieses neuen Mediums 
gewonnen. Jeder Schüler der oben genannten Kurse besitzt einen eigenen TI-Taschencom-
puter. Auf Bitte einiger Fachkollegen habe ich aus meinem Unterricht Beispiele über den Ein-
satz der TI-Geräte gesammelt und möchte sie Ihnen zur Verfügung stellen. Bewusst habe ich 
in dieser Zusammenstellung auf Beispiele über den kombinierten Einsatz TI-Taschencom-
puter und CBR oder CBL verzichtet, weil darüber bereits einige Literatur vorhanden ist. Auch 
auf die physikalischen Hintergründe der betrachteten Beispiele bin ich teilweise nicht einge-
gangen; sie sind in jedem Schulphysikbuch nachzulesen. 

 
Die Spracheinstellung ist bei allen Simulationen Englisch. Die Anweisungen für die 

einzelnen Simulationen habe ich so verfasst, dass auch diejenigen, die im Umgang mit den TI-
Taschencomputern noch wenige Erfahrungen haben, sie nachvollziehen können. Denen sei 
noch ein kleiner Hinweis erlaubt: Bevor Sie eine Simulation starten, löschen Sie im y-Editor 
eventuell vorhandene Funktionen und räumen Sie die Speicher über 〈F6〉 (clean up) mit „New 
Prob“ auf.  

 
Danken möchte ich meinem Sohn Thomas, der mir das Programm 〈stöße〉 zur Verfü-

gung gestellt hat, ebenso meiner Frau Ursula, die Korrektur gelesen hat. Und nun viel Spaß. 
 
 
 
Rolf Peiffer       Bad Zwesten, September 2003 
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Lissajous-Figuren 
 
 
Will man Lissajous-Figuren mit Hilfe eines Oszilloskops demonstrieren, so hat man 

mit der Schwierigkeit zu kämpfen, ein stehendes Bild zu erzeugen. Mit Hilfe der Taschen-
computer von Texas-Instruments kann das Frequenzverhältnis der beiden Schwingungen  ex-
akt und stabil vorgegeben werden, so dass ein stehendes Bild entsteht. 
 
 Zunächst müssen die Grundeinstellungen über die 〈MODE〉 Taste gesetzt werden. 
Wichtig sind die Einstellungen für Graph und Angle (Bild 1). Eingabe mit 〈ENTER〉. 
 

 
Bild 1 

 
Danach wechselt man in den y-Editor (〈♦〉 〈Y=〉) und gibt die sich senkrecht überla-

gernden Schwingungen nach 0( ) sin(2 )s t s f t 0π ϕ= + ein, zum Beispiel (Bild 2): 
 

 
Bild 2 

 
Bevor der zugehörige Graph gezeichnet wird, müssen noch die Window-Einstellungen 

(〈♦〉 〈WINDOW〉) an die Aufgabe angepasst werden (Bild 3): 
 

 
Bild 3 

 
 Nun kann man mit 〈♦〉 〈GRAPH〉 in den Graphikbildschirm wechseln und erhält Bild 4. 
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Bild 4 

 
Über 〈♦〉 〈F〉 oder 〈F1〉 〈9〉 im Graphik-Menu besteht die Möglichkeit, den Leading 

Cursor ein- oder auszuschalten. Die Einstellung „Grid“ auf „ON“ erleichtert das Ablesen der 
Amplituden. Bei ausgeschaltetem Cursor wird das Bild schneller aufgebaut als mit einge-
schaltetem Cursor. Allerdings kann man den Aufbau je nach Wahl des Frequenzverhältnisses, 
der Phasenverschiebung ϕ0 oder tmax nicht mehr so gut verfolgen. 
 
 Abhängig vom gewählten Beispiel müssen die Window-Einstellungen an die Aufgabe 
angepasst werden: s0 bestimmt xmin und xmax bzw. ymin und ymax; tmax wird durch die Frequen-
zen f bestimmt. Hierzu noch ein zweites Beispiel (Bilder 5 bis 7): 
 

 
Bild 5 

 

    
Bild 6                                                                  Bild 7 

 
 Wenn Sie andere Beispiele wählen, müssen Sie darauf achten, dass das Frequenzver-
hältnis der beiden Schwingungen durch einfache Brüche angegeben wird, da sonst der Bild-
aufbau unter Umständen sehr lange dauert. 
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Amplituden- und Frequenzmodulation 
 
 

Im Rundfunk- und Fernsehwesen benutzt man zur Übertragung von Nachrichten, Mu-
sik usw. die Techniken der Amplitudenmodulation (AM) z.B. im Mittelwellenbereich und die 
Frequenzmodulation (FM) z.B. im UKW-Bereich. Leider lassen sich wegen der großen Fre-
quenzunterschiede zwischen Trägerwelle und Tonsignalen keine direkten Beispiele aus der 
Rundfunktechnik nehmen. Jedoch mit einem Frequenzverhältnis bis zu 10 : 1 lassen sich die 
TI-Taschencomputer zur Simulation verwenden. In meinem Beispiel habe ich das Frequenz-
verhältnis 5 : 1 gewählt. 

 
Als erstes müssen die Grundeinstellungen des TI über die 〈MODE〉-Taste geändert werden 
(Bild 1). Die Einstellung von „Graph“ ist jetzt „FUNCTION“, „Angle“ bleibt auf „RADIAN“: 
 

 
Bild 1 

 
Im Window-Editor (〈♦〉 〈WINDOW〉) empfehlen sich für das nachfolgende Beispiel folgende 
Einstellungen (Bild 2). Dabei sind xmax = 1,5 π und xscl = 0,25 π. 
 

 
Bild 2 

 
In Bild 3 (y-Editor) werden durch y1 die Gleichung der Trägerwelle und durch y2 die Glei-
chung des zu übertragenden Tonsignals simuliert, y3 gibt das Ergebnis der Amplitudenmodu-
lation an. Entfernen Sie mit 〈F4〉 zunächst das Häkchen an y3 (Bild 3). 
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Bild 3 

 
Im Graphik-Fenster erhält man Bild 4. Hochfrequentes und niederfrequentes Signal 

werden nacheinander aufgezeichnet. Es ist empfehlenswert, hier mit ausgeschaltetem Lea-
ding-Cursor zu arbeiten (〈F1〉 〈9〉). 
 

 
Bild 4 

 
Wechseln Sie jetzt wieder in den y-Editor und entfernen Sie mit 〈F4〉 jetzt die Häkchen 

an y1 und y2 und setzen Sie ein Häkchen an y3. Geben Sie zusätzlich y4 und y5 ein. Sie bil-
den die Einhüllenden an das amplitudenmodulierte Signal (Bild 5): 
 

    
Bild 5                                                                  Bild 6 

 
Bild 6 zeigt das Ergebnis auf dem Graphik-Bildschirm. In dem hier beschriebenen 

Beispiel ist die Amplitude der Trägerwelle größer als die des niederfrequenten Signals. Sind 
die Verhältnisse umgekehrt, wie in Bild 7 dargestellt, so erhält man als Ergebnis Bild 8. Be-
achten Sie, dass die Einhüllenden y4 und y5 gemäß der Amplitude von y1 verändert werden 
mussten! 
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Bild 7                                                                   Bild 8 

 
 Kehren wir zurück zur Ausgangssituation, die in Bild 5 angezeigt wird, und ergänzen 
y6. Das Häkchen mit 〈F4〉 soll jetzt nur an y6 stehen (Bild 9). Die Gleichung, die durch y6 
dargestellt ist, simuliert die Frequenzmodulation. Bild 10 zeigt das Ergebnis auf dem Graphik-
Bildschirm. 
 

    
Bild 9                                                                 Bild 10 
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Der elektrische Schwingkreis 
 
 

In diesem Kapitel möchte ich zeigen, wie man mit den TI-Taschencomputern unge-
dämpfte und gedämpfte elektrische Schwingungen mit Realwerten für Kapazität eines Kon-
densators und Induktivität einer Spule simulieren kann. Wir beginnen mit Grundeinstellung 
über 〈MODE〉 (Bild 1): 

 

 
Bild 1 

 
Die Gleichungen für Ladungs-, Spannungs- und Stromverlauf lauten: 

( ) sin( ) sin

( ) sin( )

( ) cos( )

o o o

o o

o
o

t tQ t Q U C
LC LC
tU t U
LC

QdQ tI t
dt LC LC

oϕ ϕ

ϕ

ϕ

⎛ ⎞= + = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

= +

= = +

+

 

 
Geben Sie nun im y-Editor die Ladung Q(t) unter y1, die Spannung U(t) unter y2 und 

die Stromstärke I(t) unter y3 ein. Da aus Dimensionsgründen des Graphikfensters nicht alle 
drei Graphen im selben Maßstab dargestellt werden können, entfernen Sie mit 〈F4〉 das Häk-
chen an y1 (Bild 2). 

 

 
Bild 2 

 
Wechseln Sie nun auf den Home-Bildschirm. Hier können Sie jetzt die Werte für Ka-

pazität C (in F), die Induktivität (in H) und die Spannung Uo (in V) eingeben (Bild 3): 
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Bild 3 

 
Für das obige Beispiel mit C = 0,25 mF, L = 1 mH und Uo = 2 V wählen Sie folgende 

Window-Einstellungen (Bild 4). Dabei sind  
 

7
max

7
scl

10 2,5 10

= 2,5 10
2

x

x

π
π

−

−

= ⋅

⋅
 

 

 
Bild 4 

 
Wenn Sie jetzt in den Graphik-Bildschirm wechseln, erhalten Sie den Spannungs- und 

Stromverlauf der ungedämpften elektrischen Schwingung (Bild 5): 
 

 
Bild 5 

Die Phasenverschiebung 
2
π  zwischen Spannung und Stromstärke lässt sich auch an-

ders als oben darstellen. Dazu ändern Sie über 〈MODE〉 „Graph“ in „PARAMETRIC“, wie 
im Beispiel „Lissajous-Figuren“ beschrieben. Im y-Editor (〈♦〉 〈Y=〉) geben Sie die Spannung 
auf xt1 und die Stromstärke auf yt1. Achten Sie darauf, dass die Variable jetzt t statt x heißt 
(Bild 6). 
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Bild 6 

 
Die Window-Einstellungen (〈♦〉 〈WINDOW〉) passen Sie gemäß Bild 7 an die Ampli-

tuden von Spannung und Stromstärke an. Dabei ist tmax = 10-3 π.  
 

 
Bild 7 

 
Schalten Sie nun über 〈F1〉 〈9〉 den Leading Cursor auf „ON“. Wechseln Sie anschlie-

ßend mit 〈♦〉 〈GRAPH〉 auf den Graphik-Bildschirm und Sie erhalten die zugehörige Lissa-
jous-Figur, eine Ellipse mit den Ellipsenachsen auf der x- und y-Achse, so dass Sie die Pha-

senverschiebung 
2
π , die Frequenzgleichheit von Spannung und Stromstärke sowie deren 

Amplituden direkt ablesen können (Bild 8). 
 

 
Bild 8 

 
Stellen Sie wieder die Einstellungen von Bild 1 her und spielen Sie nun mit unter-

schiedlichen Werten für C und L, indem Sie diese über den Home-Bildschirm verändern. Am 
besten nehmen Sie solche Werte, dass Sie die Window-Einstellungen nicht verändern müssen. 
Dafür sind geeignet: 

 
 0,0625mF 1mF

0,25mH 4mH
2Vo

C
L

U

≤ ≤
≤ ≤
≤

 
 
 
 

 10



So können Sie z.B. die Abhängigkeit der Frequenz und der Schwingungsdauer von der Kapa-
zität C des Kondensators oder der Induktivität L der Spule vorführen. 
 

Kommen wir nun zur gedämpften elektrischen Schwingung und vergleichen deren 
Spannungsverlauf mit dem der ungedämpften Schwingung. Dazu setzen wir im y-Editor zu-
nächst nur an y2 ein Häkchen (eventuelle Häkchen an y1 und y3 entfernen) und geben die 
Gleichung für den gedämpften Spannungsverlauf unter y4 hinzu (Bild 9): 

 
4( ) ( ) 2( )k ty t U t e y t−= = ⋅  

 
In der Darstellung auf dem Graphik-Bildschirm können Sie die Verschiebung der Maxima 
und Minima nach links erkennen, während die Nullstellen erhalten bleiben (Bild 10). 
 

     
Bild 9                                                                    Bild 10 

 
Entfernen Sie nun das Häkchen an y2 im y-Editor und geben Sie mit y5 und y6 die 

Einhüllenden ein (Bild 11). Auf dem Graphik-Bildschirm erscheinen nun zusätzlich zur ge-
dämpften Schwingung auch die beiden Einhüllenden (Bild 12): 
 

    
Bild 11                                                                Bild 12 

 
Zum Abschluss können Sie noch mit der Dämpfung spielen. Bild 13 und Bild 14 zei-

gen die Dämpfung für k = -50 und k = -1000. 
 

    
Bild 13                                                               Bild 14 

 11



Elastischer und unelastischer Stoß 
 
 

Dieses Programm hat mir mein Sohn Thomas zur Verfügung gestellt. Er hat es als 
Schüler eines Physik-Orientierungskurses der Jahrgangsstufe 11 geschrieben. Nur der Pro-
grammteil der Fehlererkennung bei falscher Eingabe von Massen, Positionen oder Geschwin-
digkeiten der beiden Wagen stammt von mir. 

 
Nach dem Start des Programms „stöße()“ in der Eingabezeile des Home-Bildschirms 

haben Sie die Wahl zwischen elastischem und unelastischem Stoß (Bild 1). 
 

 
Bild 1 

 
Zwei Wagen befinden sich auf einer Fahrbahn, die unabhängig voneinander rechts, 

links oder in der Mitte der Fahrbahn ihre Startpositionen haben können. Ebenfalls können die 
Massen der beiden Wagen verändert werden. Bei der Eingabe der Geschwindigkeiten muss 
ein nach rechts fahrender Wagen eine positive Geschwindigkeit erhalten (Bild 2), die Ge-
schwindigkeit eines nach links fahrenden Wagens wird negativ eingegeben (Bild 3). 

 

    
Bild 2                                                                   Bild 3 

 
Sollten Sie die Daten versehentlich falsch eingegeben aber sie schon bestätigt haben, 

so können Sie über 〈ON〉 das Programm abbrechen und über 〈ESC〉 und 〈ESC〉 wie oben be-
schrieben neu starten. Haben  Sie die (richtigen) Daten mit 〈ENTER〉 bestätigt, so sehen Sie 
oben auf dem Display zunächst die Eingabedaten und unten zwei aufeinander zufahrende 
Wagen. Nach dem Zusammenstoß erscheinen zusätzlich die Geschwindigkeitsdaten nach dem 
Stoß. Automatisch erscheint nach Ablauf der Simulation ein Auswertungsprogramm (Bild 4). 
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Bild 4 

 
Sie können zum Beispiel Impuls- oder Energiebetrachtungen durchführen (Bild 5 

und Bild 6). 
 

    
Bild 5                                                                  Bild 6 

 
Nachdem das Programm Sie nach der Auswahl „Ende“ (Bild 7) mit „Auf Wiederse-

hen“ (Bild 8) verabschiedet, können Sie mit 〈ESC〉 zum Home-Bildschirm zurückkehren. 
 

    
Bild 7                                                                   Bild 8 

 
 Das zugehörige Programm stöße() ist im Anhang (ab S. 27) dokumentiert. 
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Der waagerechte Wurf 
 
 

Im folgenden Beispiel wird der waagerechte Wurf einer Kugel mit dem freien Fall ei-
ner Kugel verglichen. Eine Kugel 1 wird in einer Höhe h waagerecht abgeworfen. Gleichzei-
tig beginnt eine zweite Kugel senkrecht zu fallen. Die Bahnen der beiden Kugeln schneiden 
sich, so dass die Kugeln zusammenstoßen. 
 
            Mit der 〈MODE〉 - Taste erfolgen die Grundeinstellungen des TI (Bild 1): 

 

 
Bild 1 

 
Für das untere Beispiel empfehlen sich folgende Window-Einstellungen (〈♦〉 〈WIN-

DOW〉) (Bild 2). Die Graphik ist dann unverzerrt. 
 

 
Bild 2 

 
Im y-Editor (〈♦〉 〈Y=〉) werden die Gleichungen in Parameterform für den waagerech-

ten Wurf und den freien Fall eingegeben. Der waagerechte Wurf wird dargestellt durch die 
Horizontalkomponente xt1 und die Vertikalkomponente durch yt1, wobei 10 die Abwurfge-

schwindigkeit in m
s

 und 5 die Abwurfhöhe in m bedeuten. Der freie Fall wird simuliert durch 

xt2 und yt2, wobei 8 den horizontalen Abstand in m der Kugel 2 von der Abwurfstelle der 
ersten Kugel bedeutet (Bild 3): 
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Bild 3 

 
Über 〈F1〉 〈9〉 müssen folgende Einstellungen gewählt werden (Bild 4).  
 

 
Bild 4 

 
Wichtig ist hier die Einstellung Graph Order auf SIMUL, um die Gleichzeitigkeit von 

Wurf und Fall zu simulieren. Setzt man Leading Cursor auf ON, so werden beide Kugeln 
durch Cursor dargestellt. Nun können Sie über 〈♦〉 〈GRAPH〉 den waagerechten Wurf und 
den freien Fall simulieren (Bild 5): 
 

 
Bild 5 
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Der schiefe Wurf 
 
 

Das Programm simuliert einen schiefen Wurf aus der Anfangshöhe 0 mit einer maxi-

malen Abwurfgeschwindigkeit 0
mv 10
s

=  und einem Abwurfwinkel 0 90α° ≤ ≤ °  (Bild 1 und 

Bild 2). 
 

    
Bild 1                                                                   Bild 2 

 
Nach Eingabe von vo und α werden Wurfweite, Steigzeit und Wurfhöhe berechnet 

(Bild 3). Durch 〈ENTER〉 gelangt man zur graphischen Darstellung (Bild 4). 
 

     
Bild 3                                                                    Bild 4 

 
Durch erneutes 〈ENTER〉 lässt sich der Versuch (mit eventuell neuen Anfangswerten) 

wiederholen oder beenden (Bild 5). 
 

 
Bild 5 

 
 Das zugehörige Programm wurf() ist im Anhang (S.30) dokumentiert. 
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Kreisbewegung und harmonische Schwingung 
 
 

Diese Simulation vergleicht die gleichförmige Bewegung eines Körpers auf einer 
Kreisbahn mit der ungedämpften harmonischen Schwingung eines Spiralfederpendels. Grund-
lage dieser Simulation ist der bekannte Versuch, bei dem die Projektion eines Körpers, der 
sich gleichförmig auf einer vertikalen Kreisbahn bewegt, auf eine Wand mit der Projektion 
der Schwingung eines Spiralfederpendels synchronisiert wird. 

 
Unter 〈MODE〉 werden die Grundeinstellungen des TI-Taschencomputers gewählt 

(Bild 1). Wichtig sind die Einstellungen „Graph“ auf „PARAMETRIC“ und „Angle“ auf 
„RADIAN“. Die anderen Grundeinstellungen Ihres TI können beibehalten werden. 
 

 
Bild 1 

 
Bei den Einstellungen der Window-Variablen muss man darauf achten, dass die Ein-

heitslängen auf x- und y-Achse identisch sind, da sonst der Kreis zur Ellipse verzerrt wird. 
Wählt man tmax = 6π, so werden drei Perioden aufgezeichnet. Danach stoppt die Simulation. 
tstep bestimmt die Genauigkeit und somit auch die Geschwindigkeit der Simulation. Im nach-

folgenden Beispiel ist tstep mit 
36
π  vorgegeben. Über 〈♦〉 〈WINDOW〉 gelangen Sie in den 

Window-Editor und können die entsprechenden Variablen eingeben (Bild 2): 
 

 
Bild 2 

 
Wechseln Sie nun in den y-Editor (〈♦〉 〈Y=〉) und geben Sie die einzelnen Bewegungen ein. 
Die gleichförmige Kreisbewegung mit einem Radius 8 wird durch die Parameterdarstellung 
xt1 und yt1 angegeben. xt2 und yt2 bedeuten die ungedämpfte Schwingung des Federpendels. 
xt3 und yt3 stellen das Weg-Zeit-Gesetz einer harmonischen Schwingung dar. Da alle drei 
Bilder nebeneinander dargestellt werden sollen, sind die Bilder durch 10 bzw. 12 in xt2 und 
xt3 verschoben worden (Bild 3): 
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Bild 3 

 
Über 〈F1〉 〈9〉 stellen Sie nun das Graphik-Format ein. Wählt man unter „Graph Or-

der“, wie hier geschehen, „ SIMUL“, so werden Kreisbewegung, Schwingung des Federpen-
dels und Weg-Zeit-Gesetz der Schwingung praktisch gleichzeitig dargestellt. Ist „Leading 
Cursor“ auf „ON“ gestellt, kann man den Cursor als sich auf der Kreisbahn bewegenden Kör-
per bzw. als Pendelkörper vorstellen (Bild 4): 
 

 
Bild 4 

 
Jetzt können Sie die Simulation mit 〈♦〉 〈GRAPH〉 starten. Nach drei Kreisdurchläufen stoppt 
die Simulation (Bild 5), die mit 〈F4〉 (Regraph) wiederholt werden kann. 

 

 
Bild5 
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Energieumwandlung beim Federpendel 
 
 

Die periodische Energieumwandlung von potenzieller in kinetische Energie und um-
gekehrt bei der Schwingung eines Federpendels (Spiralfeder) lässt sich mit einem TI-Ta-
schencomputer einfach simulieren. 

 
Zur Datenerfassung gibt es zwei Wege. Der eine geht vom realen Experiment aus, in 

dem die Schwingung eines Federpendels mit dem CBR von Texas Instruments aufgenommen 
wird. Dieser Weg wird von Karl-Heinz Keunecke in Computerunterstützer Physikunterricht, 
Experimente zur Mechanik, Auswertung mit dem CAS des TI 92, Texas Instruments ausführ-
lich beschrieben. Für diejenigen, die weder das CBR noch ein CBL mit Ultraschallsensor be-
sitzen, möchte ich einen zweiten Weg aufzeigen. Als Beispiel betrachte ich eine Spiralfeder 

mit der Federkonstanten N=0,4
m

D  und einer angehängten Masse m = 0,1 kg. Das Weg-Zeit-

Gesetz der Schwingung lautet 

( ) sin ( )o o
Ds t s t
m

ϕ= +  

Bei einer maximalen Auslenkung so = 0,1 m erhält man für obige Daten des Pendels ohne 
Berücksichtigung der Einheiten 

( ) 0,1cos(2 )s t t= , 
wenn zum Zeitpunkt t = 0 bei maximaler Auslenkung so = 0,1 m nach oben das Pendel zu 
schwingen beginnt. 

 
Über 〈MODE〉 stellen Sie Graph auf FUNCTION und Angle auf RADIAN. Schalten 

Sie nun über 〈♦〉 〈Y=〉 den y-Editor ein und geben Sie das Weg-Zeit-Gesetz auf y1, die poten-
zielle Energie  

21 ( )
2potW D s= t  

auf y2 und die kinetische Energie  
2

21 1 ( )
2 2kin

ds tW m v m
dt

⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

auf y3 ein. Die Gesamtenergie  
W = Wpot + Wkin 

 
sei y4. Von y1 entfernen Sie das Häkchen mit 〈F4〉 (Bild1). 
 

 
Bild 1 
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Über 〈F1〉 〈9〉 wählen Sie die Graphik-Formate gemäß Bild 2. Achten Sie dabei beson-
ders auf die Einstellung „SEQ“ unter „Graph Order“ 
 

 
Bild 2 

 
Wechseln Sie jetzt über 〈♦〉 〈WINDOW〉 auf den Window-Bildschirm und geben Sie 

die Einstellungen gemäß Bild 3 ein. Dabei sind xmax = 1,5π  und xscl = 
4
π . Beachten Sie 

xres = 2 (oder größer), da für xres = 1 der Aufbau der Graphen zu langsam vor sich geht. 
 

 
Bild 3 

 
Mit 〈♦〉 〈GRAPH〉 erhalten Sie nun den Graphik-Bildschirm, auf dem zunächst die po-

tenzielle Energie des Federpendels, danach die kinetische Energie und abschließend die (kon-
stante) Gesamtenergie dargestellt werden (Bild 4). 

 

 
Bild 4 

 
Betrachten wir nun einmal den Verlauf der Energie der gedämpften Schwingung des 

Federpendels. Ändern Sie dazu s(t) durch Hinzufügen des Dämpfungsfaktors e-0,2x ab und 
geben Sie das neue Weg-Zeit-Gesetz über y1 ein. Entfernen Sie wieder das Häkchen an y1 
(Bild 5). 
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Bild 5 

 
Schalten Sie zurück auf den Graphik-Bildschirm, auf dem nun wieder nacheinander 

die potenzielle, die kinetische und die Gesamtenergie des Systems aufgezeichnet werden (Bild 
6). 

 

 
Bild 5 

 
Sind Sie oder Ihre Schüler überrascht? Dann suchen Sie nach einer physikalischen Begrün-
dung des Gesamtenergieverlaufs! 
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Schwebung 
 
 

Nachdem Sie vielleicht im Unterricht mit zwei gleichen Stimmgabeln akustisch das 
Phänomen der Schwebung vorgeführt haben, wobei die eine auf den Kammerton a’ mit der 
Frequenz f = 440 Hz exakt gestimmt ist und die andere z.B. durch Erhitzen verstimmt wurde, 
bieten die TI-Taschencomputer die Möglichkeit der Simulation. 

 
Über 〈MODE〉 überprüfen Sie die Grundeinstellungen des Rechners (Bild 1): 
 

 
Bild 1 

 
Als Window-Einstellungen wählen Sie über 〈♦〉 〈WINDOW〉 nachfolgende Werte 

(Bild 2). Dabei sind xmax = 0,01 π und xscl = 0,0002 π. 
 

 
Bild 2 

 
Nun stellen Sie über 〈F1〉 〈9〉 das Graphik-Format gemäß Bild 3 ein. Die beiden Ach-

sen werden später nicht benötigt, so dass sie ausgeschaltet sind. Zur Orientierung dient allein 
„Grid“ auf „ON“. 

 

 
Bild 3 

 
Im y-Editor 〈♦〉 〈Y=〉 geben Sie nun die beiden Schwingungen der Stimmgabeln und 

die Schwebung ein. Damit die drei Graphen sich nicht überschneiden, werden sie durch +3, 
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+1 und –6 in y-Richtung verschoben. y1 gibt die Schwingung der nicht verstimmten Stimm-
gabel an, y2 die der (stark) verstimmten Stimmgabel an und y3 beschreibt die Schwebung 
(Bild 4). 

 

 
Bild 4 

 
Wechseln Sie jetzt mit 〈♦〉 〈GRAPH〉 auf den Graphik-Bildschirm, so erhalten Sie un-

tereinander von oben her y1, in der Mitte y2 und unten die Schwebung y3 (Bild 5). 
 

 
Bild 5 
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Klangfarbe von Musikinstrumenten 
 
 
 Wird zum Beispiel der Kammerton a’ (Frequenz f = 440 Hz) von einer Violine und 
einer Querflöte gespielt, so empfindet das menschliche Ohr den gleichen Ton recht unter-
schiedlich: einerseits der zarte Ton der Violine und andererseits der schrille Ton der Querflö-
te. Der Musiker spricht hier von der „Klangfarbe“ eines Instruments, der Überlagerung von 
Grund- und Oberschwingungen. 
 
 Betrachten wir zunächst den physikalischen Hintergrund. Auf dem Wellenträger (Saite 
eines Klaviers oder einer Geige, Luftsäule in einer Flöte oder Orgelpfeife) bilden sich stehen-
de Wellen aus. Bei einer eingespannten Saite hat man zwei feste Enden. Somit gilt für das 
Frequenzverhältnis der entstehenden Grund- und Oberschwingungen: 
 

f0 : f1 : f2 : ... : fn = 1 : 2 : 3 : … : (n+1) 
 

Das gleiche Frequenzverhältnis erhält man, wenn die beiden Enden des Wellenträgers 
lose sind. 
 
 Bei einigen Blasinstrumenten (z.B. Oboe, Klarinette, Saxophon) haben wir es mit ei-
nem festen und einem losen Ende des Wellenträgers zu tun. Hier gilt für das Verhältnis der 
Frequenzen von Grund- und Oberschwingungen: 
 

f0 : f1 : f2 : ... : fn = 1 : 3 : 5 : … : (2n+1) 
 

 Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit den TI-Taschencomputern unterschiedli-
che Klangfarben simulieren kann. Zunächst überprüfen Sie über £MODEχ, ob die Einstel-
lung für „Graph“ auf „FUNCTION“ und für „Angle“ auf „RADIAN“ steht (Bild 1). Wenn 
nicht, so ändern Sie die vorhandenen Einstellung ab. 
 

 
Bild 1 

 
 Bild 2 zeigt Ihnen die Window-Einstellungen (£∨χ £WINDOWχ). Bei diesen Einstel-
lungen werden zwei Perioden der Grundschwingung mit der Frequenz f0 = 440 Hz aufge-

zeichnet. Im Einzelnen sind dabei xmin = 0, xmax =
1

220
 , xscl = 1

1760
 und xres =2. Stellen Sie 

xres nicht auf 1, da der Bildaufbau dann zu langsam ist. Die Werte ymin und ymax hängen von 
der Wahl der Amplituden der Grund- und Oberschwingungen ab. 
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Bild 2 

 
 Stellen Sie nun über ©F1™©9™ oder ©♦™©F™ das Graphik-Format gemäß Bild 3 
ein: 

 

 
Bild 3 

 
 Jetzt können Sie im y-Editor (£♦χ£Y=χ) die Gleichungen für die Grund- und Ober-
schwingungen eingeben (Bild 4). In diesem Beispiel sind beide Enden lose mit schwach aus-
geprägten Oberschwingungen ähnlich wie bei einer Querflöte. y1 stellt die Grundschwingung 
dar mit einer Frequenz von 440 Hz, y2 bis y4 bedeuten die ersten drei Oberschwingungen mit 
unterschiedlichen Amplituden bzw. Intensitäten und y5 stellt die Überlagerung der Schwin-
gungen dar. Entfernen Sie an y1 bis y4 über £F4χ die Häkchen, damit Sie auf dem Graphik-
Bildschirm nur die Überlagerung sehen (Bild 5). 
 

    
Bild 4                                                                   Bild 5 

 
 Nun können Sie selbst die Amplituden der Oberschwingungen verändern, ebenso wei-
tere Oberschwingungen hinzufügen oder wegnehmen. Eventuell müssen Sie dabei im Win-
dow-Editor die Einstellungen ymin und ymax neu anpassen. 
 
 In der nächsten Simulation möchte ich Ihnen noch eine Klangfarbe vorstellen, die sehr 
reich an Oberschwingungen ist. Dabei sind die Amplituden der Oberschwingungen teilweise 
stärker als die Amplitude der Grundschwingung, wie es zum Beispiel bei einer Violine der 
Fall ist. Bild 6 zeigt die Gleichungen der Grund- und Oberschwingungen für den Kammerton 
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a’ und Bild 7 den zugehörigen Graphen der Überlagerung. Das Amplitudenverhältnis habe ich 
so gewählt, dass gegenüber dem Beispiel der Querflöte die Window-Variablen nicht geändert 
werden müssen. 
 

    
Bild 6                                                                   Bild7 

 
Zum Abschluss folgt noch ein Beispiel, bei dem der Wellenträger ein festes und ein 

loses Ende besitzt. Panflöte und gedackte Orgelpfeife haben diese Eigenschaft, so dass nur die 
ungeraden Frequenzvielfachen der Grundfrequenz auftauchen Bilder 8 und 9). 
 

    
Bild 8                                                                  Bild 9 

 
 

Anmerkungen:  
 

• Einige Blasinstrumente besitzen kein Anblasloch sondern Rohrblätter, an denen die 
Luft vorbeiströmt. Dabei ist die Öffnung so eng, dass diese Stelle praktisch wie ein 
festes Ende aber gleichzeitig auch schwach offen wirkt. Beispiele hierfür sind Klari-
nette, Oboe, Fagott, Saxophon.  

• Wenn Sie ein CBL oder CBL2 besitzen, können Sie über ein Messmikrofon die 
Klangfarbe realer Musikinstrumente zeigen. 
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Anhang 
 
 

Programmliste stöße() 
 
() 
Prgm 
NewProb 
ClrIO 
Local  
aus,ev,en,a,b,c,d,e,i,p1,m1,v1,p2,m2,v2,v3,
v4 
setMode("Display Digits","FIX 2") 
Lbl  beginn 
Dialog 
Text  ">>>Stöße auf der Rollbahn<<<" 
Text  
"============================" 
Text  "            von" 
Text  "Thomas und Rolf Peiffer, 2000" 
Text  "" 
DropDown  "Art des Sto-
ßes:",{"elastisch","unelastisch"},e 
EndDlog 
Lbl  wag1 
Dialog 
Title  "WAGEN 1" 
DropDown  "Position des Wa-
gens:",{"rechts","links","Mitte"},p1 
Request  "Masse(kg)",m1 
Request  "Geschwindigkeit(m/s)",v1 
EndDlog 
expr(m1) m1 
expr(v1) v1 
If m1œ0 Then 
  Dialog 
  Title  "Fehler" 
  Text  "Masse negativ oder Null" 
  EndDlog 
  Goto  wag1 
EndIf 
If p1=1 and v1>0 or p1=2 and v1<0 Then 
  Dialog 
  Title  "Fehler" 
  Text  "Vorzeichen Geschwindigkeit" 
  EndDlog 
  Goto  wag1 
EndIf 
Lbl  wag2 
Dialog 
Title  "WAGEN 2" 

DropDown  "Position des Wa-
gens:",{"rechts","links","Mitte"},p2 
Request  "Masse(kg)",m2 
Request  "Geschwindigkeit(m/s)",v2 
EndDlog 
expr(m2) m2 
expr(v2) v2 
If m2≤0 Then 
  Dialog 
  Title  "Fehler" 
  Text  "Masse negativ oder Null" 
  EndDlog 
  Goto  wag2 
EndIf 
If p1=p2 Then 
  Dialog 
  Title  "Fehler" 
  Text  "Positionen identisch" 
  EndDlog 
  Goto  wag2 
EndIf 
If p2=1 and v2>0 or p2=2 and v2<0 Then 
  Dialog 
  Title  "Fehler" 
  Text  "Vorzeichen Geschwindigkeit" 
  EndDlog 
  Goto  wag2 
EndIf 
If p1=3 and p2=2 and v2 v1 or p2=3 and 
p1=2 and v1Rv2 Then 

≤

  Dialog 
  Title  "Fehler" 
  Text  "Wagen stoßen nicht zusammen" 
  EndDlog 
  Goto  wag1 
EndIf 
 
If  p1=1 
220 a 
If  p1=2 
0 a 
If  p1=3 
110 a 
If  p2=1 
220 b 
If  p2=2 
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  (m1*v1+m2*v2)/(m1+m2) v3 0 b 
If  p2=3   v3 v4 
110 »b EndIf 

Output  
20,0,"u1="&string(approx(v3))&"m/s" 

Output  
0,0,"m1="&string(approx(m1))&"kg" 

Output  
20,150,"u2="&string(approx(v4))&"m/s" 

Output  
10,0,"v1="&string(approx(v1))&"m/s" 

For  i,1,50,1 Output  
0,150,"m2="&string(approx(m2))&"kg" If  aS0 and aR220 
Output  
10,150,"v2="&string(approx(v2))&"m/s" 

  Output  75,int(a),"o-o" 
If  bS0 and bR220 

Output  80,0,"-----------------------------------
----" 

  Output  75,int(b),"o-o" 
a c 

Lbl  start b d 
Output  75,int(a),"o-o" If abs(v1)>abs(v2) Then 
Output  75,int(b),"o-o"   a+2*v3/(abs(v1)) a 
a c   b+2*v4/(abs(v1)) b 
b d EndIf 

If abs(v2)Sabs(v1) Then If abs(v1)>abs(v2) Then 
  a+2*sign(v1) a   a+2*v3/(abs(v2)) a 
  b+2*v2/(abs(v1)) b   b+2*v4/(abs(v2)) b 
EndIf EndIf 
If abs(v2)>abs(v1) Then Output  75,int(c),"   " 
  b+2*sign(v2) b Output  75,int(d),"   " 

EndFor   a+2*v1/(abs(v2)) a 
ClrIO EndIf 
Lbl  ausw If abs(v1)=abs(v2) Then 
Dialog   b+2*sign(v2) b 
Title  "Auswertung"   a+2*sign(v1) a 
DropDown  "Aus-
wahl:",{"Impuls","Energie","Geschwindig
keit","Neuer Versuch","Ende"},aus 

EndIf 
If  v1=0 
  c a 

EndDlog If  v2=0 
If aus=1 Then   d b 
Dialog Output  75,int(c),"   " 
Title  "Impuls" Output  75,int(d),"   " 
Text  "Wagen 1:" If a>b Then 
Text  " vorher:  
"&string(approx(m1*v1))&"kg*m/s" 

  If  a-bR18 
    Goto  stoss 

Text  " nachher: 
"&string(approx(m1*v3))&"kg*m/s" 

 EndIf 
 If b>a Then 

Text  "Wagen 2:"     If  b-aR18 
Text  " vorher:  
"&string(approx(m2*v2))&"kg*m/s" 

    Goto  stoss 
  EndIf 

Text  " nachher: 
"&string(approx(m2*v4))&"kg*m/s" 

Goto  start 
Lbl  stoss 

Text  "gesamt:   
"&string(approx(m1*v1+m2*v2))&"kg*m
/s" 

If e=1 Then 
  (2*m2*v2+(m1-m2)*v1)/(m1+m2) v3 
  (2*m1*v1+(m2-m1)*v2)/(m1+m2) v4 

EndDlog EndIf 
Goto  ausw If e=2 Then 
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Dialog EndIf 
Title  "Geschwindigkeit" If aus=2 Then 
Text  "Wagen 1:" 1/2*m1*v1^2+1/2*m2*v2^2 ev 

1/2*m1*v3^2+1/2*m2*v4^2 en Text  " vorher:  
"&string(approx(v1))&"m/s" Dialog 
Text  " nachher: 
"&string(approx(v3))&"m/s" 

Title  "Energie" 
Text  "Wagen 1:" 

Text  "Wagen 2:" Text  " vorher:           
"&string(approx(1/2*m1*v1^2))&"J" Text  " vorher:  

"&string(approx(v2))&"m/s" Text  " nachher:   
"&string(approx(1/2*m1*v3^2))&"J" Text  " nachher: 

"&string(approx(v4))&"m/s" Text  "Wagen 2:" 
EndDlog Text  " vorher:  

"&string(approx(1/2*m2*v2^2))&"J" Goto  ausw 
EndIf Text  " nachher: 

"&string(approx(1/2*m2*v4^2))&"J" If  aus=4 
Goto  beginn Text  "gesamt:" 
If aus=5 Then Text  " vorher:  "&string(approx(ev))&"J" 
Dialog Text  " nachher: "&string(approx(en))&"J" 
Title  "Ende" Text  " Verlust: "&string(approx(100-

en/ev*100))&"%" Text  "Auf Wiedersehen!" 
EndDlog EndDlog 
EndIf Goto  ausw 
EndPrgmEndIf 

If aus=3 Then 
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Programmliste wurf() 

 
wurf() 
Prgm 
NewProb 
Local  wuwei,wuzei,wuhöh,jn 
ClrIO 
setMode(“Angle”,”DEGREE”) 
setMode(“Display Digits”,”FIX 3”) 
setMode(“Pretty Print”,”ON”) 
setMode(“Exact/Approx”,”AUTO”) 
setGraph(“coordinates”,”RECT”) 
setGraph(“grid”,”ON”) 
setGraph(“axes”,”ON”) 
setGraph(“labels”,”OFF”) 
setGraph(“leading cursor”,”ON”) 
 
Disp  “     D E R  S C H I E F E  W U R F” 
Disp  “     
=============================” 
 
Disp  “       Autor: Rolf Peiffer, 2001” 
Disp  “ “ 
Disp  “Der Wurf erfolgt aus der Höhe 0 
mit ei-“ 
Disp  “ner Anfangsgeschwindigkeit vo ≤  
10 m/s“ 
Disp  “und einem Abwurfwinkel α  mit 
0 90α° ≤ ≤ ° “ 
Pause   
Lbl  start 
 
ClrIO 
Dialog 
Title  “Schiefer Wurf“ 
Request  “Abwurfgeschw.in m/s“,vo 
Request  “Abwurfwinkel α  in °“,α  
Text  “Nach Eingabe zweimal ENTER 
drücken“ 
EndDlog 
ClrIO 
expr(vo)→vo 
expr ( )α α→  
vo^2*sin(2*α )/(9.81) wuwei →
vo*sin(α )/(9.81)→wuzei 
(vo*sin(α ))^2/(19.62) wuhöh →
Disp  “Wurfweite = “,wuwei*_m 
Disp  “Steigzeit = “,wuzei*_s 
Disp  “Wurfhöhe  = “,wuhöh*_m 
Pause   

FnOff   
PlotsOff   
setMode(“Graph“,“PARAMETRIC“) 
-0.2→xmin:10.5→xmax:1→xscl 
0→ymin:5.1→ymax:1→yscl 
0→ tmin:2.5 tmax:0.05→ tstep →
Define  xt20(t)=vo*cos(α )*t 
Define  yt20(t)=vo*sin(α )*t-1/2*9.81*t^2 
Graph  xt20(t),yt20(t) 
Pause 
ClrGraph 
setMode(“Split 1 App”,”Home”) 
Dialog 
DropDown  “Neuer Versuch 
?“,{“ja“,“nein“},jn 
EndDlog 
If jn=1 Then 
Goto  start 
EndIf 
EndPrgm 
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