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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Wir leben heute in einer hoch technisierten Welt. Die Technik beeinflusst alle Le-

bensbereiche des Menschen und deshalb darf sich das Bildungssystem, gerade in 

der Allgemeinbildung, dem nicht verschließen. Den Lernenden muss heute rechtzei-

tig ein umfassendes technisches Weltbild vermitteln werden, wobei sich die Bil-

dungsinhalte und –prozesse mit dem immer rascheren Voranschreiten der Innovati-

onen regelmäßig ändern müssen. Die Bildungsinhalte werden umfangreicher und 

komplexer und die Geschwindigkeit mit der sie sich ändern, nimmt zu. Neue Bil-

dungsschwerpunkte entstehen, bestehende werden in Frage gestellt. Um ein Bei-

spiel zu nennen: In den letzten Jahren wurden die Inhalte der Elektronik immer be-

deutender, die der Mechanik dagegen zurückgedrängt. Durch die Kombination der 

beiden Fachgebiete entstand die Mechatronik. Gegenwärtig rücken die erneuerba-

ren Energien und die damit zusammenhängenden Technologien in den Vorder-

grund.   

Mit dem Wandel der Technologien und dem damit notwendigen Wandel der Bil-

dungsinhalte ändern sich auch die Unterrichtsmedien. So gehören Computer, mit ih-

ren universellen Einsatzmöglichkeiten, inzwischen zu den gebräuchlichen Medien 

im Klassenzimmer. Sie werden u.a. zur Messwerterfassung eingesetzt und finden 

als Abspielgerät für Präsentationen oder Lernsoftware häufig Verwendung. Seltener 

hingegen wird der Computer als unterrichtsbegleitendes Medium zur Visualisierung 

dynamischer Vorgänge eingesetzt. Das überrascht, scheint der Computer doch prä-

destiniert zu sein für die anschauliche Darstellung von technischen Systemen mit 

dynamischem Verhalten und veränderlichen Prozessgrößen. Welche Ursachen hat 

das? Die Recherche nach Animationen für den technischen und naturwissenschaft-

lichen Unterricht zeigt, dass es erstaunlich wenige separate Animationen gibt, die 

sich für den unterrichtsbegleitenden Einsatz eignen. Die wenigsten Verlage bieten 

lehrbuchergänzende Applikationen an. Mit dem Aufkommen der „neuen Medien“ 

wurden in Verlagen, Universitäten und Betrieben Computerapplikationen und Lern-

umgebungen entwickelt und veröffentlicht; die meisten Produktionen standen jedoch 

in einem größeren Kontext und wurden als Lernprogramm zum Selbststudium kon-
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zipiert. Nur wenige Produktionen sind geeignet für den integrativen Einsatz im tech-

nisch-naturwissenschaftlich Unterricht oder als Ergänzung zu einem Lehrbuch. 

Die Lehrenden selbst können kaum Abhilfe schaffen. Das Entwickeln von Animatio-

nen setzt, neben der zu investierenden Arbeitzeit auch einen sicheren Umgang mit 

Entwicklungswerkzeugen oder das Beherrschen einer Programmiersprachen vor-

aus. Wenige Lehrende haben die entsprechenden Voraussetzungen, um eigene 

Applikationen während der normale Unterrichtsvorbereitungszeit zu entwickeln. 

Programmierern, die die nötigen Kenntnisse hätten, fehlt häufig der fachliche und 

didaktische Hintergrund. Das hat zur Folge, dass Vieles zwar programmtechnisch 

aufwendig aber nicht alles didaktisch überlegt und begründet ist. Es wurde an den 

Bedürfnissen der Lehrenden vorbei entwickelt. Die Bildschirme sind oft nicht spezifi-

ziert, inhaltlich und gestalterisch überfrachtet und beinhalten nicht selten formale 

Fehler. Ein zugrunde liegendes didaktisches Konzept ist oft nicht erkennbar.  

Ein effizienter Einsatz von Computeranimationen im regulären Unterricht wird nur 

dann gegeben sein, wenn didaktisch aufbereitetes Material verwendet wird. Voraus-

setzung dafür ist ein grundlegendes Konzept, das lerntheoretische und mediendi-

daktische Gesichtpunkte berücksichtigt.  

1.2 Themenkreis und Zielstellung  

Lernende sind heute im technisch-naturwissenschaftlichen Unterricht mit komplexen 

technischen Systemen und Prozessen konfrontiert. Solche Systeme und die darin 

ablaufenden Prozesse basieren im Detail auf einem Gefüge aus physikalischen, 

chemischen, biologischen und ingenieurwissenschaftlichen Elementen. Im Prinzip 

liegen auch einem komplexen technischen Prozess nur relativ wenige wesentliche, 

naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu Grunde. Ihre bestimmenden Größen 

sind in der Regel sinnlich nicht unmittelbar fassbar. Zur Erläuterung der Systeme 

und Prozessgrößen mit ihren Wechselwirkungen werden deshalb verschiedene Mo-

delle und Modellvorstellungen herangezogen.  

Für Systembeschreibungen werden meist entsprechende Abbilder der Realität ge-

schaffen. Dazu gehörten dreidimensionale Modelle ebenso wie Bilder oder Zeich-

nungen.   

Für die Beschreibung von Prozessen und die ihnen zugrunde liegenden naturwis-
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senschaftlichen-technischen Zusammenhänge wurden Modellvorstellungen und 

Darstellungskonventionen entwickelt, die nicht immer eine visuelle Entsprechung in 

der Realität haben. Sie beruhen auf visuellen Analogien wie z.B. das Atommodell, 

welches mittels Kugeln veranschaulicht wird. Oder sie basieren auf abstrakten Zei-

chensystemen und symbolischen Notationen, wie z.B. die Felddarstellung, bei der 

die Abbildung durch eine Anzahl von Pfeilen oder/und durch die Symbole „E“ bzw. 

„B“ gekennzeichnet ist. 

Ein wichtiges Trägermedium für viele dieser Modelle und Modellvorstellungen ist in-

zwischen der Computer geworden.   

Gegenüber herkömmlichen Printmedien hat er den Vorteil, dass sich Abläufe in 

technischen Systemen und Prozesse kontinuierlich und dynamisch darstellen las-

sen. Dies ist besonders wertvoll, weil es vielen Lernenden erhebliche Schwierigkei-

ten bereitet, sich aus einer statischen Bilderfolge einen kontinuierlichen Bewe-

gungsvorgang zu erschließen (vgl. Hasebrock 1995, S.184). Sie entwickeln daher 

nur eine unzureichende Vorstellung von Prozessabläufen und dem Zusammenspiel 

von Funktionselementen.  

Im Gegensatz zu gegenständlichen Modellen besteht bei der computerunterstützten 

Prozessdarstellung die Möglichkeit, sinnlich nicht wahrnehmbare Objekte, Eigen-

schaften und Größen darzustellen. Viele Applikationen lassen eine Parameterände-

rung während des Ablaufs zu und ermöglichen damit eine anschauliche Darstellung 

des Ursache-Wirkprinzips. Das Erkennen dieser Kausalitäten ist ein grundsätzlicher 

Schritt im Erkenntnisprozess des Lernenden. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Konzept zur Entwicklung computerbasierter Mo-

delle vorgelegt werden. Die computerbasierten Modelle sollen durch die Visualisie-

rung sinnlich nicht wahrnehmbarer, technischer Prozesse zu einem besseren Ver-

ständnis der technischen Welt beitragen. Das Konzept soll, unter Berücksichtigung 

der folgenden Aspekte, anhand von drei Beispielen ausgeführt werden:   

- Entwicklung realitätsnaher, verständlicher und dynamischer Darstellungen 

technischer Prozesse 

- Entwicklung einer  Vorgehensweise, die die schrittweise Erkenntnisgewin-

nung der Lernenden unterstützt  
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Hierzu werden die verschiedenen Modellarten und ihre typischen Darstellungsele-

mente analysiert. Mit der Klassifizierung der Abbildungsarten wird eine Grundlage 

geschaffen, auf die der Bildschirmaufbau, mit seinen differenzierten Darstellungen 

der unterschiedlichen Modelle, gründet. Die graduelle Anordnung der Abbildungen 

entsprechend ihrer Abstraktionsgrade verdeutlicht dabei die einzelnen Erkenntnis-

schritte.  

1.3 Vorgehensweise 

Nach der Einleitung und der Zielsetzung folgen im zweiten Kapitel die, für die vorlie-

gende Arbeit relevanten, allgemeinen Begriffsdefinitionen. Einer kurzen Einführung 

in die Modelltheorie schließt sich eine, an didaktischen Gesichtspunkten orientierte, 

Modellklassifikation an. Die Klasse der bildhaften Modelle, zu denen auch die com-

puterbasierten Modelle gehören, wird im Anschluss eingehender betrachtet. Die ver-

schiedenen Abbildungsarten, in die sich bildhafte Modelle entsprechend ihres Abs-

traktionsgrades unterteilen lassen, werden systematisiert. Diese Systematisierung 

ist die Grundlage für den späteren Aufbau der computerbasierten Modelle. Kennt-

nisse über die elementaren Bausteine computerbasierter Modelle sind für die Ges-

taltung der einzelnen Abbildungen nötig. Aus diesem Grund werden im letzen Ab-

schnitt des Kapitels die Darstellungselemente, aus denen sich die verschiedenen 

Abbildungsarten zusammensetzen, analysiert und tabellarisch zusammengestellt.  

Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Produktionsweisen von computerba-

sierten dynamischen Modellen aufgezeigt. Die Modelle werden dazu entsprechend 

ihrer Datenstruktur und dem Produktionswerkzeug unterteilt. Mit der Wahl des 

Werkzeuges, das für die Realisierung des vorliegenden Konzeptes herangezogen 

wird schließt das Kapitel ab. 

Nach den Grundlagen wird im vierten Kapitel, im Anschluss an die allgemeingültigen 

Richtlinien für die Gestaltung von computerbasierten Modelle, das Konzept zur Ent-

wicklung computerbasierter Modelle zur Visualisierung technischer Prozesse vorge-

stellt. Die Ausführung des Konzepts erfolgt anhand von Beispielen und die in die-

sem Zusammenhang entstandenen Animationen werden erläutert. Die vorliegenden 

Animationen können der beiliegenden CD entnommen werden. 
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Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit im fünften Kapitel mit einer Zusammen-

fassung und einem Ausblick auf zukünftige Techniken, die bei der Entwicklung von 

Unterrichtmaterialien im Bereich der technischen Bildung in Betracht kommen. 
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2 Theoretische Grundlagen computerbasierter 
Modelle 

Der Mensch nimmt seine Umwelt über die Sinne war. Für die Wiedergabe der Sin-

neseindrücke hat der Mensch verschiedene Modelle entwickelt, welche vielfältig 

Gestalten haben. Zu ihnen gehören realistische Abbildungen der Wirklichkeit eben-

so, wie abstrakte Konstrukte (Sprache, Alphanumerik), die die Welt beschreiben. 

Darüber hinaus wurden auch Modellvorstellungen entwickelt, die mit Hilfe von Ana-

logien Sachverhalte veranschaulichen, von denen wir keine konkreten, sinnlich ba-

sierten Vorstellungen haben (Energie, Kraft, Atommodell etc).  

Im Allgemeinen, wie im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird der Begriff Modell 

mit unterschiedlichen Intensionen verwendet. Im Folgenden wird daher kurz defi-

niert, was ein Modell ist und welche Merkmale es besitzt.   

Im Anschluss an die Klassifikation wird im weitern Vorgehen der Fokus auf die Klas-

se der bildhaften Modelle gelegt. Zu ihnen gehören die computerbasierten Modelle. 

Diese setzen sich aus unterschiedlichen Abbildungsarten zusammen, die im folgen-

den Kapitel systematisiert werden. Die Systematik wird später bei der Gestaltung 

von Animationen zugrunde gelegt.  

Ebenfalls bedeutsam für die Entwicklung von computerbasierten Modellen sind die 

spezifischen Darstellungselemente, aus denen die Abbildungen aufgebaut sind. Sie 

werden im abschließenden Kapitel analysiert und ihre typischen Eigenschaften auf-

gezeigt.  

2.1 Grundlagen der Modelltheorie 

Der Begriff „Modell“ wird in unterschiedlichen Fachdisziplinen mit verschiedenen 

Bedeutungen benutzt. H. Stachowiak hat 1973 eine „Allgemeine Modelltheorie“ ent-

wickelt, die hier als Grundlage für die Definition des Modellbegriffes herangezogen 

wird. 
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2.1.1 Definition des Modellbegriffs 

Ein Modell ist ein gegenständliches oder abstraktes Abbild der Wirklichkeit. Nach 

Stachowiak (1973) ist es gekennzeichnet durch drei Merkmale:  

- Abbildungsmerkmal 

- Verkürzungsmerkmal 

- Pragmatisches Merkmal 

Abbildungsmerkmal  

Jedes Modell „[…] bildet das Original auf der Grundlage einer Struktur-, Funktion-, 

Verhaltens- und/oder Hierarchieanalogie ab“ (Hein 2005, S.21). Die Abbildungen 

können dabei unterschiedliche Abstraktionsgrade aufweisen. Zu ihnen gehören rea-

le Objekte ebenso wie bildhafte Darstellungen oder formal-logische Notationen. (vgl. 

Kap. 2.2)  

Das Strukturmodell bildet den Aufbau eines Systems, das heißt die Relationen der 

Elemente zueinander, ab.   

 

 

 

  

Abb. 1: Strukturmodell eines Viertakt-Otto-Motors 
 Hein, C h.: Vorles ungs skript , Ei nführung in die  T echnik. Münster 2006. 

Abb. 2: Allgemeines Strukturmodell 
 Hein, Ch.:  Vorles ungs skript , Ei nführung in die  Technik.  Münster 2006.  
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Das Funktionsmodell zeigt die Wirkungsweise eines Systems. 

 

Oft ist ein Funktionsmodell auch ein Verhaltensmodell. Mit ihm können die in ei-

nem System auftretenden Veränderungen von Zuständen und Zustandsgrößen er-

mittelt werden. Dazu werden die Veränderungen in Abhängigkeit von definierten Pa-

rametern aufgezeichnet.  

 

  

Abb. 3: Funktionsmodell einer Fertigungstrecke 
 Hein, C h.: Vorles ungs skript , Ei nführung in die  T echnik. Münster 2006. 

Abb. 4: Allgemeines Funktionsmodell 
 Hein, Ch.:  Vorles ungs skript , Ei nführung in die  Technik.  Münster 2006. 

 

  

Abb. 5: Verhaltensmodell eines Windkonverters Abb. 6: Kennlinienfeld eines Windkonverters 

  www.uni- muenster.de/i mperia/md/c ontent/fachbereic h_physik/ technik_di dak tik/wi ndk onverter.pdf.  Origi nalquell e: HAU,  E. : W indkr aftanlagen: Grundlagen, Technik, Ei nsatz, W irtschaf tlichk eit (2.,  überarb. und aktualisierte Aufl.). Berlin: Sprin-

ger Verlag 1996. 
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Mit Hierarchiemodellen werden die Beziehungen der einzelnen Elemente oder 

(Teil-) Systeme zueinander abgebildet. 

Verkürzungsmerkmal  

Bei all diesen Abbildungen weist das Modell nicht alle Attribute des Originals auf. 

Nur relevante Elemente oder Eigenschaften des Originals werden abgebildet oder 

abstrahiert wiedergegeben.  

 

   

Abb. 7: Blockschaltbild eines Empfängers Abb. 8: Allgemeines Hierarchiemodell 
 Hein, Ch.:  Vorles ungs skript , Ei nführung in die  Technik.  Münster 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 9: Analoge Darstellung eines Motorzylinders Abb. 10: Vereinfachte Darstellung eines Motorzylinders 
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Pragmatisches Merkmal 

All diese Modelle werden für einen bestimmten Zweck hergestellt und eingesetzt. Es 

gibt kein zweckfreies Modell. Jeder Modellschöpfer erzeugt das Modell immer für 

einen Anwender. 

2.1.2 Aufgaben von Modellen 

Nach der allgemeinen Modelltheorie weist jedes Modell ein pragmatisches Merkmal 

auf. Entsprechend des zugedachten Zwecks lassen sich Modelle im Wesentlichen in 

drei Arten unterteilen: 

- Demonstrationsmodelle 

Sie dienen zur Beschreibung und Erläuterung von Systemen oder Sachver-

halten. Die meisten in der Lehre eingesetzten Modelle gehören zu dieser Ka-

tegorie, auch die im Folgenden beschriebenen computerbasierten Modelle. 

- Forschungs- und Entwicklungsmodelle 

Diese Modelle helfen bei der Klärung systemimmanenter Zusammenhänge, 

dass heißt, bei der Systemanalyse. Sie sind unverzichtbar für Prognosen in 

Wissens- und Wirtschaftsbereichen. 

- Planungsmodelle 

Sie werden bei der Entwicklung, Entscheidungsfindung und Optimierung von 

Systemen und Prozessen oder bei der Projektplanung benutzt. In der heuti-

gen Zeit, mit ihren kurzen Produktzyklen und kostenoptimierten Produktio-

nen, spielen Planungsmodelle in der Wirtschaft eine wichtige Rolle. 

In der Praxis können Modelle durchaus verschiedene Aufgaben in sich vereinen. Ein 

Planungsmodell ist zwangsläufig auch immer ein Veranschaulichungs- und De-

monstrationsmodell.  

Bei der Organisation von Lehre und der Planung von Unterrichtsmedien ist auf die 

Verhältnismäßigkeit der Mittel zu achten. Es gilt verschiedene Randbedingungen bei 

der Konzeption mit einzubeziehen.  



Entwicklung computerbasierter Modelle zur Visualisierung technischer Prozesse  

Theoretische Grundlagen computerbasierter Modelle 

 

 

 

 11  

Der Einsatz von Medien und Modellen hängt u.a. davon ab: 

- was vermittelt werden soll (Inhalt oder Methode) 

- welche Zielgruppe erreicht werden soll  

- welche Sozialform geplant ist 

- welche Ausstattung vorhanden ist  

- welche Medien und Modellen verfügbar sind 

Unter Berücksichtigung dieser Parameter sind geeignete Medien bzw. Modelle zu 

wählen. Für jeden Lehrinhalt und jedes Lernziel gibt es angemessene Modelle und 

es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Lehrenden, entsprechende Modelle zu 

eruieren, auszuwählen und/oder anzufertigen.  

Zweckmäßig für die Veranschaulichung von Sachverhalten sind Demonstrations-

modelle. Der Grad der Reduktion des Modells orientiert sich dabei hauptsächlich an 

der Zielgruppe.   

Entwicklungsmodelle kommen bei der Vermittlung von Methoden zum Einsatz. Sie 

werden benötigt, um unabhängig von Inhalt und Darstellung Vorgehensweisen auf-

zuzeigen.    

Planungsmodelle hingegen sind inzwischen oft selbst Gegenstand der Lehre an der 

Universität. Grundkenntnisse und sicher Umgang mit diesen Hilfsmitteln gehören in-

zwischen zu den wichtigen Grundlagen von Akademikern. 

2.1.3 Modellklassifikation 

Eine allgemeingültige Klassifizierung von Modellen gibt es nicht. Jedes Fachgebiet 

hat eigene Kriterien, nach denen Einteilungen vorgenommen werden. So können 

Modelle u.a. entsprechend ihrer Aufgaben, Merkmale, Analogien, Funktionen, Ver-

wendungszwecke, Abstraktionsgrade oder Darstellungsarten eingeteilt werden.  

Mit der folgenden Modellklassifikation wird ein Ordnungsprinzip für Modelle aufge-

zeigt, das sich an didaktischen Gesichtspunkten orientiert.  

Modelle lassen sich unter diesen Aspekten zunächst in implizite und explizite Model-

le einteilen.  
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Motor 

Ein implizites Modell ist ein mentales oder gedankliches Modell. Vereinfacht ausge-

drückt, ist ein mentales Modell ein inneres Abbild, das sich der Lernende von der 

Realität macht (vgl. Seel 1991). Lernen bedeutet, diese Modelle zu entwickeln und 

zu modifizieren (vgl. Johnson-Laird 1985). 

 

 Modelle 

 

 

Implizite Modelle    Explizite Modelle 

 

 

 

  

 Verbale  
Modelle  

Gegenständliche  
Modelle 

Bildhafte Modelle 

   

 

 

Die Entwicklung bzw. die Ausbildung mentaler Modelle wird durch explizite Modelle 

unterstützt bzw. erst möglich gemacht. Zu den expliziten Modellen zählen gegen-

ständliche und bildhafte Modelle genauso wie die Sprache.  

Die expliziten Modelle lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien gliedern. Die fol-

gende Einteilung orientiert sich an dem Modellträger und somit an den drei Hilfsmit-

teln, die in der Lehre zur Verfügung stehen.  
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Dementsprechend werden hier die explizite Modelle unterteilen in: 

- verbale Modelle 

Verbale Modelle sind abstrakte Abbildungen der Realität mit Hilfe der 

menschlichen Sprache. Die „Sprache ist die differenzierteste Möglichkeit des 

Menschen, die Erscheinungen der inneren und äußeren Erfahrungswelt zu 

artikulieren, symbolisch zu fixieren und anderen mitzuteilen“ (Wörterbuch der 

Pädagogik 3, S.209). 

Verbale Modelle sind somit die Grundlage der Kommunikation und haben ei-

ne unterstützende Funktion bei der Bildung mentaler Modelle. 

- gegenständliche Modelle 

Gegenständliche Modelle sind meist dreidimensionale, proportionsgetreue 

Objekte.  

Sie können helfen, den Aufbau, die Struktur, das Verhalten, die Funktion und 

die Hierarchie eines Systems verständlich zu machen.  

Ihr großer Vorteil liegt in der Dreidimensionalität und der damit verbundenen 

Illustration der räumlichen Anordnung, sowie in der haptischen Erfahrungs-

möglichkeit.  

- bildhafte Modelle 

Zu den bildhaften Modellen gehören alle Abbildungen, die auf einem Medium 

(Papier, Computer, Tafel, etc.) festgehalten sind. Zu den Abbildungen wer-

den dabei Fotografien ebenso gezählt, wie Abbildungen, die auf definierten 

Darstellungskonventionen beruhen. Zu letzteren gehören sowohl Zeichnun-

gen und Diagramme, als auch alpha-numerische und ikonische Symbole. 

Viele dieser Darstellungskonventionen sind kulturbedingt, gleichen sich je-

doch im Zuge der Globalisierung immer stärker an.  

Filme und Animationen sind dynamische Varianten von Abbildungen. 
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2.2 Bildhafte Modelle 

Der Begriff „Abbildung“ wurde bisher ganz allgemein im Sinne von „Wiedergabe der 

Realität“ verwendet. Die Form der Abbildung (gedanklich, gegenständlich, etc.) wur-

de dabei nicht näher bestimmt. In der pädagogischen Fachliteratur wird der Begriff 

hauptsächlich synonym zu bildhaften Modellen verwendet und wird in diesem Sinne 

auch hier weiterverwendet. 

Bildhafte Modelle setzen sich aus unterschiedlichsten Darstellungselementen, Zei-

chen und alpha-numerischen und/oder ikonischen Symbolen zusammen. Je weni-

ger das Abbild der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit entspricht und je mehr kon-

ventionelle Zeichen und Symbole zur Beschreibung herangezogen werden, desto 

abstrakter ist das Modell. Entsprechend dieser Abstraktionsgrade lassen sich Abbil-

dungen differenzieren in: 

- Realistische Abbildungen  

- Analoge Abbildungen 

- Logische Abbildungen 

- Symbolische Abbildungen                               (vgl. Kirchner u.a. 2000, S.223) 

Nicht nur in der Lehre sind die bildhaften Modelle neben der Sprache, die wohl am 

häufigsten und unreflektiertesten verwendeten Modelle. Fast jede Wissensvermitt-

lung wird heute mit optischen Mitteln, meist Bildern und Diagrammen, ergänzt. Dazu 

werden wie selbstverständlich Graphiken, Schriftzeichen, Symbole oder Zahlen als 

Informationsträger eingesetzt. Dem Lehrenden muss bei der Planung und Entwick-

lung von Lehreinheiten dabei stets bewusst sein, dass die Kenntnisse betreffend 

konventioneller Notationen und das Vermögen Schaubilder richtig zu interpretieren 

nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden können. Im Gegenteil - häufig 

muss gerade die Erlangung dieser Kenntnisse und Fähigkeiten selbst zum Gegens-

tand des Unterrichts werden.  

Im Folgenden werden deshalb Abbildungsarten und ihre Charakteristika einmal dif-

ferenziert dargestellt und im anschließenden Kapitel die Elemente, aus denen die 

Abbildungen aufgebaut sind, genauer untersucht. 
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2.2.1 Realistische Abbildungen 

Realistische Abbildungen bilden die Form 

bzw. die Struktur des Originals ab. Die 

Proportionen bleiben erhalten und For-

men bzw. Umrisse werden der Wirklich-

keit entsprechend wiedergegeben. Sie 

dienen als Anschauungsmaterial für Ob-

jekte, die, aus welchem Grund auch im-

mer, nicht als Realgegenstand zur Verfü-

gung stehen. Mit ihnen können Über-

blicke über Systeme, deren Baugruppen 

und ihre Relationen zueinander gegeben 

werden. 

Zu realistischen Abbildungen gehören 

Fotografien und realistische Illustratio-

nen. Die Fotografie ist hierbei die einzige 

Abbildung, die auf keiner Zeichenkonven-

tion beruht.  

Eine Fotografie weist keine Abstraktion 

gegenüber der Realität auf. Die Abstrak-

tion einer graphischen Abbildung gegen-

über dem Original ist sehr gering.  

 

Abb. 11: Fotografie eines Motors 
www.car built .de/motor.h tm. J uni 2007. 

Abb.12: Realistische Illustration eines Motors 
 www.vk a.rwth-aachen.de/energi etechnik/de/home/motor.jpg. Juni 2007. 



Entwicklung computerbasierter Modelle zur Visualisierung technischer Prozesse  

Theoretische Grundlagen computerbasierter Modelle 

 

 

 

 16  

2.2.2 Analoge Abbildungen 

Analoge Abbildungen werden allgemein 

zur Veranschaulichung von Sachverhal-

ten eingesetzt. Dabei muss man zwi-

schen zwei analogen Abbildungsarten 

unterscheiden, die normalerweise nicht 

näher differenziert werden.   

Es gibt analoge Abbildungen, die durch 

Reduktion auf essentielle Elemente 

Struktur, Funktion oder Verhalten des  

Originals veranschaulichen. Sie sind ver-

einfachte Abbilder der Realität (vgl. Abb. 

13).  

Die zweite Art der analogen Abbildungen 

visualisieren sinnlich nicht wahrnehmbare 

Objekte und Größen z.B. elektrische La-

dungen oder Felder. Die abstrakten Mo-

dellvorstellungen wurden entwickelt, um 

Sachverhalte darzustellen, die wir nicht 

unmittelbar wahrnehmen können bzw. für 

die der Mensch keinen Sinn entwickelt 

hat. (vgl. Abb. 14). 

Zu den analogen Bildern gehören einfa-

che form- und farbreduzierte Graphiken, 

technische Zeichnungen und Skizzen 

(siehe Abb. 13 - 15). 

Analoge Abbildungen haben einen erhöh-

ten Abstraktionsgrad gegenüber dem O-

riginal. Die Reduktion kann dabei so groß 

sein, dass man die Zeichenkonventionen 

kennen muss, um die Abbildungen richtig interpretieren zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Analoge Abbildung zur Demonstration der 

Arbeitstakten eines Viertakt-Otto-Motors 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Analoge Abbildung zu Vorgängen im  

elektrischen Feld  

 

Abb. 15: CAD-Konstruktionszeichnung eins Pleuels 
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2.2.3 Logische Abbildungen  

Logische Abbildungen sind stark sche-

matisierte Zeichensysteme und erhalten 

erst durch Konventionen ihre Bedeutung 

(vgl. Strittmatter /Niegemann 2000, S.43). 

Es gibt in der Realität keine visuelle Ent-

sprechung. Mit ihnen werden sowohl 

kausale Zusammenhänge von Prozess-

größen, als auch funktionale und struktu-

relle Zusammenhänge bzw. Prozessvor-

gänge aufgezeigt. 

Zu den logischen Abbildungen gehören alle Arten von Diagrammen.   

Die Abbildungen haben einen hohen Abstraktionsgrad. 

2.2.4 Symbolische Abbildungen 

Symbolische Abbildungen sind konventi-

onelle Notationen oder Abbildungen, mit 

denen u.a. physikalische Größen und de-

ren Relationen zueinander wiedergege-

ben werden können. Sie können alpha-

numerisch oder ikonisch sein.  

 

Abb. 16: p-V-Diagram des Viertakt-Otto-Motors 

 

 

 

Abb. 17: Ablaufplan Abb. 18: Black-Box-Modell 

 
 

Abb. 19: Alphanumerische Symbole 

Verlust 

E ab E zu 
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Einige physikalische Größen (z.B. Arbeit) 

können nur mittels Symbolen erfasst und 

bestimmt werden (vgl. Abb. 19). Andere 

Größen werden erst im Zusammenhang 

mit alphanumerischen Symbolen eindeu-

tig identifizierbar bzw. darstellbar (z.B. Vektoren mit Formelzeichen).  

Symbole haben den höchsten Abstraktionsgrad. 

2.2.5  Hybridabbildungen 

Selten liegen die oben aufgeführten Ab-

bildungsarten in „Reinform“ vor. Die meis-

ten Darstellungen sind eine Mischung der 

verschiedenen Abbildungen. Die Grund-

lage bilden oft analoge Abbildungen in 

denen z.B. die sinnlich nicht wahrnehm-

baren Größen mit Symbolen oder Zei-

chenelementen gekennzeichnet werden.  

Typisches Beispiel ist auch die logische 

Abbildung. Ohne die Kennzeichnung der 

Achsen oder Säulen mit alphanumeri-

schen Symbolen ergibt sich aus dem Dia-

gramm keinen Sinn.  

Bei der Entwicklung von computerbasierten Modellen ist, gerade in der Konzept-

phase, eine klare Differenzierung der verschieden Modelle unerlässlich. Nur so kann 

eine unbegründete, intuitive und zufällige Kombination von unterschiedlichen Model-

len vermieden werden.  

2.3 Grundelemente bildhafter Modelle 

Computerbasierte Darstellungen von Prozessen bestehen meist aus einer Kombina-

tion von verschiedenen Abbildungsarten. Für die Darstellung von Objekten und Sys-

temen werden häufig analoge Abbildungen verwendet. Die beteiligten Prozessgrö-

 

 

Abb. 20: Ikonisches Symbol eines Widerstandes 

 

Abb. 21: Darstellung mit verschiedenen Abbil-

dungsarten - Hybridabbildung 
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ßen werden, bedingt durch eingeschränkte Visualisierbarkeit, dagegen eher mit 

Symbolen wiedergegeben. Logische Abbildungen eignen sich am besten für das 

Aufzeigen der Zusammenhänge von Prozessgrößen. Eine sinnvolle Gestaltung und 

Kombination der Abbildungsarten obliegt dem Entwickler, der sowohl ein themati-

sches Sachverständnis, als auch Grundkenntnisse in Screendesign und Layoutges-

taltung haben muss.  

Zum Thema Screendesign und Layout wurden inzwischen viele Bücher veröffent-

licht, auf die hier nur verwiesen werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht 

weiter darauf eingegangen.   

Unabhängig von der Layoutgestaltung, sowie methodischen und didaktischen Über-

legungen stellen sich dem Entwickler jedoch immer wieder grundlegende Fragen 

zur Darstellung: 

- Aus welchen Elementen ist eine analoge Abbildung aufgebaut? 

- Mit welchen Mitteln erziele ich bestimme visuelle Wirkungen?  

- Welche kulturbedingten Sehgewohnheiten müssen beachtet werden?  

Die Darstellung von Prozessgrößen gestaltet sich noch schwieriger. Hier stellen sich 

zunächst folgende Fragen:  

- Gibt es geeignete, bildliche Darstellungen für eine Größe?  

- Sind diese genormt, an Konventionen gebunden oder kann man sie frei ge-

stalten?  

- Ist die gewählte Darstellung eindeutig oder kann sie Missverständnisse her-

vorrufen? 

- Mit welchen Abbildungen kann ein bestimmter technischer Prozess visuali-

sieren werden? 

- Reicht eine Abbildungsart oder muss man verschiedene Abbildungsarten 

kombinieren?  

- Mit welchen gestalterischen Mitteln fördert man den Erkenntnisprozess der 

Lernenden? Welche Darstellungselemente werden dazu sinnvollerweise ein-

gesetzt? 

- In welchen Abstraktionsschritten geht man vor? 
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Die Fragen zeigen, wie notwendig es ist, sich mit den Grundlagen der Bildgestaltung 

auseinander zu setzen. Der unbedachte Einsatz von Darstellungselementen, der zu 

Missverständnissen und Irritationen führt, kann nur durch fundierte Kenntnisse der 

grundsätzlichen Darstellungselemente und der Assoziationen, die sie hervorrufen, 

verhindert werden.   

Aus diesem Grund wird in den folgenden Kapiteln eine analytische Zusammenstel-

lung der graphischen Grundelemente vorgenommen. Dazu werden die Grundele-

mente und ihre Merkmale den verschiedenen Abbildungsarten zugeordnet. Darüber 

hinaus werden Variationsmöglichkeiten erläutert und zu berücksichtigende Gestal-

tungsrichtlinien aufgezeigt. 

2.3.1 Darstellungselemente von Abbildungen 

Jede Abbildung besteht letztlich aus drei Grundelementen – Punkten, Linien und 

Flächen. Jedes dieser Grundelemente hat verschiedene Merkmale wie z.B. Form, 

Farbe oder Größe. Diese Merkmale können wiederum verschiedene Eigenschaften 

(rund, eckig, hell, dunkel, etc.) aufweisen. Eine Abbildung entsteht durch die sinnvol-

le Kombination und Variation dieser Elemente. Der Zeichenvorrat, der dem Entwick-

ler für die Gestaltung technischer Systeme zur Verfügung steht, ist überraschend 

begrenzt. Um bestimmte Wirkungen zu erzielen, muss er die Gestaltungsgrundla-

gen beherrschen. Dabei sind neben der sinnvollen Kombination der Darstellungs-

elemente auch Normen, Gestaltungsrichtlinien und kulturbedingte Sehgewohnheiten 

zu berücksichtigen.  

Die folgende Tabelle ist ein Exzerpt des Grundvokabulars, das dem Entwickler zur 

Verfügung steht. Es gibt einen kurzen Überblick über die Merkmale der Grundele-

mente und deren Eigenschaften (vgl. Wemheuer 1999, S. FB 97ff). 
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 Punkt Linien  Flächen 

Gestaltung-
merkmal 

Eigenschaften 

 gerade  rund  

 gebogen  eckig  

 gewellt  zackig  

 gezackt  regelmäßig 
geometrisch 

 

 unter-  
brochen 

 unregelmäßig 
geometrisch 

 

Form 

   Kombinatio-
nen 

 

Farbe Hell, dunkel, grell, leuchtend, gedeckt, vermischt, uni 

 dick  klein 

 dünn   groß 

 lang   

Größe /  
    Stärke 

 kurz   

  glatt 

  gemustert 

Textur /  
    Muster 

  Farbverläufe 

Richtung /      
    Lage 

 wagrecht  

senkrecht 

quer 

 „liegend“ 

 

„stehend“ 

Tab. 1: Merkmale von Visualisierungselementen und deren Eigenschaften  

 

w
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 Punkt Linien  Flächen 

Kombinati-
onen 

Eigenschaften 

Anordnung 

 

geordnet parallel 
 

geordnet 
 

 

 unge- 
ordnet 

gekreuzt  unge-
ordnet 

 

 dicht dicht  

 

 dicht  

 

 

 weit weit  
 

 weit 
 

 

  ausge-
richtet 

 

 ausge-
richtet 

  

Räumlich-
keit 

 

Eine Kombination aus Anordnung und  
Größe ergibt die räumliche Wirkung.  
 

Flächen mit Farbverläufen  
suggerieren ebenfalls eine räumliche 
Wirkung. 

 

 
 

 

Bewegung   langsam,  

schnell 

 
 

geradlinig,  
gekrümmt 

 
 

gleichmäßig,  

ungleichmä-
ßig 

 

 

Tab. 2: Kombinationen von Visualisierungselementen und deren Eigenschaften  
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Durch die Kombination der Darstellungselemente können verschiedene Effekte er-

zielt werden. Der Entwickler kann durch die planvolle Anordnung der Objekte unter-

schiedliche Wirkungen erreichen. Eine schräg gestellte Fläche deutet eine Kippbe-

wegung an. Zwei versetzte Flächen können eine räumliche Wirkung erzielen. 

Ebenso lässt sich durch richtige Anordnung, Farbgebung und Größengestaltung von 

Objekten eine Tiefenwirkung erreichen.   

Durch Positionsänderung der Objekte, gekoppelt mit Größen- und Farbänderungen, 

können auf dem Bildschirm Bewegungen simuliert werden.  

Betrachtet man die wenigen Darstellungselemente, ist es erstaunlich mit welch ge-

ringen Mitteln und begrenzter Anzahl an Elementen, allein durch sinnvolle Kombina-

tionen die „Welt“ abgebildet werden kann. Gleichzeitig ist es bemerkenswert, was 

für ein Abstraktionsvermögen der Mensch besitzt, dass er in diesen „einfachen“ 

Zeichnungen, Strukturen und Objekten eine Abbildung der Welt wiedererkennt. 

Aber nicht nur realitätsnahe Abbildungen lassen sich somit fassen. Es wurden auch 

Wege gefunden, sinnlich nicht wahrnehmbare Objekte und Größen bildhaft darzu-

stellen. Dies soll im anschließenden Kapitel näher betrachtet werden. 
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2.3.2 Darstellungselemente physikalischer Größen 

Physikalische Größen spielen bei der Beschreibung von technischen Prozessen ei-

ne wichtige Rolle. Es liegt im Wesen der Größen, dass sie sehr oft sinnlich nicht 

wahrnehmbar sind. In analogen Abbildungen sind sie meist nur durch ihre Wirkun-

gen erkennbar. So kann man z.B. Energie nur indirekt visualisieren, indem man die 

Darstellungselemente bewegt und/oder ihre Farben bzw. Formen ändert. Für eine 

explizite Darstellung müssen logische und symbolische Abbildungen hinzugezogen 

werden. Diese Abbildungen beruhen auf festgelegten Konventionen, deren Interpre-

tation Kenntnisse der allgemeingültigen Konventionen voraussetzt. Bei der Gestal-

tung von computerbasierten Modellen gilt es, diese Konventionen zu berücksichti-

gen. Falsche Darstellungen, die zu Irritationen führen, können Vorort nicht korrigiert 

werden. Dies verlangt neben dem einschlägigen Fachwissen und der Kenntnis der 

fachtypischen, konventionellen Symbole eine genaue Planung und Konzeptionie-

rung der computerbasierten Modelle.  

Auch für diese Abbildungen stehen nur die drei Grundelemente Punkt, Linie und 

Fläche zur Verfügung; hat man aber bei der analogen Abbildung noch freie Gestal-

tungsmöglichkeiten, so ist man bei der Darstellung physikalischer Größen viel stär-

ker an Standards gebunden. Die symbolische Abbildung beschränkt sich dabei zu-

meist auf Buchstaben aus unterschiedlichen Alphabeten, mathematische Zeichen 

und ikonische Darstellungen. 

Die folgende Tabelle beinhaltet einige wichtige physikalische Größen und deren 

Darstellungselemente. Dabei wurden vorwiegend die Größen berücksichtigt, die im 

folgenden Konzept zur Beschreibung der technischen Prozesse benötigt werden. 
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Symbole 

s, l 

A 

V 

α, β, γ 

 

 

 

 

Logische Abbildungen 

Linie mit Begrenzung 

Fläche 

Fläche 

Winkel, der durch zwei 
zusammenlaufende Li-
nien dargestellt wird.  

Meist mit Bogen zwi-
schen zwei Linien spe-
ziell gekennzeichnet 

 

 

 

 

Abbildungselement 

Analoge Abbildungen 

Linie mit Begren-
zung 

Fläche 

Fläche mit Farbver-
teilung  für 3D-
Effekt 

Durch zwei Linien 
oder Flächen ein-
gegrenzt 

Größen 

Strecke / Länge 

Fläche 

Volumen 

Winkel 
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t 

n, f, ν 

n 

ω 

a 

 

 

 

  

 

Auftrag über Abszisse 

 

 

 

Linieverlauf entlang  
einer Zeitachse 

gebogener Pfeil 

gebogener Pfeil 

Vektor 

 

 

 

 

 

 

Uhr, Zähler 

Rhythmische Be-
wegung eines 
Punktes oder einer 
Fläche um eine 
Ruhelage 

 
Bewegte  
kreisförmige 
Fläche 

 

Bewegte  
kreisförmige  
Fläche 

 

Bewegtes Element 

Zeit 

Frequenz 

Drehzahl 

Winkelge-
schwindigkeit 

Beschleunigung 
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m 

F 

M 

p 

T 

 

 

 

 

    

 

Fläche, Punkt 

Vektor 

gebogener Pfeil 

Pfeile auf Linie verteilt 

Farben 

 

 

 

 

 

 

 

Fläche (als Bild des 
Körpers) 

Hand  

Federkraftmesser 

 

 

Drehung einer Flä-
che oder Linie um 
einen Punkt 

Farbige Fläche, 
Punkte auf Fläche 
verteilt 

Farbige Flächen,  
graphischer Ther-
mometer 

Masse 

Kraft 

Drehmoment 

Druck 

Temperatur 
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E,W,Q 

P 

U 

I 

I 

 

 

 

 

 

Energiefluß   

Pfeil mit Benennung 

   

Spannungssymbol  
oder blauer Zeiger 

Roter Zeiger 

Kreis mit Punkt oder 
Kreuz 

   Wird nicht explizit dargestellt. 

 

 

 

 

  Kann nur indirekt dargestellt werden. 

 

 

  Kann nur indirekt dargestellt werden. 

 

  

Getrennte  
Ladungsteilchen  

Bewegte  
Ladungen 

Menge der fließen-
den Elektronen pro 
Zeiteinheit 

Energie 
Arbeit  
Wärmemenge 

Leistung 

Spannung 

Strom 

Stromstärke 
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E, H 

B, φ 

ϕ 

Q 

e 

 

 

  

 

 + 

 + 

 + 

 + 

 

   

Pfeile oder Kreis mit 
Punkt bzw. Kreuz 
Geschlossene Pfeile 

Dichte der Pfeile oder 
Kreis mit Punkt bzw. 
Kreuz 
 

Dichte der Pfeile oder 
Kreis mit Punkt bzw. 
Kreuz 
 

Verschiebung zweier 
Linienverläufe entlang 
einer Zeitachse 

Plus- oder Minuszei-
chen an einer Fläche 

Kreis mit Symbol der 
Ladung (-) 

 

 

 

 

 

Pfeile 

Dichte der Pfeile 

Dichte der Pfeile 

  Keine analoge Visualisierung 

Kreis mit Plus- oder 
Minuszeichen in 
der Mitte, mit Farb-
verlauf für 3D-
Effekt 

Kreis Minuszeichen 
in der Mitte, mit 
Farbverlauf für 3D-
Effekt 

Feld 

Feldstärke 

Flußdichte 

Phasenver-
schiebung 

Ladung 

Elektronen 
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V 

ρ 

 

 

Vektor 

Anzahl von Punkten 

 

 

Bewegte Fläche 

Anzahl der Linien 
Anzahl von Punk-
ten 

Geschwindig-
keit 

Dichte  
(eines Medi-
ums) 

Tab. 3: � Elemente zur Visualisierung von Prozessgrößen 
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Tabelle 3 macht deutlich, dass die Zahl der Grundelemente gerade für logische Ab-

bildungen sehr begrenzt ist. Nur in Kombination mit Schriftzeichen können sie ein-

deutig identifiziert werden und erst dadurch wird eine eindeutige Interpretation mög-

lich. So gibt ein Pfeil ohne nähere Bezeichnung eine Richtung an, gekennzeichnet 

mit einem „v“ wird er zum Geschwindigkeitsvektor und gibt somit Betrag und Rich-

tung an; hingegen mit einem „I“ versehen, wird er zum Zeiger, der einen Strom an-

deutet. Dieser wichtige Sachverhalt muss bei der Entwicklung Modelle berücksich-

tigt werden. 

2.3.3 Darstellung von Prozessen 

Unter einem Prozess versteht man „[…] eine Gesamtheit von aufeinander einwir-

kenden Vorgängen in einem System, durch die Materie, Energie oder auch Informa-

tion umgeformt, transportiert oder gespeichert wird“ (DIN 19222, Klein S.902).  

Für die Entwicklung bildhafter Modelle bedeutet dies, dass das System, seine Ele-

mente und die ihnen zu Grunde liegenden Relationen und Wechselbeziehungen 

dargestellt werden müssen. Dazu stehen die drei Grundelemente Punkt, Linie und 

Fläche zur Verfügung. Zeitabhängige Veränderungen von Systemen bzw. techni-

sche Vorgänge können mit Hilfe des Computers dynamisch dargestellt werden. Die 

Bewegung der Systemelemente wird durch Positions- und Formänderung der Dar-

stellungselemente in Abhängigkeit von der Zeit realisiert.  

Zudem müssen Änderungen der physikalischen Größen visualisiert werden. Hierzu 

werden die in Tabelle 3 zusammengestellten Darstellungselemente sinnvoll in die 

Abbildung integriert. Vielfach sind die Größenänderungen nur indirekt über ihre 

Auswirkung auf das System erkennbar. Bewegt sich ein Systemelement, kann eine 

Kraft vorausgesetzt werden, auch wenn diese nicht sichtbar ist. Auch die Wahl des 

Visualisierungsmodells hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist nicht immer 

einfach. So kann die Temperaturänderung eines Gases beim Arbeitsprozess des 

Viertakt-Otto-Motors durch Farbänderung einer definierten Fläche beschrieben wer-

den; die Darstellung der Druckänderung ist dagegen schwieriger. Es gibt wenig Al-

ternativen, wenn eine Vermischung analoger und logischer Abbildungen vermieden 

werden soll. Stellenweise wird der Druck mittels Punkten auf einer definierten Flä-

che visualisiert. Dies kann jedoch zu Verwirrungen führen, da dieselbe Darstellung 
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auch für die Visualisierung der Gasdichte herangezogen wird. Korrekterweise müss-

te der Druck durch eine Anzahl von Stößen kleinster, bewegter Teilchen an den 

Rand einer definierten Fläche darstellt werden. Die Geschwindigkeit der Teilchen ist 

dann ein Maß für die Temperatur des Gases. Die Visualisierung dieses Modells wä-

re jedoch sehr aufwendig und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die-

se Darstellung wirklich zum besseren Verständnis beiträgt. 

Der Vollständigkeit halber soll in der folgenden Tabelle ein kurzer Überblick über die 

Abbildungsmöglichkeiten von Prozessen mit Hilfe des Computers gegeben werden.  

 

 Materie Energie Information 

Grundsätzliche Darstellung 

 Fläche: Symbol:  E 
 

alphanumerische 
Symbole:     0, 1, PC 

  
 

Mittelbare Abbildung 
durch Bewegung, 
Farb-, Form- und 
Größenänderung  
von Flächen,  
Linien, Punkte:      
 

ikonische  
Symbole:  
 

Umformen Verändern von Eigenschaften des Objektes oder Zustandes 

 Änderung der Grö-
ße, Form, Farbe und 
Textur einer Fläche  
  

Symbolisch: 
               Ekin        Erot 

 

 

Mittelbare Abbildung 
durch Bewegung, 
Farb-, Form- und 
Größenänderung 
von Flächen,  
Linien, Punkte:      
 
 

 

 

Änderung der Sym-
bole: 
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Speichern Festhalten eines Objektes oder Zustandes  

 Statische Abbildung 
einer Fläche. Ggf. in 
bestimmter Anord-
nung zu anderen 
Objekten. 

Indirekt durch Abbil-
dung von Energie-
speichern. 
Z.B. Skizze einer 
Batterie. 

Statische Positionie-
rung des Symbols. 
Z.B. Icon wird an 
bestimmte Position 
geschoben und ver-
bleibt dort. 

Transport Ändern der Position eines Objektes 

 

 

Bewegte Fläche, Li-
nie oder Punkt:  
 

Mittelbar durch Ob-
jekt, welches Ener-
gie transportiert. 
Z.B. Bewegte runde 
Fläche mit Farbver-
lauf zur Visualisie-
rung eines Licht-
quants: 
 

Symbol mit rich-
tungweisendem 
Pfeil: 
 

 
Bewegtes Symbol: 

 

Tab. 4: Prozessdarstellungen  

 

Aus der obigen Tabelle folgt, dass es für die Visualisierung von dynamischen Vor-

gängen am Computer letztendlich nur zwei Möglichkeiten gibt: 

- eine Positionsänderung des gesamten Abbildungselementes bzw. Objektes 

z.B. eine Fläche bewegt sich entlang eines Weges, Zeiger rotieren um einen 

Mittelpunkt etc. 

- Änderung der Merkmale (Größe, Form und Farbe) eines Abbildungsele-

ments  

Bei der Simulation räumlicher Bewegungen müssen diese beiden Varianten sinnvoll 

verknüpft werden. 
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3 Produktionsweisen computerbasierter, 
dynamischer Modelle 

Mit der Verbreitung des Computers wurde es einfacher, dynamische Prozessdar-

stellungen in den Lehrablauf zu integrieren. Diese computerbasierten dynamischen 

Darstellungen werden im allgemeinen Sprachgebrauch als Animationen bezeichnet. 

Generell handelt es sich dabei um die dynamische Änderung der Position und/oder 

Gestaltungsmerkmale eines Bildschirmobjektes. Um diese dynamische Änderung 

der Bildschirmobjekte zu erzielen, stehen dem Entwickler neben einigen Program-

miersprachen inzwischen auch spezielle Werkzeuge zur Verfügung. Letztere unter-

stützen ihn bei der Entwicklung und Gestaltung von Bewegungsabläufen und der 

Koordination der Bildschirmobjekte. 

Es gibt zwei- und dreidimensionale Animationen. Die Dimensionalität bezieht sich 

hierbei nicht auf die sichtbare Darstellungsart, sondern auf die dahinter liegende Da-

tenstruktur. Bei „2D-Animationen“ werden lediglich Bildschirmobjekte (Graphiken), 

entlang eines Pfades bewegt. Die einzelnen Bildschirmobjekte können dabei durch-

aus eine räumliche Illusion vermitteln. Eine Tiefenwirkung kann erzielt werden, in-

dem am bewegten Objekt gleichzeitig Änderungen der Gestaltungsmerkmale vor-

genommen werden. Im Gegensatz dazu werden für „3D-Animationen“ dreidimen-

sionale Objekte konstruiert. Die Bewegung der 3D-Objekte erfolgt dann in einem 

virtuellen, dreidimensionalen Raum. Die Positions-, Form- und Farbänderungen 

werden vom Erstellungswerkzeug berechnet.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten dynamische Abbildungen zu erzeugen und 

dementsprechende adäquate Werkzeuge. Die verschiedenen Herstellungstechniken 

werden im Folgenden kurz erläutert. 

3.1 Erzeugen von zweidimensionalen Animationen 

Im Prinzip bestehen zweidimensionale Animationen aus einer Reihe von ähnlichen 

Bildern, die schnell nacheinander angezeigt werden. Ab einer Abspielfrequenz von 

ca. 12 Bildern pro Sekunde hat der Mensch die Illusion einer kontinuierlichen Bewe-
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gung. Zur Erzeugung dieser Animationen gibt es verschiedene Vorgehensweisen 

und Werkzeuge. Die einfachste Art der zweidimensionalen Animation sind animierte 

Gifs. Die Bezeichnung „animierte Gifs“ geht dabei auf die Anfänge der dynami-

schen, computerbasierten Modelle zurück. Für die ersten Applikationen im Internet 

wurden Bilder im Gif-Format verwendet. Graphiken dieses Formates ließen sich ver-

lustfrei komprimieren und in einer Datei abspeichern. 

3.1.1 Erzeugen von animierten Gifs 

Animierte Gifs sind, nach dem Daumenkinoprinzip, hintereinander angeordnete Bil-

der, die einzeln nacheinander angezeigt werden. Jedes Bild unterscheidet sich nur 

geringfügig von dem Vorhergehenden. Mit einer entsprechenden Ablauffrequenz er-

hält man eine einfache Animation.  

Die Herstellung von animierten Gifs ist verhältnismäßig einfach. Der Entwickler er-

zeugt mit einem ihm vertrauten Graphikprogramm Bilder und hängt sie dann unter 

Zuhilfenahme einer speziellen Software (GifConstruction, Animation Shop, GifAni-

mator etc.) aneinander. Die Animation kann dann in einem Browserfenster, mit ei-

nem Viewer oder, eingebunden in ein Präsentationswerkzeug, abgespielt werden. 

Mit dieser Technik lassen sich einfache, kurze Animationen erzeugen. Da der Bet-

rachter erst ab einer Bildfrequenz von 12 Bildern pro Sekunde den Eindruck einer 

fließenden Bewegung hat, müssen entsprechend viele Bilder produziert werden. Je 

anspruchsvoller die Animation werden soll, desto mehr Zeit und Aufwand muss der 

Entwickler bei der Erstellung investieren. Bei sehr vielen, datenintensiven Bildern 

sind außerdem die Rechenzeit und die benötigte Speicherkapazität des Computers 

zu berücksichtigen.  

Diese einfache Animationsart hat jedoch nur eine eingeschränkte Steuerungsmög-

lichkeit. Sie ist beschränkt auf starten und stoppen. Während des Ablaufs können 

     

Abb. 22: Einzelbilder als Grundlage animierter Gifs 
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Bildschirmdarstellungen nicht verändert werden.  

Jede gewünschte Änderung in der Animation hat eine komplette Neuproduktion zur 

Folge. 

Diese Art der Animation lässt sich schon nach kurzer Einarbeitungszeit verhältnis-

mäßig schnell erzeugen.  

Die Software für die Erzeugung der Animationen ist meist als Freeware oder für ei-

nen geringen Preis zu beziehen. 

3.1.2 Erzeugen von zweidimensionalen Animationen mit einem 
Werkzeug 

Inzwischen gibt es einige Werkzeuge, die 

die Entwicklung von Animationen unter-

stützen. Die Werkzeuge beinhalten ein 

einfaches vektorbasiertes Zeichenpro-

gramm, integrierte Gestaltungsfunktionen 

(Farbpalette, Farbverläufe etc.) und eine 

Arbeitsoberfläche. Im Gegensatz zu ani-

mierten Gifs müssen hier die Bilder nicht 

einzeln gezeichnet werden, sondern dem 

einzelnen Bildobjekt werden Positionen 

und/oder ein Pfad zugeordnet und das 

Programm berechnet daraus den Bewe-

gungsablauf. Auch bei Form- und Größenänderungen der Bildobjekte erzeugt der 

Computer die nötigen Zwischenschritte selbständig. 

Bei den Werkzeugen handelt es sich meist um so genannte zeitachsengesteuerte 

Programme (z.B. Flash). Dabei werden die Darstellungsobjekte und die auszufüh-

renden Aktionen entlang einer Zeitachse festgelegt und zeitgesteuert animiert. Da-

bei sind Sprünge zu beliebigen Stellen auf der Achse zulässig.  

Einschränkungen ergeben sich bei der Simulation von räumlichen Bewegungen. 

Bedingt durch die zweidimensionale Datenstruktur lassen sich manche Bewegungs-

abläufe nicht realistisch wiedergeben. Die meisten Abbildungen wirken sehr flächig 

 

Abb. 23: Zweidimensionale Animation zu  Vorgän-

gen in einem Leiter 
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und irritieren durch fehlende Lichtreflexionen und Schattierungen. Der hohe Pro-

grammieraufwand, der nötig wäre um dies zu verbessern steht jedoch im keinem 

Verhältnis zum Erkenntniszuwachs beim Lernenden. 

Diese Art von Animationen lassen im Gegensatz zu animierten Gifs auch während 

des Ablaufs Eingriffe in den Programmablauf zu. Parameteränderungen in der ferti-

gen Animation sind bedingt möglich. Beruht die Animation auf einem mathemati-

schen Modell, welches mit der programmspezifischen Programmiersprache erstellt 

wurde, ist dies verhältnismäßig einfach. Meistens werden aber verschiedene Anima-

tionen in Abhängigkeit der Parameter produziert und diese dann entsprechend auf-

gerufen. Bei letzterer Lösung ist man an die zuvor definierten Zustände gebunden. 

Einfache Animationen lassen sich mit diesen Werkzeugen bei geringer Einarbei-

tungszeit schnell erstellen. Mit der produktspezifischen Programmiersprache (z.B. 

ActionScript bei Flash) lassen sich auch komplexere Animationen und Lernsequen-

zen erstellen. Dies erfordert jedoch eine intensivere Einarbeitungszeit und etwas Er-

fahrung mit der Programmiersprache.  

Die Kosten für die Software liegen im oberen Preissegment.  

3.1.3 Erzeugen von zweidimensionale Animationen mit einer 
Programmiersprache 

Natürlich lassen sich zweidimensionale Animationen auch ohne Hilfe von Werkzeu-

gen erzeugen. Operative Modelle werden häufig mit einer Programmiersprache 

(z.B. Java für Java-Applets) entwickelt. Inzwischen sind auch systemimmanente 

Programmiersprachen mancher Werkzeuge so weit entwickelt, dass ganze Animati-

onen fast ausschließlich durch Programmierung erzeugt werden können.  

Dieses Produktionsverfahren wird hauptsächlich angewandt, wenn es um die Dar-

stellung und Vermittlung von kausalen Größenzusammenhängen und deren Verhal-

ten bei Parameteränderungen geht. Auch die meisten Simulationen werden so an-

gefertigt. Da dem Programm ein mathematisches Modell zugrunde liegt, können die 

Parameter „on the fly“ geändert und die folgenden Auswirkungen unmittelbar aufge-

zeigt werden. 
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Einschränkungen müssen dagegen bei der Darstellungsqualität hingenommen wer-

den. Es lassen sich nur einfache, graphische Abbildungen erzeugen, dreidimensio-

nale Effekte sind dagegen nur bedingt möglich. Ähnlich wie bei den mit Werkzeugen 

erstellten Animationen lassen sich bewegte Objekte in der räumlichen Darstellung 

nur sehr schwer realisieren. Da die Animationen ausschließlich durch Programmie-

rung erzeugt werden, ist das Einfügen von fertigen Bilder oder Fotografien nicht 

möglich.  

Das Erlernen der Programmiersprache ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. 

Außerdem sind solide Grundkenntnisse in der Mathematik unverzichtbar.   

Da es sich bei Java um eine standardisierte Programmiersprache handelt, entste-

hen keine Anschaffungskosten. 

Abb. 24: Java-Applet 
 www.wal ter-fendt /ph11d/feder pendel.htm. J uli 2007. 
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3.2 Erzeugen von dreidimensionale Animationen 

Im Gegensatz zu zweidimensionalen     

Animationen werden bei 3D-Animationen 

die einzelnen Bauteile schon als 3D-

Objekt modelliert. Es liegt somit eine 

dreidimensionale Datenstruktur vor. Die 

Objekte bzw. Baugruppen werden über 

Verknüpfungsbedingungen miteinander 

verbunden. 

Es gibt sowohl kommerzielle als auch 

Freeware-Programme zur Erstellung und 

Animation von 3D-Objekten (z.B. Cinema 

4D, POV-Ray, Carrara 5, Studio 3D Max, 

Maya, MegaCad, AnySim). Mit den meis-

ten Programmen werden im ersten 

Schritt einzelne dreidimensionale Bautei-

le erstellt. Durch das so genannte Ren-

dern erhalten die Objekte eine Oberflä-

chenstruktur und Lichtreflexe. Diese 

virtuellen, dreidimensionalen Objekte 

lassen sich am Bildschirm drehen und 

von allen Seiten betrachten. Je nach 

Software sind auch Schnitte und somit 

Einblicke in das Innere des Objektes 

möglich. Durch Verknüpfungsbedingun-

gen werden die einzelnen Objekte dann 

zu einem System zusammengefasst. Die 

Animation erfolgt meist über definierte 

mathematische Bewegungs- und Kur-

vengleichungen entsprechend der ver-

gebenen Freiheitsgrade und Verknüp-

fungsbedingungen. Die Animation wird 

 

Abb. 25: Dreidimensionale Darstellung einer Gitter-

struktur 
Rikowski, Sebasti an 2006 

 

Abb. 26: Schnitt durch dreidimensionale Darstellung 

eines Zylinderkopfes 
 Riehl e,  T.:  ents tanden am iw b. M ünchen 1999. 

 

Abb. 27: Dreidimensionale und animierte Darstel-

lung eines Boxermotors 
 Riehl e,  T.:  ents tanden am iw b. M ünchen 1999. 
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dann entweder auf Basis der mathematischen Gleichungen durch das Programm 

erzeugt oder wie bei animierten Gifs, indem einzelne Sequenzen aneinander gefügt 

werden. 

Der Vorteil dieser Animationen ist die dreidimensionale Darstellung und die damit 

verbundene hohe Anschaulichkeit der Objekte und Baugruppen. Sowohl in der 

Technik als auch in der Physik und der Chemie werden hiermit nicht mehr wegzu-

denkende Anschauungsobjekte erzeugt. 

Einschränkungen gibt es meistens nach Fertigstellung einer Animation. Aufgrund 

des hohen Datenaufkommens wird der Film aus einer bestimmten Perspektive auf-

genommen und abgespeichert und verliert damit die flexible Darstellungsweise. Die 

Integration von Texten und fertigen Bildern ist normalerweise nicht vorgesehen. 

Nach der Fertigstellung kann in die Animation nicht mehr eingegriffen werden. Eine 

Parameteränderung während des Abspielens ist nicht möglich. 

Die meisten dieser Programme erfordern eine längere Einarbeitungszeit und die 

Anschaffungskosten können verhältnismäßig hoch sein. 

3.3 Wahl des Werkzeugs zur Realisierung des vorliegenden 
Konzeptes 

Die Wahl der Software oder Programmiersprache für die Entwicklung dynamischer 

Modelle hängt von verschiedenen Faktoren ab. In erster Line richtet es sich nach 

der gewünschten Modellart. Aber auch die Vorkenntnisse des Entwicklers, die zu 

Verfügung stehende Produktionszeit sowie die verfügbaren finanziellen Mittel spie-

len bei der Auswahl eine Rolle. 

Wie bereits oben erwähnt, hat jedes Werkzeug seine Vor- und Nachteile. Hinzu 

kommt, dass jedes Werkzeug und jede Programmiersprache ihr eigenes Format 

aufweist. Es ist immer mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden, Animationen in 

ein allgemein verbreitetes Format umzuwandeln oder in gängige Präsentationsme-

dien einzubinden. Daraus ergeben sich unter anderem auch die Einschränkungen 

bei den Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Animationstypen. Die Kombinati-

on von verschiedenen Modellen in einem Browser oder auf einer Plattform kann ge-
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rade noch gelingen. Aber eine Synchronisation der Animationen ist praktisch nicht 

möglich. 

Sollen also verschiede Abbildungsarten auf einer Seite kombiniert und synchroni-

siert werden, empfiehlt es sich, nur mit einem Werkzeug zu arbeiten. Dies hat je-

doch Defizite bei der Darstellungs- oder Animationsqualität zur Folge. 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein zeitachsengesteuertes, vektorgraphikbasiertes 

Programm eingesetzt. Mit ihm lassen sich Zeichnungen und Animationen verhält-

nismäßig einfach und schnell herstellen. Außerdem ist eine ansprechendere graphi-

sche Gestaltung möglich als z.B. bei Java-Applets. Ein Aspekt, der für besonders 

wichtig erachtet wurde, da die Applikationen in den Lehrprozess integriert werden 

sollten. Durch die Verwendung von vektorbasierten Graphiken kommt es bei einer 

Veränderung der Fenstergröße zu keinem Verlust der Darstellungsqualität.   

Die Datenmenge der Animation ist verhältnismäßig klein und erlaubt es, die Anima-

tionen im Web bereitzustellen.  

Entscheidendes Kriterium war die Möglichkeit, verschiedene Abbildungsarten zu 

kombinieren und die Bewegungsabläufe zu synchronisieren.   

Die für die Steuerung der Applikation nötige und anspruchsvolle Navigation konnte 

mit der systemimmanenten Programmiersprache umgesetzt werden.   

Die systemimmanente Programmiersprache ist inzwischen so ausgereift, dass gan-

ze Applikationen ausschließlich mit ihr erzeugt werden können. Damit könnte die 

Software in Zukunft eine Alternative zur Java-Programmierung sein. Leider liegt 

dem Werkzeug nur eine zweidimensionale Datenstruktur zugrunde.  

Für dreidimensionale Formen bei nichtlinearen Bewegungen konnten keine befriedi-

genden Lösungen gefunden werden. Die vielfältigen Freiheitsgrade, die beim Zu-

sammenspiel verschiedener Bauteile auftreten, hatten zur Folge, dass manche A-

nimationen fast schon wie animierte Gifs mit Einzelbildtechnik erstellt werden 

mussten. Eine sinnvolle Verkettung von Baugruppen mit definierten Freiheitsgraden 

und die Zuordnung von Bewegungsgleichungen an bestimmte Objekte sind mit die-

sem Programm nicht möglich. 
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4 Entwicklung computerbasierter Modelle 

Modelle werden benutzt um die kognitive Entwicklung der Lernenden zu unterstütz-

ten. Sie haben dabei vielfältige Aufgaben. Bildhafte oder gegenständliche Modelle 

helfen bei der Veranschaulichung von komplexen Sachverhalten; abstrakte Modelle 

sind Grundlage der Kommunikation und wirken unterstützend bei der Bildung men-

taler Modelle. Die Vereinfachung und/oder Visualisierung machen eine kognitive 

Verarbeitung stellenweise erst möglich. Steinbruch (1977, S.10) bemerkt dazu:  „Die 

Benutzung vereinfachter Denkmodelle, die in simplifizierender Weise ein partielles 

Verständnis ermöglicht, ist ein notwendiger methodischer Trick des menschlichen 

Denksystems, um mit Sachverhalten fertigzuwerden, die seine Kapazität eigentlich 

überschreitet“. 

Bei so unterschiedlichen Aufgaben stellt sich natürlich die Frage, welche Medien als 

Vermittler besonders geeignet sind und wie diese Medien sinnvollerweise gestaltet 

sein müssen, um ihren Zweck zu erfüllen.   

Mit dem Computer hat ein neues Medium Einzug in die Bildungsstätten gehalten 

und mit ihm neue Möglichkeiten der Visualisierung. Dynamische Abbildungen und 

bewegte 3D-Objekte unterstützen bei der Veranschaulichung. Mit Simulationen las-

sen sich technische Abläufe unmittelbar erfahrbar machen. Inwieweit das Medium 

die Erkenntnisgewinnung des Lernenden unterstützen kann, hängt von verschiede-

nen Faktoren ab. Die Gestaltung der Applikationen gehört sicher zu einem der wich-

tigsten.    

Dies ist der Anlass, sich im folgenden Kapitel mit den Grundlagen der Gestaltung 

computerbasierter Modelle auseinander zu setzten. Aus diesen Überlegungen her-

aus wird ein Konzept abgeleitet, das einen Weg zur Entwicklung computerbasierter 

Modellen zur Visualisierung sinnlich nicht wahrnehmbarer, technischer Prozesse 

aufzeigt. 

4.1 Computerbasierte Modelle 

Neben Simulationen und Planungswerkzeugen sind Animationen die wohl am häu-

figsten eingesetzten computerbasierten Modelle. Mit ihnen lassen sich Sachverhalte 
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visualisieren, die nicht immer offensichtlich sind. So kann damit z.B. ein Blick in das 

Innere eines Motors oder Kraftwerk geworfen werden.   

Ebenso hilft es bei der Veranschaulichung von Phänomenen, für die wir entweder 

keinen Sinn haben (wie z.B. elektrische Felder) oder die sinnlich Erfahrung nur indi-

rekt über Abbildungen wiedergeben können (z.B. Zentripetalkraft).   

Der wirkliche Mehrwert der Animationen liegt jedoch in der dynamischen Darstellung 

von Prozessen. Neben dem Zusammenwirken von Systemelementen, lassen sich 

auch die Veränderung von prozessbeteiligten Größen entsprechend darstellen. Ge-

rade in der Technik mit ihren komplexen Bewegungsabläufen (z.B. Nockensteue-

rung, Planetengetriebe) ergeben sich „[…] wichtige Gestaltungsmöglichkeiten, weil 

viele Gegenstände mit Standbildern nur unzulänglich dargestellt werden können“ 

(Weidenmann 2002, S.95).   

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lehrfilmen lassen sich Ablauf und Geschwindig-

keit der Animationen steuern. Über die Steuerelemente hat der Lehrende die Mög-

lichkeit jederzeit einzugreifen, die Animation anzuhalten, Sequenzen zu wiederholen 

oder an bestimmte Stelle zu springen, um diese intensiver zu studieren. Die Pro-

zessgeschwindigkeit lässt sich soweit herabsetzen, dass die Vorgänge verfolgt wer-

den können. Animationen sind somit wesentlich flexibler einsetzbar. 

Zu beachten ist auch, dass die Lernmotivation durch gute Animationen durchaus 

gesteigert werden kann. Die Sehgewohnheiten haben sich im Medienzeitalter stark 

verändert und die Lehrenden sind heute gezwungen, mit vielen Edutainmentproduk-

ten zu konkurrieren.   

Trotzdem ist auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu achten. Animationen können 

eine Bereicherung darstellen, sind sie es nicht, dann sollte man darauf verzichten. 

4.1.1 Grundlagen der Bildschirmgestaltung 

Gestaltung und Handhabung spielen eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz von Me-

dienprodukten. Sie sind oft entscheidend bei der Auswahl eines Unterrichtsmittels. 

Mediendesigner ist inzwischen ein anerkannter Beruf und es wurden zur Medien- 

und Bildschirmgestaltung unzählige Publikationen veröffentlicht. Es ist im Rahmen 

dieser Arbeit nicht möglich, auf alle mediengestalterischen Einzelheiten einzugehen. 

Hierzu wird auf die zahlreichen Veröffentlichungen verwiesen, die es zu diesem 



Entwicklung computerbasierter Modelle zur Visualisierung technischer Prozesse  

Entwicklung computerbasierter Modelle 

 

 

 

 44  

Thema gibt. Einige grundlegende Gestaltungsregeln gilt es jedoch zu beachten. Mit 

der Multimedia-Bewegung sind viele Computeranimationen entstanden. Dabei stan-

den die technischen Möglichkeiten und die Realisierung meist im Vordergrund. Di-

daktische oder lernpsychologische Überlegungen wurden erst in der zweiten Ent-

wicklungsphase mit eingebracht. Dies hat zur Folge, dass es heute noch viele 

Graphiken und Animationen gibt, bei denen gestalterische und lernpsychologische 

Erkenntnisse und fachliche Standards nicht berücksichtigt wurden.    

Zu den wichtigsten Richtlinien bei der Entwicklung von computerbasierten Modellen 

gehören:  

- Anwendungsbereich definieren 

Neben der Adressatenanalyse ist die Definition des Anwendungsbereiches 

die wichtigste Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines computerba-

sierten Modells. Je nach dem, ob die Applikationen für die Lehrveranstal-

tung, als Lernprogramm oder zum Selbststudium vorgesehen ist, muss sie 

anderes gestaltet sein. Bei Lernprogrammen oder Animationen zum Selbst-

studium sind klare Strukturen und eindeutige Navigationsfunktionen erforder-

lich. 

 

Abb. 28: Interaktives Lernprogramm zum Selbststudium; mit Navigation, Kapitelübersicht, erläuternden 

Texten und interaktiven Features   
 Fac hhoc hschule H amburg, Tec hnik er Krank enkass e (Hrs g.): T he Mind M ac hine.  CD, 1999. 
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Erläuternde Texte sind unabdingbar und zusätzliche Informationsquellen 

sollten verfügbar sein. Wichtige Bauteile oder Funktionselemente sind zur 

eindeutigen Kennzeichnung mit Mouseover-Funktionen zu versehen. Der In-

teraktionsanteil sollte hoch sein. Bei Animationen für den Unterricht kann 

darauf verzichtet werden, da die Erläutungen der Lehrende ausführt; hier 

würden überflüssige Texte und Funktionen nur vom eigentlichen Modell ab-

lenken. 

- auf das Wesentliche reduzieren   

Auf Effekte, die nicht der Informationsvermittlung dienen ist zu verzichten. 

Ein überfrachteter Bildschirm lenkt den Lernenden zu stark vom Wesentli-

chen ab und der Lernende verliert den Überblick.  

Texte sind sparsam zu verwenden, da ein langer Text am Bildschirm ermü-

det.  

In der Abbildung 29 wird das Thema Planetengetriebe umfassend darge-

stellt. Es wird eine Fülle an Information geboten, die als Ganzes nicht mehr 

Abb. 29: Überfrachteter Bildschirm;  zuviel, sinnentstellende Farbverläufe, irritierende Farbgebung, unkla-

re Funktionalitäten 
www.teslas ociety.ch/i nfo/wiss en/.  Mai 2007. © Mul ti medial e Lehre an der TU Gr az 
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aufzunehmen ist. Eine Fokussierung auf wesentliche Lerninhalte ist nicht 

möglich. Die Zusammenhänge der verschieden Applikationen sind nicht of-

fensichtlich und stehen auch während der Bedienung in keinem Zusammen-

hang. 

- klarer Aufbau des Bildschirmes   

Der Lerninhalt und die Navigationselemente sollten eindeutig getrennt sein. 

Dies trifft besonders auf Lernprogramme zu. Nur wenn sich Lerninhalt, Navi-

gation und Funktionselemente eindeutig zuordnen lassen, ist ein zielgerich-

tetes Vorgehen durch den Lernenden möglich. Komponenten mit funktionel-

len Gemeinsamkeiten sollten die gleichen visuellen Eigenschaften haben. 

Wiederkehrende Funktionen (Informationsbutton, Filmstartbutton, Exitbutton 

etc.) sollten eindeutig gekennzeichnet und das Design im Programm stetig 

gleich sein. Alles, was für das Verständnis nicht unmittelbar wichtig ist, sollte 

sich, farblich zurückgenommen, am Rande des Bildschirms befinden. Aus-

nahmen gibt es bei einmaligen Funktionen. Z.B. können die Bedienungsbut-

tons für ein integriertes Video nahebei auf dem Bildschirm angebracht wer-

den. Bei Lehrmitteln ist die Navigationsleiste für den Lernenden unerheblich, 

sie sollte daher einen Platz am Rand einnehmen. 

- klare Strukturierung der Bildschirminhalte   

Der Inhalt ist unter Berücksichtigung mediengestalterischer Aspekte (Lese-

richtung, Farbgebung, Darstellungsgröße etc.) strukturiert und übersichtlich 

anzuordnen. Die Leserichtung ist zu berücksichtigen.  

In der Abbildung 29 sind die Buttons über den ganzen Bildschirm verteilt. Es 

wurden vier verschiedene Layouts verwendet. Einige der Buttons sind als 

solche kaum zu erkennen (z.B. die blauen Pfeile über dem Getriebe). Au-

ßerdem weisen sie unterschiedliche Dimensionalitäten auf. Die Applikation 

ist mit Ausnahme des Planetengetriebes zweidimensional aufgebaut. Die 

Schalter im gelben Feld simulieren eine dreidimensionale Bewegung, die 

durch die Schattendarstellung noch unterstützt wird – an dieser Stelle ein 

überflüssiger Effekt. 

- Konventionen berücksichtigen   

Die üblichen Konventionen und Notationen sind zu beachten. 
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“[…] die Kommunikation, setzt ein hohes Maß an Übereinstimmung der be-

nutzten Denkmodelle voraus“ (Steinbruch, S.15). Um diese Übereinstim-

mung zu gewährleisten, muss bei der Entwicklung von computerbasierten 

Modellen die Konventionen berücksichtigt werden. Es gilt, die verschiedenen 

Modelle eindeutig zu differenzieren. Nur so kann der Lernende ein richtiges 

mentales Modell entwickeln und somit ein konventionelles Denkmodell aus-

bilden. 

Abbildung 30 zeigt zwei Darstellungen, bei denen verschiedene Modellarten 

vermischt wurden. Links wird die analoge Abbildung einer Glühlampe in eine 

symbolische Schaltbilddarstellung integriert. Rechts dagegen die symboli-

sche Abbildung der Glühlampe in eine eher analoge Abbildung eines Schalt-

kreises. Damit werden dem Lernenden nicht die richtigen Konventionen 

vermittelt.  

 Eindeutiger ist hier die folgende Abbildung. Links eine analoge Abbildung, 

 rechts die entsprechende symbolische Darstellung. 

 

 

 

 

 

Abb. 30:  Vermischung verschiedener Modellvorstellungen bzw. Abbildungen 
 www.teslasoci ety .ch/info/wis sen/Stromkr eis% 201.pdf .  Mai 2007.  © Mul ti medial e Lehre an der  TU Graz 

  

 

 

Abb. 31: Eindeutige Modelle: links die analoge, rechts die symbolische Abbildung 
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- fehlerhafte Darstellungen vermeiden  

Dazu gehören nicht nur die formalen Fehler, sondern vor allem auch die feh-

lerhaften Darstellungen, die nicht nur durch Unzulänglichkeiten des Erstel-

lungswerkzeuges zustande kommen. Gerade bei Farbverläufen und räumli-

cher Darstellung treten immer wieder Schwierigkeiten auf. Bei statischen 

Bildern ist es noch möglich, Lichtpunkte und –reflexe richtig zu setzten um 

ansprechende Darstellungen zu entwerfen. Bei Animationen ist dies mit so 

viel zeichnerischem Aufwand behaftet, das oft darauf verzicht werden muss, 

um keine optischen Irritationen herbeizuführen. Die Wahl der richtigen Soft-

ware ist hier entscheidend. Animationswerkzeuge haben oft nur eine be-

grenzte Farbpalette. Sinnvoller ist es, mit einem gutem Zeichenprogramm 

Bauteile zu entwerfen und diese dann in die Programmierung zu integrieren. 

Auch hierzu gibt es ein typisches Beispiel: Das Werkzeug „Flash“ hat eine in-

tegrierte Farbverlaufsfunktion. Mit ihr ist es möglich, radiale und lineare 

Farbverläufe zu erzeugen, es lassen sich aber keine korrekten Lichteffekte 

damit setzten. Abbildung 32 zeigt, welche Irritationen dadurch zustande 

kommen - die Zahnräder sehen aus wie Kugeln mit einem gezackten Rand.  

 

Abb. 32: Softwarebedingter, irritierender, Farbver-

lauf - die Zahnräder sehen aus wie Kugeln 

mit einem gezackten Randwww.teslas oci ety.ch/info/wis sen/ . Mai  2007.  © Multi medi ale Lehre an der TU Gr az 

Abb. 33: Darstellung ohne  irritierender Farbverlauf, 

aber auch  ohne Tiefenwirkung. Die Zahn-

raddarstellung ist hier nicht korrekt. 
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4.2 Konzept zur Visualisierung technischer Prozesse  

In Lehrveranstaltungen steht häufig die Erkenntnisgewinnung über Prozessabläufe, 

Strukturen und Funktionen im Vordergrund. Die dafür herangezogenen Modelle sind 

entsprechend konkret. In den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern müssen 

darüber hinaus aber auch Methodenkompetenz und konventionelle Vorstellungen 

bzw. Notationen vermittelt werden. Die erworbene Methodenkompetenz befähigt 

den Lernenden, sich selbständig mit Hilfe von Analogien neue Fachgebiete zu er-

schließen. Die konventionellen Modellvorstellungen und Notationen benötigt er, um 

sich in neue Wissensbereiche einzuarbeiten und mit andern zu korrespondieren. 

Diese Aspekte gilt es bei der Entwicklung von Unterrichtsmedien für den technisch-

naturwissenschaftlichen Unterricht zu berücksichtigen.  

Mit dem Computer lassen sich heute ohne größeren Aufwand dynamische Darstel-

lungen von Prozessen in den Unterricht integrieren. Es hat sich gezeigt, dass konti-

nuierliche, dynamische Darstellungen gegenüber einfachen statischen Bildsequen-

zen ein besseres Verständnis von Prozessen gewährleisten. Schwierigkeiten 

bereitet es jedoch den Lernenden, diese Sachverhalte in analoge Bilder und kon-

ventionelle Notationen umzusetzen oder gar die Zusammenhänge zwischen den be-

teiligten Größen herauszuarbeiten. Ebenso gibt es Probleme beim Lesen und Inter-

pretieren von Diagrammen. „Das formal–logische Notationssystem der Mathematik 

bildet für den Lernenden immer wieder eine Zugangsbarriere“ (Hillen u.a. 2000, 

S.78). Der Lernende sieht dabei oft den Zusammenhang von funktionalem Modell 

und logischer Abbildung nicht. Ein Bewusstsein für die Zusammenhänge der unter-

schiedlichen abstrakten Modelle ist zunächst noch nicht vorhanden. Dieses Be-

wusstsein ist für das technische Verständnis und die fachliche Kommunikation aber 

unerlässlich und muss ebenso wie typische, technische Denkmethoden gezielt ent-

wickelt und gefördert werden. In dieser Arbeit wird ein Konzept dargelegt, das die 

Erkenntnisgewinnung und die Entwicklung typischer technischer Denkmethoden un-

terstützen soll. Anhand von Beispielen wird ein Weg aufgezeigt, wie es möglich ist, 

den Lernenden schrittweise in die unterschiedlichen Abstraktionsebenen von Mo-

delldarstellungen einzuführen. Dazu werden die Abbildungen der technischen Pro-

zesse entsprechend des Erkenntnisweges vom konkreten System zum allgemeinen 

Modell gestaltet. Die verschiedenen Abbildungen unterschiedlicher Abstraktionsgra-

de werden auf dem Bildschirm kombiniert und synchronisiert. 
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Die Vorgehensweise im Einzelnen:  

Im ersten Schritt wird eine animierte, 

analoge Abbildung entwickelt. Sie soll ein 

Grundverständnis für den Prozess ver-

mitteln. Mit ihr wird ein sinnlich nicht un-

mittelbar wahrnehmbarer Prozess visua-

lisiert. Dazu werden Struktur, Funktion 

und funktionale Zusammenhänge des 

Systems aufgezeigt. Die dynamische 

Darstellung illustriert dabei anschaulich 

das kontinuierliche Zusammenspiel der 

beteiligten Systemelemente. In der ana-

logen Abbildung werden konkrete Abbildungen mit konventionellen Modellvorstel-

lungen kombiniert. Zu den konventionellen Modellvorstellungen gehören die Tempe-

raturdarstellung mittels Farben ebenso, wie die symbolische Darstellung von Elekt-

ronen mittels bewegter Kreisflächen. Die analogen Abbildungen sind 

dreidimensional gestaltet und wichtige Teile durch Farbe, Form und Textur hervor-

gehoben. 

Mit der zweiten Abbildung erfolgt die Ein-

führung in die normative Darstellungs-

weise. Diese Abbildung ist eine Redukti-

on der analogen Abbildung. Der Prozess 

wird hier mit einem konventionellen Mo-

dell visualisiert. Die veränderlichen Grö-

ßen werden nicht mehr bildlich wiederge-

geben, sondern meist durch allgemein-

gültige Symbole ersetzt. Auf räumliche 

Effekte und Farbverläufe wird weitgehend 

verzichtet. Meist handelt es sich bei die-

sen Darstellungen um eine Hybridabbildung, die verschiedenste Darstellungsele-

mente in sich vereint. Gerade deshalb ist es hier wichtig, korrekte, konventionelle 

und eindeutige Darstellungen zu finden und so wenig Darstellungsarten wie möglich 

zu vermischen, damit sich der Lernende kein falsches mentales Modell geprägt. 

 
 

Abb. 34: Analoge Abbildung des Arbeitstakte eines 

Viertakt-Otto-Motors 

 
 

Abb. 35: Hybridabbildung eines Viertakt-Otto-

Motors – normative Darstellungsweise  
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Die am Prozess beteiligten Größen wer-

den mit der Hybridabbildung eingeführt. 

Ihre Zusammenhänge und die mathema-

tischen Relationen der beteiligten physi-

kalischen Größen werden im letzten 

Schritt in einer logischen Abbildung auf-

gezeigt. Aus dieser Abbildung heraus 

lassen sich dann die formellen Zusam-

menhänge erarbeiten. Wie und in wel-

cher Form der Lehrende die formelle 

Schreibweise einführt, liegt in seinem 

Ermessen. Der Computer bringt hierbei 

gegenüber anderen Medien keinen Vor-

teil. 

Wie Wenk (1977) bemerkte, „[…] kann es 

zahlreiche unterschiedliche Modelle zu 

ein und demselben Original geben“. Um 

dies den Lernenden bewusst zu machen, werden die Modelle nebeneinander ange-

ordnet. Die drei Abbildungsarten sind separat zuschaltbar, was eine schrittweise 

Heranführung an Modelle, Modellvorstellungen und Notationen erlaubt. Die Bezie-

hung, die zwischen den verschiedenen Abbildungen herrscht, wird durch die Syn-

chronisation der Bewegungsabläufe hervorgehoben. 

4.2.1 Definition des Anwendungsbereiches 

Das vorliegende Material dient zum einen der Veranschaulichung von technischen 

Prozessen. Zum anderen sollen damit methodische Vorgehensweisen im regulären 

Unterricht eingeübt werden. Es wurde als Unterrichtsmedium für den Lehrenden 

konzipiert; dementsprechend ist die Gestaltung und Bedienung angelegt. In der vor-

liegenden Form sind die Animationen nicht zum Selbststudium geeignet. Zur Ergän-

zung von Lehrbüchern bedürfte es noch einiger erläuternder Worte. Außerdem 

müssten die wichtigsten Teile mit einer Mouseover-Funktion versehen sein. Ein 

Lehrprogramm würde eine gänzlich andere Konzeption benötigen.  

 
 

Abb. 36: Logische Abbildung des  Kreisprozess ei-

nes Viertakt-Otto-Motors 

 

Abb. 37: Symbolische Abbildung eines  Kreispro-

zess des Ottomotors 



Entwicklung computerbasierter Modelle zur Visualisierung technischer Prozesse  

Entwicklung computerbasierter Modelle 

 

 

 

 52  

Die Animationen sind auch nicht als Ersatz für reale Objekte oder Experimente ge-

dacht, sondern ergänzend zu ihnen. Sie setzen dort ein, wo Objekte und Experi-

mente nicht mehr ausreichen. Mit ihnen soll ein Blick in das „Innere“ geworfen wer-

den. Wenn beim Generator der Versuchsaufbau übernommen wird, so dient dies 

lediglich der Wiedererkennung. Der Schwerpunkt liegt bei den folgenden Animatio-

nen eindeutig auf der Visualisierung sinnlich nicht wahrnehmbarer Prozesse. 

4.2.2 Aufbau des Bildschirms 

Der Bildschirmaufbau folgt der „europäischen“ Leserichtung. Von links oben nach 

rechts unten. Er ist in zwei große Bereiche unterteilt - dem Abbildungsbereich und 

der Navigationsleiste. Die Navigationsleiste zur Steuerung der Animation ist für den 

Lernenden irrelevant und befindet sich daher am rechten oder unteren Rand. 

 

Abb. 38: Beispiel eines einfachen Bildschirmaufbau 
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Abbildungsbereich 

Die Leserichtung wurde auch bei der Positionierung mehrerer Modelle im Abbil-

dungsbereich berücksichtigt. Änderungen der Leserichtung erfolgen nur aus pro-

grammiertechnischen oder didaktischen Gründen.  

Links oben befindet sich meist die konkrete, analoge Abbildung. Diese Abbildung 

gibt Struktur und Funktion des Prozesses wieder. Nicht sichtbare Elemente, wie z.B. 

der magnetische Fluss werden modellhaft visualisiert. Relevante Elemente (z.B. Lei-

terschleife oder Elektronen) sind farblich oder durch 3D-Effekte hervorgehoben. 

Konventionelle Symbole (z.B. Pfeile für Felder) werden nur eingesetzt soweit sie für 

das Verständnis nötig sind. So wird beispielsweise eine Kraft nicht mit einem Pfeil 

dargestellt, sondern mit einer Hand, die die Ursache einer Wirkung versinnbildlicht. 

Resultierende Kräfte sind nur indirekt durch ihre Wirkung erkenntlich. Bei der Farb-

gestaltung wurde darauf geachtet, dass die konventionellen bzw. dem Experiment 

entsprechende Farben verwendet wurden. Die gleichen Farben finden sich auch in 

der stark schematisierten, abstrakteren Hybridabbildung wieder. Sie ist ein Binde-

glied zwischen den beiden Abbildungen.   

Rechts oder unter der analogen Abbildung befindet sich die entsprechende, auf 

Konventionen beruhende Hybridabbildung mit Symbolen. Auf 3D-Effekte wird in der 

zweiten Abbildung weitgehend verzichtet. Dafür werden die Symbole der physikali-

schen Größen eingeführt. Darunter oder daneben befindet sich die logische Abbil-

dung, welche die mathematischen Zusammenhänge der physikalischen Größen 

verdeutlicht.  

Dynamische Vorgänge laufen in den Abbildungen synchron ab. Die unterschiedli-

chen Abbildungen sind zuschaltbar. Damit kann erst die Struktur und Funktion erläu-

tert werden, ohne dass andere Abbildungen den Lernenden ablenken. 

Änderungen im Aufbau des Bildbereiches sind bedingt durch didaktische Überle-

gungen oder technische Machbarkeit. 

Navigation 

Die Navigationsleiste ist entsprechend der Aufteilung des Bildbereiches meist in drei 

Abschnitte unterteilt. 
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- Steuerungselemente für die gesamte Animation  

Mit ihnen wird durch die gesamte Animation navigiert. Hauptsächlich dienen 

sie zum Starten und Stoppen der Applikation.  

Mit dem Momentaufnahmeknopf wird die Animation angehalten; Geschwin-

digkeitsvektoren und daraus resultierende Größen bleiben jedoch sichtbar. 

- Steuerungselemente für die Hybridabbildung  

Damit können Bildelemente oder Bennennungen bzw. Symbole zugeschaltet 

werden. 

- Steuerungselemente der logischen Abbildung 

Sie werden hauptsächlich gebraucht, um die Graphen, die einzelnen physi-

kalischen Größen, ihre Symbole und Bennennungen zu zuschalten. 

Durch die Möglichkeit der Zuschaltung der unterschiedlichen Abbildungen, Details 

und phy. Größen wird eine Überfrachtung des Bildschirms vermieden. Der Lehrende 

kann den Bildschirm schrittweise aufbauen, für den Moment Irrelevantes ausblen-

den und somit den Blick der Lernenden gezielt auf bestimmte Aspekte lenken. 

4.2.3 Definition von Gestaltungsmerkmalen graphischer Elemente 

Wie im Kapitel 2.3 gezeigt, ist die Zahl graphischer Abbildungselemente bildhafter 

Modelle äußerst begrenzt. Eine Möglichkeit, dem Lernenden den Einstieg in die 

formale Notation zu erleichtern ist, die einzelnen Elemente betreffend Form und 

Farbe zu differenzieren. Diese Farbgebung muss dann aber konsequent erfolgen. 

Für die folgenden Beispiele wurden vorab ein paar Farb- und Gestaltungsmerkmale 

festgelegt, die sich an konventionellen Darstellungsarten orientieren. Die Farbge-

bungen haben sich in der Praxis so eingebürgert, finden aber bedingt durch den 

„Zwei- bzw. Dreifarbendruck“ selten eine Entsprechung in der Literatur. 

- Symbole, Benennungen, Formelzeichen: schwarz. 

Um die bessere Zuordnung zu den Größendarstellungen zu ermöglichen 

wurde überlegt, den Formelzeichen und Benennungen die gleiche Farbe wie 

deren graphischen Pendants zu geben. Dies hätte zur Folge, dass der Bild-

schirm sehr bunt würde. Ausschlaggebend für die einheitliche Farbgebung 

ist aber die didaktische Überlegung, dass die Formelszeichen, Benennungen 
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etc. eine eigene, äußerst abstrakte Modellklasse darstellen, die durch eine 

identische Farbe gekennzeichnet sind.  

Davon abweichende Darstellungen können bei der Wiedergabe mehrerer 

Kurven in einer logischen Abbildung auftreten. Hier erfolgt über die Farbge-

bung eine eindeutige Zuordnung der Graphen zu den Achsenbenennungen 

und deren Skaleneinteilung. 

- Vektor: schwarz mit geschlossener Pfeilspitze 

- Vektorkomponenten: dunkelviolett mit geschlossener Pfeilspitze 

Um die Vektorkomponenten bei der Zerlegung gegenüber den Vektoren ab-

zusetzen, werden sie in einer anderen Farbe gezeichnet. Das dunkle Violett 

wurde gewählt, da diese Farbe konventionell nicht besetzt ist. 

- Zeiger und Richtungspfeile: mit offener Pfeilspitze. 

Für die Farbe der Zeiger wird meist die Farbe gewählt, die üblicherweise 

auch die Größe kennzeichnet. Z.B. rot für Strom, blau für Spannung. 

Gibt es keine konventionelle Farbübereinkunft sind die Zeiger schwarz. Um 

sie gegen die Vektoren abzugrenzen, werden sie mit einer offenen Pfeilspit-

ze gezeichnet. 

- Elektrisches Feld: hellgrün 

Die Farbe grün wird für Felder verwendet. Hierbei handelt es sich um keine 

konventionelle Darstellungsfarbe. Sie wurde für diese Animationen festge-

legt. 

- Magnetfeld: dunkelgrün 

Zur besseren Unterscheidung ist die Farbe der Magnetfeldlinien dunkler als 

die des elektrischen Feldes. 

- Spannung: blau 

In Zeigerdiagrammen oder Schaltungen ist der Spannungspfeil normalerwei-

se blau. Die Farbgebung wird hier übernommen.  

- Strom: rot 

Die Stromrichtung wird meist mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Ebenso  

in Zeigerdiagrammen. Dies wird auch in den Animationen beibehalten. 
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- sonstige Pfeile (gerade, gebogen): schwarz und dunkelgrau 

Schwarze Pfeile werden für physikalischen Größen verwendet. Z.B. Dreh-

moment etc.. Richtungspfeile oder Pfeile, die eine Zuordnung oder Benen-

nung kennzeichnen, werden in dunkelgrau ausgeführt. Die Differenzierung 

ist hier nur minimal. Die Unterscheidung ist für die folgenden Animationen 

nicht relevant, da es hier zu keiner Vermischung der Symbole kommt. 

- Energieflüsse: offner Doppelpfeil 

Für Energie gibt es keine bildliche Darstellung. Sie wird nur durch ein Sym-

bol dargestellt. Mit Hilfe von Doppelpfeilen wird zumindest die Energiezu-

/abfuhr veranschaulicht. 

4.3 Beispiel Thermodynamik - Technischer Kreisprozess 
des Ottomotors 

Zum technischen Kreisprozess gibt es schon unzählige Darstellungen und sehr 

schöne reale Modelle bzw. Funktionsmodelle für den Tageslichtprojektor. Warum 

also ein Weiteres hinzufügen? Weil weder mit einem realen Modell noch mit dem 

Tageslichtprojektormodell, die Änderungen der physikalischen Größen (z.B. Druck- 

oder Temperaturänderungen) dargestellt werden können. Im Gegensatz zu den 

vorhanden Modellen, erlaubt es das Computermodell, die am Prozess beteiligten 

Größen sichtbar zu machen und deren beständige Änderung zu zeigen. Durch die 

kontinuierliche, dynamische Darstellung des Prozesses werden das Zusammenwir-

ken der Baugruppen und die Zusammenhänge der physikalischen Größen anschau-

lich demonstriert. Die Animation kann somit zu einem besseren Verständnis des 

technischen Systems und den darin ablaufenden Prozessen beitragen.  

Ein zweiter wichtiger Aspekt bei der Verwendung dieser Animation ist die Einfüh-

rung in die Interpretation von Diagrammen. Logische Abbildungen und deren Inter-

pretation bereiten den Lernenden immer wieder Schwierigkeiten. Die Ableitung for-

meller Notationen aus analogen und logischen Abbildungen ebenso. In den 

technisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen gehört das Lesen, Interpretieren und 

Arbeiten mit Diagrammen zu den wichtigen Kompetenzen. Diese Kompetenzen 

müssen den Lernenden vermittelt werden. Beherrscht der Lernende erst einmal die 

Interpretationsmethode, kann er sich auch selbstständig andere Inhalte erschließen.  
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Dementsprechend wurde die Konzeption der Animationen ausgearbeitet. Sie sieht 

im ersten Schritt die Darstellung der Funktionsweise des Motors vor. In der analo-

gen Abbildung werden die wichtigsten Funktionsteile und die Vorgänge im Motor 

dargestellt. Die zuschaltbare Hybridabbildung wird benutzt, um die am Prozess be-

teiligten Größen und ihre Symbole einzuführen. Dabei wird die abstraktere, konven-

tionelle Darstellungsweise für die Motorteile verwendet. Synchron mit der    Animati-

on der reduzierten Darstellung wird schließlich das pV-Diagramm erzeugt. Im letzten 

Schritt gilt es, die Zusammenhänge aus dem Diagramm in eine formelle Notation zu 

überführen. Dafür ist der Computer aber kein geeignetes Medium; deshalb wurde 

dieser Schritt hier unterlassen.  

In diesem Fall wurde aus didaktischen Gründen auf die parallele Darstellung aller 

drei Abbildungsarten verzichtet. Die Zylinder eines Motors werden normalerweise 

immer senkrecht „stehend“ dargestellt. Die analoge Abbildung orientiert sich an die-

ser konventionellen Darstellung. Um jedoch den Zusammenhang zwischen Hybrid- 

und logischer Abbildung eindeutig herauszuarbeiten ist eine Drehung der Hybridab-

bildung um 90° erforderlich. Aus diesem Grund wurden die Animationen geteilt. Die 

erste Animation besteht aus der analogen Abbildung und der Hybridabbildung, bei-

de in der üblichen senkrechten Darstellung. In der zweiten Animation wurde die 

Hybridabbildung dann um neunzig Grad gedreht und unter die logische Abbildung 

platziert. Damit wird ein direkter Vergleich der Größen möglich. Durch die Drehung 

ist der Hubweg in der Abbildung mit der Volumenänderung im Diagramm kongruent. 

Die Animationen sind synchronisiert. Eine Assoziation der physikalischen Größen 

zwischen den Abbildungen wird somit erleichtert. Die Farben, welche die Tempera-

turänderungen versinnbildlichen, sind ebenfalls in beiden Abbildungen konform. 

Einzig der Druck, visualisiert mit Pfeilen, hat im Diagramm kein direktes Pendant. 
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4.3.1 Konzeption und Ausführung 

 Realistische Abbildung 

Die Darstellung rechts zeigt eine realisti-

sche Abbildung eines Motors. Weder die 

Struktur noch die Funktion des Motors 

können an dieser komplexen Abbildung 

erläutert werden. Die zu Grunde liegen-

den physikalischen Prozesse sind so     

ebenfalls nicht fassbar. Der Motor muss 

erst in sinnvolle Teilsysteme gegliedert 

werden, so dass die Struktur und Funkti-

onsweise dieser Teilsysteme dann mittels 

reduzierten, analogen Abbildungen auf-

gezeigt werden können. 

Analoge Abbildung   

Strukturmodell 

Die analoge Abbildung zeigt im ersten 

Schritt die Struktur und den grundsätzli-

che Aufbau des Energiewandlungssys-

tems. Dazu wird die Abbildung auf die, 

für das Verständnis des technischen 

Kreisprozess, relevanten Bauteile redu-

ziert.  

Die Grundstruktur des Motors ist mit 

grauen Linien skizziert. Wichtige Funkti-

onsteile, wie Kolben, Ventile und Pleuel 

sind durch Textur, die einen 3D-Effekt 

bewirken hervorgehoben. Da reale Bau-

 
  

Abb. 39: Realistische Abbildung eines Motorblock 
www.car built .de/motor.h tm. M ai 2007. 

 

 

 

Abb. 40: Analoge Abbildung des Strukturmodells 

eines Viertakt-Otto-Motors 
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teile nicht immer vorhanden sind, soll die realistischere Darstellung helfen, ein wirk-

lichkeitsgetreueres Modell zu vermitteln. 

Die Farbverläufe sind mit der werkzeugimmanenten Funktion hergestellt. Die Licht-

punkte und Reflexe können weder im statischen noch im dynamischen Zustand rich-

tig gesetzt werden. Es ist daher zu überlegen, ob auf diese unzulängliche Darstel-

lungsweise verzichtet werden muss.  

Funktionsmodell  

Das Funktionsmodell basiert auf dem 

Stukturmodell. Mit ihm wird der Kreis-

prozess und das Zusammenwirken der 

Bauteile visualisiert. Dazu wird das 

computerbasierte Modell animiert.   

Die Visualisierung der dynamischen Ab-

läufe erfolgt über die Positionsänderun-

gen der hervorgehobenen Bauteile. Die 

Temperaturänderung des Gases wird 

verdeutlicht durch Flächen, deren Farb-

gebungen sich ändern. Dabei werden die 

Farben der Konvention entsprechend 

eingesetzt: Blau für niedrige, rot für hohe 

Temperaturen. 

Bei dieser Animation ist der Vorteil des computerbasierten Modells offensichtlich. Im 

Gegensatz zu statischen Bildfolgen kann hier die kontinuierliche Bewegung und 

damit einhergehend das Zusammenwirken der unterschiedlichen Bauteile einge-

hend studiert werden. Die Zusammenhänge und die Veränderung bzw. Umwand-

lung der physikalischen Größen werden augenscheinlich.  

Analoge Abbildung und Hybridabbildung   

Nachdem die Funktionalität des Motors mit dem analogen Modell erarbeitet wurde, 

gilt es, die physikalischen Größen des Prozesses und ihre Umwandlungen bzw. 

Veränderungen näher zu betrachten. Dazu wird die Abbildung vereinfacht. Die Bau-

 

Abb. 41: Analoge Abbildung des Funktionsmodells 

eines Viertakt-Otto-Motors 
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teile, die bei diesem Modell nur eine sekundäre Rolle spielen, werden graphisch re-

duziert und die Abbildung abstrahiert. Das vereinfachte Modell ist die Grundlage des 

Denkmodells. Mit ihm wird der Lernende in die konventionelle Modellvorstellung, 

Notation und Symbolik eingeführt. 

Die Umrisse und Bauelemente werden 

durch einfache Linien unterschiedlicher 

Strichstärken dargestellt; der Kolben ist 

durch eine farbige Fläche gekennzeich-

net. Auf Tiefenwirkung wird fast vollstän-

dig verzichtet. Die Hybridabbildung wird 

neben die analoge Abbildung platziert 

und die Bewegungen synchronisiert.  

Zur Visualisierung der Druckänderung 

wurde auf konventionelle Symbole - Pfei-

le zurückgegriffen. Der Druck wird dabei 

indirekt dargestellt, indem die Kräfte, die 

auf die Zylinderfläche wirken, durch Vektoren versinnbildlicht werden. Die Darstel-

lung der Druckänderung erfolgt über die dynamische Änderung der Pfeilgrößen. Bei 

der Visualisierung von Temperatur und Volumen ist man auf analoge Abbildungen 

angewiesen. Dies hat eine unbefriedigende Mischung von Modellen zur Folge; zu 

Gunsten des besseren Verständnisses wurde dieser Kompromiss eingegangen. 

Das Volumen wird durch eine Fläche mit Farbverlauf, durch den sich eine räumliche 

Wirkung erzielen lässt, dargestellt. Die Visualisierung der Temperaturänderung er-

folgt durch eine sich farblich ändernde Fläche. Auf die Simulation des sich ausbrei-

tenden Gases wurde bei dieser abstrakten Darstellung verzichtet.  

Die Symbole und Darstellungen der physikalischen Größen sind einzeln zuschalt-

bar, damit die Veränderungen der Größen separat studiert werden können. 

 

Abb. 42: Analoge Abbildung und Hybridabbildung 

des Funktionsmodells 

(siehe Anhang CD:  4_Taktmotor.swf) 
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Hybridabbildung und logische Abbildungen 

Im letzten Schritt geht es um die elementaren Zusammenhänge der physikalischen 

Größen im Prozess. Auf Basis der zuvor erarbeiteten, am Prozess beteiligten physi-

kalischen Größen, ihrer Symbole und der konventionellen Schreibweise wird der 

Lernende nun an die abstrakte mathematische Beschreibung des Prozesses heran-

geführt. Ausgangspunkt ist die bereits bekannte Hybridabbildung.  

Um eine bessere Kongruenz der dargestellten Größen zu erlangen, muss die Hyb-

ridabbildung um 90° nach links gedreht werden. Durch die Drehung stimmt die Vo-

lumenänderung in der Hybridabbildung mit der im Diagramm überein.   

Die Längenänderung der Kraftvektoren ist gekoppelt an die Druckänderung, die im 

Diagramm aufgezeigt wird. Normalerweise wird im pV-Diagramm die dritte Größe 

nicht dargestellt. Um die Wechselbeziehungen zwischen den drei Größen deutlicher 

 

Abb. 43: Hybrid- und logische Abbildung zum Kreisprozesses 

(siehe Anhang CD:  4_Taktmotor_Arbeitsdiagramm.swf) 
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herauszuarbeiten und damit einen Bogen vom Funktionsmodell zum logischen Mo-

dell zu spannen, wird hier die Farbänderung aus dem Hybridmodell auf den Gra-

phen übertragen. 

Auch hier laufen beide Abbildungen synchron ab; die analogen bzw. symbolischen 

Visualisierungen der physikalischen Größen sind zuschaltbar. 

4.3.2 Anmerkungen 

Für diese Animation ist das gewählte Werkzeug durchaus geeignet. Einschränkun-

gen sind bei der Gestaltung der Farbverläufe hinzunehmen. Sowohl in der logischen 

Abbildung, als auch in der Hybridabbildung werden die Farbübergänge vom Compu-

ter berechnet, dadurch kommt es vereinzelt zu Farbdarstellungen, die nicht den 

Sehgewohnheiten entsprechen. Abhilfe könnte nur durch eine aufwendige manuelle 

Programmierung geschaffen werden.   

Unbefriedigend ist auch der Farbabgleich der Temperaturdarstellungen von Dia-

gramm und Zylinder. Das Zuschalten der drei Größen im Zylinder hat eine Überla-

gerung dreier Darstellungsebenen zur Folge; dies führt zu einer Eintrübung der Far-

ben in der Zylinderdarstellung. In beiden Abbildungen sind die RGB-Werte gleich, 

das menschliche Auge nimmt dies aber anders wahr. 

Für die weitere Verwendung der Animationen, ergänzend zu einem Printmedium, 

müssten die wichtigsten Bauteile und Funktionsbuttons noch mit einer Mouseover-

Funktion versehen sein und ein erläuternder Text mit eingefügt werden. 

Der modulare Aufbau der Applikation ermöglicht eine einfache Wiederverwendung 

und Änderung der vorhandenen Modelle. Das Hybridmodell kann als Grundlage für 

weitere Animationen genutzt werden. Mit ihr können die an Kolben, Pleuel und Kur-

belwelle auftretenden, veränderlichen Kräfte und Momente visualisiert werden.   

Eine Erweiterung durch die Möglichkeit der variablen Eingabe von Parametern ist 

vorstellbar. Die Einflüsse von Hubraumgröße und Temperaturverhältnis auf das   

pV-Diagramm und die vom Graphen eingeschlossene Fläche könnte damit verdeut-

lich werden. Die aus der Fläche des Arbeitsdiagramms abgeleiteten Anteile an ge-

wonnener und benötigter Arbeit lassen sich dann gut mit den auftretenden Kräften 

und Momenten in Zusammenhang bringen. Auf der Basis der gewonnen Erkennt-
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nisse können abschließend die Wirtschaftlichkeit sowie die technischen Grenzen 

bzw. Machbarkeit diskutieren werden.   

4.4 Beispiel Elektrodynamik - Elektromagnetische Induktion 
im Generator 

In fast jedem Bereich unseres Lebens spielt die elektrische Energie eine große, 

nicht mehr wegzudenkende Rolle. Die Erzeugung und Wandlung von elektrischer 

Energie ist von daher auch ein wichtiges Thema in der technischen Bildung.   

Für das Verständnis elektrotechnischer Vorgänge sind fundierte Grundkenntnisse in 

der Elektrizitätslehre unerlässlich. Bei der Vermittlung der elektrischen Grundlagen 

tritt immer wieder das Problem auf, dass elektrische Phänomene nicht intuitiv fass-

bar sind. Sie lassen sich außerdem nur an ihren Wirkungen erkennen. Die Vorgän-

ge und Ursachen sind zum größten Teil unsichtbar. Es wurden daher im Laufe der 

Jahre unzählige Modellvorstellungen entwickelt, die es erlauben, sich ein Bild von 

den Vorgängen zu machen. Viele dieser „historisch gewachsenen“ Vorstellungen 

und Modelle sind am Anfang nicht immer evident für den Lernenden, manche sogar 

sehr verwirrend. So wird z.B. zwischen der technischen und physikalischen Strom-

richtung unterschieden, was auf die historische Fehleinschätzung bezüglich der E-

lektronenbewegung zurückgeht. Ebenso ist die Bezeichnung „Fluss“ für die Dichte 

der magnetischen Feldlinien missverständlich - es fließt hier nichts.  

Hinzu kommt noch ein begrenzter Zeichenvorrat für die Visualisierung (vgl. dazu 

Tab. 3). Die meisten Modelle sind stark abstrahiert und ihre Darstellung ist durch 

den begrenzten Zeichenvorrat nicht immer eindeutig. Viele Größen werden bei-

spielsweise durch Pfeile dargestellt. Der Lernende kann oft nur aus dem Kontext 

heraus oder mit Hilfe von weiteren, schriftlichen Symbolen erkennen, ob es sich um 

einen Vektor, einen Zeiger oder nur um eine Richtungsangabe handelt.  

Diese starke Abstraktion stellt für den Lernenden immer wieder ein Hindernis bei der 

Erkenntnisgewinnung da. Es fällt ihnen, bedingt durch die abstrakten und kongruen-

ten Darstellungen schwer, sich eine Vorstellung von den ablaufenden Prozessen zu 

machen. Animationen sollen durch die dynamische Visualisierung das Verständnis 

für einen Prozess fördern.   

Wichtiger noch, als das Verständnis des Prozesses, ist in diesem Zusammenhang 
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die Einführung in die konventionelle Modellvorstellung und ihre abstrakte Notation. 

Indem man die anschauliche Prozessdarstellung dem konventionellen, abstrakten 

Modell anbei stellt, erkennt der Lernende, dass es sich um verschiedene Darstel-

lungen ein und desselben Sachverhaltes handelt. Hier wird deutlich, dass zur Be-

schreibung eines Zusammenhanges verschiedene Modelle erforderlich sind. 

Schließlich ist jedes Modell „begrenzt“ in seinem Aussageinhalt. Hinzu kommt noch, 

dass die Modelle nicht nur synchron ablaufen, sondern bezüglich ihres Abstrakti-

onsgrades auf einander aufbauen. 

Ist das Prinzip der Darstellungen und Notationen verstanden und somit ein mentales 

Modell ausgebildet, können Analogien entwickeln werden und eine selbständig Ein-

arbeitung in neue Inhalte erfolgen. Zudem ermöglicht die erlernte, standardisierte 

Formensprache das Kommunizieren auf naturwissenschaftlich-technischer Ebene.  

Sollen die Animationen neben dem technischen Verständnis vor allem die Bildung 

mentaler Modelle unterstützen und außerdem noch eine Einführung in die naturwis-

senschaftlich-technische Notation sein, müssen verschiedene Aspekte bei der Ge-

staltung besonders berücksichtigt werden.   

Es muss eine eindeutige Formensprache gefunden werden. Standards soweit vor-

handen, sind einzuhalten. Darstellungselemente, die keiner Konvention unterliegen, 

sollten einmalig festgelegt und in allen Animationen durchgehend gleich eingesetzt 

werden. Des Weiteren sollte eine klare Differenzierung der verschiedenen Modelle 

erfolgen. Je exakter die Trennung der Modelle, desto systematischer kann der Er-

kenntnisprozess gestaltet werden.   

Für die Entwicklung der Animationen bedeutet dies, dass wenig „künstlerischer Frei-

raum“ vorhanden ist. Die vorliegenden Animationen zeigen exemplarisch, welche 

Möglichkeiten heute zur Verfügung stehen und welche Grenzen gesetzt sind.   

Im Rahmen dieser Arbeit sind einige Animationen zu den physikalischen Grundla-

gen der Elektrotechnik entstanden. Mit ihrer Hilfe werden die physikalischen Grund-

lagen (Entstehung des elektrischen Feldes, Strom und Spannung etc.) sowie Mo-

dellvorstellungen (Elektronen als Kugeln, Feld durch Pfeile etc.) eingeführt. Es kann 

vorausgesetzt werden, dass dem Lernenden die Darstellungselemente der folgen-

den Applikationen vertraut sind.  
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4.4.1 Konzeption und Ausführung - Induktion 

Realistische Abbildung 

Zur Erläuterung des Stromerzeugungs-

prinzips und der Funktion eines Genera-

tors müssen im Voraus prinzipielle physi-

kalische Grundlagen bekannt sein. Denn 

mit einem Blick in das Innere eines Ge-

nerators oder Elektromotors – egal ob es 

sich um eine Abbildung oder ein reales 

Objekt handelt - können dem Lernenden 

ohne elektrophysikalischen Kenntnissen 

weder die ablaufenden Prozesse noch 

das physikalische Prinzip des Generators 

oder Motors erläutert werden. 

Analoge Abbildung  

Von einem realen Experiment zur Lo-

renzkraft ausgehend, wird eine analoge 

Abbildung modelliert. Das Modell soll die 

Prozesse im „Inneren“ aufzeigen. Dazu 

wurde die Abbildung stark vereinfacht. 

Messgerät und Kabel wurden weggelas-

sen, da sie für das Verständnis des ab-

laufenden Prozesses unwichtig sind. Die 

räumliche Darstellung und Farbgebung 

wurde dem Experiment angeglichen.  

Das Modell ist aus farbigen Flächen auf-

gebaut. Wichtige Elemente wie Leiter 

und Elektronen erhalten durch Textur ei-

nen 3D-Efffekt.  

Die Bewegung der Leiter und Elektronen 

wird durch Positionsänderungen der Abbildungselemente erreicht.   

Abb. 44: Realistische Abbildung des Generators  
www.kfztec h.de/kfz technik/elo/generator/1-ES-gener ator-schnitt .jpg. Aug. 2007. 

 

Abb. 45: Analoge Abbildung eines Leiters in einem 

Permanentmagneten 
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Die analoge Abbildung soll dem grundsätzlichen Verständnis des Prozesses dienen. 

Es gilt die Zusammenhänge zu beobachten. Die Einführung in die konventionelle 

Notation erfolgt erst im nächsten Schritt. Aus diesem Grund wurde die Anzahl der 

konventionellen Symbole so gering wie möglich gehalten. Die Krafteinwirkung wird 

nicht mit einem Vektor, sondern durch eine Hand visualisiert. Bei den Feldlinien ist 

man jedoch auf die althergebrachte Modelldarstellung angewiesen. Sie werden 

durch Pfeile veranschaulicht. Der magnetische Fluss wird durch dunkelgrüne, elekt-

rische Feldlinien mit hellgrünen Pfeilen dargestellt. Im Gegensatz zu Vektordarstel-

lungen sind die Pfeilspitzen offen. Die Form- und Farbgebungen werden bei allen 

folgenden Abbildungen beibehalten.   

Eine Evaluation hat ergeben, dass trotz anderer Animationen zu Entstehung des    

elektrischen Feldes in einem Leiter, Lernende Schwierigkeiten bei der Bestimmung 

der verschieden Felder haben. Aus diesem Grund kann bei dieser Applikation das 

elektrische Feld zugeschaltet werden. Es ist aber zu beachten, dass es sich hierbei 

um ein stark reduziertes Modell handelt. Es liegt im Ermessen des Lehrenden, ob er 

die damit zusammenhängende Unübersichtlichkeit durch die verwirrende Vielzahl 

der Linien und Pfeile akzeptiert. Für den weiteren Lehrinhalt spielt das elektrische 

Feld keine Rolle mehr. Damit sich die Datenfülle in Grenzen hält, wurde auf die Vi-

sualisierung in der Hybridabbildung verzichtet.  

Bei dieser analogen Abbildung wird deutlich, wie schwer es ist, die verschiedenen 

Modelle gegeneinander abzugrenzen. Sowohl für die Elektronen, ihre Bewegungs-

darstellung als auch für das Feld wird hier auf konventionelle Modellvorstellungen 

zurückgegriffen. Dass es sich hier um extrem reduzierte Modelle (bewegte Elektro-

nen im Leiter) bzw. gedankliche Hilfskonstrukte handelt, die keine Entsprechung in 

der Realität haben, muss dem Lernenden bewusst gemacht werden. 

Wurde im ersten Schritt die Vorgänge im Leiter erörtert kann im Anschluss, durch 

Zuschalten der Hybridabbildung, auf die physikalischen Zusammenhänge zum The-

ma Induktion eingegangen werden.  
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Hybridabbildung  

Mit der Hybridabbildung wird die konven-

tionelle Modellvorstellung eingeführt. Sie 

entspricht zuerst einer vereinfachten Ab-

bildung des Versuchsaufbaus. Die Far-

ben werden beibehalten, aber auf die 

räumliche Darstellung wird verzichtet.  

Die Symbole und Formelzeichen für die 

physikalischen Größen werden einge-

führt. Um eine Überfrachtung des Bild-

schirms zu vermeiden, sind diese zu-

schaltbar.  

Die Bewegung des Leiters erfolgt durch 

die Positionsänderung des Abbildungselementes synchron zur analogen Abbildung. 

Der Schritt zu der einfacheren Darstellung ist für die meisten Lernenden nachvoll-

ziehbar. Eine Schwierigkeit stellt jedoch die Darstellung der Stromrichtung dar. In 

der analogen Abbildung werden die bewegten Elektronen dargestellt. Sie bewegen 

sich - physikalisch richtig - vom Minus- zum Pluspol. Aus historischen Gründen wird 

die technische Stromrichtung vom Plus- zum Minuspol angenommen. Bei der Ver-

mittlung des konventionellen Modells, sprich der Hybridabbildung, ist die Darstellung 

der Stromrichtung somit der Elektronenbewegung entgegengesetzt. Auf der techni-

schen Stromrichtung basiert auch die Definition der Magnetfeldrichtung. Die techni-

sche Sichtweise und damit zusammenhängend die symbolische Darstellung ist seit 

langem eingeführt und standardisiert, so dass sie nicht einfach geändert werden 

kann. Eine wichtige Aufgabe des Lehrenden besteht darin, diese verschiedenen 

Vorstellungen zu vermitteln und dem Lernenden die Diskrepanz zwischen physikali-

schem und technischem Weltbild deutlich zu machen. Auch für die physikalische, 

analoge Abbildung können schlecht andere Modelle herangezogen werden. Die 

Darstellung von bewegten positiven Elektronen wäre physikalisch nicht richtig, eine 

Darstellung des „Löcherstrom“ ist hier nicht sinnvoll. Vorerst muss der Lernende auf 

dieser Unzulänglichkeit aufmerksam gemacht werden, wobei ein Hinweis auf die 

 

Abb. 46: Hybridabbildung eines Leiters in einem 

Permanentmagneten 
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beschränkte Gültigkeit von Modellvorstellungen hier durchaus angebracht ist. In die-

sem Zusammenhang muss auch auf die stark vereinfachte Darstellung des Leiters 

hingewiesen werden. Es geht im Wesentlichen um die Vorgänge im Leiter; aus die-

sem Grund wird nur ein Teil des Leiters dargestellt und auf die bildschirmfüllende, 

komplette Darstellung der Leiterschleife verzichtet.  

Logische Abbildung  

Abschließen wird das I/t-Diagramm ein-

geführt. Die Stromstärke wird über der 

Zeit aufgetragen. Synchron zu den an-

deren Animationen entsteht der Graph. 

Der rechteckförmige Kurvenverlauf wird 

durch fortlaufende Linien im Koordina-

tenkreuz erzeugt.  

Mit dem Diagramm wird noch einmal 

verdeutlicht, wie sich die Stromstärke in 

Abhängigkeit der Zeit und der Leiterbe-

wegung verändert. Ein letzter wichtiger 

Erkenntnisschritt. Die zuvor gemachten Beobachtungen müssen in einen mathema-

tischen Zusammenhang gebracht und notiert werden. Hier kann schön gezeigt wer-

den, wie die Kurven in Diagrammen und auf dem Oszillograph zustande kommen. 

Welche physikalischen Größen Einfluss auf die Induktion haben, kann schon im Ex-

periment verdeutlich werden. Der Vollständigkeit halber wurde in die Applikation die 

senkrechte Bewegung des Leiters im Magnetfeld mit aufgenommen. 

 

Abb. 47: Logische Abbildung – rechteckförmiger, 

zeitlicher Verlauf des Stromes 
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Navigation 

Bei der Ausführung der Animation musste eine physikalische Gesetzmäßigkeit be-

sonderes berücksichtigt werden. Nur in einem bewegten Leiter wird ein Strom indu-

ziert. Würde man die Animation stoppen, um die einzelnen Größen in Ruhe studie-

ren zu können, dürfte, physikalisch korrekt, kein Strom fließen. Aus diesem Grund 

wurde die Momentaufnahme eingeführt. Sie friert die Animation ein und erlaubt so, 

doch alle Größen zu betrachten. 

4.4.2 Anmerkungen 

Die Einführung in konventionelle Notationen ist ein wichtiges Lehrziel. Die Applikati-

on, mit ihren drei Abstraktionsstufen soll hierbei unterstützend wirken. Die physikali-

schen Größen könnten auch mit einem Experiment bestimmt werden. Sie jedoch in 

standardisierter Form zu notieren oder skizzieren, muss geübt werden.   

Damit die Zusammenhänge der physikalischen Größen und die Einflüsse der Para-

meter noch deutlicher herausgearbeitet werden können, müsste die Interaktivität er-

Abb. 48: Bildschirmdarstellung  zum Induktionsversuch mit analoger, hybrider und logischer Abbildung  

(siehe Anhang CD:  Generator_Leiter.swf) 
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höht werden. Statt die Animation mit einer festgelegten Geschwindigkeit ablaufen zu 

lassen, müsste die Leitergeschwindigkeit über die Maus geregelt werden. Der Leh-

rende bewegt den Leiter dann mit der Maus und bestimmt die Geschwindigkeit des 

Leiters selbst. Weitere Parametereingaben ließen sich über eine Eingabemaske 

realisieren. Der Geschwindigkeitsvektor in der Hybridabbildung wie auch die Fre-

quenz und Amplitude in der logischen Abbildung würden sich dann dementspre-

chend ändern. Mehr lässt sich mit dem verwendeten Werkzeug nicht verwirklichen. 

Für komplexere Applikationen muss auf andere Produktionsarten zurückgegriffen 

werden. 

4.4.3 Konzeption und Ausführung - Funktionsprinzip des Generators 

Die Grundlagen zur Induktion sind die Voraussetzungen für das Verständnis des 

Generatorprinzips. Das folgende Beispiel ist analog zu vorhergehenden Animation 

aufgebaut.  

Analoge Abbildung  

Die Abbildung aus der ersten Animation 

wurde übernommen. Nur der Leiter wur-

de durch eine Leiterschleife ersetzt. Ab-

schnitte der Leiterschleife sind transpa-

rent gestaltet, damit die Bewegung der 

Elektronen gezeigt werden kann. 

Große Schwierigkeiten treten hier bei der 

Modellierung der dreidimensional darge-

stellten Rotation der Leiterschleife auf. 

Die Farbverläufe, die das Entwicklungs-

werkzeug erlaubt, entsprechen nicht der 

Realität. Eine realistische, dynamische 

Abbildung lässt sich nicht verwirklichen. 

Auch die „Lichtsetzung“ und Lichtpunkte können nicht wirklichkeitsgetreu wiederge-

geben werden. Bei diesem Beispiel wäre eine Modellierung mit einer dreidimensio-

nalen Datenstruktur angebracht.   

 

Abb. 49: Analog Abbildung einer Leiterschleife in  

einem Permanentmagneten 
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Hybridabbildung  

Die Hybridabbildung ist wieder eine re-

duzierte, vereinfachte Darstellung mit 

den konventionellen Symbolen.  

Die Geschwindigkeitsvektoren ändern 

sich dynamisch in Abhängigkeit des 

Drehwinkels. Entsprechend der in Kap. 

4.2.3 definierten Gestaltungsmerkmale 

ist die Farbe der Geschwindigkeitsvekto-

ren schwarz und die der zerlegten Kräfte 

dunkelviolett.  

Durch die Verwendung von einheitlich 

schwarzen Vektoren für alle Applikatio-

nen kam es seitens der Lernenden zu Irritationen und Verunsicherungen. Es hat 

sich gezeigt, dass die Lernenden bei dieser Abbildung Schwierigkeiten bei der Un-

terscheidung zwischen der Lorenzkraft und der Rotationsgeschwindigkeit haben. 

Zur eindeutigen Kennzeichnung wurden daher die Benennungen für die Umfangs-

geschwindigkeit und ihre Komponenten eingeführt. Mitrotierende Buchstaben wür-

den die Applikation jedoch sehr unruhig machen, weshalb die Komponentenbenen-

nungen nur im Ruhezustand zuschaltbar sind. Aus dem gleichem Grund lässt sich 

auch das Magnetfeld abschalten. 

Logische Abbildung  

Synchron zur Bewegung der Leiterschleife in der analogen und Hybridabbildung 

entsteht die Sinuskurve in der logischen Abbildung. 

Die Sinuskurve wird erzeugt durch eine dynamisch fortlaufende Linie in einem Ko-

ordinatenkreuz.  

 

 

Abb. 50: Hybridabbildung einer Leiterschleife  in  

einem Permanentmagneten 
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In den ersten beiden Abbildungen wurde 

gezeigt, wie sich die Bewegungsrich-

tung der Elektronen und somit der 

Stromrichtung ändert. Vorhergehende 

Modelle lassen keine Aussage über die 

Änderung der Stromstärke zu. Erst 

wenn der Wert der Stromstärke kontinu-

ierlich über einer Zeitachse aufgetragen 

wird, ist die Sinusform erkenntlich.  

Diese Visualisierung stellt einen wichti-

gen letzten Schritt im Erkenntnisprozess 

des Lernenden da. Er lernt durch Beo-

bachtung und Kombinatorik auf physikalische Größen zu schließen und diese in ei-

nen Zusammenhang zu bringen. Mit der Veranschaulichung durch das Diagramm 

wird ihm eine mögliche Aufzeichnungsform vermittelt, die wiederum die Grundlage 

der formellen Notation sein kann. Das Verständnis, wie ein Graph entsteht, erleich-

tert ihm später auch im Umkehrschluss die Interpretation von Diagrammen. 

Abb. 51: Logische Abbildung – Sinuskurve 

 

Abb. 52: Bildschirmdarstellung zum Generator  mit analoger, hybrider und logischer Abbildung  

(siehe Anhang CD:  Generator_Leiterschleife.swf) 
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4.4.4 Anmerkungen 

Diese Animation ist, wie bereits erwähnt, als Anschauungsmaterial für den Unter-

richt gedacht. Für den Einsatz in Lernprogrammen zum Selbststudium müssten un-

bedingt noch ausführliche Erläuterungen und Tooltipps eingefügt werden. In diesem 

Zusammenhang muss auch darüber nachgedacht werden, die Abbildungen zu ver-

vollständigen, indem man z.B. Leiter und Messgeräte einfügt. Gerade die starke 

Reduktion auf wesentliche Aspekte birgt das Risiko, dass ohne weitere Ausführun-

gen durch den Lehrenden beim Lernenden ein falsches mentales Modell entsteht. 

Außerdem wäre zu überlegen, die zuschaltbaren Größen auf mehrere Buttons zu 

verteilen, um so eine bewusste Anwendung zu erreichen.  

Wie bereits in Kap. 4.4.2 ausgeführt, könnte die Applikation noch erweitert werden, 

indem sie nicht auf Knopfdruck abläuft, sondern der Leiter über die Mausbewegung 

gesteuert wird. Damit könnte der Einfluss der Leitergeschwindigkeit auf die Strom-

stärke noch besser herausgearbeitet werden. Dies würde jedoch einen erheblichen 

Mehraufwand bei der Produktion bedeuten.  

Weiterführende Animationen könnten, aufbauend auf den vorhandenen Modellen, 

den Einfluss der Schleifenwindungen oder die Aufgabe des Kommutators zum 

Thema haben.  

Eine Erweiterung der Applikation zu einem Ursache–Wirkungs-Modell wäre denk-

bar. Vorstellbar ist, dass die Größen Geschwindigkeit, Kraft und Feldstärke verän-

derbar sind und die Auswirkungen im Diagramm sofort ersichtlich werden. Dies er-

fordert eine Eingabemaske, in welche die Parameteränderungen eingetragen 

werden können. Die Umsetzung wäre mit der verwendeten Software bedingt mög-

lich. Besser wäre jedoch ein operatives Modell, das beliebige Eingaben erlaubte. 

Bei dieser Lösung wären Einschränkungen in der Layoutgestaltung hinzunehmen. 

4.5 Beispiel Strömungsmechanik - Grundlage des Auftriebs 

Infolge der weltweiten Energiesituation spielen regenerative Energiequellen eine 

zunehmend bedeutende Rolle und damit auch die Windkraftanlagen. Der Wirkungs-

grad und die Wirtschaftlichkeit des Konverters hängen im erheblichen Maße von 

den ingenieurwissenschaftlichen Komponenten, wie Bauweise, Rotorlänge und Ro-

torprofil, ab. Um ein Grundverständnis der Wirkungsweise zu erlangen, sind ele-
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mentare Kenntnisse des dynamischen Auftriebs nötig. Bis heute können Ingenieure 

und Physiker nicht exakt erklären, wie der dynamische Auftrieb zustande kommt. Es 

gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die sich aber weder im Windkanal an ent-

sprechenden Modellen, noch als Computersimulation eindeutig visualisieren lassen. 

Die am Flügel auftretenden Kräfte lassen sich im Windkanal indirekt ermitteln. Ver-

wirbelungen können mit Rauch oder Bändern zumindest sichtbar gemacht werden. 

Aber meist fehlen die technischen Vorsaussetzungen für diese Versuche. Es müs-

sen andere Modelle zur Veranschaulichung herangezogen werden. Computerani-

mationen können hier helfen, zumindest ein Grundverständnis der dynamischen 

Vorgänge zu vermitteln. Bei dem Einsatz dieser Modelle ist zu berücksichtigen, dass 

es sich um stark reduzierte und in ihrer Gültigkeit eingeschränkte Darstellungen 

handelt, da sich Strömungsverläufe mathematisch nicht erfassen lassen und somit 

keine realistische Visualisierung möglich ist. 

Das folgende Beispiel beschäftigt sich mit Widerstand und Auftrieb am Profil. Wie 

bereits in den vorangegangenen Beispielen liegt auch hier wieder eine Dreiteilung 

des Bildschirms vor. Jedoch sind die Zusammenhänge zwischen den drei Abbildun-

gen in diesem Fall nicht so offensichtlich wie bei den Vorhergehenden. Um eine ge-

dankliche Verbindung zwischen der analogen Abbildung und der Hybridabbildung 

herzustellen, muss das Gesetz von Bernoulli beherrscht bzw. angewandt werden. 

Das bedeutet, dass der Lernende hier vorhandenes Wissen anwenden muss und 

nicht auf Grund von Beobachtungen schlussfolgern kann.   

Ähnlich verhält es sich mit der logischen Darstellung. Die verwendeten Werte lassen 

sich nur experimentell ermitteln. Sie müssen hier als gegeben angenommen wer-

den. Verdeutlichen lassen sich jedoch die Zusammenhänge von Anstellwinkel, Strö-

mungsverhalten und auftretenden Kräften am Profil.  

Bei dieser Animation liegt der didaktische Fokus auf der Interpretation von Dia-

grammen. Diagramme sind in der Technik elementare Informationsquellen, deren 

Interpretation sowie visueller und mentaler Transfer in andere Modelle beherrscht 

werden muss. „Die Fähigkeiten zum Verstehen von Diagrammen ist […] eine spezi-

fische Kulturtechnik, die jeweils erlernt werden muss“ (Schnotz 2002, S.72). Erler-

nen und Festigen kann der Lernende diese Technik nur, wenn er sich immer wieder 

damit auseinandersetzt und sie anwendet. Die Applikation mit den verschiedenen 

Abbildungen hat dabei visuellen, unterstützenden Charakter.  
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4.5.1 Konzeption und Ausführung 

Realistische Abbildung 

Windkonverter sind inzwischen ein ver-

trauter Anblick in Deutschland. Kaum ei-

ne Landschaft, in der sie nicht zu finden 

sind. Und doch herrscht noch große Un-

kenntnis über das Wirkprinzip und die 

Energiebilanz solcher Windräder. Um ei-

ne sinnvolle Diskussion über die Wirt-

schaftlichkeit der Windräder zu ermögli-

chen, muss das Verständnis für die 

Wirkungsweise und die physikalischen 

Grundlagen vorhanden sein. Anhand der 

realistischen Abbildung ist dies auch hier 

nicht möglich. Es gilt, wie bereits zuvor, 

Modelle zu entwickeln, mit denen die 

technischen und physikalischen Grundprinzipien erläutert werden können. Im ersten 

Schritt müssen die Grundlagen der Strömungsmechanik und des Auftriebs behan-

delt werden. 

Analoge Abbildung  

Die Strömungsverhältnisse am Flügel 

eines Windkonverters sind ähnlich wie 

die am Flügel eines Flugzeuges. Zur 

Beschreibung der strömungsmechani-

schen Vorgänge an einem Rotorblatt 

wird deshalb ein einfaches Flügelprofil 

herangezogen. Die analoge Abbildung 

zeigt das Umströmverhalten in Abhän-

gigkeit vom Anstellwinkel des Profils. 

Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Luftteilchen werden dabei nur indirekt 

angedeutet.

Abb. 53: Realistische Abbildung eines Wind-

konverters 

Abb. 54: Analoge Abbildung eines umströmten Profils 
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Der Querschnitt des Profils wird durch eine einfache, standardisierte, farbige Fläche 

visualisiert, in die die Skelettlinie gestrichelt eingefügt ist. Die Strömung wird durch 

Linien mit veränderlichen Farbschattierungen dargestellt. Die Nickachse ist durch 

einen einfachen Punkt gekennzeichnet. 

In der analogen Abbildung ist die Strömung stark schematisiert dargestellt. Die Ge-

schwindigkeit der Strömung kann jedoch durch veränderliche Farbgebung angedeu-

tet werden. Für die Druckverteilung über dem Profil und die damit zusammenhän-

gend resultierenden Kräfte wurde keine adäquate analoge Visualisierung gefunden. 

Diese Darstellung ist nur mit konventionellen Symbolen zu verwirklichen. Das Ge-

setz von Bernoulli sowie die Darstellung der Druckverteilung über den Flügel müs-

sen in einer separaten Animation behandelt werden. Auf diese aufbauend ist die 

vorliegende analoge Abbildung dann eine Hilfe, um das Geschehen am Flügel reka-

pitulieren zu können. Hier geht es um den Zusammenhang von Auftriebs- und Wi-

derstandskraft in Abhängigkeit vom Anstellwinkel. 

Hybridabbildung 

Mit der Hybridabbildung wird das Ver-

halten der Kräfte in Abhängigkeit des 

Anstellwinkels α demonstriert. Die Län-

ge der Kraftvektoren ändert sich dyna-

misch entsprechend des Anstellwinkels. 

Das Profil besteht aus einer farbigen 

Fläche, die sich um den farbig gekenn-

zeichneten Nickpunkt dreht. Die Kräfte 

sind gemäß den Konventionen einge-

zeichnet. Die Horizontale und Vertikale 

werden mittels gestrichelten Linien an-

gezeigt. Die Profillinie ist farbig und gepunktet und schließt mit der Horizontalen den 

Anstellwinkel ein. Die Symbole der Benennungen können per Knopfdruck zuge-

schaltet werden.   

Auch hier handelt es sich um ein stark vereinfachtes Modell bei dem die auftreten-

den Kräfte auf zwei Kräfte im Nickpunkt reduziert wurden. Die Abbildung kann als 

 

Abb. 55: Hybridabbildung zu Auftriebs- und Wider-

standskraft am Profil 
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Vorlage für weitere Kräftebetrachtungen verwendet werden. Mit ihr lassen sich dann 

die auftretenden Kräfte bei verschiedenen Flugarten bzw. Rotorstellungen des 

Windkonverters visualisieren. 

Logische Abbildung 

Vorgesehen sind drei verschiedene logi-

sche Abbildungen. Das für die Luftfahrt 

relevante Lilienthal-Diagramm, gibt den 

Zusammenhang zwischen Auftriebsbei-

wert ca und Widerstandsbeiwert cw in Ab-

hängigkeit des Anstellwinkel α  wieder 

(vgl. Heywang u.a. 1992, S.120). Außer-

dem wurden die Diagramme, in denen 

nur ein Beiwert in Abhängigkeit vom An-

stellwinkel gezeigt wird, integriert. So 

lässt sich das Verhalten noch einmal se-

parat studieren. 

Die Graphen bestehen aus einfachen far-

bigen, gebogenen Linien. Die Farben der Linien entsprechen den Farben der Pfeile 

in der Hybridabbildung. Ein großer Punkt markiert die jeweilige Winkelposition des 

Profils. Schriftliche Symbole kennzeichnen die Achsen und die Winkel.   

Das Lilienthal-Diagramm entsteht syn-

chron mit der Änderung der Profilanstel-

lung. Beim zweiten Durchlauf werden nur 

noch die Winkel durch farbige Markierun-

gen hervorgehoben. Außerdem werden 

die wichtigsten Punkte angegeben.   

Bei den beiden anderen Diagrammen 

wandert ein Punkt die Kurve entlang und 

zeigt das Maß des Winkels und des Beiwertes an.  

Um noch einmal deutlich darauf hinzuweisen, dass die Kurven im Lilienthal-

Diagramm profilabhängig sind, kann eine weitere Polare zugeschaltet werden. 

Abb. 56: Logische Abbildung - Lilienthaldiagramm 

  

Abb. 57: Logische Abbildung cw  und  cw  über α    
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Abb. 58: Bildschirmdarstellung mit analoger, hybrider und logischer Abbildung (Lilienthal-Diagramm) eines Strö-

mungsversuches (siehe Anhang CD:  Grundlage_Auftrieb.swf ) 

 

Abb. 59: Bildschirmdarstellung mit analoger, hybrider und logischer Abbildung (Widerstandsbeiwerte) eines Strö-

mungsversuches (siehe Anhang CD:  Grundlage_Auftrieb.swf ) 
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Navigation 

Diese Animation läuft nicht selbständig ab. Der Lehrende kann die verschiedenen 

Anstellwinkel mit einem Schieberegler diskret einstellen.  

4.5.2 Anmerkungen 

Zur Strömungsmechanik sind noch einige Animationen vorstellbar. Gerade weil die 

wenigsten Lehrenden über einen Windkanal oder Vergleichbares verfügen, sind Ap-

plikationen, die dynamische Vorgänge anschaulich visualisieren so wichtig. Dabei 

wird es jedoch immer Probleme mit der Strömungsdarstellung geben. Sie lässt sich 

nun mal nicht (oder nur mit enormen Rechneraufwand) mathematisch abbilden bzw. 

simulieren. Auch bei der vorliegenden Animation wurde keine befriedigende Lösung 

gefunden. Die Realisation mittels Regler hat zur Folge, dass es in einem kleinen Be-

reich zu einer Rückwärtsbewegung der Strömung kommt. Mit dem Werkzeug ließe 

sich zwar eine kontinuierliche Strömung darstellen, diese jedoch mit der Verformung 

der Strömungslinien und damit einhergehende Änderung der Strömungsgeschwin-

digkeit in Abhängigkeit des Anstellwinkels zu kombinieren, ist damit nicht mehr mög-

lich. 

Mit einem Java-Applet ließe sich dies wohl umsetzen (vgl. Abb. 60). Aber Wirbel 

oder ablösende Strömungen können auch damit nicht befriedigend dargestellt wer-

den. Wohingegen die Einflüsse der Parameter eindrucksvoll demonstriert werden 

können. 

Gleich welche Produktionsart gewählt wird, Animationen zum Gesetz von Bernoulli 

und der Druckverteilung über dem Profil wären sicher noch sinnvoll. Auch die Dar-

stellung der Einflüsse von Profilformen (Flügel, Kugel, Brett) und Profileigenschaften 

(Dicke, Wölbung, etc) auf das Strömungsverhalten könnten, basierend auf den vor-

handenen Animationen, noch realisiert werden.  
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Wie bei den vorhergehenden Beispielen, wurde auch bei dieser Animationsentwick-

lung auf einen modularen Aufbau geachtet. Auf diese modularen Einheiten kann bei  

weiteren Produktionen zurückgegriffen werden und somit die Produktionszeit für 

weitere Animationen erheblich reduziert werden. 

 

Abb. 60: Operatives Modell zur Strömungsmechanik  
www.grc.nasa.com/W WW /K-12/airpl ane/foil 2.html. Juni 2007. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

5.1 Zusammenfassung 

Mit dem Computer zogen auch Computerprogramme, digitale Bilder und Animatio-

nen in die Lehrräume ein. Obwohl der Medieneinsatz dadurch erheblich vereinfacht 

wurde, ist der Einsatz von Computeranimationen im laufenden Unterricht marginal. 

Dabei sind Computerapplikationen prädestiniert für die Veranschaulichung von Pro-

zessen und Funktionalitäten. Ein Grund dafür ist das Fehlen von geeignetem Mate-

rial.  

Mit dieser Arbeit wurde das Ziel verfolgt ein Konzept vorzulegen, welches eine Mög-

lichkeit aufzeigt, sinnlich nicht wahrnehmbare Prozesse zu visualisieren, unter be-

sonderer Berücksichtigung der methodischen Vorgehensweise, um die Erkenntnis-

erlangung und Ausbildung mentaler Modelle der Lernenden zu unterstützen und 

ihnen eine Vorgehensweise bei der Analyse technischer Prozesse aufzuzeigen. Da-

bei wurden neben gestalterischen und technischen vor allem didaktische Gesicht-

punkte besonderes beachtet. 

Bevor das eigentliche Konzept vorgestellt werden konnte, musste eine Begriffsdefi-

nition erfolgen. Der kurzen Einführung in die Modelltheorie schließt sich eine Ein-

ordnung computerbasierter Modelle in eine Modellklassifikation an. Im Folgenden 

wurden der Aufbau und die Darstellungselemente computerbasierter Modelle ge-

nauer analysiert und die gestalterischen Grundlagen erörtert. Bei der Entwicklung 

von computerbasierten Modellen müssen wenige Grundelemente in unzähligen 

Kombinationen zu einer sinnvollen Einheit verbunden werden. Damit dies gelingt, 

müssen die Elemente und Wirkungen, die durch Merkmalsänderungen erzielt wer-

den, bekannt sein. Die Übersicht macht deutlich, dass erstaunlich wenige Elemente 

für die Gestaltung von computerbasierten Modellen und damit für die Beschreibung 

von Prozessen zur Verfügung stehen. Zahlreiche Fehler in computerbasierten Mo-

dellen und die daraus erwachsenden Missverständnisse sind darauf zurück zu füh-

ren.  
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Für die Erzeugung computerbasierter Modelle gibt es verschiedene Herangehens-

weisen und Werkzeuge. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die technischen Aspekte 

verschiedener Herstellungsarten und -werkzeuge diskutiert. Ein zeitachsengesteuer-

tes, vektorgraphikbasiertes Produktionswerkzeug zur Erzeugung von zweidimensio-

nalen Animationen hat sich als zweckdienlich für die Umsetzung des Konzeptes er-

wiesen.  

Im anschließenden Kapitel wurde das didaktische Konzept anhand von drei Beispie-

len erörtert. Dazu wurden drei typische Lerninhalte, die im Lehr- und Lernprozesse 

immer wieder Schwierigkeiten bereiten, ausgewählt. Das Konzept sieht eine schritt-

weise Einführung in technische Modellvorstellungen vor. Neben dem Verständnis für 

den technischen Prozess stehen die Einführung der Modellvorstellungen und, damit 

verbunden, die konventionelle Notation, sowie die Vermittlung einer Vorgehensme-

thode im Vordergrund.  

5.2 Ausblick 

Modelle werden weiterhin die wichtigste Rolle in der Lehre spielen. Durch den 

selbstverständlicheren Einsatz von Computern in der Lehre wird auch die Nachfrage 

nach qualitativ hochwertigen Animationen wachsen. Mit der Weiterentwicklung von 

Werkzeugen und Programmiersprachen kann auch die visuelle Qualität der Anima-

tionen verbessert werden.   

Die Entwicklung zeigt zwei deutliche Tendenzen. Zum einen wird die Modellierung 

und Animation von dreidimensionalen Modellen mit entsprechenden Werkzeugen 

forciert werden und zum anderem werden operationale Modelle eine immer größere 

Rolle spielen. 

Die Herstellung computerbasierter Modelle wird in Zukunft einfacher werden. Tech-

nische Zeichenprogramme haben immer häufiger auch eine dreidimensionale Voll-

körperansicht integriert. Ihre Baugruppen lassen sich inzwischen über Verknüp-

fungsbedingungen und Bewegungsgleichungen miteinander koppeln. Es wird auch 

für den Lehrenden immer leichter werden, kostengünstig und mit wenig Zeitauf-

wand, bewegliche dreidimensionale Modelle für die Lehre herzustellen. Mit den stei-

genden Rechnerleistungen wird es immer einfacher, die erstellten Animationen in 

andere Werkzeuge einzufügen, um sie dann mit weiteren Modellen zu kombinieren. 
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Erste Versuche sind vielversprechend und werden über diese Arbeit hinaus weiter-

verfolgt. Für das selbstgesteuerte Lernen sind operationale Computermodelle eine 

willkommene Ergänzung zum Lehrmaterial. Ursache und Wirkung lassen sich an 

solchen Modellen hervorragen studieren. Das Verständnis für den Zusammenhang 

der Prozessgrößen kann, durch die direkte Einflussnahme auf die Parameter und 

die offensichtlich, daraus resultierende Wirkung, verbessert werden.  

Eine große Hürde bei der Entwicklung operationaler Modelle ist und bleibt das Er-

lernen der Programmiersprache. Hierzu gibt es vorerst keine Alternative. Auch eine 

Verbesserung der graphischen Ausführungen ist systembedingt noch nicht gege-

ben.  

Eine breite Akzeptanz der Animationen für die Lehre kann jedoch nur erreicht wer-

den, wenn eine stärkere Zusammenarbeit von Didaktikern, technischen Entwicklern 

und Graphikern stattfindet. Die Didaktiker müssen sinnvolle Konzepte für Animatio-

nen erarbeiten, die sich in die Curricula einfügen lassen. Sie sind auch vertraut mit 

den konventionellen Modellvorstellungen und Notationen und können hier den tech-

nischen Entwickler bei der Ausarbeitung unterstützen. Durch die Zusammenarbeit 

kann sich der technische Entwickler stärker auf eine nutzerfreundliche Ausführung 

konzentrieren. Nicht zu unterschätzen ist die Mitarbeit eines Graphikers oder Lay-

outgestalters. Unsere Sehgewohnheiten orientieren sich inzwischen an perfekt ge-

stylten Illustrationen. Einfache Modelle werden schon deswegen oft abgelehnt, weil 

sie rein optisch nicht mit den Hochglanzproduktionen konkurrieren können. 

Schlussendlich sollte darüber nachgedacht werden, die Erstellung von Unterrichts-

medien stärker in die Lehrerausbildung zu integrieren. Neben handwerklichen Fä-

higkeiten wird dabei strukturiertes Vorgehen sowie Methoden- und Sachkompetenz 

vermittelt. Schon Comenius (1993, S.117) bemerkte: „“Wer andere lehrt, der bildet 

sich selbst“, und zwar nicht bloß, weil er durch Wiederholung das aufgenommene 

Wissen in sich befestigt, sondern weil er Gelegenheit findet, tiefer in die Dinge ein-

zudringen“. Die Entwicklung von computerbasierten Modellen setzt eine intensive 

Auseinandersetzung mit der Thematik voraus. Neben dem Fachlichen ist es vor al-

lem der bewusste Umgang und Einsatz mit und von Modellvorstellungen, Symbolen 

und konventionellen Notationen der geschult wird. Durch sich ändernde Blickwinkel 

erfolgt eine Sensibilisierung für die Problematiken aber auch die Bereicherungen, 

die Modelle im Unterricht mit sich bringen. 
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7 Abbildungsnachweis  

Nicht näher gekennzeichnete Bilder wurden von der Verfasserin erstellt. 

Übersicht S. 12: Generator:   

 www.tesa-scribos.de/pics/bilder/IdentSeal-Lichtmaschine.jpg. Aug. 2007. 

Abb. 1: Strukturmodell eines Viertakt-Otto-Motors   

Hein, Ch.: Vorlesungsskript, Einführung in die Technik. Münster 2006. 

Abb. 2: Allgemeines Strukturmodell   

Hein, Ch.: Vorlesungsskript, Einführung in die Technik. Münster 2006. 

Abb. 3: Funktionsmodell einer Fertigungstrecke   

Hein, Ch.: Vorlesungsskript, Einführung in die Technik. Münster 2006. 

Abb. 4: Allgemeines Funktionsmodell   

Hein, Ch.: Vorlesungsskript, Einführung in die Technik. Münster 2006. 

Abb. 5: Verhaltensmodell eines Windkonverters 

Abb. 6: Kennlinienfeld eines Windkonverters    

www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/ 

technik_didaktik/windkonverter.pdf.   

Originalquelle: HAU, E.: Windkraftanlagen: Grundlagen, Technik, Einsatz, 

Wirtschaftlichkeit (2., überarb. und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer 

Verlag 1996. 

Abb. 7: Blockschaltbild eines Empfängers 

Abb. 8: Allgemeines Hierarchiemodell   

Hein, Ch.: Vorlesungsskript, Einführung in die Technik. Münster 2006. 

Abb. 9:  Analoge Darstellung eines Motorzylinders 

Abb. 10: Vereinfachte Darstellung eines Motorzylinders 

Abb. 11: Fotografie eines Motors  

www.carbuilt.de/motor.htm. Juni 2007. 
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Abb.12: Realistische Illustration eines Motors   

www.vka.rwth-aachen.de/energietechnik/de/home/motor.jpg. Juni 2007. 

Abb. 13: Analoge Abbildung zur Demonstration der Arbeitstakten eines Viertakt-

Otto-Motors 

Abb. 14: Analoge Abbildung zu Vorgängen im  elektrischen Feld 

Abb. 15: CAD-Konstruktionszeichnung eins Pleuels 

Abb. 16: p-V-Diagram des Viertakt-Otto-Motors 

Abb. 17: Ablaufplan 

Abb. 18: Black-Box-Modell 

Abb. 19: Alphanumerische Symbole 

Abb. 20: Ikonisches Symbol eines Widerstandes 

Abb. 21: Darstellung mit verschiedenen Abbildungsarten - Hybridabbildung 

Abb. 22: Einzelbilder als Grundlage animierter Gifs 

Abb. 23: Zweidimensionale Animation zu  Vorgängen in einem Leiter 

Abb. 24: Java-Applet   

www.walter-fendt/ph11d/federpendel.htm. Juli 2007. 

Abb. 25: Dreidimensionale Darstellung einer Gitterstruktur  

Rikowski, Sebastian 2006 

Abb. 26: Schnitt durch dreidimensionale Darstellung eines Zylinderkopfes   

Riehle, T.: entstanden am iwb. München 1999. 

Abb. 27: Dreidimensionale und animierte Darstellung eines Boxermotors   

Riehle, T.: entstanden am iwb. München 1999. 

Abb. 28: Interaktives Lernprogramm zum Selbststudium; mit Navigation, 

Kapitelübersicht, erläuternden Texten und interaktiven Features    

Fachhochschule Hamburg, Techniker Krankenkasse (Hrsg.): The Mind 

Machine. CD, 1999. 

Abb. 29: Überfrachteter Bildschirm;  zuviel, sinnentstellende Farbverläufe, 

irritierende Farbgebung, unklare Funktionalitäten 



Entwicklung computerbasierter Modelle zur Visualisierung technischer Prozesse  

Abbildungsnachweis 

 

 

 

 89  

www.teslasociety.ch/info/wissen/. Mai 2007.  

© Multimediale Lehre an der TU Graz 

Abb. 30:  Vermischung verschiedener Modellvorstellungen bzw. Abbildungen  

www.teslasociety.ch/info/wissen/Stromkreis%201.pdf.  Mai 2007.   

© Multimediale Lehre an der TU Graz 

Abb. 31: Eindeutige Modelle: links die analoge, rechts die symbolische Abbildung 

Abb. 32: Softwarebedingter, irritierender, Farbverlauf - die Zahnräder sehen aus wie 

Kugeln mit einem gezackten Rand 

www.teslasociety.ch/info/wissen/. Mai 2007.  

© Multimediale Lehre an der TU Graz 

Abb. 33: Darstellung ohne  irritierender Farbverlauf, aber auch  ohne Tiefenwirkung. 

Die Zahnraddarstellung ist hier nicht korrekt. 

Abb. 34: Analoge Abbildung des Arbeitstakte eines Viertakt-Otto-Motors 

Abb. 35: Hybridabbildung eines Viertakt-Otto-Motors – normative Darstellungsweise 

Abb. 36: Logische Abbildung des  Kreisprozess eines Viertakt-Otto-Motors 

Abb. 37: Symbolische Abbildung eines  Kreisprozess des Ottomotors 

Abb. 38: Beispiel eines einfachen Bildschirmaufbau 

Abb. 39: Realistische Abbildung eines Motorblock  

www.carbuilt.de/motor.htm. Mai 2007. 

Abb. 40: Analoge Abbildung des Strukturmodells eines Viertakt-Otto-Motors 

Abb. 41: Analoge Abbildung des Funktionsmodells eines Viertakt-Otto-Motors 

Abb. 42: Analoge Abbildung und Hybridabbildung des Funktionsmodells  

(siehe Anhang CD:  4_Taktmotor.swf) 

Abb. 43: Hybrid- und logische Abbildung zum Kreisprozesses  

(siehe Anhang CD:  4_Taktmotor_Arbeitsdiagramm.swf) 

Abb. 44: Realistische Abbildung des Generators  

www.kfztech.de/kfztechnik/elo/generator/1-ES-generator-schnitt.jpg. Aug. 

2007. 
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Abb. 45: Analoge Abbildung eines Leiters in einem Permanentmagneten 

Abb. 46: Hybridabbildung eines Leiters in einem Permanentmagneten 

Abb. 47: Logische Abbildung – rechteckförmiger, zeitlicher Verlauf des Stromes 

Abb. 48: Bildschirmdarstellung  zum Induktionsversuch mit analoger, hybrider und 

logischer Abbildung  (siehe Anhang CD:  Generator_Leiter.swf) 

Abb. 49: Analog Abbildung einer Leiterschleife in  einem Permanentmagneten 

Abb. 50: Hybridabbildung einer Leiterschleife  in  einem Permanentmagneten 

Abb. 51: Logische Abbildung – Sinuskurve 

Abb. 52: Bildschirmdarstellung zum Generator  mit analoger, hybrider und logischer 

Abbildung  (siehe Anhang CD:  Generator_Leiterschleife.swf) 

Abb. 53: Realistische Abbildung eines Wind-konverters 

Abb. 54: Analoge Abbildung eines umströmten Profils 

Abb. 55: Hybridabbildung zu Auftriebs- und Widerstandskraft am Profil 

Abb. 56: Logische Abbildung - Lilienthaldiagramm 

Abb. 57: Logische Abbildung cw  und  cw  über α 

Abb. 58: Bildschirmdarstellung mit analoger, hybrider und logischer Abbildung 

(Lilienthal-Diagramm) eines Strömungsversuches  

(siehe Anhang CD:  Grundlage_Auftrieb.swf ) 

Abb. 59: Bildschirmdarstellung mit analoger, hybrider und logischer Abbildung 

(Widerstandsbeiwerte) eines Strömungsversuches  

(siehe Anhang CD:  Grundlage_Auftrieb.swf ) 

Abb. 60: Operatives Modell zur Strömungsmechanik   

www.grc.nasa.com/WWW/K-12/airplane/foil2.html. Juni 2007. 



 

  

 


