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ABB. 1 Kräfte [1]
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Zusatzmaterial für Ihren MINT-Unterricht

kompakt Schule ist der neue Begleiter der think ING. 
kompakt und ergänzt ausgewählte Themen um passen-
des Unterrichtsmaterial. In Anlehnung an die kompakt 
07/08|2016 zum Thema Sport widmet sich diese Ausgabe 
der Bananenfl anke: Wie kommen diese eleganten Flan-
ken zustande, welche physikalischen Effekte wirken und 
wie können sie simuliert werden? Das Material als Down-
load fi nden Sie hier: s.think-ing.de/sport-technik

• INHALTE: Magnus-Effekt, Strömungsdynamik
• FÄCHER: Physik, Mathematik
• SEK. II: 16 – 19 Jahre
• MATERIAL: Kamera, Stativ, gerade Fläche als Ebene, 

A4- oder A3-Blätter, Rechner/Smartphone/Tablet für die Auswertung, 
optional: zwei Styroporbecher, Kleber, Schnur

1 ZUSAMMENFASSUNG

Ein Ball, der rotierend durch die Luft fl iegt, ändert seine Rich-
tung aufgrund des Magnus-Effekts, einer Kraft, die senkrecht 
zur Flugrichtung und Rotationsachse des Balls wirkt. Hier stellen 
wir einige praktische Experimente sowie Simulationen und Me-
thoden zur Berechnung der Flugbahn vor.

2 VORSTELLUNG DES KONZEPTS

Um die Flugbahn eines Balls zu analysieren, beachten wir drei 
Kräfte, die auf den Ball einwirken: die Schwerkraft (gravitation) 
Fg, die Magnus-Kraft FM und den Luftwiderstand (drag force) FD.

Das zweite newtonsche Gesetz gibt uns die Schwerkraft vor: Fg  

= mg, wobei m für die Masse des Balls und g für die Gravitati-
onsbeschleunigung steht.
Die Magnus-Kraft FM entsteht durch Druckunterschiede auf 
zwei gegenüberliegenden Seiten des Balls. Die Druckverände-
rung lässt sich mit dem Bernoulli-Effekt beschreiben. Für einen 
Punkt an der Oberfl äche, der sich mit der Geschwindigkeit v 
durch ein Medium bewegt, ist der Gesamtdruck p gleich dem 
umgebenden statischen Druck  p0  plus dem dynamischen Druck 

q (GL.1). Dabei steht ρ für die Dichte des Mediums, in unserem Fall 
Luft. Wenn ein Ball oder Zylinder mit einem Radius R rotiert (mit 
einer Winkelgeschwindigkeit ω in Radianten pro Sekunde), dann 
ist ein Punkt an der Oberfl äche des Balls einem stärkeren Luftstrom 
(v + ωR) ausgesetzt als der ihm genau gegenüberliegende Punkt auf 
der anderen Seite (v – ωR). Somit können wir den Druckunterschied 
∆p = 2ρωvR aus GL. 1 ableiten.

Bananen� anke

Der auf die Oberfl äche wirkende Druck ist FM. Ohne zu stark in die 
dahinterstehende Mathematik einzutauchen, brauchen wir nur die 
Kräfte zu berücksichtigen, die senkrecht zur Luftströmung wirken. 
Alle Kräfte, die in eine andere Richtung wirken, werden aufgrund 
von Symmetrie durch gegenüberliegende Kräfte ausgeglichen. Da-
her berücksichtigen wir nur den Wirkungsquerschnitt A des Ob-
jekts. Bei einem Ball ist A einfach nur ein Kreis mit dem Radius R 
(GL. 3). Bei einem Zylinder ist A ein Rechteck mit der Höhe 2R und 
der Breite h (GL. 2). Als Vektor ist FM proportional zum Kreuzprodukt 
der Geschwindigkeit und der Winkelgeschwindigkeit. 
Zuletzt ist noch der Luftwiderstand FD zu bestimmen. Das ist nicht 
so einfach, da der Luftstrom entweder laminar oder turbulent sein 
kann, was stark von der Form des Objekts und der Beschaffenheit 
des Mediums abhängt, durch das sich das Objekt bewegt. Für unser 
Experiment genügt es, anzunehmen, dass der Luftstrom laminar ist 
(wie in ABB. 1) und die Standardgleichung für den Luftwiderstand 
zu verwenden, bei der die Kraft direkt entgegen der und linear zur 
Geschwindigkeit wirkt: FD = βv. β ist eine Konstante, die von den 
Eigenschaften des Mediums und den Maßen des Objekts abhängt. 
Für einen Fußball in der Luft ist β = 0,142 kg

s  
[2].

(GL. 1)

(GL. 2)

(GL. 3)

Für einen Zylinder: FM = 4ρωvR2h.
Für eine Kugel: FM = 2ρωvπR3.



ABB. 3 Fliegende Becher
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3 AUFGABE DER SCHÜLER 

Die Experimente lassen sich als einfache Demonstrationen durch-
führen, man kann sie aber auch aufzeichnen und die Flugbahnen 
mit unseren Modellen analysieren. In diesem Fall muss eine statio-
näre Kamera verwendet werden, die sich auf derselben Höhe wie 
die Objekte befi ndet. Zudem muss die Kamera im rechten Winkel 
zur Flugbahn sein, mit mindestens einigen Metern Abstand, um die 
Winkelverdrehung zu minimieren. Die Aufnahme kann dann mit 
einem Programm zur Bewegungsverfolgung (Motion Tracking) ana-
lysiert werden. Wir empfehlen Tracker [3]. Detaillierte Informationen 
zur Nutzung von Tracker fi nden Sie in der Broschüre iStage 1[4].
Mit VidAnalysis [5] steht eine hervorragende App zur Verfügung, 
die die Flugbahn aufzeichnet und die Analyse direkt auf dem And-
roid-Gerät durchführt (ABB. 2C). Die Daten können dann zur weite-
ren Analyse exportiert werden. Dafür verwenden wir die Freeware 
GeoGebra [6].  

3.1 Zylinderexperimente
Aus A4- oder A3-Blättern werden Zylinder geklebt. Diese werden 
dann auf einer schiefen Ebene losgelassen, um einen freien Fall mit 
Rotation zu erhalten (ABB. 2 A). Die Schüler können untersuchen, 
was passiert, wenn sie die Neigung der schiefen Ebene, den Radius 
oder die Höhe des Zylinders verändern. In dem Experiment können 
sie die Parameter fi nden, die sichtbar eine stärkere Auswirkung ha-
ben, und diese mit GL. 2 in Verbindung bringen oder aber sie gehen 
noch einen Schritt weiter, extrahieren die Daten und führen eine 
Datenanalyse durch (siehe 3.2).
Ein noch spektakulärerer, aber auch schwierigerer Aufbau ist es, 
zwei Styroporbecher an ihren Böden zusammenzukleben, um so 
einen in der Mitte engeren Zylinder zu bekommen [7]. Dann wird 
eine Schnur um die Mitte gerollt und der Zylinder mit einem Ruck 
an der Schnur in die Luft geschleudert (ABB. 3 – siehe auch Film auf 

GeoGebra-Website [8] ). 

Man braucht etwas Übung, aber das Ergebnis ist spektakulär. Das 
Experiment ist weniger leicht reproduzierbar als die anderen Zy-
linderexperimente, da die Flugbahn vom Winkel und der Stärke 
des Rucks an der Schnur abhängt. Aber man kann die Flugbahnen 
einzeln analysieren. In ABB. 3 bewegen sich die fl iegenden Becher 
zirkulär. Wenn der Magnus-Effekt deutlich stärker als die Erdanzie-
hungskraft ist, dann verhält sich FM wie eine Zentripetalkraft. Diese 
Annahme ist bei der späteren Datenanalyse sehr hilfreich.

3.2 Datenanalyse
Verschiedene mathematische Modelle zur Analyse der Flugbah-
nen fi nden Sie auf der iStage3-GeoGebra-Website www.geoge 
bra.org/science+on+stage. Die detaillierte Datenanalyse sowie 
weitere Simulationsmodelle fi nden Sie in der vollständigen Un-
terrichtseinheit Bananenfl anke auf Seite 52 der Broschüre iStage 
3 - Fußball im MINT-Unterricht. iStage3 können Sie als registrier-
te Lehrkraft unter s.think-ing.de/istage3 kostenlos bestellen oder 
herunterladen.

Quellen: [1] Das Originalbild für ABB. 1 stammt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnus_e!ect.svg (08.03.2016) [2] The Science of Soccer; John Wesson. CRC press, 
2002. ISBN 978-0750308137 [3] www.physlets.org/tracker [4] iStage 1 – Unterrichtsmaterialien für IKT in den Naturwissenschaften, Kapitel Vom Fahrrad zum Weltraum, S. 45–52; 
www.science-on-stage.de/istage1-downloads [5] VidAnalysis app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidanalysis.free&hl=en (08.03.2016) [6] www.geogebra.
org/ [7] Ähnliches Experiment von Laura Howes (Science in School, Ausgabe 35, 2016, www.scienceinschool.org/content/sports-spin). [8] www.geogebra.org/science+on+stage

Diese Aufgaben sind ein Auszug aus der Broschüre iStage3 – Fußball im 
MINT-Unterricht von Science on Stage Deutschland e.V. Der Ausschnitt gehört 
zu einer vollständigen Unterrichtseinheit, erstellt von Anders Florén, Philippe 
Jeanjacquot, Dionysis Konstantinou, Andrease Meier, Corina Toma und Zbig-
niew Trzmiel. Dieses und weiteres Unterrichtsmaterial kann heruntergeladen 
oder kostenfrei bestellt werden unter www.think-ing.de/material.

Optionen zur Kooperation

Sie können sich mit anderen Projektteilnehmern über die 
Ergebnisse der unterschiedlichen Fußballexperimente aus-
tauschen. Um Ihre Ergebnisse zu teilen, melden Sie sich im 
think ING. Netzwerk an: www.think-ing.de

ABB. 2 Zylinder auf einer schiefen Ebene
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