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Abstract

Deutsch: Erfassung, Präsentation und Analyse von Messdaten werden durch
den Einsatz von LabVIEW im Physikunterricht an der Hochschule verbessert.
Moderne Messmethoden in Kombination mit traditionellen Demonstrations- und
Praktikumsexperimenten bringen den Studierenden die physikalischen Prozesse
näher. LabVIEW mit NI-Hardware ersetzt zahlreiche aufwendige und teure Spezial-
anfertigungen von Messapparaturen. Virtuelle Messinstrumente verbessern die
Bedienbarkeit beim Experimentieren und die Darstellung der Messergebnisse.
Anhand von drei Beispielen wird gezeigt, wie LabVIEW im Physikunterricht ver-
wendet werden kann.

English: LabVIEW is used to enhance the acquisition, the presentation and the
analysis of measured data in physics education at the university level. The com-
bination of traditional demonstrations and student lab experiments with modern
data acquisition methods helps the students to gain a better understanding of
physical processes. The adequate use of LabVIEW and NI-Hardware can replace
expensive custom-made equipment. Virtual instruments help the students to
interact with experiments and improve the display of measurement data. Three
examples will show how we use LabVIEW in physics education.

Einleitung

Seit 1991 (LabVIEW 2.0) haben wir LabVIEW schrittweise in den Unterricht der ersten
drei Studiensemester integriert. Es steht heute in folgenden Bereichen im Einsatz:

Demonstrationsexperimente an Vorlesungen
Die grundlegenden Konzepte der Physik werden auch im modernen Unterricht am
effektivsten anhand von konkreten und eindrücklichen Demonstrationen erläutert.
LabVIEW hat sich als vielseitiges Werkzeug für die Präsentation der Messdaten von
Demonstrationsexperimenten bewährt. Zum Beispiel können Messwerte zeitgleich
mit der Durchführung eines Vorlesungsversuches für ein grosses Publikum gut sicht-
bar und didaktisch sinnvoll graphisch dargestellt werden. LabVIEW verbessert beste-
hende und ermöglicht zahlreiche neue Anwendungen.
Physikpraktikum
Experimente im Physikpraktikum, die mit LabVIEW-Instrumentierung durchgeführt
werden, ermöglichen den Studierenden einen zeitgemässen Umgang mit Messdaten.
Angepasste Messapplikationen führen die Praktikumsteilnehmer Schritt für Schritt



durch komplexe Experimente. Weil Messdaten gespeichert und von einem Drucker
ausgedruckt werden können, entfällt ein Teil des Protokollierens, und es steht mehr
Zeit für Überlegungen zur Physik eines Experiments zur Verfügung.
Modelle und interaktive Lernprogramme
Mit LabVIEW werden Simulationen und interaktive Lernprogramme entwickelt. Mit
solchen Programmen können Studierende physikalische Sachverhalte selbständig ver-
tiefen. Obschon Simulationen wirkliche Experimente nicht ersetzen, können sie viel
zum Verständnis der Zusammenhänge beitragen. Idealisierte Berechnungen können
z.B. mit Messdaten verglichen werden. Gefährliche, für die menschlichen Sinnesor-
gane zu schnelle oder statistische Prozesse können mit LabVIEW simuliert und vi-
sualisiert werden.

Drei Beispiele von Anwendungen im Physikunterricht

Demonstrations-Experiment zum Comptoneffekt

Figur 1: Demonstrations-Experiment zum Comptoneffekt.

Der Physiker Compton führte im Jahr 1923 zum ersten Mal ein Experiment durch,
welches zeigte, dass elektromagnetische Wellen auch Quantencharakter aufweisen.
Seine Beobachtungen unterstützten Einsteins Hypothese der Photonen als Pakete



elektromagnetischer Wellen. Im Experiment werden Photonen an Elektronen wie
Teilchen der Energie hf und des Impulses hf

c gestreut. Das Maximum der kine-
tischen Energien der gestossenen Elektronen (Compton-Kante) kann gemessen und
daraus das universell wichtige Verhältnis h

m0c
(genannt Compton-Wellenlänge) be-

stimmt werden. m0 = Masse des Elektrons, h = Planksche Konstante, f = Frequenz,
c = Lichtgeschwindigkeit.

Um den Comptoneffekt zu zeigen und dabei gleich den Mehrkanalanalysator vor-
zustellen, bauten wir folgende Versuchsanordnung: Ein 22Na-Präparat sitzt in der
Mitte zwischen zwei NaI-Szintillationszählern. Das Präparat ist ein β+-Strahler; das
emittierte Positron zerfällt zusammen mit einem Elektron des umgebenden Mate-
rials sofort (Annihilation), wobei zwei Photonen der Energie 511 keV in genau ent-
gegengesetzten Richtungen ausgestrahlt werden. Eine Verstärker- und Koinzidenz-
schaltung registriert eine Annihilation wenn beide Photonen gleichzeitig je einen der
beiden Szintillatoren treffen und dort einen schwachen elektrischen Impuls erzeugen.
Das Koinzidenzereignis dient als Triggersignal für eine Abtastung des Ausgangssig-
nals eines der Szintillatoren mittels einer NI PCI-MIO-16E DAQ-Karte. Ein LabVIEW-
Programm skaliert die Spannungswerte für jede gemessene Pulshöhe in keV und trägt
die Werte laufend in ein Energie-Histogramm ein. Die Amplitudenverteilung der Sig-
nale entspricht dabei der Energieverteilung der Elektronen, welche im Szintillator ihre
kinetische Energie von einem Photon übernommen haben. Beim Photoeffekt, welcher
die schmale Linie bei 511 keV erzeugt. geht die ganze Energie des Photons an das
Elektron über, bei Comptonstössen, welche das spektrale Plateau verursachen, nur
ein Teil (maximal so viel, wie der Comptonkante entspricht). Figur 1 zeigt, wie das
Experiment den Studenten präsentiert wird.

Praktikumsversuch zur Akustik

Dieser Praktikumsversuch ermöglicht das Erzeugen, Messen und Analysieren un-
terschiedlicher Klänge eines grossen symphonischen Gongs. Das Ziel des Prakti-
kumexperimentes ist es, die Studierenden in das Verfahren bei akustischen Messun-
gen und in die Möglichkeiten der spektralen Analyse der digitalisierten Messdaten
einzuführen. Figur 2 zeigt das Experiment und die zur Durchführung notwendigen
Geräte.

Eine von uns für das Praktikumsexperiment entwickelte LabVIEW-Applikation führt
die Teilnehmer in logischen Schritten durch das Experiment. Da die Klänge über ein
Mikrophon aufgezeichnet werden, muss in einem ersten Schritt das Mikrophonsignal
mit einem Schalldruckmessgerät kalibriert werden. Danach kann die zeitliche Verän-
derung des Frequenzspektrums der Klänge des Gongs laufend in einer graphischen
Darstellung verfolgt werden. Die Graphik kann wahlweise auch das physiologisch
gewichtete Frequenzspektrum aufzeichnen. Die Darstellung erlaubt ein Experimen-
tieren beim Erzeugen der Klänge: Durch die Verwendung unterschiedlicher Schläger,
mit welchen der Gong an verschiedenen Stellen und mit unterschiedlicher Stärke
angeschlagen wird, sollen möglichst aussagekräftige Schwingungsmoden gefunden
werden. Die interessantesten Klänge werden in einem nächsten Schritt während der
ganzen Abklingzeit aufgenommen und gespeichert. Schliesslich werden einzelne
Spektralbereiche auf ihr Abklingverhalten untersucht, wofür JTFA-Algorithmen (Joint
Time Frequency Analysis) verwendet werden. Das Resultat der Analyse wird in einem



Figur 2: Der Akustikversuch mit dem Gong.

Sonogram gezeigt, das den zeitlichen Verlauf der Frequenzanteile zeigt.

Modell eines Diffusionsprozesses

Ein einfaches Modell erklärt nicht nur den Verlauf der Diffusion eines gelösten Stoffs
in einer Flüssigkeit, sondern auch ganz andere Prozesse, wie etwa die Wärmeleitung
in einem Metall. Das Ergebnis einer auf dem Diffusionsmodell beruhenden Simulation
zeigen wir jeweils zusammen mit den Messungen des Temperaturprofils in einem
Kupferstab, welcher die in seiner Mitte zugeführte Wärme eines Bunsenbrenners nach
aussen leitet. In unserem Diffusionsmodell nehmen wir an, dass zu Beginn 2000
Moleküle bei x = 0 konzentriert sind. Nach jedem Zeitschritt befindet sich jedes
Molekül mit derselben Wahrscheinlichkeit entweder einen Schritt links oder einen
Schritt rechts von seiner vorherigen Position. Dieser einfache statistische Sachverhalt
führt zur charakteristischen Ausbreitung der Moleküle. Für jeden Durchgang werden
die neuen Position aller Moleküle berechnet und das Histogram wird aktualisiert.
Gleichzeitig wird eine angepasste Gausskurve über die Verteilungen gezeichnet. Die
Simulation lässt sich wahlweise in einen manuellen Schrittmodus versetzen, der das
Auslösen von einzelnen Durchgängen durch Drücken einer Schaltfläche ermöglicht.
Die LabVIEW-Graphik in Figur 3 zeigt das Modell des Diffusionsprozesses in einer
frühen Phase der Simulation.



Figur 3: Die Simulation eines Diffusionsprozesses in einem frühen Stadium.

Schlussbemerkungen

Der gezielte Einsatz von LabVIEW im Physikunterricht wird von den Studierenden als
positiv und motivierend bewertet. Dieser erste Kontakt mit LabVIEW führt zu einem
späteren Zeitpunkt häufig zum Einsatz des LabVIEW-Programmentwicklungsystems
für die Messdatenerfassung bei Forschungsprojekten. Weil LabVIEW im Bereich der
Gerätesteuerung, Messdatenerfassung und Messdatenanalyse heute Industriestandard
ist, sind entsprechende Kenntnisse auch nach der Ausbildung, für das Berufsleben,
wertvoll. Die Vielseitigkeit und die graphische Programmier-Syntax von LabVIEW
ermöglichen ein effizientes Entwickeln von robusten und benutzerfreundlichen Ap-
plikationen zur Erfassung, Analyse und graphischen Darstellung von Messdaten.

Der seit mehr als zehn Jahren ständig erweiterte Einsatz von LabVIEW in der
Physikausbildung am Physikalischen Institut der Universität Bern hat sich gelohnt.
LabVIEW-Programme helfen uns, den Aufwand für teure Eigenbaugeräte zu reduzieren
und ermöglichen trotzdem den Problemen angepasste Lösungen. LabVIEW als raf-
finiertes Werkzeug bringt den Studierenden der Naturwissenschaften einen tieferen
Einblick in die Messresultate und führt entsprechend zu einem besseren Verständnis
der beobachteten Naturphänomene.

Für Informationen über weitere Anwendungen im Physikunterricht kann ein White
Paper in Englisch vom Netz heruntergeladen werden:
http://www.clab.unibe.ch/labview/whitepaper/LV-PhysicsWPScreen.pdf
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