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damit zu absolut vergleichbaren Ergebnissen. Darüber hinaus zeigen sie sich als 
aufmerksame Beobachter und geschickte Experimentatoren. Bei der Begleitung des 
Unterrichtes in den Feldversuchen konnte beobachtet werden, dass die Kamera ebenso 
häufig von Mädchen wie von Jungen bedient wurde; zwar haben diese Mädchen 
streng genommen damit wieder die Funktion einer Protokollantin, aber da die auf-
zeichnende Kamera gleichzeitig Messinstrument ist muss man es dennoch als eine 
wesentliche Aufwertung betrachten. 

Es kann nicht bestritten werden, dass auch in den Lerngruppen des Unterrichtsversuches 
zwischen den Geschlechtern eine Rollenverteilung beobachtet werden konnte. Diese äußerte 
sich hierbei jedoch so, dass die Jungen sich vor allem durch ihre Fähigkeiten im Umgang mit 
Computern hervortaten. Dort wo die Mädchen eigenen Gruppen zugeordnet wurden, denen 
jeweils ein PC zu Verfügung stand, konnte aber beobachtet werden, dass unter einer 
konkreten Zielvorgabe das zielgerichtete und problemorientierte Vorgehen der Mädchen dem 
spielerisch-leichten Umgang der Jungen in Nichts nachstand. Bei der Durchführung der 
Experimente profitieren die Mädchen sogar davon, dass die Jungen in dieser Unterrichtsreihe 
eher den Computer als ihre Domäne sehen, und so den Mädchen mehr Freiraum bei den 
physikalischen Experimenten lassen. 

5.4 Dritter Teil: Einsatz, Erprobung und Evaluation von 
Komponentenorientierter Lernsoftware im Technikunterricht der 
Gymnasialen Oberstufe 

5.4.1 Über das Unterrichtsthema 

Als beispielhaften Gegenstand wurde ein Ausschnitt aus der Regelungstechnik gebildet, und 
zwar die Drehzahlregelung eines Motor-Generator-Satzes mit stetigen Reglern. Die 
Unterrichtsreihe soll einen einführenden Charakter haben und die Schüler mit gängigen 
Begriffen, Methoden und Problemstellungen der Regelungstechnik vertraut machen. 

Ein Thema aus dem Gebiet der Regelungstechnik bietet sich, neben der guten Integration in 
den Themenkatalog des Technikunterrichtes der gymnasialen Oberstufe, durchaus auch mit 
Blick auf aktuelle Bezüge an. Die Regelungstechnik ist schon eine recht traditionsreiche 
Wissenschaft. Vorläufer regelungstechnischer Anordnungen sind bereits aus der Antike und 
von Leornardo da Vinci überliefert worden;  als Begründer der modernen Regelungstechnik 
gilt  James Watt, und zwar ebenfalls mit einer Drehzahlregelung: er verwendete ein Flieh-
kraftpendel zur last- und dampfdruckunabhängigen Drehzahlregelung seiner Dampf-
maschinen156. In allen Ingenieurwissenschaften, der Verfahrenstechnik, vermehrt auch in der 
Biologie und den systemtheoretisch orientierten Sozialwissenschaften stellt die Rege-
lungstechnik eine Grunddisziplin dar. 

Dennoch ist sie gerade zur Zeit hochaktuell: Grund dafür ist die zunehmende Miniaturisierung 
leistungsfähiger Computer und deren Integration in immer mehr stationäre und mobile 

                                                 

156 Leonard, W.: Regelungstechnik. In: Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Beispiele, Kritik, 
Anregungen. Im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) von Christoph Schneider (Hrsg.): 
Weinheim, Deerfield Beach, Florida, Basel: Verlag Chemie, 1983. Seite 757. 
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technische Systeme. Derzeit bekanntestes Beispiel ist die neue „elchsichere“ A-Klasse der 
Daimler-Benz AG, bei der eine fahrdynamische Regelung, das „Elektronische Stabilitäts 
Programm“ ESP, unter Nutzung einer Vielzahl von in modernen Fahrzeugen ohnehin 
vorhandener Sensoren (ABS, Lenkwinkel, Längs- und Querbeschleunigung, Fahrzeug-
geschwindigkeit, Betriebszustand des Motors...) ständig die Fahrzeugstabilität überwacht und 
die erkannten Risikofaktoren durch kontrollierten Eingriff in das Motormanagement und die 
Bremsen der einzelnen Räder entgegenwirkt. 

Ein vergleichbarer Umbruch findet in der Luft- und Raumfahrttechnik statt. Wir finden dort 
vermehrt Luftfahrzeuge, deren Lagestabilität nicht mehr wie gehabt durch aerodynamische 
Maßnahmen gewährleistet wird, sondern nur noch durch eine computergestützte Fluglage-
regelung. Insbesondere moderne Militärflugzeuge wie der „Eurofighter“ gelten als aero-
dynamisch so instabil (und damit aber auch wendig), dass sie alleine vom Piloten nicht mehr 
beherrscht werden können. Hier muss die beschränkte Reaktionszeit des Menschen massiv 
durch die hohe Informationsverarbeitungskapazität moderner Computer unterstützt werden. 
Deren steigende Leistungsfähigkeit und moderne numerische Verfahren machen auch kom-
plexe Systeme mit nichtlinearem Verhalten beherrschbar. Der Wegfall der Flächen zur aero-
dynamischen Stabilisierung senkt Gewicht und Treibstoffverbrauch in so hohem Maße, dass 
alleine aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus sich diese Technologie bald auch in der 
Zivilluftfahrt durchsetzen wird. 

Somit ist die Regelungstechnik ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich mit modernen Systemen 
der Informationsverarbeitung traditionelle technische und physikalische Grenzen überwinden 
oder zumindest immer weiter hinausschieben lassen. 

5.4.2 Evaluation zur Verbesserung des Lernverhaltens 

Ein wesentliches Merkmal des selbstgesteuerten Lernens ist, dass der Lernprozess nicht mehr 
vom Lehrer, sondern vom Lernenden selbst organisiert wird. Während der Nutzen dieses 
Konzeptes in der Erwachsenenbildung unumstritten ist157, müssen im allgemeinbildenden 
Unterricht einige Probleme gelöst werden: 

Schulkinder verfügen im allgemeinen noch nicht über die gleichen metakognitiven Kompe-
tenzen wie Erwachsene mit abgeschlossener Schulbildung. Effektive Lernstrategien und die 
Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung und -steuerung beim Lernprozess müssen in ihnen erst 
noch angelegt werden. 

Um diese metakognitiven Kompetenzen zu erlangen, sind die Schüler daher auf eine Beo-
bachtung und Bewertung ihrer Lernstrategien angewiesen. In dem Maß, in dem sich der 
Lehrer aus dem unmittelbaren Lernprozess herausnimmt, verliert er aber die Möglichkeit, die 
Lernstrategien seiner Schüler kritisch zu betrachten. 

Diese Problemstellung wird bereits bei der traditionellen Einzel- oder Gruppenarbeit mit Ar-
beitsblättern erreicht. Die Kapazität des einzelnen Lehrers reicht in der Regeln nicht aus, um 

                                                 

157 Zimmer, G.: Mit Multimedia vom Fernunterricht zum offenen Fernlernen. In: Issing, L. J.; Klimsa, P. (Hrsg.): 
Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Psychologie Verlags Union, 2. Auflage 1997. Seite 342. 
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den Weg der  Informationsaufnahme bei allen seinen Lerngruppen beobachten zu können. 
Einige einfache Versuche, die ich mit Teilnehmern eines Lehrerausbildungsseminars durch-
führte, machten dies bereits deutlich158. 

Aber auch mit einer verstärkten Betreuung ließe sich das Problem nicht aufheben. Die bloße 
Anwesenheit des Lehrers führt in der Regel schon zu einer Änderung der Lernstrategie, so 
dass in diesem Fall das Prinzip der Selbststeuerung teilweise wieder aufgehoben würde. Will 
man selbstgesteuertes Lernen in einem realitätsnahen Kontext ermöglichen, ohne auf die Be-
treuungsfunktion zu verzichten, benötigt man eine Überwachung der Lernstrategie, die fol-
gende Randbedingungen erfüllt: 

• Sie darf den Schüler nicht ablenken. 

• Sie muss ständig aufzeichnen, um anstatt von Stichproben ein Gesamtbild des Lern-
vorgangs zeichnen zu können. 

• Sie muss schnell reagieren können. 

• Sie muss große Informationsmengen aufnehmen, speichern und bei Bedarf über-
sichtlich darstellen können. 

Alle oben genannten Funktionen werden sehr gut von Computern erfüllt. Wo also Infor-
mationen mit multimedialen Lernprogrammen vermittelt werden, liegt es nahe, mit dem  glei-
chen Computer auch die verwendete Strategie der Informationsaufnahme aufzuzeichnen. 

An dieser Stelle sei jedoch ausdrücklich auf die Bildschirmarbeitsverordung (BildschArbV) 
hingewiesen. Der Anhang zur BildschArbV §4 besagt in Ziffer 22 (Arbeitsumgebung) im 
Wortlaut: „Ohne Wissen der Benutzer dürfen durch die Software keine qualitativen oder 
quantitativen Kontrollen erfolgen.“ In jedem Fall also sind die Schüler über die Aufzeichnung 
ihrer Aktionen zu informieren. Darüber hinaus möchte ich dringend betonen, dass sich die 
Aufzeichnungen in keiner Weise für eine Leistungsbewertung einsetzen lassen: 

Es besteht zunächst kein Zusammenhang zwischen einer verfolgten Lernstrategie und einer 
Unterrichtsleistung. Bewertet werden können nur die Arbeitsergebnisse, die nach der mehr 
oder weniger erfolgreichen Anwendung einer Lernstrategie entstehen. 

Der derzeitige Wissenstand erlaubt es noch nicht, Lernstrategien zuverlässig zu identifizieren. 

Die Benotung der Lernstrategie rückt das Lernen mit Multimedia-Software in eine völlig 
veränderte Perspektive. Insbesondere kann man in diesem Fall nicht mehr von selbstge-
steuertem Lernen sprechen, da die Bewertungskriterien von außen festgesetzt werden. 

                                                 

158 Einigen Gruppen von Lehramtsanwärtern nicht-technischer Fächer wurde die Aufgabe gestellt, mittels auf 
Arbeitsblättern dargebotener Informationen aus einfachen Bauteilen eine Schrittmotorsteuerung zu realisieren. 
Dabei hatte ein Gruppenmitglied die Aufgabe, den Weg der Informationsaufnahme (aus Arbeitsblatt, Diskussion 
mit Betreuer, Versuch-und-Irrtum, Vorwissen...) festzuhalten. Damit sollte die Gruppe anschließend ein 
Flussdiagramm ihrer Lernstrategie erstellen. Dies führte zu erstaunlich komplexen Strukturen, die in der 
normalen Gruppenarbeit ohne den eigenen Beobachter in der Regel nicht wahrgenommen werden. 
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Das Lernmodul „Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors“ benutzt SQL-Anweisungen, um 
in einer Access-Datenbank den Zugriff auf die 15 Informationskarten mit Zeitpunkt und 
Dauer für jede einzelne Gruppe festzuhalten. Darüber hinaus wird protokolliert, wann die 
Leitfragen zu den einzelnen Kapiteln beantwortet wurden, und welche Punktzahl dabei erzielt 
wurde. 

Die Lerngruppen melden sich aus diesem Grund mit Namen und Passwort am Lernprogramm 
an. Die Datenbanken können mit Standardsoftware (zum Beispiel MS Office Professional) 
gelesen und dargestellt werden. Lesebeispiele finden sich im Abschnitt „Analyse der Zugriffs-
Statistiken“ des Kapitels „Reflexion“. 

5.4.3 Multimedia und Projektmethode 

Besonderes Gewicht und langfristigen Nutzen hat ein Lernmodul zum Einsatz im technisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht vor allem dann, wenn es sich gewinnbringend zur 
Unterstützung von Projektarbeit einsetzen lässt. Hier hat das Lernmodul vor allem dort 
Vorteile, wo zur Lösung eines technischen Teilproblems Sachinformationen vermittelt 
werden müssen, was ansonsten eine Unterbrechung der Projektarbeit zugunsten eines 
Lehrgangs  / Frontalunterrichtes zu Folge hätte. 

Abbildung 80: Die denkbaren Einsatzfelder von multimediafähigen Computern im 
offenen projektartigen Unterricht. 
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Die Abbildung 80 zeigt das denkbare Einsatzfeld von multimediafähigen PC bei Unterrichts-
projekten und anderen offenen Unterrichtsformen. Kennzeichnend ist, dass eine Schüler-
gruppe im Mittelpunkt steht, die in konstruktiver Arbeit ein (Projekt-)ziel verfolgt und dabei 
Wissen und Anregungen aus diversen konventionellen und neuen Informationsquellen bezieht 
und einsetzt. 

Die Lehrkraft tritt nur als eine aus dem Kanon der Informationsquellen in Erscheinung; frei-
lich ist diese „Informationsquelle“ deswegen bemerkenswert, weil sie im Normalfall über 
größere Flexibilität verfügt und natürlich in ihrer beobachtenden und betreuenden Position 
noch eine gewisse Autorität und Verbindlichkeit einbringen kann. Im Idealfall ist dies aber 
vielleicht gar nicht nötig. 

Nachteil der Informationsquelle „Lehrkraft“ ist stets, dass sie nur eine eingeschränkte Verfüg-
barkeit hat: bei der Betreuung mehrerer Lerngruppen muss sich die Lehrkraft stark aufteilen. 
Ebenso eingeschränkt sind die Medien, über die die Lehrkraft „naturgegeben“ verfügt, wenn 
sie Informationen vermitteln soll: Sprache, Schrift und Gestik kommen bei der Vermittlung 
naturwissenschaftlicher und technischer Prozesse mit ihrem zumeist ausgeprägten Raum- und 
Zeitverhalten schnell an ihre Grenzen. Hier ist der Lehrer besser beraten, auf Medien wie 
Filme, Modelle und bewegte Grafiken zurückzugreifen. 

Nachteilig ist bis jetzt, dass diese Medien meist nicht bei der Betreuung von Gruppenarbeit 
zur Verfügung stehen! Schnell einen Lehrfilm auszuwählen, der wahrscheinlich noch gespult 
werden muss, ist ein Weg, den kaum ein Lehrer bei der Betreuung von Gruppenarbeit wählen 
wird - von der Störung der Arbeit anderer Gruppen ganz abgesehen. Auch Modelle sind nicht 
beliebig verfügbar. 

Zur Lösung beider Probleme - der eingeschränkten Verfügbarkeit des Lehrers in seiner Funk-
tion als Betreuer und der eingeschränkten Verfügbarkeit aussagekräftiger Medien zur rechten 
Zeit am rechten Ort - ist der Einsatz von multimediafähigen PC ein wichtiger Ansatz. Die 
schon länger bekannten Vorteile multimedialer Wissensvermittlung sollten dabei natürlich 
ebenfalls genutzt werden. Multimodale Informationscodierung über Bilder, Texte, Grafiken 
und Filme ermöglicht dem Lernenden eine Informationsaufnahme über die ihm adäquaten 
Informationskanäle. Lernschwierigkeiten, die sich aus der mangelhaften Ausprägung des vom 
Lehrer präferierten Informationskanals (Text oder Sprache oder Bilder) beim Lernenden 
entwickeln können, werden so vom Ansatz her umgangen. Im konventionellen bzw. 
Frontalunterricht wird es eher zur Verwirrung führen, wenn der Lehrer sich bemüht, ein und 
den gleichen Sachverhalt auf viele verschiedene Arten und Weisen darzustellen, um die 
gleiche Multicodierung zu erzielen. Bei dem Multimedia-Lernmodul zur Drehzahlregelung 
eines Motor-Generator-Satzes werden zusammengehörige Wissensgebiete mit ihren ver-
schiedenen medialen Darstellungen auf einzelnen Hypercards zusammengefasst. Es wird sich 
zeigen, ob die Schüler dieses als alternatives Angebot auffassen, oder als Überangebot mit 
mehr verwirrenden Folgen. 

Das Lernmodul kann in diesem Fall der gesamten Unterrichtsgruppe oder einer mit dem ent-
sprechenden Problem betrauten Teilgruppe ermöglichen, sich selbstgesteuert das notwendige 
Fachwissen anzueignen. Dies kann sogar zeitlich und räumlich vom restlichen Unterrichts-
geschehen getrennt, also besonders flexibel, erfolgen.  
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Im diesem Fall ist die betrachtete Reihe eingebunden in ein jahrgangsübergreifendes Projekt 
zum Thema Energieversorgung. Nachdem der scheidende Abiturjahrgang ’98 in der 
Jahrgangsstufe 13.1 ein Netzplanmodell des Stadtteils Mülheim-Styrum erstellt hat, soll diese 
Unterrichtsgruppe bei Erreichen der 13.1 eine frequenz- und drehzahlstabilisierte Spannungs-
versorgung dieses Netzplanmodells realisieren. Die Betrachtung des kompletten Projektes 
sprengt allerdings den Rahmen dieser Arbeit. 

Didaktische Literatur zu diesem Problemkreis findet man leider noch recht selten. Wenn man 
an den Einsatz von Multimedia-PC in Unterrichtssituationen denkt, liegt zunächst die Erinne-
rung an die programmierte Unterweisung der 60er und 70er Jahre nicht fern. Der wesentliche 
Unterschied liegt darin, dass dabei das Wissen als „durch Lehrende transportierte externe 
Information begriffen wird“, die aus Gründen der Fairness, der Qualitätssicherung usw. 
dringend zu objektivieren sind. Automatisch steht damit der Prozess der Informations-
vermittlung im Vordergrund. Dieser objektivistischen Sicht steht die Konzeption dieser 
Unterrichtsreihe und des Multimedia-Lernmoduls entgegen, die sich eindeutig an konstrukti-
vistischen Positionen orientieren. Hierbei dient das Multimedia-Lernmodul als „cognitive 
tool“159, als Werkzeug für einen Lernenden, um sich in einer Lernumgebung mit möglichst 
vielen Wegen und Hilfen eine Vorstellung vom Wissensgebiet zu schaffen. Hier stehen für 
die wissenschaftliche Beobachtung eindeutig die Prozesse der Informationssuche im 
Vordergrund.160 

Vertiefende Literatur zu diesem Thema findet sich in allgemeinen Didaktik kaum. Die 
Diskussion wird vor allem von Mediendidaktikern getragen; ein großer Teil des theoretischen 
Hintergrundes stützt sich dabei auf Erkenntnisse der pädagogischen Psychologie. 

5.4.4 Planung der Unterrichtsreihe 

5.4.4.1 Der Kontext der Unterrichtsreihe 

Das Thema des Kurshalbjahres 12.2 ist im Technikunterricht an der Willy-Brandt-Schule der 
„Informationsumsatz in technischen Systemen“. Dies wurde bis zum Beginn der Reihe an ver-
schiedenen Gegenständen der Digitaltechnik bearbeitet, von einfachen logischen Verknüp-
fungselementen über Zählerschaltungen bis zum Schieberegister. Den Übergang zum aktu-
ellen Thema bildete eine kurze Reihe über die Wandlung analoger in digitale Signale und um-
gekehrt. Dabei kam schon von einem Schüler die Idee, dass man durch einen D/A Wandler 
mit einem Computer einen Motor steuern könnte. Der Übergang zum Themengebiet Messen, 
Steuern und Regeln war daher einfach zu vollziehen. 

                                                 

159 Der Begriff "cognitive tool" wurde geprägt von Jonassen. Vgl.: Kommers, P.A.M.; Jonassen, D.H.; Mayes, 
J.T.: Cognitive Tools for learning. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1991. 

160 Vgl. Klimsa, P.: Multimedia aus psychologischer und didaktischer Sicht. In: Ludwig J. Issing/Paul Klimsa 
(Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Psychologie Verlags Union, 2. Auflage 1997. Seite 
16f. 
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Diese Unterrichtsreihe wird den Kurs in der 12.2 abschließen. In der 13.1 wird die Gruppe das 
Thema „Verbund technischer Systeme“ im Rahmen des Projektes „Netzplanmodell des 
Stadtteils Mülheim-Styrum“ bearbeiten, dass - wie oben beschrieben - über die Kraftwerks-
modelle, die auch in dieser Unterrichtsreihe verwendet werden, mit einer stabilisierten Span-
nung versorgt  werden soll, wobei die Kenntnisse und Entwicklungen dieses Kurses zur An-
wendung kommen sollen. 

5.4.4.2 Die Lerngruppe 

Bei der Lerngruppe handelt es sich um 3 Schülerinnen und 8 Schüler eines Technik-Leis-
tungskurses der Jahrgangsstufe 12. Das Leistungsvermögen innerhalb des Kurses ist sehr breit 
gestreut. Dirk und Matthias sind durch ihre Auffassungsgabe den anderen Schülern meist so 
weit voraus, dass sie bei Gruppenarbeitsphasen freiwillig Tutorentätigkeiten übernehmen. 
Dies wird von mir ausdrücklich gefördert, zumal ich mich mehrfach davon überzeugen kon-
nte, dass die anderen Schüler dadurch nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Insgesamt 
arbeiten die meisten Schüler sehr selbständig und engagiert; sie stellen viele weiterführenden 
Fragen, die ihr Interesse an zahlreichen Themen bekunden. Sabine und Ayhan dagegen haben 
in der letzten Klausur sehr schlecht abgeschnitten und sind frustriert. Ich konnte typische 
Symptome von Misserfolgsmotivation161 beobachten: die beiden Schüler geben bei der Lö-
sung von Problemen viel zu schnell auf - auch im Vergleich zu Mitschülern, die von mir als 
ähnlich leistungsschwach eingeschätzt werden. Sie versuchen aber auch nicht mehr aktiv, 
Defizite auszugleichen. Bei der Gruppenarbeit an Computern saßen beide von Anfang an in 
betont ungünstigem Winkel und zu großer Entfernung vom Monitor, und nahmen sich stark 
aus der Gruppenarbeit heraus. Anschließend rechtfertigten sie ihre schlechte Kenntnis über 
den Stand der Gruppenarbeit damit, sie hätten dem Arbeiten der anderen nicht folgen können, 
weil es ihnen zu kompliziert erschien, und sie nichts gesehen hätten. 

Da es sich bei der Lerngruppe um einen Leistungskurs der Jahrgangsstufe 12 handelt, strebe 
ich ein möglich selbständiges Arbeiten der Schüler mit einem hohen Grad an Eigenverant-
wortung an. 

Dazu gehört: 

• Dass die Schüler sich alle notwendigen fachlichen Informationen durch selbst-
gesteuertes Lernen aneignen. Hierzu steht ihnen das Multimedia-Lernmodul während 
der gesamten Kurssequenz zur freien Verfügung. 

• Dass alle Ergebnissicherungen nicht vom Lehrer an der Tafel durchgeführt wird. Die 
Verschriftlichung der Stundenergebnisse soll ja von den Schülern in Form ihrer Proto-
kolle erfolgen. Dazu sollen die Schüler gezielt das Anfertigen ausreichender Notizen 
sowohl über die aus dem Lernmodul entnommenen Informationen, über die Versuche 
selbst, als auch über die Unterrichtsgespräche üben. 

                                                 

161 Weiner, B.: Motivationspsychologie. Weinheim: Psychologische Verlags Union 1994. 
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5.4.4.3 Der Schwerpunkt der Arbeit unter fachlichen Aspekten 

Thema der Unterrichtsreihe ist eine Einführung in die Regelungstechnik am Beispiel der 
Drehzahlregelung eines Motor-Generator-Satzes. 

Regelung ist definiert als „ein Vorgang, bei dem eine Größe, die zu regelnde Größe 
(Regelgröße) fortlaufend erfasst, mit einer anderen Größe, der Führungsgröße, verglichen und 
abhängig vom Ergebnis dieses Vergleichs im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße 
beeinflusst wird. Der sich dabei ergebende Wirkungsablauf findet in einem geschlossenen 
Kreis, dem Regelkreis, statt.“162 

Anstelle des Begriffes „Führungsgröße“ ist vielfach der Begriff „Sollwert“ geläufiger. Beide 
Begriffe sind in der DIN jedoch klar definiert: während mit „Sollwert“ ein konstanter Wert 
verbunden ist, der im Verlauf der Regelungsaufgabe als nicht veränderlich betrachtet werden 
kann, implementiert „Führungsgröße“ einen sich zeitlich ändernden Wert. Dies kann das ge-
wünschte Temperaturprofil einer Gebäudeheizung während des Tagesablaufes sein (Nachtab-
senkung eingeschlossen), oder sogar ein sinusförmiges Eingangssignal, dem die Regelstrecke 
zu folgen hat. „Führungsgröße“ markiert demzufolge den Oberbegriff und sollte vorrangig 
verwendet werden. 

Aufgabe einer Unterrichtsreihe muss sein, die verschiedenen Komponenten eines Regel-
kreises im Sinne einer Systemanalyse aufzuzeigen, ihr Verhalten zu charakterisieren, die Be-
stimmungen zentraler Begriffe vorzunehmen und grundlegende Effekte zu demonstrieren, die 
beim Zusammenwirken der einzelnen Teile auftreten. 

5.4.4.4 Systemanalyse 

Die systematische Analyse der Funktionsstruktur eines Regelkreises geschieht normalerweise 
durch seinen Signalflussplan. Dabei werden die einzelnen Komponenten des Regelkreises, die 
in diesem Kontext als Übertragungsglieder bezeichnet werden, durch Funktionsblöcke sym-
bolisiert. Wesentlich ist die Kennzeichnung der Eingangssignale und Ausgangssignale an den 
Funktionsblöcken. Vielfach wird zusätzlich die Übertragungsfunktion, die den Zusammen-
hang zwischen Ein- und Ausgangssignal bei einem Übertragungsglied bezeichnet, in den 
Funktionsblock gezeichnet. Das kann in Form einer mathematischen Gleichung, zum Beispiel 
des Frequenzgangs oder in Form einer Übertragungskennlinie geschehen. 

Die Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Systemkomponenten werden analog 
zum Vorgehen in der allgemeinen Technologie durch Wirkungslinien dargestellt. Ein Regel-
kreis ist, in Abgrenzung zu einer Steuerung, dadurch gekennzeichnet, dass diese Wirkungs-
linien zusammen mit den Funktionsblöcken einen geschlossenen Wirkungsweg bilden. Dabei 
findet eine Rückkopplung statt: Um eine der Definition einer Regelung entsprechende 
Angleichung der Regelgröße an die Führungsgröße zu erreichen, wirkt des Ausgangssignal 
eines Gliedes im schwächenden Sinne auf den Eingang eines anderen Gliedes zurück. Man 

                                                 

162 DIN 19226: Regelungstechnik und Steuerungstechnik. Begriffe und Benennungen. Berlin, Köln: Beuth, 1968. 
Seite 3. 
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spricht hier auch von einer Gegenkopplung, in Abgrenzung von einer Mitkopplung, bei der 
das Ausgangssignal im verstärkenden Sinne zurückwirkt. Unter ungünstigen Umständen kann 
es im Zusammenwirken der einzelnen Glieder eines Reglers dennoch zur Mitkopplung kom-
men, was in der Regel zu einer Instabilität des Reglers, zu Schwingungen usw. führen kann. 

5.4.4.5 Begriffsbestimmungen 

Die beiden wesentlichen Glieder eines Regelkreises sind die Regelstrecke und die Regel-
einrichtung. Die Regelstrecke ist nach DIN „derjenige Teil des Wirkungsweges, welcher den 
aufgabengemäß zu beeinflussenden Bereich der Anlage darstellt.“163 Im Gegensatz dazu  bil-
det die Regeleinrichtung eine Ansammlung von Geräten, „die unmittelbar für die aufgaben-
gemäße Beeinflussung der Strecke benötigt werden“. Die Aufgabe der Regeleinrichtung sind 
in jedem Fall das Erfassen der Regelgröße (Formelzeichen: x), der Vergleich mit der Füh-
rungsgröße (Formelzeichen: w), und das Bilden einer Stellgröße (Formelzeichen: y). Die Füh-
rungsgröße w ist in der Definition des Begriffs der Regelung definiert worden (siehe Beginn 
dieses Abschnittes). x und y sind die die Regeleinrichtung und die Regelstrecke verbindenden 
Größen. Hier ist bei der Vermittlung äußerste Umsicht geboten: x ist die Eingangsgröße der 
Regeleinrichtung, aber die Ausgangsgröße der Regelstrecke. Umgekehrt ist y die Ausgangs-
größe der Regelstrecke, aber die Eingangsgröße der Regeleinrichtung. Dadurch wird die eben 
beschriebene Gegenkopplung gewährleistet. 

Vielfach werden die Begriffe „Regeleinrichtung“ und „Regler“ nicht klar voneinander 
abgegrenzt. Als Regler darf der signifikante Teil einer kompletten Regeleinrichtung bezeich-
net werden, der den Vergleicher für den Vergleich von Istwert und Führungsgröße enthält164. 
Er muss nach DIN dann aber noch mindestens ein weiteres wesentliches Bauglied, zum Bei-
spiel einen Verstärker oder Zeitglieder, enthalten, weil man ihn ansonsten einfach als Ver-
gleicher bezeichnen könnte. 

Der Begriff der Regelgröße benötigt in unterrichtsmethodischer Hinsicht eine genauere Be-
trachtung. Nach DIN ist die Regelgröße „die Größe in der Regelstrecke, die zum Zwecke des 
Regelns erfasst und der Regeleinrichtung zugeführt wird.“165 Im konkreten Beispiel ist das die 
Tachospannung des Tachogenerators, die durch den AD-Wandler des Rechners erfasst und in 
den von den Schülern verfassten Programmen ausgewertet wird. Die aufgabengemäß zu 
regelnde Größe ist jedoch die Drehzahl des Gleichstromgenerators, die mit der Tacho-
spannung natürlich verknüpft ist. 

Die DIN 19226 führt aus diesem Grund den Begriff der Aufgabengröße ein: „Die 
Aufgabengröße xa ist eine Größe der Aufgabenstellung. Sie muss mit der Regelgröße 

                                                 

163 Ebd., Seite 13. 

164 Ebd., Seite 16. 

165 Ebd., Seite 19. 
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wirkungsmäßig verknüpft sein, braucht aber nicht unbedingt dem Regelkreis anzugehören. 
Die Regelgröße ist dagegen immer eine Größe des Regelkreises.“166 

Als Beispiel werden Fälle aufgeführt, in der die Aufgabengröße nicht direkt erfassbar ist 
(Zusammensetzung eines Gemisches), sondern aus verschiedenen physikalischen und 
chemischen Eigenschaften ermittelt werden muss. 

Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Störgröße. Als Störgrößen definiert die DIN „alle von 
außen wirkenden Größen, soweit sie die beabsichtigte Beeinflussung in einer Steuerung oder 
Regelung beeinträchtigen.“167 Ohne Störgrößen wäre es bei stationären Prozessen nicht 
notwendig, Regelungen vorzusehen. Bei der Drehzahlregelung des Motor-Generator-Satzes 
gehen Störungen vornehmlich von Lastschwankungen am Ausgang des Generators aus. 

5.4.4.6 Das Verhalten von Gliedern eines Regelkreises (open-loop-Betrachtung). 

Das Zeitverhalten eines Gliedes gibt an, in welcher Weise das Ausgangssignal einem ver-
änderlichen Eingangssignal folgt. Zur Synthese und Analyse eines Regelkreises ist es von 
zentraler Bedeutung, das Zeitverhalten der den Regelkreis bildenden Glieder zu kennen. Man 
betrachtet hierbei das „open loop“ Verhalten der Glieder, d. h. ohne Einbindung in einen Re-
gelkreis. 

Hierbei wird das Ausgangssignal y eines Gliedes in Abhängigkeit von der Zeit in einem y(t) 
Diagramm aufgezeichnet. Zeichnet man in das gleiche Diagramm, oder mit gleicher Ska-
lierung unmittelbar dazu, das Eingangssignal x des Gliedes zu jeweils gleichen Zeitpunkten, 
so erkennt man das Übergangsverhalten des Gliedes. 

Zur Bestimmung des Übergangsverhaltens verwendet man üblicherweise bestimmte Formen 
des Eingangssignals. Es sind dies: Flanke, Peak und Rampe. Die zugeordneten Diagramme 
(siehe Abbildung 81) werden als Sprungantwort (auf eine positive Flanke), Impulsantwort 
(auf einen Nadelpeak) und Anstiegsantwort (auf eine Rampenfunktion) bezeichnet. 

 

                                                 

166 Ebd. 

167 Ebd., Seite 14. 
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Abbildung 81: Charakteristische Übergangsvorgänge zur Kennzeichnung des 
Zeitverhaltens168 

Welche Eingangssignale zur Identifizierung des Gliedes gewählt werden, hängt nicht zuletzt 
vom erwarteten späteren Einsatz ab. Am häufigsten findet man eine Charakterisierung durch 
die Sprungantwort (oder Störsprungantwort). Damit lassen sich z. B. die Verhältnisse bei 
einem plötzlichen Wechsel der Störgröße darstellen (siehe unten). 

Bei einem P-Glied ist die Ausgangsgröße durch einen Proportionalitätsfaktor fest mit der 
Eingangsgröße verknüpft, bei einem I-Glied mit dem Integral der Eingangsgröße über die 
Zeit, bei einem D-Glied mit der 1. zeitlichen Ableitung der Eingangsgröße. Ein Totzeitglied 
(Tt-Glied) bildet das Eingangssignal zeitverzögert auf den Ausgang ab.  

Entsprechend stellen sich die y(t) Graphen dieser Glieder nach einem Störsprung im 
Diagramm dar und ermöglichen eine eindeutige Kategorisierung. Natürlich können Glieder 
auch ein kombiniertes Verhalten zeigen (PTt-Glieder, PD-Glieder...).  

                                                 

168 Ebd., Seite 11. 
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Von besonderer Bedeutung sind 
Glieder mit kombinierten PT1-Ver-
alten. Dieses Verhalten findet man 
bei vielen realen Bauelementen der 
Technik, beispielsweise bei RC-Glie-
dern (der Kondensator lädt sich 
durch R verzögert auf), Kombi-
nationen von Federn und Dämpfern, 
und - wie im vorliegenden Fall - bei 
Gleichstrom-Motoren, die sich nach 
Erhöhung der Betriebsspannung auf 
eine neue Drehzahl einstellen. Bei 
dieser Drehzahl sind im Motor die 
elektrischen Größen (Betriebsspan-
nung, induzierte Gegenspannung, 
Impedanz) und die mechanischen 
Größen (Drehmoment, Lastmoment, 
Reibung) miteinander im Gleichge-
wicht (⇒ P-Verhalten). Das Einstel-
len des Gleichgewichtes wird aller-
dings, vornehmlich durch die Träg-
heit der rotierenden Massen, 
verzögert (⇒ T-Verhalten). 

Abbildung 82: Störsprungantworten 
verschiedener Glieder 

Während sich unter Vernachlässigung der Masseträgheit ein typisches P-Verhalten einstellen 
würde, dass sich beschreiben lässt durch: 

xKy P ⋅=  

Taucht das Trägheitsmoment als weiterer, zur Änderung der Stellgröße 
dt
dy (entspricht beim 

Gleichstrommotor der Winkelbeschleunigung) proportionaler Term in der beschreibenden 
Gleichung auf, die damit von einer Proportional- zu einer Differentialgleichung wird: 

xKy
dt
dyT P ⋅=+⋅  

Glieder dieser Art können also durch eine inhomogene Differentialgleichung 1. Ordnung 
beschrieben werden. Sie werden deshalb auch als Verzögerungsglieder 1. Ordnung bezeich-
net. T ist bis jetzt nur eine noch zu bestimmende Konstante.  

Zur Lösung dieser Gleichung bietet sich der Seperationsansatz an. Durch Trennung der 
Variablen erhält man: 

 

Störsprung 

Störsprungantwort eines 
Gliedes mit P-Verhalten

Störsprungantwort eines 
Gliedes mit I-Verhalten

Störsprungantwort eines 
Gliedes mit D-Verhalten

x 

t 

t 

t 

t 

y 

y 

y 

t 

y 

Störsprungantwort eines 
Gliedes mit Tt-Verhalten

y 
Störsprungantwort eines 

Gliedes mit PT1-Verhalten
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dt
T

dy
xKy P

11 −=
−

 

Die Integration beider Seiten ergibt: 

∫∫ −=
−
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P

dt
T

dy
xKy 00

11  

T
txKxKY PP −=−−−⇔ )ln()ln(  

Nun lassen sich beide Seiten der Gleichung in exponentieller Form darstellen: 

T
t

xKxKY ee PP
−−−− =⇔ )ln()ln(  

Die linke Seite der Gleichung lässt sich durch Anwendung der Rechenregeln für Logarith-
musfunktionen stark vereinfachen, und wir erhalten: 
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Ein PT1 – Glied reagiert daher auf einen Störsprung bei t=0 mit einem Anstieg des Ausgangs-
signals (beginnend mit dem Anfangswert Y=0, denn e0 = 1). Der Anstieg folgt dabei einer 
umgekehrten Exponentialfunktion (≈ e-t ). 

Der Anstieg wird mit zunehmendem t schwächer und nähert sich einem Grenzwert an. Für 
große Zeiten ∞→t geht die Exponentialfunktion gegen 0, als Grenzwert bleibt dann xK P ⋅ , 
also ein Wert, der erwartungsgemäß proportional zur Eingangsgröße ist. 

5.4.4.7 Effekte, die im geschlossenen Regelkreis auftreten können (closed-loop-Betrach-
tung) 

Bei den Vorversuchen fiel die relativ gute Regelbarkeit der Strecke auf. Bei nicht zu hoher 
Last am Ausgang des Generators konnte der einfache P-Regler die Störung nach einiger Zeit 
bis auf eine deutliche bleibende Regelabweichung ausregeln. Auch wenn dieses Verhalten 
nicht ideal ist, eignet es sich doch gut dazu, die Begriffe der Ausregelzeit (Zeit, bis die Regel-
größe nach Aufschaltung eines Störsprungs in wieder in einen vorgegebenen Toleranzbereich 
eintritt) und der bleibenden Regelabweichung zu verdeutlichen. 

Viel mehr ist von einer einfachen P-Regelung an einer PT1-Strecke auch nicht zu erwarten, da 
weder beim Regler noch bei der Regelstrecke ein I-Anteil zu finden ist, der die Regelgröße in 
endlicher Zeit auf den Sollwert führen könnte. Daher bleibt als bestimmender Faktor nur noch 
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die Proportionalität übrig, d.h. die Regelstrecke wird sich im Gleichgewicht immer auf eine 
Regelabweichung einstellen, die proportional zur aufgeschalteten Störgröße ist. 

Instabilitäten können bei Verwendung von D- und I- Regelanteilen leicht auftreten. Hier wird 
sich wahrscheinlich gute Gelegenheit bieten, den notwendigen Kompromiss zwischen 
Präzision, kurzer Ausregelzeit und Stabilität darzustellen. 

5.4.4.8 Strukturierung der Unterrichtsreihe und des Lernmoduls 

5.4.4.8.1 Strukturprinzip 

Wie schon betont wurde, soll das Multimedia-Lernmodul einzelnen Schülern oder einer 
Projektgruppe ermöglichen, sich im selbstgesteuerten Lernen für die Projektarbeit relevante 
Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen. 

In der vorliegenden Reihe wird als bevorzugte Sozialform die Gruppenarbeit gewählt, 
unterbrochen von Gesprächsrunden zum Austausch und zur Sicherung der in der 
Gruppenarbeit gewonnenen Erkenntnisse. 

Man kann die Konzeption dieser Unterrichtsreihe in der Terminologie von Frey als 
„projektartiges Lernen“ bezeichnen169. Die Unterrichtsreihe selbst ist für sich kein Projekt, 
aber Teil eines solchen (siehe hierzu die Abschnitte „Multimedia und Projektmethode“ und 
„Der Kontext der Unterrichtsreihe“); die Gruppen sollen auch so arbeiten, wie ich es mir bei 
einer vom Lernmodul unterstützten Projektarbeit vorstelle, wobei es normalerweise nicht 
zwingend ist, dass sich alle Gruppen parallel mit dem Lernmodul befassen. 

Beim selbstgesteuerten Lernen bestimmt der Lerner in gewissen Grenzen Tempo und Vor-
gehensweise selbst. Dies erschwert die Einteilung der Struktur der Unterrichtsreihe in ein 
Stundenraster. Aus diesem Grund wurde anstatt einer Aufteilung in Unterrichtsstunden eine 
Phasenstruktur der Unterrichtsreihe gewählt. Für die Diskussion der Reihe lässt sich im An-
schluss das Verhalten der Schüler während der einzelnen Phasen betrachten. Zusätzlich wurde  
notiert, in welchen Zeitabschnitten die Phasen von den Gruppen ungefähr bewältigt wurden. 

Der Verlauf der Unterrichtsreihe ist dem Ablauf eines typischen technischen 
Konstruktionsprozesses angenähert. Nach Pahl und Beitz bedeutet „Konstruieren“: 

„Eine Ingenieurtätigkeit, die praktisch alle Gebiete des menschlichen Lebens berührt, sich der 
Gesetze und Erkenntnisse der Naturwissenschaft bedient, zusätzlich auf spezielles 
Erfahrungswissen aufbaut und die Voraussetzung zur stofflichen Verwirklichung von 
Lösungsideen schafft.“170 

                                                 

169 Frey, K.: Die Projektmethode - Der Weg zum bildenden Tun. Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 7. Auflage 
1996. Seite 15. 

170 Pahl, G.; Beitz, W.: Konstruktionslehre. Methoden und Anwendung. Berlin: Springer, 4. neubearb. Auflage 
1997. Seite 1. 
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Nach Pahl und Beitz umfasst ein technischer Konstruktionsprozess folgende Stufen:171 

1. Klärung der Aufgabenstellung. 

2. Verständnis der notwendigen Grundlagen. 

3. Suche nach Standards und existierenden Lösungen. 

4. Realisierung einer eigenen Problemlösung. 

5. Kostenrechnung. 

6. Praktische Erprobung. 

Ich habe mich dazu entschieden, sowohl in der Ablaufplanung der Unterrichtsreihe als auch 
bei der Strukturierung der Informationseinheiten des Multimedia-Lernmoduls diesen Stufen-
prozess aufzugreifen. Ich weiche an folgenden Stellen davon ab: 

Kostenrechnung. Die Kostenaufstellung ist ein wesentlicher Bestandteil eines technischen 
Entwicklungsprozesses. Auch im Technikunterricht allgemeinbildender Schulen ist dieser 
Punkt relevant; schließlich wird Technik definiert als „Zielorientierte Veränderung der Um-
welt (...) unter konkreten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen; dabei ist es 
ihre Aufgabe, eine Optimierung zwischen dem technisch Machbaren, dem wirtschaftlich 
vertretbaren und dem gesellschaftlich Wünschbaren anzustreben.“172 Im konkreten Beispiel 
bietet es sich aber nicht an, die Kostenrechnung vorwegzunehmen, da sich die Kosten nicht 
richtig einschätzen lassen: schließlich kostet es auf den ersten Blick nicht mehr, mit der glei-
chen Hard- und Software einen PID-Regler zu programmieren, als einen reinen P-Regler. Den 
Schülern dürfte jedoch der erhöhte Aufwand auffallen, der zur Optimierung eines PID-Reg-
lers in Hinblick auf Regelgenauigkeit und schnelles Einregeln notwendig wird. Somit lässt 
sich die wirtschaftliche Optimierung besser im Nachhinein mit den Personalkosten als 
Schwerpunkt diskutieren. 

Dokumentation. Die Erstellung der Produktdokumentation ist traditionsgemäß eine der be-
sonders ungeliebten Pflichten eines Konstrukteurs. Trotzdem ist eine gute Produkt-
dokumentation unabdingbar, nicht nur als Bedienungsanleitung, sondern auch, um das Ar-
beitsergebnis später weiterentwickeln zu können oder durch andere Entwickler nutzbar zu 
machen. 

Auch aus diesem Grund wurde die Erstellung einer Projektdokumentation in Form von Ver-
suchsprotokollen als Gruppenarbeit an das Ende der Unterrichtsreihe gestellt. Diese 

                                                 

171 Pahl, G.; Beitz, W.: Engineering Design (English Edition). Berlin: Springer, 1984. Entnommen und übersetzt 
aus einer Adaption an das Vorgehen bei Entwicklungen in der Elektrotechnik aus: Culverhouse, P. F.; Ball, L.; 
Burton, C.J.: DESMATE: A tool for tracking engineering design in action. In: Design Studies Vol. 13 No 1, 
January 1992. Butterworth-Heinemann Ltd., 1992. 

172 Kultusministerium Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-
Westfalen: Technik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1981. Seite 28. 
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Protokolle dienen gleichzeitig als die wesentliche Verschriftlichung dessen, was im Verlauf 
der Unterrichtsreihe vermittelt wurde. 

5.4.4.8.2 Klärung der Aufgabenstellung 

Lernziele 

Die Schüler sollen: 

Mit den Zielen und Aufgaben der Unterrichtsreihe vertraut sein. 

Dazu sollen sie: 

• Mit den zu verwendenden Geräten bekannt sein. 

• Wissen, dass sie mit Einsatz von Computern eine technische Lösung entwickeln 
sollen, die unter wechselnden Lasten die Drehzahl eines Motor-Generator-Satzes 
möglichst konstant halten soll. 

• Die Unterrichtsreihe in den Kontext dessen, was bisher thematisiert wurde, und was in 
der Jahrgangsstufe 13.1 folgen wird, einordnen können. 

• Die Klausurrelevanz der Unterrichtsreihe einschätzen können. 

• Sich in Arbeitsgruppen organisieren. 

Unterstützung durch das Lernmodul 

Das Lernmodul stellt auf einer einführenden Karte das Ziel der Gruppenarbeit dar. 

5.4.4.8.3 Vermittlung notwendiger Grundlagen der Elektrotechnik 

Lernziele 

Die Schüler sollen: 

Die grundlegende Funktionsweise der elektrotechnischen Anlagen verstehen, die in den 
praktischen Versuchen eingesetzt werden. 

Dazu sollen sie: 

• Die Lorentzkraft als das physikalische Wirkprinzip kennen lernen, auf dem sowohl die 
Funktionsweise eines Generators als auch die Funktionsweise eines Elektromotors 
beruht. 

• Die Wirkung eines Magnetfeldes auf eine sich bewegende elektrische Ladung be-
schreiben können. 

• Das Maß der Ablenkung der Ladungen von der geradlinigen Bewegung mit der Stärke 
des Magnetfeldes in Verbindung bringen können. 
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• Den prinzipiellen Aufbau eines Gleichstrom-Motors beschreiben können. 

• Den prinzipiellen Aufbau eines Gleichstrom-Generatos beschreiben können. 

• Die Wirkung des durch die Feldwicklungen erzeugten Magnetfeldes auf die in den 
Ankerwicklungen frei beweglichen Elektronen - am modellhaften Beispiel einer Lei-
terschlaufe zwischen den Polen eines Hufeisenmagneten - diskutieren können. 

• Damit sowohl die Funktionsweise eines Generators als auch die Funktionsweise eines 
Elektromotors in Worten wiedergeben und an einer 3D-Computeranimation beschrei-
ben können 

• Die Wirkung des Kommutators benennen und seine Funktionsweise mit Hilfe der 3D-
Computeranimation beschreiben können. 

Unterstützung durch das Lernmodul 

Das Lernmodul unterstützt die Schüler in dieser Phase 

1. Durch Texte und 3D-Computeranimationen auf den Hyperkarten Lorentzkraft, 
Motor und Generator im Teilgebiet Elektrotechnik des Navigationsbaums. 

2. Durch Leitfragen, die nach dem Wahrnehmen der Informationsdarbietung oder wäh-
renddessen bearbeitet werden können. Die Leitfragen finden sich im Menü „Leit-
fragen“ unter dem Titel „Motor/Generator“. Sie haben hier die Form eines Lücken-
textes. 

5.4.4.8.4 Vermittlung notwendiger Grundlagen der Regelungstechnik 

Lernziele 

Die Schüler sollen: 

sich systematisch, das heißt mit Mitteln der allgemeinen Technologie, an Probleme der Rege-
lungstechnik annähern, diese Probleme zielgerichtet bearbeiten und gefundene Lösungen opti-
mieren können. 

Dazu sollen sie: 

• Den prinzipiellen Aufbau eines Regelkreises beschreiben können. 

• Die Begriffe Regelkreis, Regelstrecke, Regler, Messgeber, Messgröße, Regelgröße, 
Führungsgröße, Stellgröße, Regelabweichung, Kenngröße nennen, ihre Bedeutung 
wiedergeben und an einer beliebigen Regelstrecke korrekt zuordnen können. 

• Das charakteristische Verhalten von I-Strecken und PT1-Strecken kennen lernen. 

• Das charakteristische Verhalten und die Kenngleichung von I-Reglern, P- und D-
Reglern kennen lernen. 
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Unterstützung durch das Lernmodul 

Das Lernmodul unterstützt die Schüler in dieser Phase: 

1. Durch informierende Texte und Diagramme zum Aufbau von Regelkreisen und zur 
Bezeichnung der relevanten Größen. 

2. Durch anschauliche bewegte Darstellungen des Verhaltens von beispielhaften PT1 -
und I-Strecken. 

3. Durch korrespondierendes Plotten von Störsprung und Störsprungantwort in x(t)- und 
y(t)-Diagrammen. 

4. Durch interaktive Versuche mit funktionsfähigen P-, I- und D-Reglern, wobei die von 
den Schülern eingegebenen Regelabweichungen direkt und sichtbar in die entsprech-
enden Kenngleichungen eingesetzt und die Reaktion des Reglers in y(t)-Diagrammen 
dargestellt werden. 

5. Durch Leitfragen, die nach dem Wahrnehmen der Informationsdarbietung oder 
währenddessen bearbeitet werden können. Die Leitfragen finden sich im Menü „Leit-
fragen“ unter dem Titel „Regelkreis“. Hier haben die Schüler die Aufgabe, symboli-
sche Darstellungen von Motor, Steuerungs-PC und Tachogenerator per Drag & Drop 
so zu arrangieren, dass die korrekte Struktur des bei den weiteren Versuchen zu rea-
lisierenden Regelkreises sichtbar wird. Darüber hinaus ist die Darstellung mit kor-
rekten Begriffen zu versehen, die aus Listen mit alternativen Begriffen zu wählen sind. 

5.4.4.8.5 Realisierung der hardwareseitigen Voraussetzungen 

Lernziele 

Die Schüler sollen: 

Die mess- und steuerungstechnischen Probleme bei der Integration einer gegebenen 
Regelstrecke in eine computergestützte Regelung lösen können.  

Dazu sollen sie: 

• An einer gegebenen Regelstrecke (hier: ein Motor-Generator-Satz) mögliche 
Schnittstellen zur Erfassung der Messgröße identifizieren. 

• Den funktionellen Zusammenhang zwischen der Messgröße (hier: Tachospannnung) 
und der Regelgröße (hier: Drehzahl von Motor und Generator) beschreiben und für die 
Erfassung der Regelgröße nutzen können. 

• Die Notwendigkeit einer Leistungsverstärkung für die Steuerung des Gleichstrom-
motors mittels des D/A Wandlers begründen können. 

• Eine Leistungsverstärkung des Ausgangssignals des D/A Wandlers mit Komponenten 
des ESTU-Systems realisieren können. 
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• Durch Messung der Störsprungantwort mit einfachen Messgeräten eine Einstufung der 
Regelstrecke nach P-, PT1- oder I-Verhalten treffen. 

Unterstützung durch das Lernmodul 

Das Lernmodul unterstützt die Schüler in dieser Phase: 

1. Durch Diagramme, Texte und bewegte Darstellungen zur Transistortechnik. Beim 
Entwurf wurde davon ausgegangen, dass die Schüler schon über Grundlagen der 
Transistortechnik verfügen, wie sie im Technikunterricht  der Jahrgangsstufe 8  
vermittelt werden, und dass diese Kenntnisse lediglich aufgefrischt werden müssen. 
Das Lernmodul bietet grundlegende Informationen über Schaltungen mit Transistoren, 
ein interaktives Diagramm zur Spannungsverteilung im Kollektor-Emitter-Kreis bei 
einer Reihenschaltung mit (konstantem) Lastwiderstand und Informationen zur Lage 
der Anschlüsse beim konkret verwendeten Transistortyp PTY55 auf der ESTU-Platine 
1505. 

2. Durch einen Text mit Skizze und bewegter Darstellung, die die Lage der Anschlüsse 
bei der von mir gefertigten Interfacekarte zum DA/AD Wandler RTX-03A der Firma 
Conrad Electronic darstellen. 

5.4.4.8.6 Realisierung der softwareseitigen Voraussetzungen 

Lernziele 

Die mess- und steuerungstechnischen Probleme bei der Ansteuerung einer gegebenen Regel-
strecke mit AD/DA Wandlerkarten durch den Einsatz höherer Programmiersprachen lösen 
können. 

Dazu sollen sie: 

• Externe Objekte, die die Funktionen der AD/DA-Wandler-Karte in der Program-
mierumgebung zur Verfügung stellen, in ihr Softwareprojekt einbinden. 

• Die Objektschnittstellen zielgerichtet einsetzen können. 

• Ihrem Projekt Benutzersteuerelemente hinzufügen, mit denen die Steuerung des 
Gleichstrom-Motors zur Laufzeit, also zum Beispiel durch Schieberegler, erfolgen 
kann. 

• Eine Zeitsteuerung entwickeln, die in regelmäßigen Abständen Messwerte vom Ein-
gang 1 des AD-Wandlers erfasst und auf dem Bildschirm darstellt. 

Unterstützung durch das Lernmodul 

Das Lernmodul unterstützt die Schüler in dieser Phase: 

1. Durch Darstellungen der grafischen Repräsentationen der Objekte und Steuer-
elemente, die für das Projekt benutzt werden sollten 
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2. Durch ausführlichen beschreibenden Text mit Programmbeispielen zum Heraus-
kopieren über die Zwischenablage. 

3. Durch einen Assistenten, das sogenannte „Helferlein“. Dieses Objekt setzt sich bei In-
tegration in ein Softwareprojekt in die Kommunikation zwischen dem Programm der 
Schüler und dem AD/DA-Wandler. Es stellt die ausgetauschten Werte so dar, wie sie 
tatsächlich vom AD/DA Wandler gesendet und empfangen werden. Die Schüler 
können so überprüfen, ob ihr Programm die richtigen Werte von den Schiebereglern 
(und später von den P-, I-, D-Reglern) übermittelt, und die gemessenen Werte von 
ihrem Programm korrekt angezeigt werden. Weiterhin werden alle Werte vom 
„Helferlein“ auf Gültigkeit überprüft; zu hohe oder negative Werte werden ebenso ab-
gefangen wie ein zu häufiges Abfragen (etwa bei Verzicht auf eine Verzögerung zwi-
schen den Abfragen), das den internen Puffer des TCP/IP Stack zum Überlauf bringen 
kann. Alle abgefangenen Werte werden lediglich in den gültigen Bereich hinein 
korrigiert („Sättigung“), wobei eine ausführliche Meldung mit Hinweisen zur Pro-
blembehebung erfolgt. Das Programm der Schüler läuft dabei weiter. Auf diese Weise 
will ich vor allem die Frustrationsmomente beim „Absturz“ der von den Schülern 
geschriebenen Programme vermeiden, vor allem aus der Erfahrung heraus, dass Schü-
ler erst am Ende der Stunde zum ersten Mal zum Speichern ihrer Programme neigen. 

5.4.4.8.7 Einsatz, Erprobung und Optimierung verschiedener Reglertypen 

Ein wichtiges Ziel des Technikunterrichts ist die Schüler in die Lage zu versetzen aus einer 
Reihe von gegebenen Möglichkeiten die für das gegebene Einsatzziel geeignete Lösung 
auszuwählen und zu optimieren.  

5.4.4.8.8 Gemeinsame Erstellung der Projektdokumentation 

Ein weiteres Ziel des Technikunterrichtes ist, die Schüler in die Lage zu versetzten, 
begründete Entscheidungen für eine Lösung zu treffen und (z. B. einem Kunden oder 
Auftraggeber gegenüber) entsprechend zu dokumentieren. 

5.4.4.8.9 Die Rolle der Gesprächsrunden am Ende von Gruppenarbeitsphasen. 

Karl Frey nennt in seinem Buch „Die Projektmethode“ ein typisches Merkmal für Lernen 
nach der Projektmethode:173 

„Die Teilnehmer an einem Projekt informieren sich gegenseitig in gewissen Abständen. Die 
gegenseitige Information bezieht sich auf Aktivitäten, Arbeitsbedingungen und eventuell auf -
ergebnisse.“ 

Auch wenn die Unterrichtsreihe kein echtes Projekt im Sinne der Definition bei Frey darstellt, 
möchte ich dennoch dieses Merkmal projektartigen Lernens nutzen. Das Arbeitsergebnis der 

                                                 

173 Frey 1996. Seite 16. 
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Unterrichtsreihe sollen ausführliche Protokolle der 3 Arbeitsgruppen über alle 6 Versuche 
sein.  

Bestandteil der Protokolle soll eine Darstellung des theoretischen Hintergrundes sein. Die 
Schüler wurden in der ersten Stunde der Reihe über diese Anforderung informiert; es war al-
lerdings zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, weitergehende Fragen zu klären, da die Schüler 
ja mit den Versuchen noch nicht vertraut waren. 

Aus diesem Grund wurde die Gruppenarbeit durch regelmäßige Gesprächsrunden im Plenum 
zu unterbrochen. 

Diese Gesprächsrunden dienen: 

1. Dem Erfahrungsaustausch der Gruppen. 

2. Der Rückmeldung zum Lehrer über die Qualität der einzelnen Medien. 

3. Dem Abgleich des Wissenstandes der einzelnen Gruppen. 

4. Der Suche nach einem Konsens über die für das Protokoll relevanten Erkenntnisse. 

5. Der Klärung von Fragen der Schüler zu meinen Anforderungen an die Protokolle in 
Bezug auf den konkret durchgeführten Versuch. 

5.4.5 Durchführung der Unterrichtsreihe 

5.4.5.1 Einstieg und Klärung der Aufgabenstellung 

1. Stunde 

Die Unterrichtsreihe begann mit einem kurzen Rundgang durch den Kursraum, wobei den 
Schülern die Geräte gezeigt wurden, mit denen sie die nächsten Stunden arbeiten sollen. Die 
meisten Geräte sind ihnen vom Sehen bekannt - ein Motor-Generator-Satz stand seit längerem 
für meine persönliche Vorbereitung auf dem Tisch bei den Rechnern, und wurde schon 
mehrfach von den Schülern interessiert begutachtet. Mit weiteren wichtigen Geräten, wie 
Netzteil, Multimeter und ESTU-System, und den Visual Basic PC haben die Schüler schon 
gearbeitet. Dennoch wurden ihnen die Standorte aller sinnvoll verwendbaren Geräte noch 
einmal vor Augen führen. Im Anschluss daran, zurück im Plenum, wurde das Blatt „Hinweise 
zur Erstellung der Versuchsprotokolle“ (siehe Anlage) ausgeteilt. Eine zusätzlich aufgelegte 
Folie diente im folgenden dazu, den jeweils aktuellen Diskussionspunkt zu markieren. 

Dabei wurde folgendes betont: 

• Das Erstellen der Protokolle ist ein wesentlicher Teil der Arbeit in der folgenden Un-
terrichtsreihe und das eigentliche Arbeitsergebnis der einzelnen Gruppen. Demzufolge 
wird der Qualität der Protokolle ein hohes Gewicht bei der Bewertung der Gruppen-
leistung eingeräumt. 
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• Die Protokolle sind die wesentliche Verschriftlichung dessen, was während der Unter-
richtsreihe an Kenntnissen vermittelt und an Erkenntnissen gefunden wurde. Ins-
besondere sind sie das wesentliche Hilfsmittel zur Vorbereitung der Klausuren. Dem-
zufolge muss auf Vollständigkeit der Informationen und auf korrekt verwendete 
Fachbegriffe geachtet werden. 

• Die Protokolle als Arbeitsergebnis sind kein Selbstzweck, sondern werden im weiteren 
Verlauf des Kurses dringend benötigt. In der Jahrgangsstufe 13.1 sollen die Schüler in 
der Lage sein, mit Hilfe ihrer in eben diesen Protokollen festgehaltenen Erfahrungen 
in sehr kurzer Zeit einen drehzahlstabilisierten Generatorprüfstand aufzubauen. Darauf 
aufbauen sollen sie später ein Netzplanmodel von Mülheim-Styrum lastunabhängig 
frequenz- und spannungsstabil mit elektrischer Energie versorgen. 

• Das Anfertigen der Protokolle ist Teil der Gruppenarbeit und soll daher auch in den 
Gruppen während der Unterrichtszeit erfolgen. Dabei sollen sich die Gruppen koor-
dinieren können, so dass die Gruppen individuelle Schwerpunkte ihrer Arbeit betonen 
können. Während der gesamten Laufzeit der Unterrichtsreihe, also auch beim Fertigen 
der Protokolle, steht den Schülern das Lernmodul zum Nachschlagen zur Verfügung. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Schüler bis zu diesem Punkt keine Fragen zur 
Aufgabenstellung haben; die Anforderungen erscheinen ihnen klar, soweit sie das bis dahin 
beurteilen konnten. Dies wurde aber gleichzeitig - verständlicherweise - als großer Kritik-
punkt geäußert: Die Schüler fühlten sich sehr ungewiss dessen, was auf sie zukommt. Inwie-
weit sie die an sie gestellten Anforderungen überhaupt erfüllen können, muss ihnen noch 
völlig unklar erscheinen. Mit den im ersten Teil des Informationsblatt genannten Titeln der 6 
Versuche, die sie durchführen sollen, können sie bei ihrem derzeitigen Kenntnisstand definitiv 
noch nichts anfangen.  

Das einzige, was die Schüler bereits einschätzen können, ist, dass die vor ihnen liegende 
Unterrichtsreihe für sie persönlich arbeitsintensiv wird. Dies, verbunden mit der oben ge-
nannten Ungewissheit, erzeugt in ihnen ein entsprechendes Maß an Skepsis. Diese Skepsis 
wird von den Schülern Sabine, Ayhan und Markus auch umgehend geäußert. 

Sie wurden allerdings - bemerkenswerterweise von ihren Mitschülern, hier vor allem von den 
Leistungsträgern Matthias und Dirk - etwas damit beruhigt, dass sie ja die genannten Begriffe 
noch gar nicht kennen können, und die Begriffe und Probleme erst während der Versuchs-
reihe kennen lernen werden. 

Zu ihrem ersten Eindruck von der vor ihnen liegenden Unterrichtsreihe gezielt befragt, 
äußerten fast alle Schüler vor allem echte Neugier auf das, was auf sie zukommt. Dies gilt 
nicht nur für die echten Leistungsträger, auch die Schüler des Mittelfelds, beispielsweise 
Patricia, äußerten sich gezielt in diese Richtung. Die Leistungsträger wirkten allerdings be-
sonders gespannt auf die noch unbekannten Problemstellungen und wirkten insgesamt sehr 
angetan von der Aussicht, diese unter Zuhilfenahme der Computer lösen zu können. 

Die Schüler wurden ebenfalls nach ihrer Einstellung zu den Protokollen befragt. Wie sich 
zeigte, sahen alle befragten Schüler durchaus den Sinn der Protokolle.  
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Die Schüler entschieden, 2 Gruppen mit 4 Personen und eine Gruppe mit 3 Personen zu 
bilden. Dies wurde von den Schülern als Optimum angesehen zwischen 

• der für die Protokolle aufzuwendenden Arbeit und  

• dem noch bequem machbaren Arbeiten vor dem Bildschirm mit der Gruppe. 

5.4.5.2 Vermittlung notwendiger Grundlagen der Elektrotechnik 

2.-3. Stunde 

Den Schülern wurde sofort zu Stundenbeginn die Anweisung gegeben, sich in den Gruppen 
zusammenzufinden, das Lernprogramm zu starten und sich unter einem von ihnen erdachten 
eindeutigen Gruppen-Namen in das  Lernprogramm einzuloggen. Die Schüler verteilten sich 
entsprechend auf die Rechner. Sabine und Ayhan, die beiden misserfolgsmotivierten Schüler, 
verteilten sich auf verschiedene Gruppen. Ayhan und Stefan haben sich in eine Gruppe mit 
den Leistungsträgern Dirk und Matthias zusammengefunden, die bereits in die Aufgaben-
stellung vertieft waren und darüber debattierten, inwieweit diese Aufgabenstellung wohl in 
Bezug zu dem Experimentiermaterial steht. Die Gruppe hat sich selbst den Gruppen-Namen 
„Elite“ gegeben. 

Sabine hatte in ihrer Gruppe direkt die Funktion der Protokollantin übernommen, und zwar 
offensichtlich freiwillig. Mit in der Gruppe befand sich die als ruhig und aufmerksam bekan-
nte Patricia und die beiden guten Schüler Thomas und Patrick; Thomas hat die Gruppe unter 
dem Namen „Platoon“ in das System eingewählt. Diese Gruppe hat noch nicht von sich aus 
damit begonnen, das Lernprogramm zu erkunden, sondern saß ruhig am Bildschirm-
arbeitsplatz und wartete auf weitere Anweisungen. Dieser Verhaltensunterschied zur Gruppe 
„Elite“ sollte sich als typisch erweisen und den weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe in 
Bezug auf 

• Ausmaß der Lehrerbetreuung, 

• Gruppenprozesse sowie 

• Grad des selbstständigen Arbeitens 

nachhaltig bestimmen. 

Die dritte Gruppe, bestehend aus York, Matthias und Nurgul, hat sich selbst interessanter-
weise den Gruppen-Namen „Schlecht“ gegeben. Vom Verhalten in Unterrichtsgesprächen 
konnten von York und Matthias gute mündliche Mitarbeit bei befriedigender Beitragsqualität 
erwartet werden, während die türkische Schülerin Nurgul bei Programmierübungen sehr guten 
Überblick bewies. Diese Gruppe hatte der Aufgabenstellung nur kurze Beachtung geschenkt 
und blätterte bereits im Leitfragenkatalog. 

Die Zugriffe der Schüler auf das Informationsangebot werden in Verbindung mit Gruppen-
Name, Uhrzeit und Betrachtungsdauer in einer SQL-Datenbank gespeichert; siehe hierzu die 
Diagramme im Abschnitt „Analyse der Zugriffs-Statistiken“. Eine Analyse der Zugriffe für 
diesen Abschnitt zeigt bei allen Gruppen ein sehr ähnliches Bild. Die Gruppen arbeiten sich 
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der Reihe nach langsam durch die Karten des Informationsangebotes und verbringen mit jeder 
Karte in etwa gleich viel Zeit. Dabei variiert die Geschwindigkeit von Gruppe zu Gruppe 
erheblich, wie aus der Steigung des Graphen im Zugriffsdiagramm unmittelbar deutlich wird; 
die Gruppe „Elite“ bewältigte die gesamte Phase zur Vermittlung in fast der Hälfte der Zeit 
der Gruppe „Schlecht“. Trotz bekundetem Interesse an den Grundlagen war bei dieser Gruppe 
der Wunsch überwiegend, möglichst schnell zu praktischen Versuchen mit den Geräten zu 
kommen, was ja damit auch gelungen ist. 

Für den Betrachter im Klassenzimmer herrschte das Bild eines sehr ruhigen und konzen-
trierten Arbeitens mit den Medien. Die Animationen wurden von den Schülern mehrfach ein-
gehend betrachtet, wobei sie bei den folgenden Durchläufen zunehmend versuchten, die Kom-
mentare neben den Animationen mit den dargestellten Elementen in Beziehung zu setzen. 
Dies geschah durch Zeigen und durch leise Kommentare „jetzt kommt die Ablenkung...“. 

Der Beobachtung nach widmeten sich alle Gruppen vor allem den Animationen mit ihren 
begleitenden Kommentaren. Die Begleittexte, die den Interessierten ergänzende und vertie-
fende Informationen zum Beispiel zur vektoriellen Berechnung der Lorentzkraft anboten, 
wurden zwar wahrgenommen, aber auch nach Aussage der Schüler nicht zu Ende gelesen. 
Dies betrifft aber ausschließlich die längeren Texte, die über einen Rollbalken zum Weiter-
blättern verfügen. Dieses Phänomen ist von Informationsangeboten im WWW bekannt und 
gut abgesichert; nur in 10 % aller Fälle etwa werden Rollbalken auf Internetseiten zum 
Weiterblättern benutzt. Dies lässt sich vor dem Hintergrund verstehen, dass das Lesen von 
Texten von Computerbildschirmen deutlich schwerer ist als von Papier. Hier wäre es alter-
nativ sinnvoll gewesen, ergänzende Informationen in Papierform zur Verfügung zu stellen. 

In der Gruppe „Platoon“ zeigte sich Sabine unter dem „Schock des ersten Eindruckes“, als sie 
Verkündete, dass sie „das nicht alles Verstehen“ werde. Ihr Hauptproblem ist dabei aber nicht 
der Anspruch, sondern die schiere Menge an Information, die ja gerade durch die kartei-
kastenartige Anordnung im Lernmodul bereits abschätzbar wird. 

Fortgeschrittene Lernprogramme blenden aus genau diesem Grund die Teile des Infor-
mationsangebotes aus, die zu Beginn auf keinen Fall für den Lernprozess relevant werden 
können. Hier wären dies die für höhere Stufen des Konstruktionsprozesses notwendigen 
Informationen, etwa zur Programmiertechnik und zu konkreten Fragen der Hardware. 

Aus folgenden Gründen wurde gegen dieses Design entschieden: 

• Es tritt in realen Lernsituationen häufig ein, dass aus einem Überangebot von Infor-
mationen aus Literatur, Internet oder anderen Medien relevante Information gefiltert 
werden muss.  

• Das Untersuchungsinteresse liegt eben darin, in einer kontrollierten Situation (per-
sönlich bekannte Schüler, definiertes, eingegrenztes Informationsangebot, detailliertes 
Protokoll über die Mediennutzung) die Lernstrategien und -probleme beim Umgang 
mit einem etwas umfassenderen mehrgliedrigen Informationsangebot zu studieren, um 
gewonnene Erkenntnisse auf schwerer beherrschbare Lernsituationen wie zum 
Beispiel „Lernen im Internet“ zu übertragen. 
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Durch ein kurzes Gespräch konnte Sabine dazu motiviert werden, sich wieder dem Infor-
mationsangebot zuzuwenden. Wichtig war für sie zu hören, dass die enthaltenen Informa-
tionen primär für die Gruppenarbeit notwendig sind und jederzeit nachgeschlagen werden 
können. So musste sie daran erinnert werden, dass die Inhalte der Klausur auf den Ergebnis-
sen der Gruppenarbeit - ersichtlich an der Verschriftlichung - beruhen, und nicht einfach dem 
Lernmodul entnommen werden. 

5.4.5.3 Vermittlung notwendiger Grundlagen der Regelungstechnik 

Es fiel auf, dass alle Schüler der einzelnen Gruppen die  kurzen Texte dieses Informationsteils 
wesentlich aufmerksamer lasen. Dies manifestiert sich auch in der hohen Verweilzeit bei den 
entsprechenden Hyperkarten. Seinen Grund hat dies offenbar bei den Erfahrungen, die die 
Schüler bei der Bearbeitung der Leitfragen zum Teilgebiet Elektrotechnik gemacht haben. Bei 
der Diskussion der Gruppenmitglieder untereinander über die Informationen auf der Hyper-
karte hörte man wörtlich den Satz: „Guck mal, das kommt bestimmt gleich als Frage!“. Die 
Schüler haben dort offenbar schon aus der Betonung innerhalb des Textes wahrgenommen, 
welche Passagen besonders relevant sind. 

Die Schüler gingen sehr effizient und engagiert an die Bearbeitung des Fragenkataloges. Auch 
hier wurden aber die längeren Texte offenbar nicht zu Ende gelesen; bei der Gruppe 
„Platoon“ resultierte dies in zwei Fehlern bei der Bearbeitung des Lernmoduls. Nachdem die 
Hilfe des Lehrers angefordert wurde, stellte sich die Vorkenntnis von Patricia als „Fehler-
quelle“ heraus: aus dem Biologieunterricht kannte sie bereits den Begriff des Sollwertes. Im 
Verlauf der Unterrichtsreihe soll jedoch der Begriff der - zeitlich änderbaren - Führungsgröße 
gebraucht werden, da bei den praktischen Versuchen verschiedene Sollwerte über Schiebe-
regler vorgegeben werden können. 

Das Lernmodul hatte schon von sich aus den Hinweis gegeben, den längeren Text der ent-
sprechenden Informationskarte nochmals genau zu lesen. Dieser Hinweis wurde nach-
drücklich verstärkt. Die Schüler glaubten dem Lehrer offenbar mehr als dem Lernprogramm 
alleine, und machten sich mit sichtbarem Ehrgeiz daran, anhand des Textes die Leitfragen 
noch einmal zu bearbeiten. Als sie danach tatsächlich 100 % der Punktzahl erreichten, gaben 
sie sich zufrieden. 

Bei der Darstellung der Reglertypen hatte eine Gruppe Schwierigkeiten zu erkennen, welches 
der übereinanderstehenden Koordinatensysteme die Regelabweichung und welches die Reak-
tion des Reglers darstellte. Bei etwas genauerem Hinsehen wäre die Frage überflüssig ge-
wesen, da dies auf der Informationskarte beschriftet war. 

Das einzige Verständnisproblem im Zusammenhang mit P-Reglern trat bei Sabine auf, die 
nicht verstehen konnte, warum die Regelabweichung negativ und die Reaktion des Reglers 
dementsprechend entgegenläufig ist. Hier war kein Eingriff von Lehrerseite notwendig, 
Patrick und Thomas konnten nach kurzem Studium der Information direkt eine fundierte 
Erläuterung mit einem anderen Beispiel bringen: „Stell dir vor, du wolltest einen Herd auf 
einer bestimmten Temperatur halten - wenn er zuviel Temperatur hat, muss er weniger Strom 
kriegen, richtig?“ 
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Etwas häufiger traten Verständnisprobleme im Zusammenhang mit I- und D-Reglern auf. Bei 
der Darstellung der I-Regler wurde ich gebeten, den Zusammenhang zwischen der Stellgröße 
und der Fläche unterhalb der Kurve („welcher Fläche?“) noch einmal darzustellen, was an-
hand der bewegten Grafiken im Lernmodul schnell und problemlos gelang. Die weiteren 
Fragen betrafen nicht das Grundprinzip des Verhaltens, den Sinn der diversen Reglertypen, 
denn der P-Regler alleine erschien den Schülern schon völlig auszureichen. Diese Fragen 
stellten allerdings einen Vorausgriff dar und sollten erst am praktischen Beispiel geklärt 
werden. 

Wirklich auffällig war das große, fast schon verbissene Engagement der Schüler, die an 
diesem Tag das Zeichen zur 5-Minuten-Pause einfach überhört hatten (was ziemlich selten 
vorkommt). 

Nachdem sichtbar war, dass alle Gruppen die Erarbeitung der Grundlagen abgeschlossen 
hatten - die Gruppe „Elite“ war schon in die Realisierung der hardwareseitigen Voraus-
setzungen vertieft - nutzte ich die letzten 10 Minuten der Doppelstunde für eine Diskussion, 
die vor allem mir ein Feedback liefern sollte. 

Ich stellte den Schülern die Frage, welche der Darstellungen ihnen besonders informativ und 
verständlich erschienen, und mit welchen Teilen sie besondere Probleme hatten. 

• Sehr gut haben den Schülern die Filme gefallen; die Schüler hatten den Eindruck, dass 
die Filme außergewöhnlich viel Information transportieren würden. Dafür sei der 
Schnitt ein wenig hektisch. 

• Es sei sehr schwierig, von den Fragen auf die richtigen Stellen im Text zu schließen. 

• Es war noch nicht deutlich, wozu die dargestellten Gleichungen der Regler dienen 
sollten. Nicht jeder hat wahrgenommen, dass die Werte über die Schieberegler in die 
Gleichung „eingesetzt“ wurden. 

• Die Analogien wurden auf breiter Front gelobt. Die Beispiele wurden als „große 
Hilfe“ bezeichnet, und waren für die Schüler offenbar der wesentliche Schlüssel zum 
Verständnis der Vorgänge. 

5.4.5.4 Realisierung der hardwareseitigen Voraussetzungen 

3.-4. Stunde, bei einigen Gruppen noch 5. Stunde. 

Die Gruppen starteten beim Betreten des Unterrichtsraumes selbstständig die 
Bildschirmgeräte und begannen mit der Arbeit an diesem Kapitel. Beim Zeichen zum Stun-
denbeginn waren bereits alle Gruppen mit der Aufgabe beschäftigt, unter Zuhilfenahme der 
Informationen aus dem Lernmodul den Motor-Generator-Satz in Betrieb zu nehmen. Eingriffe 
von meiner Seite waren zunächst nicht nötig; wie sich aber zeigte, bezogen alle 3 Gruppen 
ihre Messgröße - die Tachospannung - nicht, wie von mir vorgesehen, aus dem aus dem Aus-
gang des Tachogenerators. Statt dessen schlossen sie, nach gründlicher Prüfung mit Multi-
metern, den Messeingang an den Gleichstrom-Ausgang der Erregermaschine an. Dies ist 
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unkritisch, da die Spannung der Erregermaschine unterhalb der maximalen 8.5V 
Eingangsspannung bleibt. 

Abbildung 83: Typischer Schüleraufbau. Auf dem Bildschirm bereits die von der 
Gruppe „Schlecht“ entwickelte Steuerungssoftware. 

Da es sich in beiden Fällen um einfache Gleichstromgeneratoren handelt, ist der funktionelle 
Zusammenhang der gleiche. Didaktische Bedenken bestehen gegen diese Vorgehensweise der 
Schüler daher nicht.  

Ausschlaggebend für die Entscheidung, diese Idee der Schüler zu unterstützen, sind die fol-
genden von den Schülern gemachten Beobachtungen: 

• Die Tachospannung am Ausgang der Erregermaschine beträgt bei gleicher Drehzahl 
etwa das 4-fache der Spannung am Tachogenerator. 

• Die Auflösung ist bei der Drehzahlmessung über die Erregermaschine wesentlich 
besser. 

Bei der Drehzahlmessung über den Tachogenerator werden bei den meisten Motor-Generator-
Sätzen periodische Schwankungen der Tachospannung bei gleichbleibender Drehzahl des 
Generators auffällig. Diese lassen sich eventuell durch verschlissene Schleifkohlen erklären. 
Bei der Drehzahlmessung über die Erregermaschine fehlen diese Schwankungen, das Signal 
erscheint bei Auftragung über der Zeit stabil. 

Probleme können bei einer späteren Nutzung der Drehzahlregelung für einen Generatorprüf-
stand dann entstehen, wenn mit Eigenerregung gefahren wird. Der Ausgang der Erreger-
maschine wird sich dann kaum noch als Messgeber eignen, weil die wechselnde Impedanz 
des mit angeschlossenen Generators für unkalkulierbare Effekte sorgen dürfte. 

Beim - durchaus häufigeren - Arbeiten mit Fremderregung, wie auch während dieser Unter-
richtsreihe, stellen sich diese Probleme nicht.  

Für Versuche mit Eigenerregung wird sich sicherlich eine Lösung gefunden (wie die Re-
paratur der Tachogeneratoren mit anschließender Umskalierung des Verhältnisses zwischen 
Mess- und Regelgröße). Das grundsätzliche Funktionsprinzip ist den Schülern in jedem Fall 
klar, wovon ich mich bei Gesprächen mit den Gruppen überzeugen konnte. 
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Zur Realisierung der Leistungsverstärkung benutzten die Gruppen zunächst die auf der Karte 
„Transistor“ gegebenen Informationen. Diese sind zwar zur Lösung des Problems ausrei-
chend, aber sehr komprimiert gehalten, da ich bei der Planung davon ausgegangen war, dass 
die Schüler mit den Grundlagen der Transistortechnik - wenigstens, aus der Jahrgangsstufe 8, 
mit der Beschaltung - vertraut sind. Wie sich heraus stellte, war die Vorkenntnis der Schüler 
in dieser Hinsicht jedoch gleich Null. Dennoch gelangten die Gruppen zu einer fast korrekten 
Schaltung; es fehlte lediglich ein geschlossener Basiskreis. Dieser ist im Schaltplan auf der 
Karte „Transistor“ eingezeichnet, wurde von den Schülern aber nicht erkannt. 

Nachdem ich bei allen Gruppen eine Verbindung vom Emitter des Leistungstransistors zum 
0V-Potential der ESTU-Karte gelegt habe, ließen sich die Motoren sofort über die 
Transistoren steuern. Die Schüler der einzelnen Gruppen konnten anschließend auf dem 
Schaltplan im Lernmodul bezeichnen, welche Verbindung von mir hinzugefügt wurde. Wa-
rum diese Verbindung notwendig ist, konnten sie darüber hinaus aber nicht erklären. 

Ich habe das Problem daher in der Gesprächsrunde am Abschluss dieser Doppelstunde zur 
Sprache kommen lassen. Die Schüler waren problemlos in der Lage, den von ihnen vorher 
gewählten Entwurf und den Entwurf mit meiner Änderung an der Tafel zu skizzieren und zu 
vergleichen. Etwas zögerlich kam dann die Erkenntnis, dass die im Lernmodul gezeichnete 
Verbindung zurück zum Nullpotential des D/A-Wandlers tatsächlich notwendig ist, um zu 
einem geschlossenen Basiskreis zu kommen. 

Im folgenden sollten die Schüler für das Protokoll beschreiben, was sie in dieser Doppel-
stunde geleistet haben. Weiterhin sollten die einzelnen Gruppen ihre Einschätzung mitteilen, 
welchem Typ die Regelstrecke angehörte, und diese Einschätzung begründen (dies war Teil 
der vom Lernmodul genannten Aufgabenstellung). 

Zwei Gruppen haben aufgrund des Verhaltens des Gleichstrommotors bei sprunghafter Er-
höhung der Betriebsspannung darauf geschlossen, dass es sich bei der Regelstrecke um eine 
PT1 – Regelstrecke handelt. Eine einzelne Gruppe hat zwar das gleiche Verhalten registriert, 
würde dieses Verhalten aber eher einer I-Regelstrecke zuschreiben. Es entstand eine kurze 
Diskussion, die fruchtlos bleiben musste, weil beide Gruppen der Meinung waren, ihre Ent-
scheidung auf der Grundlage gesicherten Wissens getroffen zu haben. Ich hielt mich aus der 
Diskussion völlig heraus. Nachdem die Diskussion sich festgefahren hatte, wurde das 
Lernmodul als „Schiedsrichter“ bemüht. Ein kurzer Blick auf die relevante Karte überzeugte 
alle, dass es sich nur um eine PT1-Regelstrecke handeln konnte. 

Ich bat den Schüler Thomas, jetzt noch einmal für alle die Charakteristika des Verhaltens von 
PT1 - Regelstrecken darzustellen. Mit einer hervorragenden Tafelskizze und einer verständ-
lichen Erklärung stellte er am Beispiel eines Backofens nicht nur die Störsprungantwort beim 
Aufheizen dar, sondern auch noch die korrespondierende Kurve bei der Abkühlung. Dieser 
Sachverhalt schien anschließend von allen gut verstanden. Ich habe diese Darstellung in der 
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Klausur noch einmal abgefragt, und sie wurde von fast allen Schülern gut bis brauchbar 
wiedergegeben.174 

Eine weitere Diskussion ergab sich nach meiner Frage, wo denn nun bei dem Gleichstrom-
motor Regelgröße und Stellgröße gefunden werden. Die Definitionen aus dem Lernmodul 
standen bei den Schülern zur Verfügung und konnten abgerufen werden; echte Klärung brach-
te ein Beispiel von Thomas, das einen Vergleich zum Automotor in einem Auto mit Ge-
schwindigkeitsregler bemühte. Ayhan folgerte richtig, dass „wir dann ja noch gar nicht gere-
gelt, sondern nur gesteuert hätten“. Mit diesem Missverständnis schien auch jedes andere Ver-
ständnisproblem aus der Welt geräumt. 

Ein anderes Missverständnis wurde in der Diskussion noch schneller entdeckt und beseitigt: 
die Gruppe „Schlecht“ hatte in diesem Versuch mit dem Begriff „Stellgröße“ die „Stellung“ 
des Spannungsreglers am Netzteil verbunden. Dies ist zwar bei näherer Überlegung nicht 
ganz falsch, macht aber beim konkreten Problem wenig Sinn. Die Frage, warum denn der 
Leistungstransistor überhaupt eingesetzt werden muss, wurde aus der Gruppe sofort mit der 
viel zu geringen Leistungsabgabe der AD/DA-Wandler-Karte begründet. Dies hätte der 
Fragende natürlich auch aus der Beschreibung im Lernmodul entnehmen können. 

Bei der Arbeit mit den Schülern hat mich durchweg die sachkundige, engagierte und von der 
breiten Mehrzahl der Schüler getragene Diskussion begeistert. Alle wichtigen Begriffe und 
Sachverhalte standen zur Verfügung. Die Diskussion konnte somit ihrer Aufgabe, Missver-
ständnisse und Verständnisprobleme auszuräumen, mit hervorragender Effizienz gerecht wer-
den. Man kann an diesem Stundenprotokoll womöglich ablesen, wie zügig die relevanten Dis-
kussionspunkte abgearbeitet werden konnten, wobei ich außer der Diskussionslenkung und 
der Fragestellung nicht viel beitragen musste.  

5.4.5.5 Realisierung der softwareseitigen Voraussetzungen 

Ab 5. Stunde 

Hier war ein starker Eingriff von meiner Seite notwendig. Wie auch im  Abschnitt „Analyse 
der Zugriffs-Statistiken“ nachgewiesen wird, bestand offensichtlich eine Hemmschwelle 
seitens der Schüler der Gruppen „Platoon“ und „Schlecht“, den Übergang von der geführten 
Lernumgebung in die komplexe Programmierumgebung von Visual Basic zu vollziehen. Die 
Gruppe „Elite“ war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon in die Programmierung vertieft. 

In der Zugriffstatistik erkennt man zu diesem Zeitpunkt bei den anderen Gruppen die von mir 
so bezeichneten „Seekstrings“, mit denen die Gruppen hektisch in der Reihenfolge der Karten 
das Informationsangebot nach Hilfe absuchen (zum Beispiel Pfeil Nr. 5 bei der Gruppe 
„Platoon“). Die weiteren Hinweise beziehen sich aber durchweg auf die Visual Basic Pro-
grammierumgebung, und machen nur in Zusammenhang mit dieser Sinn. 

                                                 

174 Unstimmigkeiten betrafen vor allem die Form des Graphen im nicht stetig differenzierbaren Bereich zum 
Zeitpunkt des Störsprunges. 
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Ich entschloss mich, einzugreifen: Ich stellte in einer Ansprache unmissverständlich klar, dass 
nun mit der Programmierung begonnen werden muss. Ich wies darauf hin, dass ein Leistungs-
kurs über ein bestimmtes Anspruchsniveau verfügt, dem die Schüler sich nun stellen müssten. 
Dieses Anspruchsniveau würde sich im allgemeinen im Grad der Mathematisierung mani-
festieren. Im vorliegenden Fall hätten sie die Möglichkeit, diese Mathematisierung mit Hilfe 
des Computers zu bewältigen, und diese Möglichkeit sollten sie nun nutzen. 

Wesentlich wichtiger war allerdings für die Schüler zu hören, dass sie das Lernmodul nicht zu 
verlassen brauchten, sondern dass es nur in den Hintergrund des Betriebssystems gelegt wer-
den sollte. Ich zeigte den Schülern, wie man es durch die Alt+Tab Tastenkombination wieder 
in den Vordergrund holen kann, um Hinweise daraus zu beziehen. 

Weiterhin demonstrierte ich den Ableger des Lernmoduls, das „Helferlein“, das die Arbeit der 
Gruppen in der Entwicklungsumgebung von Visual Basic unterstützen soll. Die Gruppen 
kamen danach zügig zum Erfolg, wobei sich die Schüler der verschiedenen Gruppen 
gegenseitig unterstützten: wenn der Debugger von Visual Basic zum Beispiel auf einen Pro-
grammierfehler in einer bestimmten Programmzeile verwies, wurde diese Zeile mit der Nach-
bargruppe verglichen. Da es sich vor allem um kleinere Syntaxfehler handelte, habe ich dieses 
Vorgehen befürwortet, um schnell zum Ziel zu kommen; durch Verständnisfragen an die 
Gruppenteilnehmer konnte ich ausschließen, das die Schüler ganze Programmteile von-
einander abgeschrieben haben. Dazu hatten die Schüler auch gar kein Bedürfnis, denn sie 
wollten tatsächlich ihren jeweils eigenen Lösungsweg verwirklichen. Entsprechend indivi-
duell wirken auch ihre Programme. 

Interessanterweise verzichtete die Gruppe „Elite“ völlig auf den Einsatz des „Helferlein“. 
Diese Gruppe hatte sich vorgenommen, die Programmierung des AD/DA Wandlers „mit 
Bordmitteln“, also ohne die Kontrolle durch Assistenten, in den Griff zu bekommen. 

Dies schafften sie auch recht schnell. Im Folgenden machten sie sich daran, die Leistungs-
grenze des Messaufbaus, der wie beschrieben vor allem durch die maximal möglichen 
Zugriffe auf den TCP/IP Stack pro Sekunde definiert wird, selbst auszuloten. Dies brachte 
ihnen einige Abstürze ein, die sonst vom „Helferlein“ abgefangen worden wären. Da die 
Grenzen im „Helferlein“ aber von mir recht konservativ definiert worden sind, und die Schü-
ler selbst an dem Rechner saßen, der über das AD/DA Wandler Interface verfügt, erhielten sie 
im Endeffekt einen leistungsfähigeren Aufbau, was sich hinterher tatsächlich in der Qualität 
der Regelung bei hoher Motorleistung bemerkbar machte. 

Auch auf der Hardwareseite gab sich die Gruppe „Elite“ nicht mit dem zufrieden, was bereits 
vorhanden war. Besonders störte sie, dass der Motor zwar eine Nennstromaufnahme von 6 A 
bei 24 V Betriebsspannung hatte, der Leistungstransistor aber bei einem maximalen  IB 

1.18mA gerade 2.6A ICE  passieren ließ und dabei schon recht warm wurde. 
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Als Lösung erweiterte die Gruppe 
„Elite“ die Schaltung eigenständig 
auf eine Parallelschaltung von 
insgesamt 4 Leistungstransistoren. 
Da das Netzteil hierbei seine 
Belastungsgrenze erreichte, wurde 
von ihnen parallel noch ein zweites 
Netzteil dazugeschaltet. Für 
Versuche unter Last bezogen die 
Schüler die Erregerspannung dann 
aus einem dritten Netzteil. Die 
nebenstehende Abbildung zeigt den 
endgültigen Aufbau der Gruppe 
„Elite“. Man vergleiche mit der 
Darstellung des Standardaufbaus im 
vorherigen Abschnitt. Bei allem hat 
die Gruppe zwar regelmäßig um 
Erlaubnis, aber nie um Betreuung 
nachgesucht. Die Leistung der 
Schüler erfolgte tatsächlich eigen-
ständig, mit Unterstützung des 
Lernmoduls. 

 

5.4.5.6 Einsatz, Erprobung und Optimierung verschiedener Reglertypen 

Nachdem sowohl das Lesen des Istwertes als auch das Setzen des Stellwertes von den 
Schülern beherrscht wurde, gab es recht wenig Probleme, den Schülern zu vermitteln, wie ein 
P-Regler durch eine Softwarelösung zu realisieren ist. Auffällig war dennoch, dass die 
Schüler zuwenig Selbstvertrauen besaßen, um die Programmierung gemäß den Anweisungen 
des Lernmoduls einfach mal zu versuchen. Selbst die Gruppe „Elite“ forderte hier eine Be-
treuung an, die aber, wie bei allen anderen Gruppen, sehr kurz gehalten werden konnte, da 
alle notwendigen Informationen bereits vorlagen. 

Meine - bei allen Gruppen gleiche - Hilfestellung war der Rat, die auf der Karte „Die 
Arbeitsweise eines P-Reglers“ dargestellte Gleichung zunächst auf Papier zu schreiben, und 
dann sukzessive für die genannten Variablen die Programmbefehle einzusetzen, mit denen 
man die entsprechenden Werte erhält (Wandler1.Eingabe(1), um den Istwert ei-
nzulesen, Slider1.Value, um den Sollwert einzulesen...). Vor Beginn der Unterrichts-
reihe, als Einstieg in die Programmierung mit Visual Basic, hatten sie bereits eine Formel-
sammlung programmiert, die eingegebene Werte gemäß programmierter Funktionen umwan-
delt und ausgibt. 

Abbildung 84: Modifizierter 
Aufbau der Gruppe „Elite“ 
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Mit diesem Vorwissen verbunden reichte der von mir gegebene Impuls bei allen Gruppen, um 
bei mindestens einem Gruppenmitglied sofort eine Initiative auszulösen. Im Anschluss daran 
programmierten die Gruppen weitgehend selbstständig die P-Regler. Bei der Gruppe 
„Schlecht“ war es zusätzlich notwendig, den Hinweis zu geben, dass man ein Timer-Control 
für ein regelmäßiges Einlesen und verarbeiten des Istwertes benutzen kann. Die anderen 
Gruppen hatten das Timer-Control ja bereits in ihre Programme integriert. 

Die realisierten P-Regler funktionierten erwartungsgemäß noch nicht sehr zufriedenstellend. 
Eine Kombination aus P-Regler und P-Regelstrecke ist zwar stabil, die stationäre Genauigkeit 
ist jedoch nicht ausreichend: Bei nahezu jedem Betriebszustand tritt eine große bleibende 
Regelabweichung auf, die der Regler nicht mehr ausgleichen kann. 

Dies fiel bei den hier realisierten Regelstrecken deutlich auf: Der Istwert erreichte bei einer 
Kenngröße KP des Reglers von (-1) im allgemeinen nicht mehr als 60-70 % des Sollwertes. 
Bei kleineren KP wurde die Regelung, bedingt durch eine geringe Totzeit bei der Übertragung 
der Messdaten durch das Netzwerk, sogar instabil. Dieses Verhalten wurde von mir mit den 
einzelnen Gruppen qualitativ diskutiert; durch Variation von KP und Vergleich mit der Sta-
tion, die direkt an den AD/DA Wandler angeschlossen war, konnte phänomenologisch gezeigt 
werden, dass dieses Verhalten von KP und von der durch das Netz bestimmten Verzögerung 
abhängig ist. 

Die Gruppe „Platoon“ kam schnell zur Idee, die Gleichung  

WP XKY ⋅=∆  

Um eine konstante „Startspannung“ U0 zu ergänzen: 

0UXKY WP +⋅=∆  

Dieser Weg, der unter gewissen Randbedingungen durchaus eine Optimierung darstellt, ist 
natürlich problematisch und wird deshalb in der Regelungstechnik meines Wissens nach ver-
mieden. Er führt nur zu einer Verringerung der bleibenden Regelabweichung, wenn der Soll-
wert von vorneherein feststeht; dann kann man solange durch „Variation der Startspannung 
optimieren“, bis die Regelabweichung verschwindet. Bei einer Änderung des Sollwertes, d. h. 
einer variablen Führungsgröße, taucht aber sofort wieder eine Regelabweichung auf. 

Dies wurde den Schülern aber bei der weiteren Erprobung ihres Reglers ohne mein Zutun 
klar. In der Diskussion konnten wir festhalten, das diese „Optimierung“ nur im Bereich um 
einen bestimmten Sollwert herum brauchbar ist, und dass für jeden neuen Sollwert eine erneu-
te Optimierung notwendig ist, was insgesamt wenig befriedigend ist. Daraus konnte direkt ab-
geleitet werden, dass ein P-Regler alleine nicht für alle Zwecke ausreicht. 

Die weitere Planung war nun, dass die Schüler die bekannten Reglertypen zu PI-, PD-, und 
PID-Reglern kombinieren, um aus den spezifischen Eigenschaften der Reglertypen einen opti-
mierten Regler zu realisieren. Ich hatte den Schülern offengestellt, mit einem PI- oder einem 
PD-Regler fortzufahren. Alle Gruppen entschieden sich, zunächst einen PD-Regler zu pro-
grammieren. Mögliche Gründe dafür: 



 269

• Die Schüler haben bis jetzt die Versuche in einer vorgegebenen Reihenfolge 
abgearbeitet. Dies war nicht anders möglich, da die verschiedenen Stufen der Realisie-
rung aufeinander aufbauen (Hardwareseite, Softwareseite...). Auch wenn das Multi-
media-Lernmodul nun anzeigt, dass von nun an alle Versuche in beliebiger Reihen-
folge bearbeitet werden können, bleiben die Schüler gewohnheitsgemäß bei der Rei-
henfolge, in der die Versuche im Auswahlmenü auftauchen. 

• Das Funktionsprinzip des P-Reglers erscheint ihnen einleuchtender, beziehungsweise 
die Darstellung der Funktionsweise im Lernmodul spricht sie mehr an.  

• Die Schüler verbinden mit dem Integralbegriff unangenehme Erinnerungen an ihren 
Mathematikunterricht. 

Nachdem die erste Gruppe sich dazu entschieden hat, mit dem Integralregler fortzufahren, 
wollten die anderen Gruppen nachziehen. 

Der letzte Grund ließe sich ausschalten, indem man die Arbeit der Gruppen stärker vonein-
ander trennt. In der Tat war immer wieder zu beobachten, dass sich die Schüler bei anderen 
Gruppen über den Fortschritt ihrer Arbeit orientieren und unterschiedliche Lösungen ver-
glichen wurden. Andererseits will ich genau dieses Verhalten eben nicht unterbinden. Im 
Gegenteil wurden Sabine und Patricia aus der Gruppe „Platoon“, die am Ende den anderen 
Gruppen um einen Versuch voraus war, zum Austausch zu den anderen Gruppen geschickt, 
um diese bei der Programmierung des PD-Reglers zu unterstützen. 

5.4.5.7 Gemeinsame Erstellung der Projektdokumentation 

Eine ursprüngliche Planung von mir sah vor, dass alle Gruppen zunächst getrennt ein 
vollständiges Versuchsprotokoll mit ausführlichem Theorieteil anfertigen, diese Protokolle 
dann kopiert in der Gruppe zur Diskussion kommen und ggf. Neufassungen erstellt werden. 
Mit Hinblick auf den frühen Klausurtermin und zahlreiche Unterrichtsausfälle habe ich be-
schlossen, diesen Zyklus zu verkürzen. Die Schüler sollten nun eine Doppelstunde darauf 
verwenden, alle ihrer Meinung nach (klausur-) relevanten Grundlagen der Elektro- und Rege-
lungstechnik zunächst handschriftlich zusammenzustellen. Dazu benutzten sie neben dem 
Lernmodul auch zahlreiche Aufzeichnungen aus ihrer Versuchsphase. 

In der anschließenden Doppelstunde - es stellte sich kurzfristig heraus, dass eine weitere 
Doppelstunde wegen mündlicher Abiturprüfungen ausfallen sollte, so dass diese Doppel-
stunde die letzte vor der Klausur war - wurden diese Gruppenergebnisse in einer Plenums-
sitzung zu einer einheitlichen Darstellung der Grundlagen zusammengefügt. Während dieser 
Sitzung wurde, womöglich auch angesichts der anstehenden Klausur, mit erstaunlicher 
Effizienz gearbeitet. Innerhalb kurzer Zeit konnten die Struktur eines Regelkreises mit allen 
wesentlichen Größen, die Merkmale von PT1- und I-Regelstrecken und die Charakteristika 
von P-, I- und D-Reglern festgehalten werden. Dabei wurde intensiver Gebrauch von 
Diagrammen gemacht, die insbesondere die Sprungantworten der beteiligten Glieder dar-
stellten und erklärten. Noch offene Verständnisfragen konnten die Schüler innerhalb der 
Gruppe selbst beantworten. Mein Eingreifen konnte sich darauf beschränken, Glie-
derungsvorschläge zu machen und schärfere Definitionen für bestimmte klausurrelevante 
Begriffe (Regelgröße, Regelabweichung, I-/ D-Verhalten) einzufordern. 
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Zwischendurch ereignete sich eine interessante und von den Schülern fundiert getragene 
Diskussion darüber, wie viele - und welche - Reglertypen bei Menschen vorkämen. Schon al-
leine am rein motorischen Verhalten des Menschen, also ohne biologische und psycho-
logische Vorgänge, konnten alle Reglertypen festgemacht werden. Dabei ergab sich die bisher 
an keiner Stelle thematisierte Zweipunktregelung zwanglos am Beispiel eines Betrunkenen, 
der versucht, eine Straße entlangzugehen, ohne in einen der Straßengräben zu fallen. 

5.4.6 Analyse der Zugriffs-Statistiken 

Die Protokollfunktion des Lernmoduls ermöglicht es, über der Zeitachse aufzutragen, zu 
welchem Zeitpunkt (gemessen vom ersten Anmelden der Gruppe an das Lernmodul, Pausen 
zwischen den Programmstarts nicht mitgezählt) die Gruppe eine bestimmte Karte betrachtet 
hat. Durch Vergleich mit Tabelle 2 wird deutlich, mit welchen Inhalten sich die Gruppen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt auseinandergesetzt haben. 

Ich möchte am Beispiel der Gruppe mit dem (selbstgewählten) Namen „Platoon“ vermitteln, 
wie die Diagramme zu lesen sind, und wie sie sich interpretieren lassen. Anschließend sollen 
vergleichend die Zugriffstatistiken der anderen Gruppen betrachtet werden. Hier zeigen sich 
zum Teil deutliche Unterschiede. 

Lfd. Nr. Inhalt 
0 Aufgabenstellung 
1 Lorentzkraft 
2 Generatorprinzip 
3 Motorprinzip 
4 Regelkreis 
5 I-Strecke 
6 PT1-Strecke 
7 P-Regler 
8 I-Regler 
9 D-Regler 

10 Objektzugriff 
11 Num. 

Differentiation 
12 Num. Integration 
13 Interface 
14 Transistor 

Tabelle 2: Die laufenden Nummern der einzelnen Informationskarten im Lernmodul. 

5.4.6.1 Gruppe „Platoon“ 

Die Gruppe „Platoon“ bestand aus 2 Jungen und 2 Mädchen. Sabine, die von mir als misser-
folgsmotiviert eingeschätzt wird (siehe meine Darstellung der Lerngruppe), hat sich in diese 
Gruppe eingeordnet. 

Die Gruppe wies von allen die stärkste Lehrerzentrierung auf; ich wurde von dieser Gruppe 
am häufigsten um Betreuung gebeten. Nach abgeschlossenen Teilaufgaben forderte die Grup-
pe stets umgehend eine Bewertung von mir; viele Hinweise über Fehler im Programm, z. B. 
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falsch gesetzte Zeilenumbrüche, zu einfache bzw. einfach zu umgehende Abfragen erreichten 
mich aus dieser Gruppe. Tauchte ein Problem auf, tendierte diese Gruppe stark dazu, erst um 
Betreuung zu bitten, anstatt sofort selbst nach einer eigenen Problemlösung zu suchen. 
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Abbildung 85: Zugriffe auf das Informationsmaterial durch die Gruppe „Platoon“ 

Die Abbildung zeigt die Zugriffstatistik dieser Gruppe.  Zum Vergleich stellt die Tabelle 3 die 
Zeitpunkte dar, an denen die Gruppe „Platoon“ jeweils einen der 3 Sätze mit Leitfragen be-
antwortet hat.  

Zugriffszeit  Aufgabe Punktzahl

200 1 135
483 1 105
702 2 150

1114 2 180
1142 2 180
2611 3 90
2642 3 120

Tabelle 3: Bearbeitung der Leitfragen durch die Gruppe „Platoon“ 

Man sieht bei der Gruppe „Platoon“ einen gleichmäßigen Anstieg der Kurve währen der 
ersten 3000 Sekunden. Das bedeutet, dass die Karten weitgehend der Reihe nach betrachtet 
wurden, und etwa gleichermaßen Aufmerksamkeit erhielten. In den gleichen Zeitraum fällt 
die Bearbeitung der Leitfragen. Man sieht, wie während der Beantwortung des 2. und des 3. 
Satzes (markiert durch die Pfeile 1 und 2) in den betreffenden Informationskarten zurückge-
blättert wurde. 

Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Gruppe „Platoon“ die Fragen wirklich als Leitlinie für die 
Bearbeitung der im Lernmodul vermittelten Grundlagen benutzt hat. Insgesamt hat die Grup-
pe „Platoon“ am meisten Sorgfalt auf die Beantwortung der Leitfragen verwendet. In der 

1 

2 

3 

4 

5 6
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Tabelle 3 ist ersichtlich, dass die Gruppe die Fragen anschließend jeweils ein zweites Mal 
beantwortet hat - bei den Fragen zum Motor- /Generatorprinzip (1. Satz) zum Ausprobieren, 
bei den Fragen zum Regelkreis und zu den Reglertypen (2. und 3. Satz) aber eindeutig, um 
eine höhere Punktzahl zu erreichen. Dies, obwohl ich deutlich gemacht habe, dass die 
Beantwortung der Leitfragen in keinem Bezug zur Note stehen kann. 

Nachdem die Grundlagen mit den Leitfragen erarbeitet wurden, benutzten die Schüler etwa 
über eine Viertelstunde (≈ 1000 Sekunden) die Karte Nummer 14 (Pfeil 3), in der Funktion 
und Beschaltung des Leistungstransistors erklärt wird. In diesem Zeitraum bearbeiteten sie 
meiner Beobachtung nach den Versuch 1, „Realisierung einer Schaltung zur manuellen 
Steuerung“, dessen wesentlicher Bestandteil die korrekte Verwendung eben dieses Leistungs-
transistors ist. 

Zum Abschluss des Versuchs 1 sollen die Schüler entscheiden, ob es sich bei dem Gleich-
strommotor um eine Regelstrecke mit P- oder mit I-Verhalten handelt. Wie man sieht, haben 
sich die Schüler eingehend mit den Karten 5 und 6 (PT1-Strecke, I-Strecke) ausein-
andergesetzt, auch vergleichend zwischen beiden Karten gewechselt (Pfeil 4), um zur einer 
Entscheidung zu kommen. Wie die Protokollsoftware vermerkt hat, war die Antwort auf 
Anhieb richtig, es wurde also wahrscheinlich nicht geraten. 

Im Anschluss daran begannen die Schüler mit den Vorbereitungen, um die Regelstrecke mit 
dem Computer zu verbinden. Sie studierten zunächst die Informationen auf Karte 10. Karte 10 
beschäftigt sich vornehmlich mit der softwareseitigen Ansteuerung der Schnittstelle, also des 
AD/DA-Wandlers. Da der AD/DA-Wandler aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in die 
Schaltung integriert war, entstand offensichtlich einiges an Verwirrung. Die Zugriffsstatistik 
zeigt ein schnelles Hin- und Herwechseln durch das Informationsangebot auf der Suche nach 
Hinweisen zur Lösung des Problems (Pfeil 5). An dieser Stelle wurde ich zur Hilfe gerufen. 
Ich wies auf Karte 13 hin, auf der die korrekte Beschaltung des Interfaces vermittelt wird. 

Wahrscheinlich erwarteten die Schüler weiterhin einen einigermaßen linearen Ablauf des 
Informationsangebotes. Die Karte 13 steht relativ weit hinten; möglicherweise hatte diese 
konkrete Gruppe nicht die Idee, dort zu suchen. Es wäre zu überlegen, ob man die Reihen-
folge, in der die Karten im Navigationsbaum angeordnet sind, wieder stärker an die Abfolge 
der Aufgaben annähert. Andererseits sollen die Schüler ja gerade lernen, wichtige Infor-
mationen aus einer breit gestreuten Wissensbasis auszufiltern. 

Möglicherweise war die Karte 13 aber auch nicht deutlich genug gekennzeichnet, oder der 
Bezug zu der zur Verfügung stehenden Hardware wurde nicht sofort klar (die Schnitt-
stellenkarte zum ESTU-System ist bei der Laborbegehung in der 1. Stunde der Reihe allen ge-
zeigt worden). Eine realitätsnähere, weniger schematische Darstellung der Karte, wie 
vielleicht eine eingescannte Fotografie, wäre hier vielleicht hilfreich. 

In der Folge sieht man, dass Karte 13 zur Problemlösung stark frequentiert wird. Sie ist 
sowohl für die hardwareseitige Anbindung des PC an die Regelstrecke, als auch für die 
softwareseitige Ansteuerung des DA/AD-Wandler wichtig. 

Darüber hinaus sieht man, dass die Gruppe versucht, die Informationen dieser Karte mit den 
Informationen der niedrigeren Karten, auf denen u. a. das Motor- / Generatorprinzip erklärt 
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wird, in Beziehung zu setzten! Die Gruppe versucht anscheinend, zur korrekten Beschaltung 
und Programmierung des AD/DA-Wandlers Informationen über die Messgröße und die 
Stellgröße der Regelstrecke zu erhalten. Darüber hinaus wird bei mehreren Gelegenheiten ein 
erneuter Blick auf die Aufgabenstellung geworfen. Culverhouse, Ball und Burton bezeichnen 
dieses Verhalten als typisch für ein fortgeschrittenes Problemlösungsverhalten bei Inge-
nieuren. Personen, die zum erstem Mal mit technischen Problemlösungen konfrontiert 
werden, neigen danach mehr dazu, die Aufgabenstellung aus dem Blick zu verlieren175. 

Im Anschluss (Pfeil 6) vertieft sich die Gruppe in die programmiertechnische Realisierung 
der Regler. Entsprechend erkennt man, dass die Informationen der Karten 7, 8, 9 (P- I- und D- 
Regler) nun am stärksten frequentiert werden. Diese Aufgabe wird weitgehend in der 
Entwicklungsumgebung der Programmiersprache Visual Basic abgewickelt; sie erfordert 
vorwiegend kombinatorische Leistungen der Schüler und zahlreiche sogenannte „Debug-
zyklen“ aus Programmerstellung, Testdurchlauf, Fehlerdiagnose und Verbesserung. Man sieht 
in Folge, dass die Frequenz der Zugriffe auf das Lernmodul geringer wird. Die Schüler haben 
erkannt, dass sie sich die Lösung des Problems selber erarbeiten müssen, und greifen nur 
gezielt auf bestimmte Schlüsselinformationen zu. Meiner Beobachtung nach wurden vor 
allem die Gleichungen der Regler häufig betrachtet, und Erklärungen für das Verhalten der 
von den Schülern programmierten Regler durch den Vergleich zu den im Lernmodul darge-
stellten gesucht. 

Die Abbildung 3 zeigt, welche Zeit lang (in Sekunden) die einzelnen Karten insgesamt zur 
Anzeige gekommen sind. Eine besonders lange gesamte Betrachtungszeit kann darauf 
hindeuten, dass eine Karte für die Schüler bei der Bearbeitung der Aufgaben von besonderem 
Nutzen waren. Es kann aber genauso gut bedeuten, dass bei der Darstellung der Informationen 
auf der Karte ein Verständnisproblem aufgetaucht ist, dass die Schüler gezwungen hat, sich 
besonders lange mit dieser speziellen Karte auseinander zu setzen. 

Leider lässt sich nicht feststellen, ob die Karten wirklich betrachtet wurden, oder ob sie, z. B. 
während der Programmierung in Visual Basic, nur im Hintergrund standen. 

Bei der Gruppe „Platoon“ ist das sicherlich an einer Stelle der Fall: nachdem die Gruppe die 
Informationen zu P-, I-, und D-Reglern betrachtet hat, begann sie mit der programmier-
technischen Umsetzung in Visual Basic. Wie der Vergleich mit Abbildung 86 zeigt, war die 
Darstellung des D-Reglers die letzte angezeigte Karte. Die Zeit für diese Karte lief weiter, 
obwohl das Lernprogramm innerhalb der Windows-Bildschirmanzeige von der Visual Basic-
Entwicklungsumgebung verdeckt wurde.  

Die Karte, die die Aufgabenstellung beschreibt, enthält relativ viel Text und wurde meiner 
Beobachtung nach auch aufmerksam gelesen. Zusätzlich kehrte die Gruppe, wie auch aus 
Abbildung 86 ersichtlich, recht häufig zu dieser Karte zurück. Die Karte blieb dann ebenfalls 
im Hintergrund. 

 

                                                 

175 Culverhouse 1992. Seite 67. 
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Abbildung 86: Nutzungsdauer der Karten durch die Gruppe „Platoon“ 

Die Werte der restlichen Karten wirken plausibel. Die Karten zu den Grundlagen der 
Elektrotechnik sind wohl auch wegen der computergenerierten 3D-Animationen eingehend 
betrachtet worden.  Die Karte mit der Struktur des Regelkreises wurde sehr häufig als Dis-
kussionsgrundlage benutzt und war dann längere zeit im Vordergrund. Das Informa-
tionsmaterial zum Objektzugriff enthält viel Text und ist, insbesondere am Bildschirm, 
schwierig zu lesen; von den Schülern erreichten mit dazu einige berechtigte Beschwerden. 
Die Karte mit den Informationen über die Leistungsverstärkung mittels Transistoren wurde 
benötigt, während die Schüler die Motorsteuerung realisierten.  

Wie man sieht, ist eine Interpretation der Zeitanteile der einzelnen Karten nicht unkritisch. 
Solange jedoch der Unterricht nicht durch zuviel Leerlauf beherrscht wird, kann man in guter 
Näherung davon ausgehen, dass sich sie Schüler gerade mit einem Problem auseinan-
dersetzen, dass einen Bezug zu der zuletzt angezeigten Karte hat. 

Fasst man daher die einzelnen Karten zu thematisch verwandten Kapiteln zusammen - hier 
bietet sich die Gliederung an, die auch schon in der Navigationsleiste des Lernmoduls verfolgt 
wird - so ist die Verteilung der Zeitanteile auf die einzelnen Kapitel (Abbildung 87) ein 
brauchbares Maß dafür, mit welchen Themen sich die Gruppe schwerpunktmäßig ausein-
andergesetzt hat. 
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Zeitanteile in den einzelnen Kapiteln

Aufgabenstellung

Elektrotechnik

Hardware

Regelungs-
technik

Programmier-
technik

 
Abbildung 87: Aufenthaltsdauer der Gruppe „Platoon“ in den einzelnen Kapiteln. 

Wie im Abschnitt „Strukturierung der Unterrichtsreihe und des Lernmoduls“ dargestellt 
wurde, orientiert sich die Struktur des Lernmoduls in gewissen Grenzen an den Stufen eines 
technischen Entwicklungsprozesses nach Pahl und Beitz. Entsprechend lassen sich die 
einzelnen Kapitel einordnen: 

Kapitel Stufe 

Aufgabenstellung Klärung der Aufgabenstellung 

Elektrotechnische Grundlagen 

Regelungstechnische Grundlagen 
Verständnis der notwendigen Grundlagen 

Programmiertechnik Suche nach Standards und existierenden Lösungen 

Hardware Praktische Erprobung 

 

Wie sich zeigt, hat sich die Gruppe „Platoon“ bei ihrer Arbeit schwerpunktmäßig - sei es beim 
selbstgesteuerten Lernen mit dem Multimedia-Lernmodul, sei es bei der handlungs-
orientierten Erarbeitung mit der Hardware des ESTU-Systems - mit den Grundlagen der Re-
gelungstechnik auseinandergesetzt. Obwohl die Darstellung der Informationen in der 
Wissensbasis es genauso erlauben würden, das Multimedia-Lernmodul im Physikunterricht 
einzusetzen, ist hier durch die Art der praktischen Aufgabenstellung, der Zielsetzung und 
der Führung durch die Wissensbasis gelungen, dem Thema der Unterrichtsreihe: 
„Einführung in die Regelungstechnik am Beispiel Drehzahlregelung eines Motor-Generator-
Satzes“ gerecht zu werden. 
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5.4.6.2 Gruppe „Elite“ 

Die Gruppe mit dem selbstgewählten Namen „Elite“ bestand zunächst aus 4 Jungen. Ein 
Gruppenteilnehmer verließ aber zwischenzeitlich die Oberstufe, um eine Berufsausbildung 
anzutreten. Ayhan, einer der als misserfolgsmotiviert beschriebenen Schüler, hat sich dieser 
Gruppe zugeordnet und wurde dort gut integriert. 

Die Gruppe „Elite“ fiel durch ihr besonders selbstständiges Arbeiten auf. Zum einen wurde 
ich während der gesamten Reihe lediglich zweimal um Betreuung ersucht. Zum anderen wid-
mete die Gruppe sich Problemen, die weit über die Aufgabenstellung und das erwartete Maß 
an eigener Leistung hinaus gingen.  

Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit studieren zwei Mitglieder der Gruppe erfol-
greich Elektrotechnik an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. 
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Abbildung 88:Zugriffe auf das Informationsmaterial durch die Gruppe „Elite“ 

Im direkten Vergleich mit der Gruppe „Platoon“ fällt auf, dass das Lernmaterial anhand der 
Leitfragen in einem wesentlich höheren Tempo durchgearbeitet wurde. Insgesamt wurden für 
den ersten Durchgang nur 28 anstatt 43 Minuten benötigt (65 %). Nach dem erstem Durch-
gang entschied sich diese Gruppe aus Ehrgeiz noch zu einem zweiten, um auf maximale 
Punktzahl zu kommen.  

Der Anstieg der Kurve in der Zugriffstatistik fällt entsprechend steiler aus als bei der Gruppe 
„Platoon“. 

1 2

3
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Zugriffszeit Aufgabe Punktzahl 

346 1 120
1560 2 120
1722 3 75
2021 2 180
2158 3 120

Tabelle 4: Bearbeitung der Leitfragen durch die Gruppe „Elite“ 

 

Das wirklich herausragende Merkmal der Zugriffstatistik von „Elite“ ist das von mir als clus-
tering bezeichnete Auftreten einer Mehrzahl von Zugriffen, die in einem eng umgrenzten 
zeitlichen und thematischen Raum stattfinden. (Ovale 1, 2 und 3). Sie unterscheiden sich 
deutlich von den seekstrings, die für die eher ziellose Informationssuche zum Beispiel der 
Gruppe „Schlecht“ kennzeichnend ist.  

Das Auftreten dieser cluster fällt zeitlich zusammen mit herausragenden Gruppenleistungen. 
Cluster 1 kennzeichnet Zugriffe, die eng auf das Gebiet „Hardware“ beschränkt sich. Zeit-
gleich hat sich die Gruppe hervorgetan, indem sie eigenständig durch Einsatz von 4 parallel 
geschalteten Leistungstransistoren und 2 Netzteilen eine wesentliche Leistungssteigerung des 
Aufbaus erwirkt hat. 

Man beobachtet eine ebenso konsequente und konzentrierte Informationssuche im Bereich der 
Programmiertechnik (Cluster 2). Zeitgleich baute die Gruppe sehr schnell und ebenfalls von 
mir unbetreut eine leistungsfähige und individuell designte Benutzeroberfläche für die An-
steuerung des AD/DA-Wandlers auf, wobei sie anstatt des „Helferlein“-Assistenten als ein-
zige Gruppe direkt auf das AD/DA-Wandler-Steuerobjekt zugriff. 

Der Cluster 3 markiert eng die Informationskarten zu den P-, I- und D-Reglertypen. Auch hier 
wird gezielt nach Information in einem sinnvollen umgrenzten Bereich gesucht. Unterbrochen 
werden die Cluster durch regelmäßige Kontrolle der Aufgabenstellung. Nach Culverhouse ist 
dieser ständige Abgleich des entstehenden Produktes mit dem Anforderungsprofil ein Kenn-
zeichen für Ingenieure mit fortgeschrittenen konstruktiven Fähigkeiten. 

Meiner Meinung nach wird in diesen Diagrammen eine im Vergleich zu anderen Gruppen 
höhere Medienkompetenz der Gruppe „Elite“ deutlich sichtbar. 
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Abbildung 89:Nutzungsdauer der Karten durch die Gruppe „Elite“ 

Den gleichen Hintergrund hat die unvernünftig hohe Anzeigezeit der Informationskarte zur P-
Regelstrecke. Nachdem die Gruppen - relativ zeitgleich - die Steuerungsschaltung realisiert 
und ihre Einstufung der Regelstrecke nach P- oder I-Verhalten getroffen haben, habe ich eine 
Gruppensitzung einberufen, in der Ablauf und Ergebnisse dieses Versuchs besprochen und 
diskutiert wurden. Auch dabei wurde die Zeit für die zuletzt betrachtete Karte weiter gezählt. 
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Abbildung 90:Aufenthaltsdauer der Gruppe „Elite“ in den einzelnen Kapiteln  
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5.4.6.3 Gruppe „Schlecht“ 
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Abbildung 91:Zugriffe auf das Informationsmaterial durch die Gruppe „Schlecht“ 

 

Zugriffszeit Aufgabe Punktzahl

33 2 150
108 1 120
206 3 30
256 3 90
288 3 120

Tabelle 5: Bearbeitung der Leitfragen durch die Gruppe „Schlecht“ 
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Abbildung 92: Nutzungsdauer der Karten durch die Gruppe „Schlecht“ 
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Abbildung 93: Aufenthaltsdauer der Gruppe „Schlecht“ in den einzelnen Kapiteln  
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5.4.7 Die Klausur vom 9.6.1998 

Problemstellung: In einer Verfahrenstechnischen Anlage wird ein 
Reaktionsofen aufgestellt, dessen Temperatur durch einen Ölbrenner 
konstant gehalten werden soll. 

Aufgabe 1: Regelkreise. 

Zeichne den Signalflussplan eines Regelkreises, der diese Regelungsaufgabe übernehmen 
kann. Beschrifte die Funktionsblöcke, und trage alle wichtigen Größen mit ihrer physika-
lischen und regelungstechnischen Bezeichnung ein! 

Aufgabe 2: Regelstrecken. 

Der Ofen verfügt nur über eine beschränkte Wärmeisolierung. Wie wird er sich bei einer 
plötzlichen Änderung der Wärmezufuhr verhalten - wie eine P-Regelstrecke oder wie eine I-
Regelstrecke? Begründe Deine Entscheidung! Skizziere dazu auch den zeitlichen Verlauf von 
Sprung und Sprungantwort. 

Aufgabe 3: Regler. 

Der große Ofen reagiert sehr träge auf Einflüsse von außen (Änderung der Umgebungs-
temperatur usw.). Für den verfahrenstechnischen Prozess ist es jedoch sehr wichtig, eine be-
stimmte Temperatur möglichst genau einzuhalten. Der Verfahrensingenieur muss sich jetzt 
gut überlegen, welchen Regler (oder welche Kombination von Reglern) er einsetzen soll. 

Charakterisiere für jeden Reglertyp (P-, I-, D-Regler) einzeln, ob sein Einsatz 

• notwendig, 
• sinnvoll oder 
• überflüssig ist! 

Begründe jeweils Deine Entscheidung! Welchen Regler/Welche Reglerkombination würdest 
Du wählen? 

Aufgabe 4: Programmierung von Reglern. 

Bei der Programmierung des PD-Reglers wurde ein Programm entwickelt und erprobt (steht 
dir während der Klausur zur Verfügung!). Es hat jedoch einen Nachteil: es wird nur ermittelt, 
ob seit der letzten Messung einer Änderung der Regelgröße (x-z) stattgefunden hat. Eine 
Regelabweichung kann aber auch entstehen, wenn jemand plötzlich den Sollwert ändert! 
Wandle das Programm so ab, dass der D-Anteil des PD-Reglers auch auf eine solche Änderung 
reagiert, also tatsächlich einer plötzlichen Änderung der Regelabweichung entgegenwirkt. 
 
Erstelle mit Hilfe der aus dem Lernmodul entnommenen Informationen das Programm für 
einen Integral-Regler („I-Regler“). Erstelle zunächst den Programmablaufplan, dann das 
eigentliche Programm. Ein Vergleich mit Aufgabenteil a) ist sicher hilfreich. 
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Numerische Integration mit der Rechteckregel 
Der Computer weiß auch nicht, wie man die Stammfunktion einer Funktion f(t) ermittelt. Aber 
eigentlich ist das bestimmte Integral einer Funktion f(t) ja nur die Fläche zwischen der 
Funktion und der x-Achse. Und an die kann man auch einfacher herankommen. 
Betrachte die Grafik rechts: Man kann die 
Fläche unter der Kurve einfach in viele 
Rechtecke zerlegen. Alle Rechtecke haben 
schon mal die gleiche Breite dt auf der t-
Achse. Die Höhe wechselt allerdings, je 
nachdem, wie groß der Funktionswert f(t) an 
dieser Stelle gerade ist (Punkte). Aber den 
kann der Computer ja einfach durch Ein-
setzen ausrechnen. 
Wenn man einen Integralregler program-
mieren will, ist das Einsetzen noch nicht 
einmal nötig. Denn die Kurve wird dann nicht von irgendeiner Funktion, sondern von den 
Messwerten des A/D-Wandlers bestimmt. Es reicht also, wenn das Programm in regelmäßigen 
zeitlichen Abständen dt einen Messwert vom A/D-Wandler erfasst. Das kann man zum 
Beispiel von einem „Timer Control“ erledigen lassen, dass auf ein „Intervall“ der Länge dt 
eingestellt ist. Die Breite des Rechteckes auf der t-Achse ist dann eben dt, die Höhe wird 
durch den Messwert vorgegeben.  Normalerweise addiert man anschließend alle errechneten 
Flächen zusammen. Bei einem I-Regler will man aber ständig auf dem laufenden sein, wie 
groß die Fläche der Kurve gerade ist. Am besten deklariert man dazu eine Variable - nennen 
wir sie mal I - und addiert das Ergebnis der jeweils letzten Rechnung immer wieder zu dieser 
Variablen dazu, so dass sie praktisch „ständig mitwächst“. Das geht bei Visual Basic mit der - 
für einen Mathematiklehrer völlig illegal aussehenden - Zuweisung:   
 

I = I +  neuer Wert 
 

Was für I herauskommt, ist schon fast der Stellwert des I-Reglers. Probier es einfach mal aus. 
Zeichne dazu zunächst ein Flussdiagramm, das den in diesem Text beschriebenen Ablauf 
wiedergibt. 
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5.4.8 Reflexion des Einsatzes der Komponentenorientierten Lernsoftware im 
Technikunterricht 

Als wesentlicher Kritikpunkt ist deutlich geworden, dass die längeren Texte des Lernmoduls, 
die wesentliche Hinweise insbesondere zur Programmiertechnik enthalten, bei einigen 
Gruppen kaum Beachtung gefunden haben. Es war bei jeder einzelnen Gruppe notwendig, die 
Schüler durch gezielte Aufforderung zum Lesen des entsprechenden Textes zu bringen. Zum 
Teil gaben die Schüler (zu recht) vor, dass das Lesen eines längeren Textes vom Bildschirm 
sehr anstrengend wäre. Zum Teil ist aber auch zu befürchten, dass die Schüler durch die ver-
gleichsweise höhere Attraktivität der bewegten Darstellungen dazu bewogen wurden, Hin-
weise zur Lösung eher dort als im Text zu suchen. 

Es wäre nun ein denkbarer Weg, nach Möglichkeit alle textlichen Darstellungen durch 
grafische Darstellungen, womöglich durch Animationen o.a. zu ersetzen. Dies geschieht in 
vergleichbarer Form im Lernprogramm zu Microsoft Word 5.0: Bei der Arbeit mit Texten 
fügt hier der Computer Zeichenweise den Text auf dem Bildschirm ein; besonders relevante 
Stellen werden durch Pfeile markiert und kommentiert. 

Es wäre also möglich, bei der Beschreibung von Programmieranweisungen und von Beispiel-
programmen ähnlich zu verfahren. Neben dem hohen Aufwand bei längeren Texten und 
einem sicherlich zu erwartenden Abnutzungseffekt hat dies auch Nachteile für den Schüler: 
auf diese Art würde er durch die Computertechnik sogar beim Lesen, eigentlich einer Urform 
des selbstgesteuerten Lernens, in eine passive Rolle gebracht; er muss sich bei Tempo und 
Reihenfolge seines Lesens der Vorgabe des Computers unterwerfen. 

Darüber hinaus muss man sich fragen, ob man die Texte eigentlich ersetzen will; schließlich 
findet sich der absolute Großteil des menschlichen Wissens in Schriftform gespeichert. Die 
Fähigkeit zur Aufnahme komplexer Informationen aus - auch längerem - Schriftgut ist ein 
wesentlicher Teil der Studierfähigkeit. Weiterhin bezeichnet der Begriff Multimedia „die 
Integration von Text, Graphik, Pixelbildern, Video und Audio“176. Damit verbietet es sich 
nicht automatisch, längere Texte in Multimedia-Lernumgebungen zu integrieren. 

Der hier gegangene Weg ist daher meiner Meinung nach zu rechtfertigen. Es konnte gezeigt 
werden, dass die Schüler aus dem multimedial codierten Informationsangebot alle wichtigen 
Grundlagen der Regelungstechnik,  deren Vermittlung das Ziel der Unterrichtsreihe war, 
entnehmen konnten. Dies zeigt sich vor allem an der auffällig guten Beteiligung an den 
Diskussionen mit der hohen Qualität der Beiträge; es zeigt sich weiterhin am guten 
Abschneiden der Lerngruppe in der Klausur.  

Weiterhin weist die Analyse der Zugriffs-Statistiken auf eine Überforderung der Schüler an 
einer bestimmten Stelle hin. Während das Vorgehen der Gruppen bei der Beantwortung der 
Leitfragen äußerst planmäßig wirkt, setzen bei der Suche nach Informationen zur Durch-
führung der Versuche bei 2 von 3 Gruppen heftige Suchstrings ein, die sich quer durch das 

                                                 

176 Hornung, C.: PC-basierte Multimedia-Systeme. In: Glowalla, U.; Engelmann, E.; Rossbach, G. (Hrsg.): 
Multimedia '94. Grundlagen und Praxis. Berlin: Springer, 1994. Seite 2. 
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Informationsangebot ziehen. Das deutet darauf hin, dass die Schüler noch Schwierigkeiten 
haben, gezielt die für sie notwendigen Informationen zu finden. 

Bei der am stärksten betroffenen Gruppe „Schlecht“ lässt sich das Problem aber auf die nach-
lässige Bearbeitung der Leitfragen zurückführen, die ja primär dazu dienen, die Schüler mit 
der Struktur des Informationsangebotes vertraut zu machen. Im Sinne einer Schadens-
begrenzung hätte sich hier eine von mir bei der Planung verworfene Idee als Problemlösung 
heraus stellen können, nämlich bei den Aufgabenstellungen zu den Versuchen gleich ein 
Verzeichnis der bei diesem konkreten Versuch hilfreichen Informationskarten beizufügen. 

Auf der anderen Seite wäre es in diesem Fall nicht möglich gewesen, die mangelhafte 
Kenntnis der Informationsstruktur der Gruppe aufzudecken. Bei der Gruppe „Platoon“ reichte 
ja der aus diesem Grund gegebene Hinweis, doch auch mal die längeren Texte der Karten zu 
lesen, aus; die Zugriffsstatistik weist von da an bereits einen wesentlich planvolleres Vor-
gehen auf. 

Im Rückblick empfinde ich es sehr positiv, dass ich mich, nachdem mich das Lernprogramm 
von der Aufgabe der Wissensvermittlung entlastet hat, der Beobachtung der einzelnen 
Gruppen widmen konnte. Damit war es mir in der Phase „Vermittlung notwendiger 
Grundlagen der Elektrotechnik“ leicht möglich, Sabines Lernblockade durch ihr Verhalten 
wahrzunehmen, und ich konnte mir die Zeit nehmen, sie durch ein kurzes Gespräch gezielt zu 
unterstützen. 

Als negativ habe ich es empfunden, dass es mir diese Form des selbstgesteuerten Lernens 
erschwert, noch während der Unterrichtszeit gezielte Betonung auf einzelne Punkte des Lern-
stoffes zu setzten. Ich habe es mir punktuell gewünscht, dass ich die vektorielle Berechnung 
der Lorentzkraft doch etwas auffälliger untergebracht hätte, da diese Passage des begleitenden 
Textes, wie erwähnt, kaum wahrgenommen wurde. Diese Betonung hätte aber unbedingt 
schon bei der Gestaltung des Informationsangebotes erfolgen müssen! Bei frontalem Unter-
richt kann ich leicht während meiner Ausführung besonders auf Punkte hinweisen, die mir in 
gerade diesem Moment wichtig erscheinen. Einen Videofilm kann ich anhalten, zurückspulen 
und auf bestimmte Passagen besonders Hinweisen, wenn sie mir gerade auffallen. Bei einem 
Arbeits- oder Informationsblatt, dass allen in einheitlicher Form vorliegt, kann ich ebenfalls 
leicht auf Textpassagen verweisen. 

Um das gleiche im vorliegenden Fall zu erreichen, hätte ich: 

1. Das selbstgesteuerte Lernen aller Gruppen unterbrechen müssen. 

2. Den Gruppen auf komplizierte Weise beschreiben müssen, an welcher Stelle im 
Lernmodul die Information zu finden ist, die ich näher betonen möchte. 

3. Denjenigen, die noch gar nicht zu dieser Stelle vorgedrungen sind, kurz aufreißen 
müssen, worum es hier überhaupt geht, damit sie meine Betonung überhaupt 
einordnen können. 

4. In Summe hätte dies eine so empfindliche Störung des selbstgesteuerten Lernens 
bedeutet, dass ich davon abgesehen habe. Als Alternative kann man natürlich jeder 
einzelne Gruppe, während sie sich gerade mit der entsprechenden Karte des 
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Lernmoduls auseinandersetzt, einen kurzen Hinweis auf die interessanten Passagen 
geben. 

Sehr positiv an der Form der Informationsdarstellung ist, dass für eine Diskussion stets alle 
nötigen Medien zur Verfügung stehen. Ich kann bei der Betreuung der Gruppen mit einem 
Mausklick auf Informationen einer zurückliegenden Lerneinheit zugreifen; alle notwendigen 
Darstellungsmittel, Skizzen und bewegte Grafiken sind sofort zur Hand und können einge-
setzt werden. Hätte ich einen Videofilm benutzt, hätte ich diesen einlegen und spulen müssen; 
hätte ich Demonstrationsexperimente benutzt, hätte ich diese schnell wieder aufbauen müs-
sen, um den gleichen Effekt zu erreichen. In der Regel muss man sich aber darauf be-
schränken, an den Film / das Experiment zu erinnern. 

5.5 Vierter Teil: Einsatz Objektorientierter Modellbildung bei der 
Analyse technischer Systeme im Technikunterricht der Jahrgangsstufe 
10 

5.5.1 Die Problemstellung: 

• Modellierung eines nichtvernetzten Ampelsystems mit Hilfe des dUML-Zustands-
diagramms; 

• Darstellung der des technischen Systems „vernetzte Ampelanlage“ mit Hilfe eines 
dUML-Zustandsdiagramms; 

• Analyse eines vorhandenen technischen Systems: (Chat-Programm) mit Hilfe eines 
dUML-Aktivitätsdiagramms zum Erkennen vorhandener Problemlösungen. 

Nachdem das Verhalten einer Verkehrsampel mit Hilfe des Zustandsdiagramms erfolgreich 
modelliert und in eine Simulationssoftware mit grafischer Oberfläche überführt werden 
konnte, wurde als nächstes Problem die Kommunikation der Ampeln untereinander behandelt. 
Hierzu musste zunächst die Übertragung kleiner Datenpakete über das TCP/IP Netzwerk, mit 
dem die Computer untereinander verbunden sind, thematisiert werden.  

Als exemplarisches Beispiel wurde mit den Schülern ein Chat-Programm nachprogrammiert, 
das in einem einschlägigen Lehrbuch177 zu Visual Basic gegeben war. Textnachrichten, die in 
die Textbox des Chatprogramms eingegeben werden, tauchen mit geringer Verzögerung auf 
der Oberfläche eines anderen Rechners im Netzwerk auf, wenn dort das gleiche Programm 
läuft. 

                                                 

177 Doberenz 1999. Seite 1051. 
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Anschließend wurden die Symbole des Aktivitätsdiagramms (Aktivität, Übergang, Ereignis, 
Programmstart und Programmende) eingeführt. Damit wurde mit der Gruppe gemeinsam die 
folgende, noch unvollständige Darstellung des Verhaltens des Chat-Programms an der Tafel 
zusammengestellt: 

Die Arbeitsweise des Programms ist damit aber noch nicht vollständig beschrieben. Das 
Programm enthält als weitere Programmbestandteile noch Funktionen zum Senden von Text-
nachrichten und Routinen zur Fehlerbehandlung. Die Schüler sollten nun in Gruppenarbeit 
den weiteren Programmtext überprüfen, weitere Aktivitäten identifizieren und geeignet in das 
bereits vorhandene Aktivitätsdiagramm einfügen. 

Abbildung 95: dUML-Aktivitätsdiagramm zur systematischen Analyse des Chat-
Programms (vervollständigt). 

Abbildung 94: dUML-
Aktivitätsdiagramm zur 

systematischen Analyse des 
Chat-Programms 
(unvollständig). 
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Ein Vorschlag der Schüler hatte die in der Abbildung wiedergegebene Form. Bemerkenswert 
ist zunächst der Übergang, der von den Schülern von der Aktivität „Verbindung abbauen“ 
wieder zur Aktivität „auf Ereignis warten“ zurückführt. Die Schüler haben richtig erkannt, 
dass das Programm beim Abbau der ersten Verbindung nicht den Programmlauf einstellt; statt 
dessen kehrt das Programm in den Wartezustand zurück, von wo es auf eine Benutzer-
anforderung hin wieder eine Verbindung aufbauen kann. Allerdings muss bei einer bedingten 
Verzweigung zwingend eine Angabe gemacht werden, in welchem Fall welcher Übergang 
erfolgt. Generell macht es an dieser Stelle mehr Sinn, den direkten Übergang zum 
Programmabschluss zu verwerfen und statt dessen nur noch den direkten Übergang vom 
Abbau der Verbindung in den Wartezustand zu zeichnen. 

Das Diagramm wurde in der Gruppe diskutiert; generell wurde zunächst bemängelt, dass 
durch die Fehlerbehandlung eine Vielzahl neuer Übergänge - von jeder anderen Aktivität zur 
Fehlerprüfung, und von da ggf. zur Fehlerbehandlung zum Diagramm kommen würde. Da-
durch wirke das Diagramm nun sehr unübersichtlich. 

Durch ein fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch wurde nun die Qualität der „Aktivität“ 
„Fehler tritt auf“ in Frage gestellt, die ja das Ziel der zahlreichen Übergänge darstellt. Nach 
einer kurzen Prüfung der Bedeutung der verschiedenen Symbole des Aktivitätsdiagramms 
wurde klar, dass „Fehler tritt auf“ keine Aktivität ist, sondern ein Ereignis - das Symbol wur-
de also in falschem Zusammenhang gebraucht. 

Das Symbol und alle darauf verweisenden Übergänge wurden nun aus dem Tafelbild ge-
löscht, und es wurde zur Aufgabe gegeben, das Auftreten eines Fehlers nun wirklich als 
Ereignis zu integrieren und auch entsprechend zu behandeln. 

Sehr schnell konnte dann an der Tafel ein korrigiertes Diagramm gefertigt werden: 

 

Abbildung 96: Während des Unterrichtsgesprächs 
korrigiertes Diagramm. 
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In der Lerngruppe war schnell Einigkeit, dass diese Darstellung wesentlich übersichtlicher ist, 
ohne an Inhalt zu verlieren. Es ist für die Anwendung nicht notwendig, den Zustand vor dem 
Eintreten eines Fehlers (die pre-condition) zu kennen, da der Auslöser des Fehler-Ereignisses 
bekannt ist178 - nämlich der Winsock (Windows Socket), also die Softwarekomponente, die 
die Verbindung vom Programm zum TCP/IP Stack herstellt. Mit der Verschlankung des Dia-
gramms zeigte sich der Lerngruppe anschaulich der Vorteil der ereignisgesteuerten Program-
mierung vor der prozeduralen Programmierung. Nun konnte das Programm realisiert und 
überprüft werden. 

 

Abbildung 97: Die Oberfläche des von den Schülern programmierten Ampel-
Steuerungs-Programmes. Über den TCP/IP Stack wird dem benachbarten Rechner 

gemeldet, wenn das Auto den Ampelbereich verlässt. Mit mehreren Rechnern in einer 
linearen Kette wurde eine zyklische Randbedingung hergestellt, die eine einfache 

Verkehrssimulation inclusive „grüner Welle“ ermöglicht. 

                                                 

178 Der Window Socket übergibt bei Auftreten eines Fehlers der aufrufenden Methode einen Fehlercode, der 
detaillierte Angaben über die Art des Fehlers enthält.  
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5.6 Fünfter Teil: Vorschlag zum Einsatz Objektorientierter Modellierung 
für eine Unterrichtsreihe zur „Systemanalyse menschlichen Handelns“ 
in der Sozialwissenschaft oder zur „Operations Research“ in der 
Wirtschaftswissenschaft 

5.6.1 Operations Research: Begriff und Herkunft 

Operations Research (OR) ist primär ein Kind des zweiten Weltkrieges. Von den alliierten 
Truppen wurde Operations Research dort unter anderem eingesetzt: 

• Zur Ermittlung der  optimalen Größe für N Geleitzüge aus n Schiffen, der zur 
Sicherung gegen U-Boote von m Zerstörern begleitet werden musste. Feste 
Randbedingungen sind die Anzahl M der insgesamt in der Flotte zur Verfügung 
stehenden Zerstörer und die geschätzte Anzahl X der auf See befindlichen deutschen 
U-Boote, deren genaue Position jedoch unbekannt ist, 

• zur systematischen Analyse der deutschen Luftangriffe auf England mit dem Ziel der 
Optimierung der Einsatzgruppengröße bei den amerikanischen und englischen 
Luftangriffen auf Deutschland, 

• bei der Lösung zahlreicher logistischen Probleme der in dieser Form und 
Größenordnung neuartigen globalen Kriegsführung der Alliierten. 

Nach dem 2. Weltkrieg verlagerten sich die Schwerpunkte der OR-Anwendungen deutlich 
von militärischen auf wirtschaftliche Probleme. Operations Research wird heute definiert als 
die „modellgestützte Vorbereitung von Entscheidungen zur Gestaltung und Steuerung sozio-
technischer Systeme“179 oder als ein „auf praktische Anwendung mathematischer Methoden 
ausgerichteter Wissenszweig“, der sich „mit der Problemanalyse und Vorbereitung optimaler 
Entscheidungen in Organisationen befasst.“ Dabei sei OR geprägt durch die „Zusammenarbeit 
von Mathematik, Wirtschaftswissenschaft und Informatik“180. 

5.6.2 Nichtlineare Optimierung in der Operations Research 

Nichtlineare Optimierungsmodelle (NLO-Modelle) stellen die allgemeinste Klasse von 
Problemen des OR dar. 

Die bessere mathematische Erfassbarkeit linearer Zusammenhänge und die Existenz von 
allgemeinen Algorithmen zu deren Lösung (z.B. dem Simplex-Algorithmus) bringt es mit 

                                                 

179 Müller-Merbach, H.: Operations Research. Methoden und Modelle der Optimalplanung, München 1989. 
Zitiert nach: Ellinger, Th.; Beuermann, G.; Leisten, R.: Operations Research - Eine Einführung. Heidelberg: 
Springer, 4. überarb. Auflage 1998, Seite 2. 

180 OR News, Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft für Operations Research (GOR) e.V., März 1998. Zitiert 
nach: Ellinger, Th.; Beuermann, G.; Leisten, R.: Operations Research - Eine Einführung. Heidelberg: Springer, 
4. überarb. Auflage 1998. Seite 2. 
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sich, dass den meisten in der Fachliteratur diskutierten Problemstellungen lineare Zu-
sammenhänge zugrunde gelegt werden. Zur Lösung von Problemen mit nichtlinearem 
Hintergrund existieren keine solchen allgemeinen Algorithmen181. Tatsächlich werden in der 
Wirtschaftswissenschaft, genauso wie in der Physik, jedoch zahlreiche Probleme von nicht-
linearen Zusammenhängen bestimmt. 

Die Existenz von leistungsfähigen Desktop-Computern macht es heute möglich, statt einer 
geschlossenen Lösung eine iterative Simulation als Ansatz zu wählen. Eine Simulation mit 
einfachem Aufbau und bewusst gering gehaltenem mathematischen Hintergrund kann pro-
blemlos im wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht der Jahrgangsstufe 10 oder der gym-
nasialen Oberstufe thematisiert werden und stellt dennoch die Lösung eines anspruchsvollen 
Problems der OR dar. 

5.6.3 Skizze einer möglichen Unterrichtsreihe 

Der Ablauf der Unterrichtsreihe soll, auf einer angemessenen Ebene, dem Ablauf der  
Objektorientierten Modellbildung entsprechen. Daher: 

1. Wird zunächst eine objektorientierte Analyse eines vorfindbaren Systems vorgenom-
men.  

2. Von der Lerngruppe ein in der Komplexität reduziertes Objektorientiertes Modell des 
Systems konzipiert. 

3. Mit Werkzeugen zur Objektorientierten Programmierung wird das Objektmodell in eine 
Software-Simulation überführt. 

4. Das Verhalten der Software-Simulation wird mit in der Realität erhobenen Werten ver-
glichen und damit zunehmend besser an die Realität angepasst. 

5.6.3.1 Analyse 

Exemplarisch soll hier ein nichtlineares Optimierungsmodell dargestellt werden, das den 
Absatz von Mobilfunktelefonen eines derzeit besonders modischen Typs (Nokia 6210) be-
schreibt. Betrachtet wird das Kaufverhalten einer geschlossenen Gruppe von Benutzern, in 
diesem Fall einer Schulklasse. Dadurch wird der Vergleich mit dem realen Kaufverhalten 
einer realen Personengruppe möglich - also z.B. der Schulklasse, in der die Unterrichtsreihe 
stattfindet. 

                                                 

181 Vgl.: Ellinger, Th.; Beuermann, G.; Leisten, R.: Operations Research - Eine Einführung. Heidelberg: Sprin-
ger, 4. überarb. Auflage 1998. Seite 185. 
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5.6.3.2 Konzeption des Objektmodells 

Durch Variation verschiedener Parameter - Produktpreis, „Begehrlichkeit“ des Produktes, 
durchschnittliches Taschengeld der Schüler - ist es möglich, das Software-Modell weitgehend 
an das reale Kaufverhalten der Schüler anzupassen. 

Eine besonders interessante sozialwissenschaftliche Komponente erhält das Modell, wenn 
man durch das Hinzufügen eines „Sozialneid“-Faktors eine Kopplung zwischen den einzelnen 
Mitgliedern der Schulklasse herstellt. Im hier betrachteten Modell wird die „Begehrlichkeit“ 
eines bestimmten Handy-Modells für alle Schüler der Klasse erhöht, wenn ein Mitschüler der 
Klasse ein Handy dieses Modells erstanden hat. Voraussetzung, dafür ist, dass der „So-
zialneid“-Parameter“ eine von 0 verschiedene Einstellung erhält. Je nach Stärke des „Sozial-
neid“-Parameters treten explosionsartige Erhöhungen des Handy-Absatzes in der simulierten 
Schulklasse auf. Damit wird das Modell auch für den Einsatz im sozialwissenschaftlichen 
Unterricht brauchbar und erklärt dort Phänomene wie: 

• die bekannte „Frühjahrsmode“, und andere Modeerscheinungen, 

• die Existenz von Lifestyle-Produkten, 

• sozialpsychologische Probleme wie z.B. den Gruppenzwang. 

Gruppenzwang, hier in seiner Ausprägung als Konsumzwang, ist für Jugendliche immer ein 
ernstzunehmendes Problem gewesen, das bis zum psychischen Komplex oder bis zur Angst 
vor sozialer Ausgrenzung führen kann. Auf der anderen Seite zeigt die Simulation, welch ein 
mächtiger Wirtschaftsfaktor der Sozialneid darstellt. Die Auseinandersetzung mit dieser Si-
mulation könnte, im Unterricht geeignet eingesetzt, das Bewusstsein von Jugendlichen dafür 
schärfen, wie gut Konzerne das Spiel mit Mode, Image und Neid zur Verbesserung ihrer 
Absatzlage zu nutzen verstehen. 

5.6.3.3 Der Aufbau der Software-Simulation 

Der Markt für Mobilfunkgeräte, so wie er in der Simulation dargestellt wurde, besteht aus 3 
Klassen von Objekten und den daraus abgeleiteten Instanzen: 

• Der Klasse „Firma“. Die Firmen stellen die Geräte her und liefern sie an den Handel. 
Gleichzeitig richten die Firmen regelmäßig Werbung für ihr Produkt an die Kunden. 
In der Simulation existiert derzeit nur eine Firma, die mit dem Namen „Nokia“ 
bezeichnet wurde. Es liegt also ein Monopol vor. 

• Der Klasse „Handel“. Die Kunden beziehen die Geräte aus dem Handel. In der Simu-
lation führt der Handel gleichzeitig Buch über die bisher verkauften Geräte, und tätigt 
in regelmäßigen Abständen Umfragen, die das bei den Kunden vorhandene Kauf-
potential erheben. In der Simulation ist der Handel die zentrale Instanz, die den Takt 
für die übrigen Ereignisse eines Produktionsmonates vorgibt 

• Die Klasse „Kunde“. Von der Klasse „Kunde“ können nach Maßgabe des Benutzers 
der Simulation bis zu 500 Objektinstanzen abgeleitet werden. Die Objekte werden bei 
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der Instantiierung mit fortlaufenden Nummern (1-500) versehen. Das Objekt Kunde(0) 
dient als Vorlage auf der grafischen Benutzerschnittstelle und tritt nicht als sichtbares 
Objekt in Erscheinung. 

Ein Kunde reagiert auf die Werbung durch die Firma: 

• Mit dem Kauf eines Gerätes, wenn die Kunden: 
o über einen ausreichenden Bedarf und 
o über ausreichende Geldmittel verfügen. 

• Mit dem Ansparen ihres Taschengeldes, wenn sie: 
o ausreichenden Bedarf haben, aber 
o nicht über ausreichende Geldmittel verfügen. 

• Gar nicht, das heißt: sie verbleiben in einem Wartezustand, wenn sie: 
o keinen ausreichenden Bedarf haben. 

Das Maß für den Bedarf einer Person am Besitz eines Mobiltelefons wird in der Einheit DM 
gemessen. Es ist ein Maß dafür, wie viel die Person für die Nutzung eines Mobilfunkgerätes 
zu zahlen bereit ist: Hat eine Person einen Bedarf von bis zu 700 DM an der Benutzung eines 
Mobilfunkgerätes, wird sie ein für 580 DM angebotenes Mobilfunkgerät kaufen, wenn keine 
anderen Gründe dagegen sprechen. Widersprechende Gründe wäre der Mangel an Ressourcen 
(Geld), oder die Existenz von günstigeren Anbietern. Die Existenz von günstigeren Anbietern 
wird in der Simulation durch die Annahme eines Monopolmarktes ausgeschaltet; die Existenz 
der Ressource ist ein wichtiger Teil der Simulation, da auch in der realen Schulklasse die 
Höhe der i. d. R. von den Eltern zur Verfügung stehenden Ressource nicht nur stark das Kauf-
verhalten beeinflusst, sondern auch insgesamt ein Sozialfaktor von durchgreifender Bedeu-
tung ist182. 

Im Ausgangszustand der Simulation wird der Bedarf der Mitglieder durch einen Zufalls-
generator auf einen Wert zwischen 0 DM und 1000 DM eingestellt. Das Bedürfnis ist gleich-
verteilt; bei einem angenommenen Preis von 500 DM (entspricht einem Markengerät zuzüg-
lich der monatlichen Festkosten bei einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren) und einer genügend 
großen Anzahl von Schülern hätte die Hälfte der Schüler der Klasse Bedarf an einem Gerät, 
die andere Hälfte nicht. Der Zeitpunkt zum Kauf eines Gerätes ist dann nur davon abhängig, 
ob der Schüler bereits über genügend Ressourcen zum Kauf eines Gerätes verfügt oder erst 
Taschengeld ansparen muss. 

Das Taschengeld, das den Schülern innerhalb eines Monates zugewiesen wird, wird ebenfalls 
beim Start der Simulation mit Hilfe eines Zufallsgenerators gleichverteilt und für die Dauer 
der Simulation zugewiesen. 

                                                 
182 In meinen Schulklassen an der Willy-Brandt-Schule wurde bei stichprobenhafter Befragung deutlich, dass 
eine Vielzahl der Schüler im erschreckend hohen Umfang Nebentätigkeiten ausführen, um trotz geringer von 
elterlicher Seite zur Verfügung stehender Ressourcen im Konsumverhalten „mithalten“ zu können. Die Be-
fragung geschah vor dem Hintergrund, dass Schüler als Grund für nicht gemachte Hausaufgaben Termin-
schwierigkeiten angaben, die nachweislich durch ihre zahlreichen Jobs entstanden sind. Einige Fachlehrer der 
Gesamtschule nehmen daher von Hausaufgaben Abstand, weil dies ihrer Auffassung nach sozial schwächere 
Schüler benachteiligt, die die Gelegenheit zum Anfertigen der Hausaufgaben nicht im gleichen Maß wie die 
Kinder reicher Eltern finden und demzufolge im Unterricht abfallen würden. 
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Bei Vernachlässigung des Neideffektes - der Parameter „Sozialneid“ verbleibt auf 0 - werden 
die Schüler, die effektiv Bedarf an einem Gerät haben: 

1. sofort ein Gerät kaufen oder 
2. anfangen, ihr Taschengeld anzusparen, und dann sobald wie möglich zum Kauf schrei-

ten. 

Schüler, die keinen effektiven Bedarf an einem Gerät spüren, werden nicht kaufen und auch 
nicht dafür ansparen. Die Anzahl der verkauften Geräte ist somit lediglich von dem zu Beginn 
der Simulation eingestellten Bedarf (und dem Gerätepreis) abhängig. Früher oder später ist 
der Markt gesättigt, d. h. nachdem der Bedarf dieser Schüler gedeckt ist, ließen sich nur über 
eine Preissenkung neue Käufer erschließen.  

 

Abbildung 98: Die Simulation bei ihrem Start. Jedes Kästchen symbolisiert einen 
Schüler, mit seinem Ersparten (linke Zahl) und seinem, in DM ausgedrückten, Bedarf 
an einem Mobilfunkgerät. Die Schüler haben vom Zufallsgenerator ein Startgeld 
zwischen 0 DM und 186 DM zugewiesen bekommen. Stark unterschiedlich ist der bei 
den Schülern vorhandene Bedarf an einem Mobilfunkgerät. Dieser Startwert wurde 
ebenfalls vom Zufallsgenerator gewählt. 
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Abbildung 99: Das Ende dieser Simulation im Zeitraum Z11. Mittlerweile haben sich 10 
der 32 Schüler nach einer Periode des Sparens ein Mobilfunkgerät gekauft (blaue 
Kästchen). Ihr Bedarf ist gedeckt (0 DM), ihr Konto entsprechend leer. Die übrigen 22 
Schüler haben gar nicht zu sparen begonnen und werden im Verlauf dieser Simulation 
auch nicht kaufen, denn ihr Bedarf – der Preis, den sie zu zahlen bereit sind – liegt 
unterhalb des von der Firma vorgesehenen Marktpreises. Die Firma ist also gezwungen, 
den Preis zu senken, wenn sie weitere Käufergruppen erschließen will. 
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Abbildung 100: Der Simulationsverlauf nach Einführung des „Sozialneid“-Parameters.  

Bei der Anwendung des Parameters wird von folgender Annahme ausgegangen: 

Kauft ein Schüler der Gruppe ein Gerät, wird dies von seinen Mitschülern 
wahrgenommen. Dies erhöht bei den Mitschülern die „Begehrlichkeit“ des Gerätes: 
sie währen jetzt eher bereit, auch ein solches Gerät zu beschaffen. Der Bedarf der 
Schüler, ausgedrückt in der Einheit DM, steigt in irgendeiner Form. 

In oben gezeigten Simulationslauf wurde als einfachster Ansatz der Bedarf jedes einzelnen 
Schülers um einen festen Beitrag erhöht. Ab einer bestimmten Höhe des einstellbaren Betra-
ges werden nach mehr oder weniger langer Zeit (dies hängt von der Höhe des Betrages ab) 
alle Schüler erreicht. Der simulierte Neid, bzw. das Gefühl, eine Entwicklung zu verpassen, 
sorgt ab einem gewissen Schwellwert des Sozialneid-Parameters dafür, dass nach einer Weile 
alle Schüler einen Bedarf empfinden, der den Kaufpreis eines Gerätes überschreitet (hellrote 
Kästchen). Jetzt hängt es nur noch von dem (ebenfalls durch einen Zufallsgenerator 
bestimmten) Taschengeld der Schüler hab, wann ihr Gespartes ebenfalls den Kaufpreis eines 
Gerätes übertrifft und der Kauf stattfinden kann (die Grüne Markierung des Kästchens deutet 
an, dass hier ein Kauf unmittelbar bevorsteht und in der nächsten Runde statt finden wird. 

In der Simulation sich die Verkäufe auch im 46. Produktionsmonat noch nicht zum Stillstand 
gekommen. Bis auf 3 Ausnahmen hat sich die gesamte Schulklasse mittlerweile ein Mobil-
funkgerät gekauft. Der Bedarf der 3 verbliebenen Schüler ist mittlerweile, bedingt durch ihren 
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Sozialneid - denn sie sind mittlerweile die einzigen ohne Mobilfunk - sehr hoch geworden. Ihr 
fehlendes Ersparte, bedingt durch ihr vergleichsweise geringes Taschengeld, hindert sie aber 
daran, ein Gerät auf dem normalen Weg zu kaufen. 

Hier wird unmittelbar der soziale Sprengstoff der Situation sichtbar: Geld steht nicht zur Ver-
fügung; aber die Schüler wären bereit, einen hohen Preis für das Statussymbol zu bezahlen. 
Wie hoch muss jetzt die Schwelle sein, die die Schüler noch von einem Diebstahl trennt? Wie 
hoch ist jetzt das Risiko, dass in dieser Klasse 3 junge Menschen straffällig werden? 

5.6.3.4 Erprobung und Abgleich mit der Realität 

Eine Schulklasse mit 20-30 Mitgliedern bietet ausreichende Möglichkeit für eine Reihe empi-
rischer in-situ-Erhebung. 

Das Beispielprogramm zeichnet die insgesamt verkauften Geräte in einem Y(t)-Diagramm 
auf. Wie man sieht, entspricht die Kurve mit aktiviertem Sozialneid-Parameter in ihrem 
Verlauf einer Sigmoid-Funktion, mit den 3 Phasen 

• Markteinführung - Anlaufzeit ohne starke Verkäufe, 

• verkaufsstarker Zeitraum – der „Durchbruch auf dem Markt“, 

• und Marktsättigung. 

Es ist denkbar, in der Lerngruppe mit einer internen Umfrage den Verlauf der 
Markeinführung eines vergleichbaren Trendproduktes183 zu bestimmen, und mit dem Verlauf 
der Kurve zu vergleichen. Dabei können, ohne Indiskretionen von den Schülern zu verlangen 
(z.B. über die Höhe des Taschengeldes bei jedem einzelnen) die wesentlichen Eckpunkte der 
drei Phasen bestimmt werden – nämlich die tatsächlich verfügbaren Geräte. 

Die Sozialparameter in der Software - Taschengeld, Taschengeldstreuung und Sozialneid - 
können in der Folge von den Schülern variiert werden, bis das Software-Modell in seinem 
Verhalten dem realen Verlauf in zufriedenstellender Weise entspricht. Im Anschluss ist reich-
lich Gelegenheit zur Diskussion gegeben. 

Auch das zugrundeliegende Modell kann an einigen Punkten modifiziert werden. Ins-
besondere sind mehrere Variationen sind denkbar, wie der Faktor Sozialneid zu einer Ver-
änderung der persönlichen Bedarfswahrnehmung führen kann: 

1. Der Kauf eines Gerätes steigert den Bedarf aller Schüler der Klasse um einen 
bestimmten Betrag.  
Vorteil: besonders einfach zu realisieren 
Nachteil: bei einer großen Gruppe steigt der Bedarf der einzelnen Schüler nach einigen 
Käufen auf unrealistisch hohe Werte 

                                                 

183 Es muss kein Mobilfunkgerät sein, es kann sich z.B. auch um eine neue Spielkonsole handeln 
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2. Es wird ein unterschiedlich hoher Zusammenhalt der Schüler untereinander unterstellt. 
Kauft ein Schüler, der ein enger Freund ist, so steigert das den Bedarf stärker als wenn 
ein Mitschüler kauft, zu dem kein enges Verhältnis besteht. 
Vorteil: liefert für eine große Gruppe von Schülern wahrscheinlich realistischere 
Ergebnisse. 
Nachteil: es muss ein Faktor „Nähe“ eingeführt werden, der sich nur sehr schwierig 
und nur mit bedenklichen184 demoskopischen Untersuchungen in der Klasse erheben 
ließe. Weiterhin müsste für diesen Faktor eine Funktion Bedarfssteigerung = f(Kauf, 
Nähe) entwickelt und angepasst werden. Aufgrund der zahlreichen Variablen wird die 
Präzision des Instrumentes für große Gruppen damit wahrscheinlich nur scheinbar 
erhöht. 

3. Die ersten Käufe, die von Mitschülern getätigt werden, beeinflussen das 
Kaufverhalten der Schüler in anderer Form als Käufe im Mittelfeld oder am Ende der 
Produktionszeit. So könnte das erste Gerät seiner Art von den Mitschülern noch als 
Exot betrachtet werden, während der Kauf des bereits „modisch“ gewordenen Gerätes 
durch einen Bekannten bei den Mitschülern einen erheblich höheren Anpassungsdruck 
erzeugt. 
Vorteil: etwas einfacher anzupassen, da sowohl der Bedarf der Schüler an einem 
bestimmten Gerät innerhalb eines abgrenzbaren Zeitraums als auch die Anzahl der 
Käufe in diesem Zeitraum durch Längsschnittanalyse zu erheben ist. 
Nachteil: es sind nach wie vor mehrere Variablen zu betrachten, bei denen nicht klar 
ist, ob sie entkoppelt werden können. 

4. Die Steigerung des Kaufbedarfes, der bei den Mitschülern durch einen Kaufvorgang 
ausgelöst wird, ist nicht von der Zeit unabhängig. So könnte der Neideffekt einige Zeit 
nach dem Kauf verblassen, während der effektive Bedarf eines Schülers aus unver-
änderlicheren Randbedingungen (Notwendigkeit der Erreichbarkeit, Wunsch nach 
mehr Mobilität) gespeist wird. 
Vorteil: eine weitere realistische Annahme zur Erhöhung der Abbildungsgenauigkeit 
des Modells. 
Nachteil: Bei dem real beobachtbaren Vorgang handelt es sich möglicherweise 
lediglich um eine Abwandlung des unter 3. diskutieren Effektes der zeit- und modeab-
hängigen Wahrnehmung. Möglicherweise haben alle bisher im Bekanntenkreis getä-
tigten Käufe eines Gerätes eine geringere Bedeutung, wenn das Gerät beginnt all-
mählich selbstverständlich zu werden bzw. aus der Mode zu kommen. Es müsste daher 
untersucht werden, ob eine Funktion der Dimension: gesamte Steigerung des Bedarfes 
= f(gesamt getätigte Käufe, Zeit) insgesamt einfacher ist und genauere Ergebnisse 
liefert. 

5. Jede denkbare Kombination der zwischen 1-4 beschriebenen Variationen. 

                                                 

184 Prof. Brunner rät in seinen Vorlesungen an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg von „Beliebtheits-
untersuchungen“ (die in den 70er Jahren häufig in Form von Soziogrammen durchgeführt wurden) ab, da sie 
nach seinen Erfahrungen für erhebliche und nachhaltige Störungen des Klassenklimas sorgen. Sie stellen damit 
insbesondere einen so starken Eingriff des Experimentators in den Beobachtungsgegenstand dar, dass sie vom 
Sinn her zweifelhaft erscheinen müssen. 


