Schwingungen

Algorithmus eigenständig Insulin abgeben und so die Steuerung des Blutzuckers eigenständig durchführen.
Die ersten Insulinpumpen-Hersteller
sind seit kurzer Zeit mit sogenannten „Hybridsystemen“ auf dem Markt.
Bei diesen Systemen wird die Grundversorgung des Körpers mit Insulin,
die Basalrate, über einen Automodus
(Insulinabgabe basierend auf den gemessenen Glukosewerten) durchgeführt. Für die Mahlzeiten muss allerdings noch manuell Insulin über die
Insulinpumpe zugeführt werden.
Etwas weiter in diesem Thema ist die
„Looper-Community“, aus der bereits einige Do-It-Yourself-Closed-Lo-
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op-Projekte entstanden sind. Am
Anfang war es das Engagement einzelner Personen mit Diabetes oder
deren Angehöriger. Inzwischen haben sich daraus weitere erstaunliche
Möglichkeiten entwickelt. DIY-Systeme verbinden kommerziell erhältliche CGM-Sensoren und Insulinpumpen mit einer von der Community gemeinsam entwickelten Software. Da
es sich um keine offiziell zugelassene Lösung handelt, sondern es eine
DIY-Lösung ist, übernehmen die Nutzer:innen auch die Verantwortung für
ihr System. Aus meiner Sicht ein sehr
wertvoller Beitrag für die Diabeteswelt, denn es zeigt bereits jetzt, was
noch alles möglich ist und wir brauchen diese Menschen, die sich nicht

abschrecken lassen, um die Technik
voranzutreiben. So gesehen hat die
Community ihre eigenen Bedürfnisse
erkannt, gelöst und so die hinterherhängende Forschung in Schwingung
gebracht.
Stichworte zur weiteren Recherche
sind #wearenotwaiting, OpenAPS,
AndroidAPS, Loop, OPEN Project
(BIH).
Der zweite Blick auf das Thema Diabetes und Schwingungen war hoffentlich erhellend und hat vielleicht auch
neugierig gemacht, die Hintergründe noch ein wenig weiter zu vertiefen. Da steckt eine Menge spannende
Technik drin!

Physik, die spannend ist und Spaß macht –
mit dem Partyversuch „Tassen-Bungee“
von Barbara Martin und Maren Heinzerling

Die Zauberhafte Physik will Lust auf Physik machen. Dafür wurde der Projektbaustein „Partyversuche“ erfunden. Das ist eine Sammlung von einfachen Versuchen, die sich mit Utensilien, die es in jedem Haushalt gibt,
durchführen lassen.
Zum Beispiel auf Geburtstagsfeiern,
Festen mit vergnügten Leuten, aber
auch beim Homeschooling.
Das „Tassen-Bungee“ ist unser Hit. Es
ruft sogar Herzklopfen und – je nach
Mentalität – Versuchsverweigerung
hervor …
Er ist der Renner auf Messen und Straßenfesten. Nachdem ich einen Tassen-Sturz einmal vorgeführt habe,
will es Jede*r selbst ausprobieren.
Meistens bin ich dann beschäftigt, die
nicht ganz so Mutigen dazu zu überreden, die Tasse bis zum Stock hochzuziehen. Mit der Tasse auf „Halbmast“ funktioniert‘s nämlich nicht.
Warum wohl?
Also hier nun die Möglichkeit eine
ungeliebte Werbegeschenk-Tasse im
Auftrag der Physik loszuwerden.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Physikbegeisterte Menschen in Aktion – Die Entwicklungsingenieurin Barbara Martin und der Maschinenbauingenieur Christoph Böck in
seiner Funktion als Erster Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim bei einer Bildungsmesse
Foto: Maren Heinzerling
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Tassen-Bungee (30)
Spielerprofil: unerschrocken
Materialien:
• 1 runder Stock
• eine 1m lange Schnur
• 3 bis 5 Muttern, z. B. Größe M10
• 1 Tasse
Hinweis:
Als Stock nimmt man am besten einen Kochlöffel aus Holz; der Versuch
funktioniert aber auch mit einem
sechseckigen Bleistift.
Um den Versuch möglichst scherbenfrei ablaufen zu lassen, sollte das Gewichtsverhältnis vorher über einer
weichen Unterlage ausprobiert werden.
Für einen üblichen Porzellanbecher
(360 g) braucht man ein Gegengewicht von 10 bis 15 g (das entspricht

1. Der Becher hat gegenüber der
Erde potentielle Energie, die
durch den Fall in Bewegungs
energie umgewandelt wird.

etwa fünf M10-Muttern), für eine
Tasse (120 g) genügen 6 g bzw. drei
M10-Muttern.
Je mehr Muttern man nimmt, desto eher kommt die Abwärtsbewegung der Tasse zum Halten, je weniger, desto größer ist der Nervenkitzel.
An Polterabenden könnte man die
ganze Angelegenheit durch schrittweise Verringerung des Gegengewichts bis zum Äußersten ausreizen.
Aufbau:
Das eine Ende der Schnur am Tassenhenkel festknoten;
an das andere Ende der Schnur das
Gegengewicht festknoten, z. B. drei
Muttern.

2. Das Pendel nimmt die
Bewegungsenergie auf; es
schwingt; wegen der kürzer
werdenden Schnur schwingt es
immer schneller.

Aufgabe:
Die Schnur über den Stock legen.
Den Stock und das Schnurende
mit den Muttern in Nasenhöhe
waagerecht hochhalten. Die Tasse muss ganz nah beim Stock sein.
Dann das Schnurende mit den
Muttern loslassen. Das erfordert
etwas Unerschrockenheit.
Was passiert?
Während die Tasse nach unten
fällt, wickelt sich die Schnur mit
den Muttern um den Stock und
bringt die Tasse rechtzeitig vor
dem Aufprall am Boden zum Halten.
Die Tasse ist gerettet!
Die Anleitung stammt direkt von
der Homepage www.zauberhaftephysik.net/tassenrettung-30/

3. Es kommt –
wie beim Schaukeln –
zum Pendelüberschlag.

4. Die Pendelschnur wickelt sich
nun um den Stock, der Fall
wird dadurch gebremst und
die Tasse ist gerettet.

Physikalische Erklärung zum „Tassen-Bungee“: Warum wickelt sich das Schnurende mit den Muttern um den Stock?
Das Naturgesetz:
Wenn man die Muttern loslässt, schwingen sie wie ein Pendel zur Seite (siehe Bild 2). Die Geschwindigkeit des Pendelschwungs wird vom Gewicht der Muttern und der Pendellänge bestimmt: je kürzer die Schnur, desto kürzer die Schwingungsdauer, d. h. das Pendel schwingt immer schneller.
Die Abwärtsgeschwindigkeit des Bechers wächst beim Herunterfallen durch die Erdanziehung g (v= √ 2gh). Die dadurch
entstehende Bewegungsenergie des Bechers wird durch die Schnur auf die Muttern übertragen. Die Muttern nehmen immer mehr Bewegungsenergie auf, bis ihr Ausschlag so groß wird, dass sie über die waagerechte Lage des Stocks hinaus
schwingen; es kommt zum Überschlag (Bild 3). Die Pendelschnur wickelt sich um den Stab und durch die Reibung zwischen
Schnur und Stab kommt es zu einem abrupten Halt des Bechers (Bild 4).
Beispiel aus dem Alltag:
Um eine Standuhr nachzustellen, verschiebt man das Pendelgewicht, ändert damit die Pendellänge und damit die Schwingungsdauer des Pendels.
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