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I. Allgemeines zum Editor: 

Der Editor ist über einen Link auf der Homepage (www.phyphox.org) erreichbar. 

Der Editor besteht aus acht Sektionen, die über einzelne Reiter am oberen Bildschirmrand 

anwählbar sind: 

 

(1) Main: Hier können allgemeine Informationen zu dem Experiment wie Titel, 

Kategorie oder eine allgemeine Beschreibung angegeben werden. 

(2) Input: An dieser Stelle werden die Sensoren und deren Ausleserate ausgewählt, 

welche die Daten für das geplante Experiment liefern sollen. 

(3) Output: Es besteht die Möglichkeit, eine Audio- oder Bluetooth-Ausgabe zu 

generieren, welche hier ausgewählt und eingestellt werden kann. 

(4) Views: Die Views sind die einzelnen Elemente, welche während der Messung in 

der App selber (oder auf dem Computer) angezeigt werden. Dies können neben 

reinen Informationen auch einfache berechnete Werte (z.B. Periodendauer) oder 

auch Graphen (z.B. zeitlicher Verlauf einer Pendelbewegung) sein. Zusätzlich 

besteht an dieser Stelle die Möglichkeit, die Eingabe von Werten zu fordern (z.B. 

Masse des Pendelkörpers), welche zur weiteren Berechnung und Auswertung 

benötigt werden. Mit den Views wird also das optische Erscheinungsbild des 

eigenen Experiments bestimmt. In welcher Weise die Daten, die einer View 

zugrunde liegen, von phyphox generiert oder verarbeitet werden, wird in der Sektion 

Analysis festgelegt. 

(5) Analysis: Die Analysis bildet sozusagen das Herzstück des Editors. Hier können 

die Eingabedaten, welche als Input gewählt wurden, mit diversen mathematischen 

Operationen miteinander verknüpft werden. Diese berechneten Werte können dann 

in gewünschter Form über die Views oder den Output wieder ausgegeben werden. 

Die Handhabung ist intuitiv und ohne größere Programmierkenntnisse zu meistern. 

Die schematisch dargestellten Sensoren bzw. die Speicher, welche die gelieferten 

Daten enthalten, werden als Linien dargestellt. Die Bausteine der einzelnen 

mathematischen Operatoren besitzen Ein- und Ausgänge, die durch Erstellen einer 

Verbindung mit den Sensoren oder untereinander verknüpft werden können.  

(6) Export: Ein beliebiger, bei der Analysis angelegter Speicher, auch als buffer 

bezeichnet, kann hier als Datensatz zum Export deklariert werden. Vorzugsweise 
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werden dies die erstellten Views sein. Diese Messdaten können somit nach einem 

Experiment extern weiterverarbeitet werden. 

(7) XML: Diese Sektion zeigt eine Vorschau des Codes, den der Editor zur 

eigentlichen Programmierung generiert. Dieser wird zur Erstellung eines 

Experiments allerdings nicht explizit benötigt und richtet sich an diejenigen, die sich 

für die zugrundeliegende Programmierung interessieren. 

(8) Download/Transfer:  In dieser Sektion können QR-Codes (online/offline) zum 

Abrufen des erstellten Experiments generiert werden. Zudem kann ein phyphox-file 

(auch über den Button „Download experiment“) oder zip-file auf dem Computer 

gespeichert werden Vom Computer aus kann das Experiment auf das Smartphone 

übertragen und mit phyphox geöffnet werden. 

• „Load experiment“: Erstelltes Experiment in den Editor laden. Hierbei können auch die 

in der App existierenden Experimente geladen werden. 

• „Download experiment“: Zum Speichern des erstellten Experiments auf dem Computer. 

Von da aus kann es auf das Smartphone übertragen und mit phyphox geöffnet werden. 

 


