
 

Beschleunigungssensoren werden schon seit geraumer Zeit in der Flugzeug- und U-Boot-Navigation eingesetzt, hal-
ten aber auch immer mehr Einzug in den Alltag und finden heutzutage Anwendungen in Alarmanlagen, Airbags, 
Gurtstraffern oder eben auch in Smartphones. Hersteller verwenden in ihren Smartphones Beschleunigungssensoren 
zur Ausrichtung der Bildschirminhalte, auch Spiele können damit teilweise gesteuert werden. Es lassen sich jedoch 
auch Beschleunigungen aufzeichnen und auswerten, um diese im Physikunterricht zu verwenden. 
 

Verwendete Soft- und Hardware:  
Für die Beschleunigungsmessung wurde ein HTC Desire mit dem Google Betriebssystem Android 2.3 verwendet. In 
dem Handy ist ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor verbaut, welcher theoretisch Beschleunigungen bis ±8g messen 
könnte, androidspezifisch kann dieser jedoch maximal eine Beschleunigung von ±2g aufzeichnen. 
 

 
HTC Desire 

Zur Aufzeichnung der Beschleunigungswerte wurde das kostenlose 
Programm „Accelogger“ aus dem Google Android Market verwen-
det. Es zeichnet in fünf Spalten einer Textdatei Datum und Uhrzeit, 
die Zeit eines internen Taktgebers in Nanosekunden,  sowie die Be-
schleunigungswerte der x, y und z-Achse in m/s² auf. Die gemesse-
nen Daten lassen sich nach der Übertragung an einen PC mit einem 
Tabellenkalkulationsprogramm wie z.B. Microsoft Excel auswerten. 
Mittels Integration über die Beschleunigungswerte können die Mo-
mentangeschwindigkeit und der zurückgelegte Weg ermittelt und in 
Diagrammen visualisiert werden. 

 
Ausschnitt aus einer Beschleunigungsaufzeichnung 
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Experiment - Eindimensionale Bewegung auf einer Fahrbahnschiene: 
 
 

Versuchsaufbau: Fahrbahnschiene 
 

Auswertung mit Excel - Diagramm 

Das Smartphone wird für die Beschleunigungs-
messung auf dem Experimentierwagen fixiert, 
welcher mit einem Faden über eine Umlenkrolle 
an einem Zuggewicht befestigt ist. Der Experi-
mentierwagen wird nach dem Loslassen gleich-
mäßig beschleunigt, bis das Gewicht auf dem 
Boden auftrifft. Anschließend wirkt bis zum Ende 
der Fahrbahn eine negative Beschleunigung auf-
grund der Reibungskraft. 
 

 Theorie Messwerte 

Beschleunigung a 1,4	��² * 
1,48	��² (Reibung 
berücksichtigt) 

Verzögerung 
durch Reibung 

- 0,25	�
²

 

Zurückgelegter 
Weg 

1,19	� 
(abgemessen) 

1,22	� 
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Fazit: 
Smartphones eignen sich zur Beschleunigungs-
messung im Physikunterricht, insbesondere kön-
nen Schülerinnen und Schüler eigene Experi-
mente zu Hause durchführen und auswerten, 
auch solche, die sonst gar nicht oder nur schwer 
durchführbar wären (Achterbahn, Karussell, 
Fahrstuhl,…). 

 


