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Messprotokoll zu eigenständigen Messungen mithilfe der im Smartphone 
eingebauten Beschleunigungs- bzw. Kraftsensoren 

Dieses Messprotokoll beinhaltet nur die wesentlichen physikalischen Überlegungen um die 
erforderlichen Zusammenhänge verstehen zu können.  
 

 1. Simulation eines Frontalcrashes mit dem Gurteschlitten 

Gurte können Leben retten. Mit dem Gurteschlitten (Aufprallsimulator) wird demonstriert 

wie wichtig das Anschnallen im Auto ist. Der Proband sitzt dabei, natürlich angeschnallt, auf 

einem Autositz, welcher auf einer schiefen Ebene, beweglich montiert ist. Der Proband 

prallt auf einen Stopper auf und kommt im Bruchteil einer Sekunde zum Stehen, diese 

Wucht entspricht einem realen Autounfall mit ca. 30 km/h. 

 

 

Abb. 1: Gurteschlitten 
[Binder] 

Abb. 2: Gurteschlitten auf der schiefen Ebene 
[Geißler, Hofmann] 

Abb. 3: Smartphone auf 
der schiefen Ebene 
[Geißler, Hofmann]

Aufgabenstellung: Miss die Verzögerung des Aufpralls und schließe auf die Aufprall-

geschwindigkeit des Gurteschlittens. Die Schlittenreibung soll dabei vernachlässigt werden 

Material: Smartphone, Doppelklebeband, Maßband, evtl. Kamera.   

Durchführung: Befestige ein Smartphone mit Doppelklebeband am Gurteschlitten (am 

Blech parallel zur Erdoberfläche) und starte die entsprechende App zum Aufzeichnen der 

Beschleunigungswerte. Gleichzeitig kannst du von dem ganzen Vorgang ein Video 

aufnehmen, zwecks nachträglicher Videoanalyse (Arbeite hierzu das Kapitel 

„Videoanalyse“, zwecks korrekter Vorgehensweise, durch). Messtechnische 

Beschränkungen – viele  Smartphones können nur Messwerte im Bereich  2  registrieren, 

daher wirst du in den meisten Fällen eine alternative Vorgehensweise wählen müssen -> 

eine genaue Messung der zeitlichen Dauer des Abbremsvorganges. 
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1.1. Vorüberlegungen 

Allgemein gilt: Beschleunigung a ∆

∆
 und Gewichtskraft F m ∙ g (g ist hier natürlich die 

Erdbeschleunigung: g 9,81	
²
). (phyphox – „Beschleunigung mit g“) Die End-

geschwindigkeit v des Schlittens musst du berechnen, die Zeit t in der der Schlitten 

abgebremst wird, messen. Mittels der schiefen Ebene wird der freie Fall, in Abhängigkeit 

vom Verhältnis Höhe h zur Länge l  „verlangsamt“ (siehe auch Versuch von Galilei). 

Entsprechend wird die Gewichtskraft F  in die Komponenten F  (Gewichtskraft parallel zur 

schiefen Ebene – „Hangabtriebskraft) bzw. F  (Gewichtskraft normal zur schiefen Ebene - 

Normalkraft) zerlegt (siehe Abb. 2).  

Zwecks Vereinfachung rechnen wir mit Absolutbeträgen weiter. 

       v g ∙ t 2 ∙ h ∙ g.   

 

gH und t kannst du entweder messen oder berechnen. Da das Smartphone, bedingt durch 

die Konstruktion des Gurteschlittens, parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet ist (Abb. 3), 

misst du, sobald sich dieser in Bewegung gesetzt hat, nicht mehr die Erdbeschleunigung g 

(z-Achse des Smartphones), sondern den reduzierten Wert g g	 	g‘ (ähnlich wie wenn 

du in einem Aufzug abwärts fährst). Das Smartphone zeichnet ebenso eine  

y-Beschleunigung  g  auf. g  kann demnach mit zweierlei Methoden berechnet werden: 

1. g g g g  
… mit den Messwerten des 

     Smartphones gemessen 

2. g g ∙ sin α  … mit tan α
ℓ
  → α arctan

ℓ
… mit einem Maßband gemessen 

 

Bei diesem Experiment geht es einerseits darum, die bremsenden (= negativen) Kräfte bei 

einem Frontalcrash qualitativ am eigenen Körper zu spüren und andererseits darum, die 

dabei wirkenden Kräfte quantitativ (= rechnerisch) zu bestimmen. Letztere können mit einer 

Beschleunigungsapp gemessen werden.  

Bevor du den Versuch starten kannst, musst du eventuell in der App die „Abtastrate“  

(= Samplingrate) auf ca. 200 Hz (bzw. maximale Abtastrate) einstellen. D.h., dass in 

diesem Beispiel Abständen von jeweils 0,005 s (5 ms) ein Wert erfasst wird.  
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F=                           N

1.2. Aufgabenstellung 

 

Überlege vorher, wo du das Handy positionieren solltest, um die größten Beschleunigungswerte zu 

erhalten. Begründe mittels a  bzw. a  und formuliere eine Vermutung: 

 

 

 

 

 

Um deine Vermutung (=Hypothese) zu überprüfen, befestige das Handy einmal (mit 

Doppelklebeband) am Gurteschlitten und stecke es ein anderes Mal einfach in eine Hosentasche! 

Gemessene Verzögerung:  

ag=                                                   m/s²   ah=                                                             m/s²
 

ACHTUNG: Die App zeichnet immer alle wirkenden Beschleunigungen über Kraftsensoren auf, d.h. 

deine Messwerte beinhalten immer den Wert 9,81 m/s² (ca. 10 m/s²) der 

Gravitationsbeschleunigung. Diesen Wert musst du dann vom Messwert subtrahieren. 

 

Aufgrund des Zusammenhanges F m ∙ a  errechnet sich eine Kraft von:  

Dies entspricht einem Wirken des   - fachen Körpergewichtes – 

allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde! Längere Zeit kann das der Körper nicht aushalten. 

 

Die App zeigt dir nicht nur die Beschleunigungswerte an, sondern gibt dir gleichzeitig auch die 

Dauer t des Bremsvorganges aus. Damit ist es dir möglich, die Werte quantitativ zu überprüfen. Du 

benötigst dazu nur noch die Aufprallgeschwindigkeit v. Diese bekommst du wieder mit v a ⋅ t, d.h. 

du musst a berechnen und t messen. ACHTUNG: Die Beschleunigungszeit t ist hier viel größer als 

zuvor (der Gurteschlitten rollt ja die schiefe Ebene hinunter), d.h. die Beschleunigung a fällt viel 

kleiner aus! Da es sich bei diesem Versuch um eine Art „verzögerten freien Fall“ handelt – der 

Gurtschlitten wird ja über die Gravitation beschleunigt, musst du zur Bestimmung von a nur das 

Verhältnis der Höhe zur Länge bestimmen und mit dem Wert der Erdbeschleunigung multiplizieren. 
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Bevor du da s machst, gib wieder eine Schätzung ab! Beschleunigung 

Die Messungen ergeben: 

Länge l =                                                    m 

b =                                                              m 

Höhe/Länge x =                           (dimensionslos)

Beschleunigung a = 10 · x =                          m/s² 
                    Abb. 4: Schiefe Ebene [Geißler, Hofmann] 

HINWEIS: Vergleiche diesen Wert mit 

dem von der App protokollierten Wert 

 

 

Um jetzt die Bremsbeschleunigung mittels a   berechnen zu können, musst du die Bremsdauer t 

aus den Messdaten herauslesen. 

 

 

 

Vergleiche diesen Wert mit den Werten ag und ah, welche du direkt mit der App erhalten hast und 

diskutiere! 

 

ZUSATZ: 

Der Gurteschlitten wird hier in sehr kurzer Zeit zum Stillstand gebracht. Bei „realen“ Verzögerungen 

(=Unfällen) sind für das Zustandekommen der „erspürten“ Kräfte wesentlich größere 

Geschwindigkeiten nötig! 

Formal bedeutet das, dass die Verzögerungsdauer t bzw. die Verzögerungsstrecke s aufgrund der 

Knautschzone und des Airbags größer sind und sich dadurch kleinere Beschleunigungen (und 

somit kleinere Kräfte) ergeben.  

Berücksichtigt man diese Faktoren, entspricht die Verzögerung beim Schlitten einem Frontalcrash 

von ca. 30 km/h!   

a=                              m/s²

 

Beschleunigungszeit             t  =                       s

Endgeschwindigkeit    v a ⋅ t	=                      m/s 

Bremsdauer t =                                                     s

Bremsbeschleunigung a =                                 m/s²
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2. Bestimmung des Kurvenradius und/oder des 

Reibungskoeffizienten µ beim Kreisfahren 

 

Lege dein Smartphone in die Mittelkonsole des Fahrzeuges, am besten mit Doppelklebeband fixiert. 

Diesmal ist der Beschleunigungswert in Richtung Kreismittelpunkt wesentlich. Damit du nämlich 

eine Kurve fahren kannst, muss der PKW dauerhaft seine Richtung ändern – und dazu ist eine Kraft 

nötig, „die“ Zentripetalkraft. 

ACHTUNG: Du solltest diese Kraft nicht mit der Zentrifugalkraft verwechseln! Diese ist eine 

Scheinkraft die nur in beschleunigten Bezugssystemen (Drehbewegung) auftritt. Was du spürst, ist, 

dass die Tür oder der Autositz, mit eben der Zentripetalkraft auf dich wirkt (und du natürlich mit der 

gleichen (Zentrifugal)-Kraft auf die Tür!) 

Mit dem gemessenen Beschleunigungswert kannst du bei Kenntnis einer beliebigen 

Geschwindigkeit den Kurvenradius bestimmen. Dazu brauchst du jetzt die Formel für die 

Zentripetalbeschleunigung (siehe Skript): a  

Zentripetalbeschleunigung a =                                   m/s²

Geschwindigkeit v =                                                  m/s

Kurvenradius r  =                                                  m 

 

HINWEIS: Wenn du die Aufzeichnungen aus dem Ruhezustand des PKW beginnst (bzw. die 

Geschwindigkeit beim Start Aufzeichnung notierst), ist es dir nachträglich sogar möglich (Integration 

mittels Trapezmethode) die Geschwindigkeit zu ermitteln. Einfacher ist es natürlich, wenn du auf 

den Tacho schaust (alternativ auf die Anzeigetafel am Fahrbahnrand). 

Je schneller der PKW wird, desto größer muss a werden, um noch auf der Kreisbahn zu bleiben. 

Nähert man sich der maximalen Geschwindigkeit, so erkennst du ein wesentlich stärkeres 

„Rauschen“ in den Messedaten. Überlege woran das liegen kann! 

 

 

 

Damit das Fahrzeug nicht „zu Gleiten beginnt“, muss die Haftreibungskraft immer größer oder gleich 

der Beschleunigungskraft sein, formal:  

FR > FB oder genauer μ ⋅ m ⋅ g m ∙ a 
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Bewegungsrichtung 

Finde eine Haftreibungstabelle im Internet und berechne die maximale Beschleunigung auf 

trockener Fahrbahn! 

Beschleunigung a =                                  m/s²

 

HINWEIS: Größere Werte sind nur durch „aerodynamische Abtriebskräfte“ (z.B. durch einen 

„Spoiler“ der die Auftriebskräfte der Karosserie verringert, bei einem Sportauto) oder bessere Reifen 

möglich. 

ZUSATZ:  

Wie du einführend gehört hast, beschreibt der Kammscher Kreis (siehe Skript) die maximal 

übertragbaren Kräfte bei verschiedenen Fahrbahnverhältnissen. Wie verändert sich die Größe des 

Kreises, wenn die Reibung (z.B. aufgrund nasser Fahrbahn) kleiner oder größer wird? 

 

 

  
Abb. 5: Kamm´scher Kreis [http://www.leifiphysik.de/mechanik/kreisbewegung am 09.01.2016] 

 

Überlege was passiert und wie man diese Änderung im Kammschen Kreis einzeichnen müsste, 

wenn das Fahrzeug beim Kurvenfahren die Geschwindigkeit erhöht.  

 

Bei Erhöhung der Geschwindigkeit, ist eine immer größere Zentripetalkraft nötig, d.h. Fs wird größer 

(= längerer Pfeil) Dadurch wird aber auch Fres größer (Vektoraddition) und es steht immer weniger 

Kraft für die „linearen“ Beschleunigungen (positiv oder negativ) zur Verfügung → das Fahrzeug 

„bricht aus“, d.h. Es schiebt (=untersteuert) oder schleudert (übersteuert). 
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3. Bestimmung der Bremsbeschleunigung eines PKW 

 

Bevor du hier mit der Aufzeichnung der Beschleunigungswerte beginnst, sollst du bei einer 

vorgegebenen Anfangsgeschwindigkeit des PKWs bei verschiedenen Fahrbahnverhältnissen den 

Bremsweg abschätzen. Hier ist nur deine eigene Positionierung am Fahrbahnrand notwendig. Um 

dein Gefühl in Metern auszudrücken, trage hier deine Schätzwerte ein! 

Bremsweg trocken: s =                                   m 

Bremsweg nass:     s =                                   m 

 

Wieder hast du jetzt die Möglichkeit, deine Schätzwerte einzig über die Aufzeichnung der 

Beschleunigungswerte zu kontrollieren. Dazu musst du dein Handy (wieder mit Doppelklebeband) 

auf der Mittelkonsole des PKW befestigen. 

HINWEIS: Wenn du die Aufzeichnungen wieder aus dem Ruhezustand des PKW beginnst (bzw. die 

Geschwindigkeit beim Start Aufzeichnung notierst), ist es dir nachträglich sogar möglich (Integration 

mittels Trapezmethode) die Geschwindigkeit beim Bremsen zu ermitteln. Einfacher ist es natürlich, 

wenn du auf den Tacho schaust. 

Geschwindigkeit v =                                   m/s

Gemessene Verzögerung a =                   m/s²

s                                                           m 

 

 
Versuche mittels der Formel zu begründen, wie sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit 

verändert?! Formuliere deine Vermutung: 

 

 

HINWEIS: Bei nasser Fahrbahn ergibt sich „natürlich“ ein längerer Bremsweg. Wie lässt sich das 

formal begründen?  
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Die Kraft die den PKW zum Stillstand bringt ist die Reibungskraft. Diese hängt vom Gewicht des 

PKW und vom Reibungskoeffizienten μ ab. Diesen kannst du über den Zusammenhang μ  für 

beliebe Fahrbahnverhältnisse einfach berechnen: 

μtrocken =                : 10 =                             dimensionslos 

μnass =                   : 10 =                             dimensionslos 

 

Vergleiche diesen Wert mit den tabellierten Werten (Quelle: Apolin Big Bang 5)! 

 

 

 

 

   



Fahrphysik erleben| Experimente  Seite 9 

AG4PH in NÖ| Ableidinger  Binder  Geißler  Hofmann  Macho  Matschnig  Lohr  Woltron  
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Gurteschlitten ………………………………………………………………….. 1

Abbildung 2: Gurteschlitten auf der schiefen Ebene………………………………………. 1

Abbildung 3: Smartphone auf der schiefen Ebene………………………………………… 3

Abbildung 4: Schiefe Ebene………………………………………………………………….. 4

Abbildung 5: Kamm´scher Kreis……………………………………………........................ 6

 


