
Smartphones im Physikunterricht 
 
Was kann ein Smartphone, wozu Smartphones nutzen? 
 
Die Anwendungsmöglichkeiten des Mobiltelefons im Physikunterricht sind äußerst vielseitig. 
In untenstehender Tabelle sind Möglichkeiten gegeben Smartphones einzusetzen 
 
Dokumentationsmittel Diktierfunktion; Fotokamera; Videokamera 
Kommunikationsmittel Telefon; SMS; E-Mail; Soziale Netzwerke;  
Mittel zum Datenaustausch Bluetooth, Infrarot; W-Lan; USB 
Informationsmittel Internetrecherche; Recherche in installierten Lexika 
Experimentiermittel Ausführung siehe unten 
 
Das Smartphone als Experimentiermittel 
 
Unter Zuhilfenahme der in Smartphones eingebauten Sensoren, aber auch der Kamera und des 
Mikrophons bietet sich ein breites Einsatzspektrum für den Einsatz des Smartphones als 
Experimentiermittel. Die meisten Smartphones verfügen über folgende Sensoren: 
 

3-dim Beschleunigungssensor Magnetfeldsensor GPS 

3-dim Drehratensensor Luftddrucksensor Mikrophon und Kamera 

 
Falls sie ein Android-Smartphone benutzen, können sie mit der App Android Sensor Box 
herausfinden, welche Sensoren in ihrem Smartphone verbaut sind 
 
 Ausrichtung der Sensoren 
 

 

 
Beschleunigungssensor/Magnetfeldsensor Drehratensensor 

 



Apps als wichtiger Bestandteil der Datenauswertung 
 
Um an die Daten der einzelnen Sensoren heranzukommen wird eine Software auf dem 
Smartphone, eine sogenannte App (kurz für Applikation) benötigt, um diesen auszulesen. Auf 
dem Markt gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Apps hierfür, teils Freeware, teils 
kostenpflichtig. Diese Unterschieden sich teils erheblich in ihrem Leistungsumfang. 
In meinem Physikunterricht kommen folgende Apps, allesamt kostenlos, sortiert nach 
Themengebiet, zum Einsatz: 
 
Mechanik 
 
App (iOS) App (Android) Funktionsumfang Nachteil 
SparkVUE SparkVUE (leider 

kostenpflichtig) 
Schöne graphische 
Darstellung der 
Messwerte des 
Beschleunigungssensors; 
Export der Daten; 
Statistische Funktionen 

Nur Auslesen des 
Beschleunigungssensors 
möglich 

SensorLog SensorKinetics Liest alles Sensoren des 
Smartphones aus; 
Exportfunktion 

Schlechte Graphische 
Darstellung der 
Messwerte 

AccelVisu - Vektorielle Darstellung 
der Beschleunigung 

Nur zweidimensional 

Adidas Snapshot - Videoanalyse Nur Fußbälle 
 
Akustik 
 
App (iOS) App (Android) Funktionsumfang Nachteil 
iAnalyzer lite bs-spectrum free FFT des 

aufgenommenen 
Spektrums 

Export nicht 
möglich 

Decibel Ultra noise meter Lautstärkemessung  
Tongenerator  Erzeugung von 

Tönen 
 

LärmApp  Lautstärkemessung; 
Erklärung für 
gesundheitliche 
Beeinträchtigung 

 

 
Wärmelehre 
 
App (iOS) App (Android) Funktionsumfang Nachteil 
ReverseLite  Rückwärtsabspielen 

von 
aufgenommenen 
Videoclips 

Exportfunktion 
kostenpflichtig 

 



Einsatzmöglichkeiten 
 
Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für den Einsatz des Smartphones im Physikunterricht. Es 
sind sowohl Demonstrations- als auch Schülerexperimente möglich. Anstelle eines 
Smartphones, kann auch der iPod Touch (ab der 4. Generation) verwendet werden. Dieser ist 
meist kostengünstiger und verfügt über einen Beschleunigungs- sowie einen Drehratensensor. 
Allerdings fehlt ihm, wegen des nicht vorhandenen GPS-Chips, der Magnetfeldsensor. 
Anhand zweier klassischer Experimente der Mechanik wird der Einsatz im Unterricht 
erläutert. 
 
1. Fadenpendel 
 
Vorüberlegungen 
Vor der Durchführung des Versuches und dessen Auswertung sind einige physikalische 
Vorüberlegungen notwendig, um die Messwerte interpretieren zu können. Während der 
Messung befinden sich die Sensoren des iPods in einem beschleunigten Bezugssystem. 
Deshalb werden im Folgenden, die von den Sensoren registrierten Beschleunigungen erörtert. 
Bei der Bewegung des Fadenpendels handelt es sich um eine Bewegung auf einer Kreisbahn. 
Daher bietet es sich an, eine Koordinatentransformation in Polarkoordinaten durchzuführen. 
Bei dieser betrachten wir anstelle der x-y- Koordinaten den Drehwinkel ϕ und den Abstand 
vom Ursprung r. Der Nullpunkt wird in der Aufhängung des Fadenpendels gewählt. In der 
Ruhelage des Pendels ist  ϕ = 0°. 
Da der Radius r, also die Länge des Pendels, während der gesamten Bewegung konstant 
bleibt, genügt es das  Problem auf eine Variable, nämlich ϕ, zu konzentrieren.  Die erste zu 
treffende Annahme ist die, dass es sich um ein mathematisches Pendel handelt, d.h. es ist eine 
punktförmige Masse in einem festen Abstand l zum Koordinatenursprung zu betrachten. Dann 
gilt für die Bewegungsgleichung: 

     ϕϕ sin
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Eine Lösung dieser Gleichung mittels elementarer Funktionen existiert nur unter der 
Annahme der Kleinwinkelnäherung. Betrachtet werden folglich nur Werte von ϕ < 15°.  
Dann gilt ϕϕ ≈sin , und als Lösung dieser Gleichung ergibt sich: )sin()( 00 tt ωϕϕ = , mit 
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Betrachtet wird die Bewegung nun aus der Sicht des mitbewegten iPods. Der Sensor 
registriert Kräfte in zwei Dimensionen, eine tangentiale und eine radiale. 
Bei der tangentialen Komponente, wird neben dem Anteil der Gewichtskraft in 
Bewegungsrichtung,  die Trägheitskraft, die auf den Sensor wirkt, gemessen. Somit gilt: 

ϕϕ &&mmgFt += )sin( , und für die Tangentialbeschleunigung folgt: 

)sin())sin(sin()( 0
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Bei der radialen Komponente wird neben dem Anteil der Gewichtskraft noch eine 
Scheinkraft, die Zentrifugalkraft, registriert. Somit gilt 2)cos( ϕϕ &mrmgFr −−=  , und für die 

Radialbeschleunigung folgt )(cos))sin(cos()( 0
22

0
2
000 tltgtar ωωϕωϕ −−= .  



Versuchsaufbau 
 
Benötigte Materialien 
2 Stativfüße 
2 Stativstangen 
2 Muffen mit Haken 
Schnur 
Lineal 
 

 
Abbildung 1 Versuchsaufbau zum Fadenpendel 

 
Der iPod wird wie in Abb. 1 zu sehen, bifilar an den beiden Haken befestigt. Die bifilare 
Aufhängung verhindert die Drehung des iPods um die eigene Achse während der 
Schwingung. 
 
Versuchsdurchführung 
Die App SPARKvue wird geöffnet und ein neues Experiment mit folgenden Einstellungen 
erstellt: 

• Measurement: Acceleration, Y (oder Acceleration, Z) 

• Units: m/s² 

• Sample Rate: 50Hz 

• Duration: 60s 

Die Tangentialbeschleunigung wird bei dieser Messung in Z-Richtung, die 
Radialbeschleunigung in Y-Richtung gemessen. Hierbei liegt es in der Hand des 
Experimentierenden, welche der beiden Beschleunigungen direkt während der Messung auf 
dem Bildschirm graphisch ausgegeben werden sollen. Die App zeichnet simultan die 
Beschleunigung aller drei Komponenten auf, so dass es nach der Messung  trotzdem noch 
möglich ist, die Beschleunigung in eine bestimmte Richtung graphisch darzustellen. 
Hier wurde ein lotrechter Abstand vom Mittelpunkt der Aufhängung zum iPod von l = 0,54m 
gemessen. 
Das Fadenpendel wird nun etwas ausgelenkt (ϕ < 20°) und die Messung durch das Loslassen 
des iPods gestartet. Nach 30s wird die Messung automatisch beendet. Die Messung wird für 
unterschiedliche Auslenkwinkel wiederholt. 



Versuchsauswertung 
 
Der iPod liefert für die Messung folgende beide Graphen: 

 
Abbildung 2  Aufnahme der Radialbeschleunigung 

 
Abbildung3   Aufnahme der Tangentialbeschleunigung 

Die Graphen können nun per Screenshot auf den PC exportiert und den Schülern mittels 
Beamer zur Verfügung gestellt werden. 
 



a) Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der Beschleunigungsgraphen: 
 
Mit den Schülern kann nun der Verlauf der beiden Graphen diskutiert werden. 
Anhand des Graphen der Tangentialbeschleunigung kann deren zeitlicher Verlauf diskutiert 
werden. Hierbei können jeweils die Nulldurchgänge und die maximalen Werte den 
zugehörigen Auslenkungen während der Schwingung gegenübergestellt werden. Man sieht, 
dass beim Durchgang durch die Ruhelage des Pendels, die Tangentialbeschleunigung 0 ist, an 
den Umkehrpunkten hingegen maximal und entgegengerichtet. Somit liefert der Graph die zu 
erwartende Projektion der Erdbeschleunigung in tangentiale Richtung. Dieser Graph liefert 
somit die Grundlage für die spätere Bestimmung der Periodendauer der Schwingung. 
Ein weiterer interessanter Aspekt, der aber zusätzlich schon die thematische Behandlung der 
Zentripetalkraft beinhaltet, ist die Diskussion der Radialbeschleunigung und ein Vergleich mit 
dem Graphen der Tangentialbeschleunigung. Der Graph der Radialbeschleunigung liefert, wie 
zu erwarten war, eine sinusförmige Funktion. Zum einen variieren die Beschleunigungswerte 
um den Wert der Erdbeschleunigung, zum anderen ist aber der Abstand der Maxima und 
Minima des Graphen zur Erdbeschleunigung nicht gleich. Wechselt man in das beschleunigte 
Bezugssystem, so wird der Verlauf des Graphen klar. An den Umkehrpunkten ist die 
Geschwindigkeit des Pendels 0, somit wirkt keine Zentrifugalkraft auf den Sensor. Es wird 
nur die Komponente der Erdbeschleunigung in radialer Richtung erfasst. Beim Durchgang 
durch die Ruhelage erfährt der Beschleunigungssensor zusätzlich zur gesamten 
Erdbeschleunigung die Zentrifugalkraft. Diese ist an diesem Punkt maximal, da die (Winkel-
)Geschwindigkeit hier am höchsten ist. Aus diesem Zusammenhang wird auch ersichtlich, 
dass die Periodendauer der Radialbeschleunigung nur halb so lang wie die Periodendauer der 
Schwingung ist. Das Pendel erfährt an den beiden Umkehrpunkten jeweils eine minimale, im 
Nulldurchgang die maximale Beschleunigung 

 
Abbildung 4  Aufnahme der Radialbeschleunigung mit eingezeichneter waagrechter Asymptote 



b) Periodendauer 
 
Für die Berechnung der Periodendauer bieten sich zwei verschiedene Möglichkeiten an. Die 
Periodendauer kann graphisch oder analytisch bestimmt werden. 
 
Graphische Bestimmung der Periodendauer 
Zur Bestimmung der Periodendauer wird ein Screenshot eines Auszugs der Messung erstellt. 
Für die Messung wird der Graph der Tangentialbeschleunigung benötigt. 

 
Abbildung 5  Graph der Tangentialbeschleunigung beim Fadenpendel 

Man kann nun aus dem Abstand einiger Maxima die Periodendauer berechnen. Für obigen 
Graph ergibt sich folgende Periodendauer  
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Ein Vergleich aus berechnetem und gemessenem Wert zeigt im Rahmen der 
Messungenauigkeit eine relativ gute Übereinstimmung der Messwerte. Um den Ablesefehler 
zu minimieren, kann, analog zum Federpendel, die Auswertung mit einem 
Tabellenkalkulationsprogramm durchgeführt werden. 
 
Periodendauer und Auslenkwinkel 
Mit Hilfe der Funktion mehrere Messreihen in einem Graphen darzustellen, kann gezeigt 
werden, dass die Periodendauer der Schwingung nicht vom Auslenkwinkel abhängig ist. 
Hierfür werden einige Messungen im Graphen der App SPARKvue gleichzeitig dargestellt, 
und anhand eines Screenshots diskutiert. 

   
Abbildung 6 : Graph der Radial- und Tangentialbeschleunigung bei unterschiedlichem Auslenkwinkel  



Periodendauer und Masse 
 
Da es schwer ist zusätzliche Massestücke am iPod zu befestigen, bietet sich hier nur eine sehr 
eingeschränkte Möglichkeit zu zeigen, dass die Periodendauer einer Schwingung nicht von 
der schwingenden Masse abhängt. Zwar könnte man an der Hülle des iPods zusätzliche 
Massestücke befestigen, jedoch bräuchte man hierfür eine sehr stabile Hülle, so dass diese 
unbeschädigt bleibt. Zudem ist die einzige Möglichkeit, zusätzliche Massestücke am iPod zu 
befestigen, ohne dass dieser Schaden nimmt, unterhalb. Hierbei kommt es aber zu 
auftretenden Trägheitsmomenten während der Schwingung und die Annahme eines 
Mathematischen Pendels müsste verworfen werden.  
 
Periodendauer und Pendellänge 
 
Mit Hilfe mehrerer Messungen, in denen  unterschiedliche Pendellängen benutzt werden, 
kann der Zusammenhang aus Periodendauer und Pendellänge erarbeitet werden. Jedoch sollte 
aus zeitökonomischer Sicht beachtet werden, dass die Bestimmung jeder einzelnen 
Periodendauer relativ umständlich ist. Hier ist die Bestimmung der Periodendauer mittels 
Stoppuhr sinnvoller, da so relativ schnell brauchbare Messewerte generiert werden können. 
 
Vor- und Nachteile: 
 
Die Messung des Beschleunigungsverlaufes eines Fadenpendels mit Hilfe des iPods bringt für 
den Physikunterricht jede Menge neue Lernanlässe, birgt jedoch auch einige Gefahren. 
Ein Vorteil der Methode ist der schnelle Aufbau des Versuches, und die Messwerterfassung. 
Sehr schön hieran ist die graphische Darstellung, sowohl der Radial- als auch der 
Tangentialbeschleunigung. Jedoch kann, ohne eine nähere physikalische Betrachtung, die 
Periodendauer der Schwingung aus diesen beiden Graphen nicht bestimmt werden. Hier ist 
die Methode zur Bestimmung der Periodendauer der Schwingung mittels Stoppuhr der des 
iPods vorzuziehen. Die genauere Betrachtung der beiden Beschleunigungsgraphen bietet dem 
Physikunterricht eine große Anzahl von Lernanlässen, die das physikalische Verständnis der 
Schüler vertiefen können. 
Ebenso ist eine Betrachtung der Schwingung mit unterschiedlichen Auslenkwinkeln sehr 
einfach möglich. Durch die Möglichkeit, die Beschleunigungsgraphen mehrerer Messungen in 
einem Graphen darzustellen, kann so relativ anschaulich deren Verlauf diskutiert werden. 
Der Einsatz des iPods bringt jedoch auch einen kleinen Nachteil mit. Es ist nur sehr schwer 
möglich zusätzliche Gewichte an diesem zu befestigen. Somit ist der Nachweis, dass die 
Periodendauer unabhängig von der schwingenden Masse ist, sehr schwer zu erbringen. 



2. Kreisbewegung 
 
Im Lehrplan der Physik der zehnten Jahrgangsstufe ist die Kreisbewegung als Unterpunkt der 
zweidimensionalen Bewegung angesiedelt. 
Der iPod kann in diesem Themengebiet an zwei zentralen Punkten eingesetzt werden. 
Zum einen kann die auf den iPod wirkende Zentripetalkraft mittels einer App „sichtbar“ 
gemacht werden, zum anderen kann der formale Zusammenhang der 
Zentripetalbeschleunigung bei der Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit 
erarbeitet werden. 
 
Versuchsaufbau  
 
Benötigte Materialien: 
1 Experimentiermotor 
1 Fahrbahn des Zentralkraftgerätes 
1 Tischklemme 
1 Stativstange 
1 Doppelmuffe 
 

 
Abbildung 7: Versuchsaufbau zur Messung der 
Zentripetalkraft 

 
Der iPod wird so auf die Fahrbahn des Zentralkraftgerätes gelegt, dass die y-Achse in 
Richtung der Fixierung zeigt. Dieser wird nun mit zwei Kabelbindern befestigt. 
 
Versuchsdurchführung: (Darstellung der Zentripetalkraft mittels iPod) 
 
Die App AccelVisu wird aufgerufen. Der Experimentiermotor wird eingeschaltet. Falls nötig, 
kann die Darstellung des Vektors auf dem iPod mittels Schieberegler skaliert werden.  
Die Richtung und der Betrag des Vektors werden beobachtet. 
Gegebenenfalls wird die Drehgeschwindigkeit des Motors verändert und die Veränderung von 
Richtung und Betrag des angezeigten Vektors beobachtet. Auch kann der Abstand zum 
Mittelpunkt variiert und bei konstanter Drehgeschwindigkeit des Motors die Änderung der 
Länge und Richtung des Vektors beobachtet werden. 
 
Versuchsauswertung 
 
Aussagen über den Betrag und Richtung der Zentripetalbeschleunigung können qualitativ 
getroffen werden. Es ist zu beobachten, dass der Vektor der Beschleunigung immer radial 
zum Kreismittelpunkt zeigt. Weiterhin wird ersichtlich, dass sich die Länge des Vektors 
abhängig von der Winkelgeschwindigkeit vergrößert bzw. verringert. Bei konstanter 
Drehgeschwindigkeit des Motors wird die Abhängigkeit der Länge des Vektors vom Abstand 
zum Mittelpunkt ersichtlich. 



Diese qualitative Herangehensweise bietet nun die Möglichkeit die Zentripetalbeschleunigung 
zudem quantitativ zu untersuchen. Hierfür wird die App SensorLog verwendet, da diese 
sowohl die Winkelgeschwindigkeit der Drehung um die drei Raumachsen des iPods, als auch 
die drei Beschleunigungswerte, gleichzeitig aufzeichnen kann. 
Dass der iPod hierbei die Zentrifugalkraft misst und der ausgegebene Wert für die 
Beschleunigung das Negative der Zentripetalbeschleunigung ist, darf hierbei nicht außer Acht 
gelassen werden. Erörtert werden kann dies mittels Diskussion über den mitbewegten 
Beobachter und dem Aufbau des Sensors. 
 
Versuch (Quantitative Betrachtung der Zentripetalkraft) 
Versuchsaufbau wie obigen 
Versuchsdurchführung (r = konst.) 

Die App Sensor Log wird gestartet und durch Berühren der   Taste folgende 
Einstelllungen gewählt: 
 

 
Abbildung 8  Einstellungen für gleichförmige Kreisbewegung 

Die Messung wird mit  gestartet und der Experimentiermotor gestartet. Nun kann die 
Drehzahl des Motors erhöht werden. Der iPod zeichnet Winkelgeschwindigkeit und 
Zentripetalbeschleunigung (eigentlich Zentrifugalbeschleunigung) gleichzeitig auf. Nach 
einiger Zeit wird der Motor ausgeschaltet und es wird gewartet bis die Fahrbahn zum 
Stillstand gekommen ist. Danach wird die Messung manuell gestoppt. 
 
Versuchsauswertung 
Die Messdaten werden per E-Mail auf einen PC exportiert und in das 
Tabellenkalkulationsprogramm importiert. Die Auswertung erfolgt mittels Diagramm. Die 
Daten werden in Einheiten von g ausgegeben, und müssen für eine deutliche Darstellung noch 
mit dem Wert für die Erdbeschleunigung multipliziert werden. Für die graphische Darstellung 
der ermittelten Daten werden beide zu betrachtenden Datenreihen in einem x-y-Diagramm 
gegeneinander aufgetragen. 
Die Winkelgeschwindigkeit (hier: Rotation Z) wird auf der x-Achse, die Beschleunigung 
(hier: Accerleration Y) auf der y-Achse aufgetragen. 



Bei dieser Messung ergibt sich folgender Graph für r = 30cm: 

ω -a-Diagramm
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Abbildung 9  ω-a-Diagramm für r = 30cm 

Zu erkennen ist ein Parabelast, dessen Scheitel im Ursprung liegt. Hieran wird der 
quadratische Zusammenhang zwischen ω und a sichtbar. Es folgt a ~ ω². Weiterhin wird beim 
Verlauf des Graphen die Grenze des Messbereichs sichtbar. Ab einer Winkelgeschwindigkeit 
von ~ 8,5 rad/s wird nur noch eine konstante Beschleunigung von 20 m/s² gemessen. 
 
Versuchsdurchführung (ω = konst.) 
Die App Sensorlog wird gestartet und dieselben Einstellungen wie in Abb. 33 gewählt. 
Zunächst wird der Abstand des iPods zum Mittelpunkt der Kreisbahn bestimmt. Die Messung 
wird gestartet und der Motor angeschaltet. Nach ~ 30s wird der Motor ausgeschaltet und die 
Messung gestoppt. Analog wird eine Messreihe für verschiedene Abstände vom Mittelpunkt 
erstellt. Für eine exakte Bestimmung des Abstands vom Mittelpunkt, muss die Lage des 
Beschleunigungssensors im iPod mit einbezogen werden. Zeigt die positive Y-Achse des 
Sensors in Richtung Mittelpunkt, so müssen 10 cm zum Abstand des iPods vom Mittelpunkt 
addiert werden. In dieser Messreihe wurden Werte  für  r = 25cm, r = 30 cm, r = 35 cm und r 
= 40 cm ermittelt 
 
Versuchsauswertung 
Die durch die Messreihe experimentell ermittelten Daten werden per E-Mail an einen Rechner 
übertragen. Jede Messung wird nun in ein separates Datenblatt in Excel importiert. 
Diese Messwerte können nun, analog zu vorherigem Versuchsteil, in einem ω−a-Diagram 
dargestellt werden. Für die hier durchgeführte Messung ergibt sich umseitige Graphik: 



ω-a-Diagramm
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Abbildung 10 ω-a-Diagram für verschiedene Kreisradien 

Das Diagramm zeigt vier Parabeläste mit unterschiedlicher Stauchung. Mittels einer 
quadratischen Trendlinie, die durch den Ursprung geht, kann so ein Term für diesen 
angegeben werden (links oben im Diagramm). Am Leitkoeffizienten des Polynoms erkennt 
man bereits den jeweiligen Abstand vom Bahnmittelpunkt. 
Weiterhin können auch einzelne Messwerte für eine feste Winkelgeschwindigkeit betrachtet 
werden. Das Problem, welches im Anschluss erörtert wird, ist, dass der Phywe 
Experimentiermotor keine gleichförmige Kreisbewegung geliefert hat. Jedoch können aus der 
Datenmenge zugehörige Beschleunigungen für bestimmte Winkelgeschwindigkeiten 
herausgelesen werden. Folgende Tabelle verdeutlicht diese Methode für  eine 
Winkelgeschwindigkeit von 5rad/s: 
 
r in m  a in m/s² 
0,25 6,397 
0,30 7,172 
0,35 8,533 
0,40 10,455 

 
Zur Veranschaulichung wird ein r-a-Diagramm erstellt, an welchem die Linearität ersichtlich 
wird. Die Steigung der Ausgleichsgeraden entspricht ω² 

r-a Diagramm (für ω = 5 rad/s)
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Abbildung 11  r-a-Diagramm für ω = 5 rad/s 

 


