
BESCHLEUNIGUNGSSENSOR (Raum 1’104) Vorpraktikum 2017

Lösungsvorschlag

1 Einleitung

Ziel des Versuch ist es, die Position des Beschleunigungssensors im Smartphone zu bestimmen. Auf-
grund der verfügbaren Materialien wird die Position über eine Drehung des Smartphones und Messung
der Winkelgeschwindigkeit ω , sowie der Zentrifugalbeschleunigung aZ bestimmt.

1.1 Herleitung der Herangehensweise

Der Abstand des Beschleunigungsensors zur Drehachse kann über die Zentrifugalkraft

~FZ =−m~ω× (~ω×~r)
~ω⊥~r
=⇒ |~FZ|=mω

2|~r|
∣∣∣∣ · 1

m

⇐⇒ |~aZ|=ω
2|~r|

⇐⇒ |~r|= |~aZ|
ω2

bestimmt werden. Dabei wird erwartet, dass dieser unabhängig von Beschleunigung und Winkelge-
schwindigkeit ist.

2 Durchführung und Auswertung

Es werden mehrere Messreihen der Rotation des Smartphones auf einem Drehteller mit der App ”phy-
phox“ aufgenommen. Dabei werden für die parallele und senkrechte Ausrichtung des Smartphones zur
Radialachse bei jeweils konstanter Entfernung des Smartphones von der Drehachse rRand je sechs Mess-
reihen aufgenommen.
Die Unsicherheit urRand ist mit einem Skalenteil 0,1 cm des verwendeten Lineals abgeschätzt, da der
Mittelpunkt des Drehtellers geschätzt werden muss, und das Lineal beim Messen schräg gehalten wird
oder über dem Drehteller ”schwebt“.
Für jede Messreihe wird der Drehteller einigermaßen gleich in Rotation versetzt und anschließend die
Messung gestartet. Nachdem die Rotation durch die Reibung zum Erliegen gekommen ist, werden für
ca. weitere 30 Sekunden Messwerte aufgenommen. Dadurch kann bestimmt werden, ob eine konstan-
te Abweichung der Beschleunigungsmessung durch Erdbeschleunigungsanteile in den davon eigentlich
unberührten Komponenten vorliegt.
Um die Beschleunigung in der Drehebene aE zu bestimmen, werden die beiden Komponenten der Be-
schleunigung, die diese Ebene aufspannen, pythagoräisch addiert. Unsicherheiten werden dabei nicht
berücksichtigt, da ”phyphox“ Messwerte viel genauer ausgibt, als es messen kann. Dieses Problem wird
später durch Mittelwert- und Standardabweichungsbildung gelöst. Um die systematische Abweichung
∆aE der Beschleunigung aE zu bestimmen, werden die Messwerte aE für das Ruhen nach der eigentli-
chen Messreihe gemittelt. Dieser Mittelwert stellt dann die systematische Abweichung ∆aE dar. Somit
können die Werte für aE korrigiert werden und es ergibt sich akor = aE−∆aE . Für jeden Messpunkt kann
somit der Radius r (Ab hier wird |~r| mit r bezeichnet.) über

r =
akor

ω2 (1)
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bestimmt werden. Wird nun noch rRand subtrahiert, ergibt sich der Abstand des Sensors zur inneren Kante
des Smartphones ro/l = r− rRand .

2.1 Bestimmung des Abstands des Beschleunigungssensors zur oberen Kante ro

Um den Abstand des Sensors zur oberen Kante zu bestimmen, wird das Smartphone mit der oberen
Kante nach innen auf dem Drehteller befestigt und dessen Abstand zur Drehachse rRand bestimmt und
dann sechs Messreihen durchgeführt Die Ergebnisse sind folgender Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 1: Mittelwerte für r bei einem Abstand zur Drehachse von rRand = (7,1±0,1)cm
Messreihe r [cm]

1 8,436
2 8,560
3 8,572
4 8,635
5 8,530
6 8,617

Der Mittelwert dieser Werte beträgt r ≈ (8,56±0,07) cm, wobei die Unsicherheit über die Standardab-
weichung bestimmt wurde. Um nun ro zu bestimmen, muss rRand subtrahiert werden, wodurch sich nach
Hellwig die Unsicherheitsbeträge addieren. Somit ergibt sich

ro = r− rRand ≈ (1,5±0,2) cm (2)

für den Abstand des Sensors zur oberen Kante des Smartphones.

2.2 Bestimmung des Abstands des Beschleunigungssensor zur linken Kante rl

Um den Abstand des Sensors zur linken Kante rl zu bestimmen, wird das Smartphone so auf dem Dre-
harm gedreht, dass die Drehachse sich auf der linken Seite des Smartphones befand. Das restliche Vorge-
hen ist bis auf Verwendung eines anderen Abstands zur Drehachse rRand identisch mit dem zur Bestim-
mung von ro. Dabei ergaben sich folgende Mittelwerte.

Tabelle 2: Mittelwerte für r bei einem Abstand zur Drehachse von rRand = (6,5±0,1)cm
Messreihe r [cm]

1 7,339
2 7,407
3 7,572
4 7,934
5 7,978
6 7,878

Der Mittelwert dieser Werte beträgt r ≈ (7,7± 0,3) cm, wobei die Unsicherheit über die Standardab-
weichung bestimmt wurde. Um nun rl zu bestimmen, muss rRand subtrahiert werden, wodurch sich nach
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Hellwig die Unsicherheitsbeträge addieren. Somit ergibt sich

rl = r− rRand ≈ (1,2±0,4) cm (3)

für den Abstand des Sensors zur linken Kante des Smartphones.

3 Fazit

Die Einführung der systematischen Abweichung ∆aE rechtfertigt sich dadurch, dass sie konstante Werte
für die Abstände zur Drehachse r erzeugt. Auffällig ist, dass die relative Unsicherheit für rl deutlich
größer ausfällt, als die für ro. Dies könnte daran liegen, dass bei dieser Messreihe das Smartphone nur
mit einem Klettstreifen auf dem Drehtisch befestigt wurde, und dadurch nicht so starr befestigt war, wie
bei der anderen Messreihe. Es liegt zwar kein Referenzwert zum Vergleich vor, jedoch scheint die Angabe
eines 8 mm2 großen Rechtecks als ausreichend genaue Bestimmung der Lage des Sensors, dessen eigene
Ausdehnung nicht vernachlässigt werden darf.
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