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Kurzfassung 
Das Schwimmen ist eine olympische Sportart und gilt als die derzeit gesündeste Freizeitbeschäftigung mit dem gerings-
ten Verletzungsrisiko. Die Belastung der Gelenke und Knochen ist durch den Auftrieb im Wasser deutlich reduziert. Die 
Wassertemperatur wirkt anregend auf den Kreislauf und fast alle Muskeln werden bei der Schwimmbewegung genutzt. 
Besonders für Ältere ist das Schwimmen vorteilhaft, da eine körperliche Aktivität sanft und kostengünstig ausgeführt 
werden kann. In Rostock wurde in den letzten Jahren mit DiaTrace eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, mit-
tels dreiachsigen Beschleunigungssensoren die Ausübung von körperlicher Aktivität zu messen. Aktivitätsmonitoring im 
Wasser kann genutzt werden, um Probleme des Schwimmers zu detektieren und somit schnelle Hilfe und Rettung zu er-
leichtern. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Möglichkeiten einer Aktivitätserkennung beim Schwimmen und die 
damit verbundenen Optionen zum Erkennen einer kritischen Situation und Einleiten von Schutzmaßnahmen (Alarmmel-
dung, Aufblasen von Notbojen etc.). 

Abstract 
Swimming is an Olympic sport and is regarded as one of the healthiest sport with a minimum risk of injury. The body 
weight for joints and bones is reduced in the water. The water temperature stimulates the circulation and almost all the 
muscles used while swimming. Especially for older people swimming is advantageous, because the physical activity is 
smooth and constantly as well as quite cheap. The technology DiaTrace enables physical activity recognition by three-
axis acceleration sensors. This technology can be adapted to activity monitoring in the water, which can be used to detect 
problems while swimming with the aim to provide a swim support or a fast rescue. This paper describes the possibilities 
of activity recognition from swimming, and associated options for recognizing a critical situation and introduction of 
protective measures (alarms, inflate swim aids etc.). 
 
 
1 Einführung 
Das Schwimmen ist eine olympische Sportart und gilt als 
die derzeit gesündeste Freizeitbeschäftigung mit dem ge-
ringsten Verletzungsrisiko. Die Belastung der Gelenke und 
Knochen ist durch den Auftrieb im Wasser deutlich redu-
ziert. Die Wassertemperatur wirkt anregend auf den Kreis-
lauf und fast alle Muskeln werden bei der Schwimmbewe-
gung genutzt. Besonders für Ältere ist das Schwimmen 
vorteilhaft, da eine körperliche Aktivität sanft und kosten-
günstig ausgeführt werden kann.  
Das Schwimmen ist auch bis zum hohen Lebensalter ge-
eignet, es fördert Beweglichkeit sowie Lebensqualität und 
ermöglicht auch Einsparungen an teurer Krankengymnas-
tik. Leider erlernen immer weniger Kinder frühzeitig das 
Schwimmen, oder trainieren das einmal Erlernte nicht aus-
reichend, so dass es öfter zu tödlichen Unfällen kommt. 
Auch Ältere vermeiden häufig aus Unsicherheit über ihre 
eigene Leistungsfähigkeit das Schwimmen. 
In Rostock wurde in den letzten Jahren eine Technologie 
entwickelt, die es ermöglicht, mittels dreiachsigen Be-
schleunigungssensoren die Ausübung von körperlicher Ak-
tivität zu messen. Mittels dieser Technologie, DiaTrace 
[1], ist man bereits heute in der Lage, häufig an Land aus-

geführte Bewegungen wie Gehen, Laufen, Hüpfen, Auto- 
oder Fahrradfahren zu detektieren.  
Beim Schwimmen bewegt sich der Körper ebenfalls mit 
spezifischen Bewegungen, die durch einen am Körper ge-
tragenen Beschleunigungssensor messbar sind [2].  
Es ist daher möglich, die Dauer und Intensität des 
Schwimmens durch eine Aktivitätsmesssystem zu erfassen 
und dem Schwimmer in Form geeigneter Visualisierungs-
komponenten darzustellen. Für Schwimmanfänger bietet 
es sich an, spielerisch die Schwimmleistung als elektroni-
sches Schwimmabzeichen zu visualisieren. Hierfür wurde 
ein mobiles Schwimmmessgerät entwickelt, welches neben 
der Schwimmart und der Ausführung des Schwimmzuges 
auch die Schwimmzugfrequenz erkennt.  
Die erste prototypische Umsetzung des Gerätes wird an 
einem Badeanzug oder an der Badehose angebracht. Je 
nach erreichter Schwimmleistung leuchtet es in unter-
schiedlichen Farben und dient somit als elektronisches 
Schwimmabzeichen.  
Dieses „Seesternchen“ [3] ist vor allem geeignet, um Kin-
der an das Schwimmen heranzuführen und sie zu intensi-
verem Training und korrekter Ausführung der Schwimm-
bewegungen in den verschiedenen Stilen zu motivieren. 
Das Seesternchen erkennt ebenfalls Sprünge vom 3 Meter 
Sprungturm und visualisiert die erfolgreiche Ausführung. 



Für ältere Schwimmer sind nicht die Motivation zur Aus-
führung des Schwimmens, sondern die mit dem Schwim-
men einhergehenden Risiken relevant. Hierzu zählen plötz-
lich auftretende Krämpfe oder Ermüdungserscheinungen. 
Die Detektion von Unregelmäßigkeiten in den Schwimm-
ausführungen kann hierbei das Ziel verfolgen, diese Not-
fälle rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnah-
men einzuleiten. 

2 Stand der Technik 
Eine Bewegungserkennung an Land mittels Beschleuni-
gungssensoren wird bereits seit den 90er Jahren durch in-
ternationale Forschungsinstitutionen adressiert. Im Fokus 
der Arbeiten steht hierbei die Identifikation der Bewe-
gungsform im Alltag, d.h. die Unterscheidung zwischen 
Ruhe, Gehen, Laufen etc. Das MIT zeigte in [4],[5] die 
Machbarkeit der Bewegungserkennung mit Mehrpunkt-
Sensorsystemen auf. Intel Research nutzt zur Bewegungs-
erkennung eine Spezialhardware iMote, die durch Nutzung 
hoher Leistungskennwerte (beispielsweise Abtastfrequen-
zen von 550 Hz) eine Bewegungserkennung ermöglicht 
[6]. Die Miniaturisierung der Messsensorik von der Größe 
einer Uhr erlaubt im Rahmen des Projektes eWatch [7] ei-
ne Aktivitätserfassung am Handgelenk. In Form von Da-
tenloggern (d.h. ohne umfassende oder nur grobe Bewe-
gungserkennung) sind kommerzielle Produkte am Markt, 
hierzu zählt das GT3, xSense, Shimmer-Research, 
ActiWatch, Aipermon oder Philips DirectLife etc. Durch 
das Projekt DiaTrace [8] ist das Standardhandy mit inte-
griertem Beschleunigungssensor zum Bewegungsmesser 
im Alltag geworden. 
Im Bereich des Schwimmens wurde die Nutzung der Be-
wegungsmessung bereits 1978 mittels Beschleunigungs-
sensoren untersucht [9]. 2002 wurde im Rahmen des Pro-
jektes Dr. Feelgood [10] von dem früheren EML Research, 
dem heutigen HITS, Heidelberger Institut für Theoretische 
Studien, ein mobiles Erfassungssystem zur Messung ver-
schiedener Bewegungen des Schwimmers (DigiCoach) 
entwickelt. Die Arbeiten wurden jedoch nach Projektende 
nicht weiter vorangetrieben. Die ETH Zürich erforscht im 
Projekt SwimMaster [11] das Konzept zur mobilen 
Schwimmassistenz. Hierbei werden ebenfalls Beschleuni-
gungssensoren eingesetzt. Seit Ende 2009 ist durch die bri-
tische Firma Swimovate das Produkt Pool-Mate am Markt 
verfügbar [12]. Pool-Mate wird am Handgelenk getragen 
und unterstützt die automatische Erkennung der 
Bahnenanzahl und ist dadurch Ausdauerschwimmern sehr 
hilfreich. In den Arbeiten der Griffith University, Australi-
en [13] konnte gezeigt werden, dass eine Analyse von Be-
schleunigungssensordaten im Beckenbereich eine genauere 
automatische Zählung der geschwommenen Bahnen zu-
lässt als eine manuelle. Eine gute Erkennungsrate der 
Schwimmbewegung wurde ebenfalls bei Handgelenksen-
soren nachgewiesen [14] und mittels Videoanalyse evalu-
iert [15]. Eine Aktivitätserkennung mit dem Ziel ein elekt-
ronisches Schwimmabzeichen für Schwimmanfänger oder 
Hobbysportler aufzubauen, welches u.a. auch Sprünge 

vom 3m-Turm erkennt, wird in dem Projekt Seesternchen 
[3] verfolgt.  
Typische Schwimmhilfen sind Auftrieb gebende 
Schwimmkörper. Diese werden an den Oberarmen 
(Schwimmflügel) oder als Bauchgurt (z.B. back bubble) 
getragen. Einige Schwimmhilfen, beispielsweise 
Schwimmbretter oder Schwimmnudeln müssen stets fest-
gehalten werden. Die Schwimmhilfen sind jedoch volumi-
nös und sofort als Schwimmhilfe erkennbar. Zur Abwehr 
von Notzuständen im Wasser existieren in unterschied-
lichsten Ausführungen und Sicherheitsklassen Rettungs- 
bzw. Schwimmwesten. Der Fachverband Seenot-
Rettungsmittel (FSR) unterscheidet hierbei zwischen Fest-
stoffwesten, bei denen der Auftriebskörper stets über das 
gleiche Volumen verfügt sowie aufblasbare Rettungswes-
ten, deren Schwimmkörper erst im Einsatzfall den Auftrieb 
erzeugt. Für Rettungswesten gelten entsprechende EU-
Vorschriften für die Zulassung. Es existieren ebenfalls 
Rettungswesten mit integriertem Funk-Seenotsender sowie 
diverse Leuchtfeuerfunktionen. Der automatische Auslö-
semechanismus basiert stets auf Wasserkontakt, nicht je-
doch auf die Bewegungserkennung oder Anomalien in der 
Schwimmausführung. 
Die Analyse des Standes der Technik zeigt auf, dass eine 
Schwimmdetektion mittels Beschleunigungssensorik mög-
lich sowie der Einsatz der Schwimmbewegungserkennung 
als Auslösemechanismus für aufblasbare Schwimmhilfen 
denkbar ist. 

3 Bewegungserkennung 
Das Ziel von Not- und Unterstützungssystemen im Wasser 
ist es, Probleme des Schwimmers zu detektieren und somit 
schnelle Hilfe und Rettung zu erleichtern. Dafür ist es 
notwendig, das Schwimmen zu detektieren und Anomalien 
abzuleiten. 
Für die Schwimmbewegung werden Beschleunigungsdaten 
mit einem dreidimensionalen Beschleunigungssensor er-
hoben. Hierbei ist der Datenbereich von +-2g ausreichend. 
Die Beschleunigungsdaten werden mit einer Abtastfre-
quenz von 20Hz sowie 32 Hz erhoben und mit 6bit/g digi-
talisiert. Als Trageposition des Sensors wurde der Hüftbe-
reich ausgewählt, da hier eine Sensorik am unaufdring-
lichsten befestigt werden kann. 
Aus den aufgezeichneten Rohdaten wurden Datensätze 
(Frames) zusammengestellt, die aus 64 Einzelmesswerten 
(8Samples) bestehen. Die Bewegungserkennung wird auf 
einem mobilen Gerät am Körper durchgeführt. 
Bei einer Evaluation wurde davon ausgegangen, dass der 
Sensor fest am Körper fixiert und die Orientierung des 
Sensors bekannt ist. Durch die Lage und der Messung der 
Richtung der Erdgravitation ergibt sich ein gutes Merkmal 
zur Identifikation, ob die Bewegung Brust- oder Rücken-
schwimmen ausgeführt wurde. Das System klassifiziert im 
Laborumfeld die Bewegungsformen Brust-, Kraul- und 
Rückenschwimmen mit einer Gesamterkennungsrate von 
99,5% (244 / 245 Instanzen). Die Erkennungsrate zur Un-



terscheidung, ob Rücken- oder Brustschwimmen ausge-
führt wurde, lag bei 100%. 

 
Abbildung 1: Gemessene Beschleunigungswerte beim Krau-

len 

 
Zur Klassifizierung wurde der Entscheidungsbaum J48 
eingesetzt, der es erlaubt, eine mobile Klassifizierung auf 
dem Prototypen zum Einsatz zu bringen. 

Abbildung 2: Gemessene Beschleunigungswerte beim Brust-
schwimmen 

 
In den Abbildungen Abb.1 und Abb.2. sind die gemesse-
nen Beschleunigungswerte in m/s² des Messsystems hin-
sichtlich der drei Achsen über die Zeit in Sekunden abge-
bildet. Die Abb.1 verdeutlicht, dass die Hüftbewegung 
beim Kraulen anders ist, als die Hüftbewegung die in 
Abb.2, d.h. beim Brustschwimmen erhoben wurde. Die 
grafische Darstellung der Beschleunigungskräfte bestätigt 
das Klassifikationsverhalten, dass sich die Kraulbewegung 
stärker von der Brust- bzw. Rückenschwimmbewegung 
unterscheidet.  
 

4 Kritische Situationen 
Das Erkennen von Unregelmäßigkeiten beim Schwimmen 
kann ein Indikator für das Auftreten von Notfallsituationen 
sein. Durch eine frühzeitige Detektion dieser Situationen 
können entsprechende Gegenmaßnahme eingeleitet wer-
den. So kann z.B. eine elektronische Nachricht an den Ret-
tungsturm am Strand geschickt oder ein akustischer Alarm 
in der Hotelschwimmhalle ausgelöst werden. In trüben 
oder unübersichtlichen Gewässern könnte das Gerät mit 
einer Notboje kombiniert werden, die sich im Ernstfall au-
tomatisch aufblasen und so den Standort des Schwimmers 
an der Wasseroberfläche anzeigen kann bzw. als Notfall-
Schwimmhilfe Unterstützung leistet. Diese proaktiven 
Schwimmhilfen sind nur im Notfall aktiv und begegnen 
den Sicherheitsbedenken älterer, unsicherer Schwimmer, 
dass sie bei Erschöpfung, Kreislaufprobleme oder Krämp-
fen den Weg zurück zum Ufer nicht mehr schaffen könn-
ten. Im Jahr 2001 sind in Deutschland 90 Kinder unter 15 
Jahren ertrunken, 50 davon waren unter fünf Jahre alt. 
Damit ist Ertrinken die häufigste Todesursache für Klein-
kinder. 
 

Es kann daher zwischen folgenden kritischen Schwimmsi-
tuationen unterschieden werden: 
 

• Der Schwimmer ist noch in der Lage sich fortzu-
bewegen und über Wasser zu halten, kritisch ist, 
ob er sich eigenständig außerhalb eines Gefah-
renbereiches bringen kann. Dieses ist bei z.B. Er-
schöpfung nicht mehr gegeben. 

• Der Schwimmer ist nicht mehr in der Lage sich 
fortzubewegen, er kann sich nur noch über Was-
ser halten. Dieses ist bei z.B. einem Krampf ge-
geben. 

• Der Schwimmer ist nicht mehr in der Lage sich 
über Wasser zu halten. Dieses ist bei z.B. Nicht-
schwimmern im Wasser (Kleinkind stürzt in den 
Pool) gegeben. 

 
Vor dem Eintritt der kritischen Situationen liegt eine un-
kritische Situation vor, die als Normalzustand definiert 
wird. Es ist daher das Ziel, den Normalzustand und den 
Übergang (Transition) in den kritischen Zustand zu erken-
nen oder zusätzlich dazu, die Transition oder die kritische 
Situation direkt zu detektierten. Die kritische Situation 
kann darüber hinaus willentlich oder willenlos erfolgen. 
Es zeigt sich, dass bei dem Vorliegen einer kritischen Situ-
ation der Schwimmer selbst nicht mehr in der Lage ist, 
sich selbständig zu helfen. Die Unterstützung kann daher 
nur durch ein automatisiertes Hilfssystem (z.B. Aufblas-
körper) oder durch fremde Hilfe erfolgen.  
Das Wasser als Medium ist ungeeignet, elektronische Sig-
nale mit der Wellenlänge von GSM/UMTS oder Bluetooth 
oder WLAN zu übertragen. Es bieten sich daher besonders 
für Pools oder Schwimm- und Freibäder Ultraschallverfah-
ren an.  
 

5 Gesamtarchitektur 
Die Bewegungserkennung beim Schwimmen besteht aus 
mehreren Modulen und Verarbeitungsschritten. Diese Mo-
dule können vereinfacht als ein Modell abgebildet und in 
einer Gesamtarchitektur zusammengefasst werden, welche 
in Abbildung 3 dargestellt ist. Das erste Modul „Sensor 
selection and Preprocessing“ beinhaltet neben der Auf-
nahme der Sensordaten die Vorverarbeitung der Rohdaten 
für eine effiziente Weiterverarbeitung. Im zweiten Modul 
„Feature Extraction“ werden aus den vorbereiteten Daten 
die zur Detektion der Bewegung relevanten Merkmale ex-
trahiert. Das dritte und vierte Modul „Classification“ sorgt 
dann auf Basis der Sensorwerte sowie der zuvor extrahier-
ten Merkmale für die Klassifikation der vorliegenden Be-
wegungen. Das abschließende Modul „Task Execution“ ist 
anschließend in der Lage, abhängig von den zuvor getroff-
enen Entscheidungen entsprechende Unterstützung- 
/Rettungsmaßnahmen einzuleiten. So kann es beispiels-
weise einen Notruf absetzen oder einen Alarm aktivieren. 



 
Abbildung 3: Gesamtarchitektur zur Bewegungserkennung 

während des Schwimmens 

 
In Zukunft ist es denkbar die Anwendung auch auf 
Wristphones (Armbanduhren-Handy) zu installieren. Es 
existieren bereits wasserdichte, javafähige Wristphones auf 
dem Markt, allerdings bislang noch ohne Beschleuni-
gungssensor. Der vorliegende Prototyp klassifiziert die 
Sensordaten bereits auf einem Java-basierenden Handy 
und kann die Bewegungsformen Brustschwimmen, Krau-
len und Rückenschwimmen unterscheiden. Es ist jedoch 
sinnvoll, eine speziell angepasste Hardware zum Einsatz 
zu bringen, welche es ermöglicht, das System in die Bade-
kleidung zu integrieren. Anhand von aufblasbaren 
Schwimmkörpern könnte eine Signalisierung und 
Schwimmunterstützung erreicht werden. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Das vorliegende Paper beschreibt die Möglichkeiten der 
automatischen Erkennung von Schwimmbewegungen mit-
tels dreidimensionalen Beschleunigungssensoren. Durch 
die Bewegungserkennung wird es möglich Anomalien des 
Schwimmens zu erkennen und dieses zur Detektion eines 
Notfalls zu nutzen. Dieses bietet die Möglichkeit, unauf-
dringliche Schwimmhilfen zur Verfügung zu stellen, die 
nur für den Bedarfsfall aktiv werden und eine Unterstüt-
zung bzw. Notfallmeldung geben. Dieses Systeme könnten 
ungeübten Schwimmern oder unsicheren Senioren eine 
Unterstützung liefert, die den Schwimmspaß unterstützen 
und einer Notfallsituation vorbeugen.  
Die bisherige Entwicklung untermauert diese Vision, je-
doch sind bedarfsgerechte Notfallerkennungssysteme nur 
Gegenstand aktueller Forschung. 
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