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1 Vorwort
Durch die zunehmende Verbreitung von Dashcams, bei denen es
sich um digitale Videokameras handelt, die im Straßenverkehr
eingesetzt werden, um Aufnahmen von Unfällen zu machen und
diese vor Gericht als Beweismittel nutzen zu können, steht eine
große Anzahl an Materialien zur Verfügung, die in vielfältiger Weise
als Kontext für den Physikunterricht verwendet werden können.
Unter der Berücksichtigung von sich in diesem Zusammenhang
anbietenden Themen wie z.B. Verkehrssicherheit und digitale
Videoanalyse, wurden im Rahmen dieser Arbeit Unterrichtsbeispiele
entwickelt, um zu zeigen in welchem Ausmaß der Einsatz von
Dashcam-Videos in einem kontextorientierten Physikunterricht
möglich ist.
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2 Vorüberlegungen zu den Unterrichtbeispielen
Bei der Entwicklung von Beispielen für den Einsatz von DashcamVideos in einem kontextorientierten Unterricht, konnte auf eine sehr
große Anzahl an Veröffentlichungen zu ähnlichen Themen
zurückgegriffen werden.
Nachfolgend wird daher beschrieben, welche diese sind und worin
deren Einfluss auf die Unterrichtsbeispiele besteht.

2.1 Kontextorientierter Physikunterricht
Davon ausgehend, dass „[e]in fachlicher Inhalt […] immer nur in
einem für Schülerinnen und Schüler relevanten Kontext gelernt
werden [kann]“ 1, gab es innerhalb der Physikdidaktik schon früh
Ansätze, Alltagsbezüge in den Unterricht einzubetten. 2
Dabei wurden Themen für den Unterricht ausgewählt, die sich auf
den Alltag der Schülerinnen und Schüler bezogen, wobei sich an
fachlichen Inhalten orientiert wurde. 3
Hierbei sollte die Motivation gesteigert und das Problem gelöst
werden, dass „Wissen, das abgelöst von seinen Anwendungen
gelehrt und gelernt wird, […] in Situationen, wo es gebraucht würde,
oft nicht verfügbar [ist], weil seine praktische Nutzung nicht mitgelernt
wurde.“ 4

1

DUIT, Reinders; MIKELSKIS-SEIFERT, Silke: Piko-Brief Nr. 5 - Kontextorientierter
Physikunterricht. In: DUIT, Reinders: Piko-Briefe - Der fachdidaktische Forschungsstand
kurzgefasst, URL http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/piko/pikobriefe032010.pdf Stand:
28.04.2014, S. 24
2
vgl. MÜLLER, Rainer: Kontextorientierung und Alltagsbezug. In: MIKELSKIS, Helmut
Friedrich (Hrsg.): Physik-Didaktik - Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin :
Cornelsen,
2006, S. 106
3
vgl. Ebd., S. 105
4
Ebd., S.103
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Ein weiterer weit verbreiteter Ansatz, bei dem das Lernen durch die
Einbettung von Alltagsbezügen gefördert werden soll, ist der
kontextorientierte Physikunterricht. 5
Bei diesem wird sich bei der Auswahl von Unterrichtsthemen nicht an
fachlichen Inhalten, sondern an einer „konkreten, möglichst
authentischen Problemsituation“ 6 orientiert.
Zwar konnte für kontextorientierten Unterricht verglichen mit fachlich
orientiertem Unterricht keine Verbesserung oder Verschlechterung
bezüglich des Lernens fachlicher Inhalte beobachtet werden, jedoch
zeigte sich, dass die Motivation der Schülerinnen und Schüler
gesteigert und deren Einstellung zum Schulfach Physik positiver
wurde. 7
In Bezug auf einen kontextorientierten Physikunterricht wird das
Thema Verkehrssicherheit häufig als geeignet angesehen, um das
Interesse der Schülerinnen und Schüler zu wecken und deren
Bereitschaft zu stärken, sich mit Inhalten aus der Mechanik
auseinanderzusetzen. 8
Reinders Duit und Silke Mikelskis-Seifert nennen nicht nur die
Verkehrssicherheit sondern auch die digitale Videoanalyse als
Beispiele für die Einbettung von Inhalten aus den physikalischen
Gebieten Dynamik und Kinematik in sinnstiftende Kontexte. 9
Die Videoanalyse wird dabei als eine geeignete Methode gesehen,
um Alltagsphänomene zu analysieren und naturwissenschaftliche
Arbeitsweisen einzuüben. 10

5

vgl. Ebd., S. 106
Ebd., S. 106
7
vgl. DUIT et al., Piko-Brief Nr. 5 - Kontextorientierter Physikunterricht, a.a.O., S. 27
8
vgl. BELL, Thorsten: Crashtests im Physikunterricht - Verkehrssicherheit als Kontext für
die Mechanik. In: DUIT, Reinders (Hrsg.); MIKELSKIS-SEIFERT, Silke: Physik im Kontext Konzepte, Ideen, Materialien für effizienten Physikunterricht. Seelze : Friedrich, 2010, S. 61
9
vgl. DUIT et al., Piko-Brief Nr. 5 - Kontextorientierter Physikunterricht, a.a.O., S. 26
10
vgl. SUCKUT, Julia; VAN DER SCHMIDT, Marc; VOGEL, Harald; FRIEGE, Gunnar;
REINHOLD, Peter: Von Alltagsbewegungen zu den Bewegungsgesetzen – Kinematik mit
digitaler Videoanalyse. In: DUIT, Reinders (Hrsg.); MIKELSKIS-SEIFERT, Silke: Physik im
Kontext - Konzepte, Ideen, Materialien für effizienten Physikunterricht. Seelze : Friedrich,
2010, S. 65
6
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So können u.a. reale Abläufe in den Bereichen Verkehr und Sport
untersucht werden, was sich bisher vor allem bei der
Messwertaufnahme als schwierig gestaltet hat. 11
In Bezug auf einen kontextorientierten Unterricht zum Thema
Verkehrssicherheit wird häufig empfohlen „Messungen an
Fahrzeugen wie Fahrrädern und Autos“ 12 durchzuführen, 13 wobei es
hierzu auch schon einige Ansätze für den Einsatz von digitaler
Videoanalyse gibt. 14

2.2 Verkehrserziehung im Physikunterricht
Zusätzlich zu der gesteigerten Motivation der Schülerinnen und
Schüler durch den Alltagsbezug wird als ein weiterer Vorteil eines
kontextorientierten Physikunterrichts zum Thema Verkehrssicherheit
die Möglichkeit gesehen, einen Beitrag zur Verkehrserziehung leisten
zu können, 15 wobei sich z.B. die an der Universität zu Köln
entwickelte Nachbereitung zum Crash Kurs NRW, „eine[r]
landesweite[n] Kampagne des Ministeriums für Inneres und
Kommunales des Landes NRW […] [für] eine Senkung der
Unfallzahlen bei jungen Autofahrern“ 16, als sehr erfolgreich erwies.
Im Unterricht wurde dabei unter anderem auf der Grundlage eines
Berichts der nordrhein-westfälischen Polizei ein Unfall analysiert und
11

vgl. Ebd., S. 66
BELL, Crashtests im Physikunterricht - Verkehrssicherheit als Kontext für die Mechanik,
a.a.O., S. 61
13
vgl. DREISBACH, Franziska: Geschwindigkeit und Geschwindigkeitswahl im
Straßenverkehr als Gegenstand eines Kontextorientierten Physikunterrichts in der
Mittelstufe und der gymnasialen Oberstufe. URL http://www.crashkurs-nrw.unikoeln.de/repository.php?ref_id=119&cmd=sendfile Stand: 05.12.2014, S. 25
14
vgl. SAUER, Markus: measure Dynamics - Das Tutorial. URL http://www.thomaswilhelm.net/arbeiten/Zula_Tutorial.pdf Stand: 05.12.2014, S. 76-91
15
vgl. BELL, Crashtests im Physikunterricht - Verkehrssicherheit als Kontext für die
Mechanik, a.a.O.; BRESGES, André: Unterrichtliche Nachbereitung des
Unfallpräventionsprogrammes „Crash Kurs NRW“. URL
http://www.phydid.de/index.php/phydid-b/article/view/296/310 Stand: 05.12.2014;
BRESGES, André; WEBER, Jeremias: Authentische Probleme für authentische Aufgaben im
Bereich der Verkehrserziehung. URL http://www.phydid.de/index.php/phydidb/article/view/465/605 Stand: 05.12.2014
16
BRESGES et al., Authentische Probleme für authentische Aufgaben im Bereich der
Verkehrserziehung, a.a.O., S. 1
12
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sich in einem Rollenspiel in die Situation in einem von zwei an
diesem beteiligten Fahrzeugen, kurz vor deren Zusammenstoß,
versetzt. 17
In Bezug auf die Frage, „[w]ieweit […] sich [der] Physikunterricht zur
Verkehrserziehung [eignet]“ 18, wird hauptsächlich davon
ausgegangen, dass das Schulfach Physik dazu beitragen kann, dass
die Schülerinnen und Schüler lernen, Gefahren zu erkennen und zu
vermeiden. 19
Das Ausmaß der von Walter Westphal beschriebenen Möglichkeiten,
Gefahren zu erkennen, bezieht sich hierbei auf das Lernen der
Fähigkeit, wahrgenommene Situationen interpretieren zu können. 20
In Bezug auf das Vermeiden von Gefahren, weißt Westphal darauf
hin, dass der Physikunterricht zusätzlich zu der Vermittlung der
Fertigkeiten, die hierzu benötigt werden, auch die Bereitschaft der
Schülerinnen und Schüler fördern sollte, diese verantwortungsvoll
anzuwenden. 21
Sowohl in Hinsicht auf das Erkennen als auch auf das Vermeiden
von Gefahren wird davon ausgegangen, dass der Physikunterricht
„die notwendige Übung im Realfall weder bereitstellen noch ersetzen
[kann].“ 22
Der Beitrag, den Physikunterricht zur Verkehrserziehung leisten
kann, besteht daher hauptsächlich darin, dass „gerade [in diesem] oft
physikalische Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten besprochen
werden und so die Schüler weg von subjektiver Einschätzung hin zu
einer objektiven Abwägung gebracht werden [können].“ 23
Daher kann ein Vorteil von Dashcam-Videos besonders darin
gesehen werden, dass diese Verkehrssituationen aus der
Perspektive von Verkehrsteilnehmern zeigen, wodurch Aussagen
17

vgl. BRESGES, Unterrichtliche Nachbereitung des Unfallpräventionsprogrammes „Crash
Kurs NRW“, a.a.O., S. 3
18
WESTPHAHL, Walter: Wieweit eignet sich Physikunterricht zur Verkehrserziehung?. In:
Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 6 (1995), Nr. 30, S. 9
19
vgl. Ebd., S. 9f
20
vgl. Ebd., S. 9
21
vgl. Ebd., S. 9f
22
Ebd., S. 10
23
BRESGES et al., Authentische Probleme für authentische Aufgaben im Bereich der
Verkehrserziehung, a.a.O., S. 2
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über deren Möglichkeiten zur Erkennung und Vermeidung von
Gefahren 24 gemacht werden können.

2.3 Fachliche Inhalte
Bei der Auswahl von Dashcam-Videos für die Unterrichtsbeispiele
wurde sich an den Themen für das Nachbereitungskonzept zum
Projekt „Crash Kurs NRW“ orientiert, welches von Franziska
Dreisbach im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit für das
erste Staatsexamen entwickelt wurde.
An den Themen Anhalteweg, Überholvorgang und Kurvenfahrt zeigte
Dreisbach, wie in der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II die
Geschwindigkeit im Straßenverkehr als Gegenstand für einen
kontextorientierten Physikunterricht eingesetzt werden kann, wobei
auch auf sogenannte „Faustregeln“ eingegangen wurde, 25 mit denen
es Verkehrsteilnehmern möglich ist, Gefahren zu erkennen und zu
vermeiden. 26
In einem kontextorientierten Physikunterricht zum Thema
Verkehrssicherheit ist sowohl die im Alltag als auch die im Unterricht
verwendete Größenordnung zur Angabe der Geschwindigkeit von
Bedeutung. 27
Wird die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in Metern pro Sekunde
angegeben, so lassen sich sehr gut Aussagen darüber machen, wo
sich dieses innerhalb kurzer Zeitabschnitte zu verschiedenen Zeiten
befinden wird, was bei der Analyse von Dashcam-Videos besonders
dadurch unterstützt wird, dass diese angehalten sowie vor- und
rückwärts laufen gelassen werden können.
24

9f

vgl. WESTPHAHL, Wieweit eignet sich Physikunterricht zur Verkehrserziehung?, a.a.O., S.

25

vgl. DREISBACH, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitswahl im Straßenverkehr als
Gegenstand eines Kontextorientierten Physikunterrichts in der Mittelstufe und der
gymnasialen Oberstufe, a.a.O., S. 6
26
vgl. WESTPHAHL, Wieweit eignet sich Physikunterricht zur Verkehrserziehung?, a.a.O., S.
9f
27
vgl. BERGE, Otto Ernst: Elemente der Verkehrs-Physik. In: Naturwissenschaften im
Unterricht Physik, 6 (1995), Nr. 30, S. 12
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Die Angabe von Geschwindigkeiten in Kilometern pro Stunde wird
dann besonders wichtig, wenn im Unterricht ein Bezug zum Alltag,
z.B. über „Faustregeln“, hergestellt werden soll.
Weitere fachliche Inhalte, die in einem kontextorientierten Unterricht
zum Thema Verkehrssicherheit vermitteln werden können, sind z.B.
Stoßprozesse und die Einwirkung von Kräften im Raum.
Weil sich diese aber besser am Beispiel von Crashtests im Unterricht
thematisieren lassen 28 und es bei der Entwicklung von
Unterrichtsbeispielen unter anderem das Ziel war, den Schülerinnen
und Schülern als angehende Verkehrsteilnehmer Möglichkeiten an
die Hand zu geben, Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen und
damit auch die mit diesen verbundenen meist schwerwiegenden
Folgen zu verhindern, wurde sich in dieser Arbeit vorwiegend nur auf
Inhalte aus dem physikalischen Gebiet der Kinematik beschränkt.

28

vgl. BELL, Crashtests im Physikunterricht - Verkehrssicherheit als Kontext für die
Mechanik, a.a.O., S. 61-64
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3 Hinweise zum Erstellen von Unterrichtsmaterialien
Das Erstellen von Unterrichtsmaterialien für die Beispiele in Abschnitt
5 war mit einem sehr großen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden,
weil dabei zuerst geeignete Dashcam-Videos ausgewählt sowie
anschließend deren Analyse vorbereitet und teilweise auch schon
durchgeführt werden musste.
Daher wird nachfolgend auf die einzelnen Schritte, welche hierbei
ausgeführt wurden, hingewiesen werden, wobei auch speziell auf die
Funktionen der dabei verwendeten Computerprogramme
eingegangen wird.
Für den Download von Dashcam-Videos wurde der Video
DownloadHelper verwendet, bei dem es sich um eine kostenlose
Erweiterung für den Mozilla Firefox-Webbrowser handelt, mit dem
Videos von Internet-Videoportalen wie z.B. YouTube runtergeladen
werden können.
Für die digitale Videoanalyse der von dem Versuch aufgenommenen
Videos in Abschnitt 4 und der als Beispiele zu den Themen
Anhalteweg, Überholvorgang und Kurvenfahrt ausgewählten
Dashcam-Videos in Abschnitt 5 wurde das Programm measure
Dynamics verwendet, welches von Michael Suleder entwickelt wurde
und von der Lehrmittelfirma Phywe Systeme GmbH & Co. KG
vertrieben wird. 29
Um eine Videodatei mit measure Dynamics analysieren zu können,
muss diese bei Bedarf in das von diesem unterstütze Dateiformat
konvertiert werden.F
Für alle Unterrichtsbeispiele wurde dafür das
Videokonvertierungsprogramm convideo verwendet, welches von
Markus Sauer im Rahmen seiner wissenschaftlichen Hausarbeit für
das erste Staatsexamen „measure Dynamics - Das Tutorial“
entwickelt wurde.
Mit measure Dynamics können Videos sowohl manuell als auch
automatisch analysiert werden.
29

vgl. SAUER, measure Dynamics - Das Tutorial, a.a.O., S. 1
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Weil eine automatische Analyse mit measure Dynamics bei
Dashcam-Videos in den meisten Fällen nicht möglich ist und eine
manuelle Analyse von allen für die Unterrichtsbeispiele
ausgewählten Dashcam-Videos sehr zeit- und arbeitsaufwendig
gewesen wäre, wurden mit dem Videobearbeitungsprogramm Adobe
After Effects CS5.5 die in diesen zu sehenden Objekte, deren
Bewegung analysiert werden sollte, durch farbige Flächen markiert,
um die automatische Analyse mit measure Dynamics zu
ermöglichen.
Zur Vorbereitung der digitalen Videoanalyse eines Dashcam-Videos
sollte dieses bei Bedarf geschnitten und dessen Auflösung und
Bildfrequenz geändert werden.
Für alle Unterrichtsbeispiele wurde hierfür das
Videobearbeitungsprogramm Adobe Premiere Pro CS5.5 verwendet.
Zur Verbesserung der Lesbarkeit sind nachfolgend alle Begriffe
kursiv gedruckt, die auch auf der Benutzeroberfläche der genannten
Computerprogramme enthalten sind.
Die zu den Beispielen in Abschnitt 4 und Abschnitt 5 erstellten
Unterrichtsmaterialien, sind auf der dieser Arbeit beiliegenden DVD
enthalten.

3.1 Auswahl von Dashcam-Videos für den Unterricht
Ein großer Teil der Dashcam-Videos, die im Internet zu finden sind,
werden von Personen aus Russland zu Unterhaltungszwecken in
Form von Zusammenschnitten veröffentlicht und zeigen Szenen aus
dem russischen Straßenverkehr.
Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass die Veröffentlichung von
Dashcam-Videos in Russland nicht verboten ist.
Zwar finden sich auf Internet-Videoportalen vereinzelt auch
Dashcam-Videos, die von deutschen Nutzern veröffentlicht wurden,
jedoch sollte auch dann von deren Einsatz im Unterricht abgesehen
werden, wenn in diesen keine Straftaten zu sehen sind, weil die
10

Veröffentlichung von Bildern und Videos, auf denen Personen
identifiziert werden können, was z.B. auch über die Kfz-Kennzeichen
von Fahrzeugen möglich ist, in Deutschland nach § 22 KunstUrhG
nur mit deren Zustimmung erlaubt ist. 30
Zusätzlich zu den im jeweiligen Staat der Veröffentlichung geltenden
juristischen Einschränkungen sollten bei der Auswahl von DashcamVideos für den Unterricht auch deren Qualität und die
Zweidimensionalität der zu analysierenden Bewegungen
berücksichtigt werden, weshalb die Objekte, deren Bewegung
analysiert werden soll, gut zu sehen sein und sich annähernd in einer
Ebene senkrecht zur optischen Achse der Dashcam befinden
sollten. 31
Weiterhin muss bekannt sein, welche Dashcam zur Aufnahme eines
Videos verwendet wurde.
Weil es bei den Beispielen in Abschnitt 5 wie in den meisten Fällen
nicht möglich war, dies herauszufinden, wurde angenommen, dass
alle Videos mit einem in Russland weit verbreiteten Kameramodell
mit der OEM-Bezeichnung „GS1000“ aufgenommen wurden, das
unter verschiedenen Namen mit verschiedener auf diesen
installierter Software vertrieben wird. 32
Hierdurch war es möglich die für die Videoanalyse benötigten Werte
für die Brennweite und die Breite des Bildsensors der Kamera zu
bestimmen.

30

vgl. § 22 KunstUrhG. URL http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html
Stand: 05.12.2014
31
vgl. SAUER, measure Dynamics - Das Tutorial, a.a.O., S. 3
32
vgl. GS1000. URL http://dashcamtalk.com/gs1000/ Stand: 05.12.2014
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3.2 Download, Bearbeitung und Konvertierung von DashcamVideos

Abb. 1: Symbol für den Video DownloadHelper 4.9.22

Das Symbol für den Video DownloadHelper wird nach dem
Download und der Installation von diesem rechts in der Menüleiste
am oberen Rand der Benutzeroberfläche von Mozilla Firefox
angezeigt (Abb. 1).
Wenn eine Internetseite geöffnet ist, von der ein Video runtergeladen
werden kann, dann erscheint rechts neben diesem ein Pfeil, mit dem
eine Dropdown-Liste zur Auswahl von Format und Auflösung
geöffnet werden kann (Abb. 2), in der durch Klicken auf
Herunterladen Name und Speicherort eingegeben werden können.

Abb. 2: Dropdown-Liste zur Auswahl von Format und Auflösung

Dashcam-Videos sollten wie in Abb. 2 im MP4-Format und mit
mindestens einer 720p-Auflösung runtergeladen werden.
12

Abb. 3: Benutzeroberfläche von Adobe Premiere Pro CS5.5, mit Menüleiste (rot), Projektfenster
(gelb), Quellmonitor (grün), Sequenzfenster (cyan) und Schnittfenster (magenta)

In Adobe Premiere Pro wird nach dem Import eines Videos dieses im
Projektfenster (Abb. 3) als Clip angezeigt.
Beim Doppelklicken auf einen Clip erscheint dieser im Quellmonitor
(Abb. 3), in dem durch Markieren von In- und Out-Points ein
Ausschnitt für den Export ausgewählt werden kann.
Das Fenster zum Exportieren von Videos (Abb. 4) wird durch Klicken
auf Datei, Exportieren und Medien… oder mit der Tastenkombination
Strg+M geöffnet, in dem durch Klicken auf den Ausgabenamen
Name und Speicherort eingegeben werden können.

13

Abb. 4: Fenster zum Exportieren von Videos

Bei den Exporteinstellungen sollte berücksichtigt werden, dass die
Auflösung von Ausgabe und Quelle gleich sind und die Framerate
einen ganzzahligen Wert hat, weshalb diese hier von 29,97 fps auf
30 fps geändert wurde.
Sind alle Einstellungen für das Exportieren des Videos festgelegt
worden, kann dieses durch Klicken auf Exportieren erfolgen.
Zusätzlich zum Schneiden eines Videos und dem Ändern von
dessen Auflösung und Bildfrequenz, erfolgte in einzelnen Fällen eine
weitere Bearbeitung, auf die an dieser Stelle zwar hingewiesen,
jedoch nicht im vollen Ausmaß auf die einzelnen dabei ausgeführten
Schritte eingegangen wird.
14

Abb. 5: Synchronisieren der von dem Versuch aufgenommenen Videos über deren Audiospuren

Um die Ergebnisse der von dem Versuch aufgenommenen Videos in
Abschnitt 4 miteinander vergleichen zu können, wurden diese über
deren Audiospuren synchronisiert, was in Adobe Premiere Pro
dadurch möglich war, dass einer Sequenz mehrere Video- und
Audiospuren hinzugefügt werden konnten (Abb. 5).

Abb. 6: unkenntlich Machen des Symbols des Youtube-Channels „Vodka Video“ durch Verpixeln

15

Bei der Bearbeitung der als Beispiele zu den Themen Anhalteweg,
Überholvorgang und Kurvenfahrt ausgewählten Dashcam-Videos in
Abschnitt 5 mit Adobe Premiere Pro, wurde das Symbol des
Youtube-Channels „Vodka Video“, welches in diesen am rechten
oberen Bildrand zu sehen ist, durch Verpixeln unkenntlich gemacht,
weil dieses im Unterricht zur Ablenkung der Schülerinnen und
Schüler führen könnte (Abb. 6).

Abb. 7: Benutzeroberfläche von Adobe After Effects CS5.5, mit Menüleiste (rot), Projektfenster
(gelb), Kompositions-/Ebenenfenster (grün), Zeitleistenfenster (cyan) und Tracker-Fenster
(magenta)

In Adobe After Effects wir nach dem Import eines Videos dieses im
Projektfenster (Abb. 7) als Footageelement angezeigt, zu dem durch
Auswählen und Ziehen von diesem auf das Symbol zum Erstellen
einer neuen Komposition im Projektfenster eine Komposition erstellt
werden kann.
Nach dem Erstellen einer Komposition wird diese im
Kompositionsfenster und das Video, zu dem diese erstellt wurde, im
Zeitleistenfenster als Ebene angezeigt (Abb. 7).
Einer Ebene kann durch Klicken auf deren Quellenname im
Zeitleistenfenster und Bew. verfolgen im Tracker-Fenster (Abb. 7) ein
Motion Tracker hinzugefügt werden.
Falls das Tracker-Fenster nicht angezeigt wird, kann dieses durch
Klicken auf Fenster und Tracker eingeblendet werden.
16

Nach dem Hinzufügen eines Motion Trackers werden die Ebene und
ein Track-Punkt des Motion Trackers im Ebenenfenster angezeigt.
Bereiche zum Verfolgen werden durch Einstellen von Track-Punkten
im Ebenenfenster oder im Zeitleistenfenster festgelegt (Abb. 8).

Abb. 8: Einstellen von Track-Punkten im Ebenenfenster und im Zeitleistenfenster

Ein Track-Punkt enthält eine Feature-Region, eine Suchregion und
einen Anfügepunkt.
Die Feature-Region legt das Element fest, das verfolgt werden soll,
welches hier die untere äußere Ecke des linken Rücklichts ist.
Die Suchregion legt den Bereich fest, in dem nach dem zu
verfolgenden Element gesucht werden soll.
Der Anfügepunkt legt die Stelle fest, an der das Ziel angefügt werden
soll, welches hier eine blaue Farbfläche ist. 33
Das Fenster zum Erstellen von Farbflächen (Abb. 9) wird durch
Klicken auf Ebene, Neu und Farbfläche… oder mit der
Tastenkombination Strg+Y geöffnet, in dem durch Klicken auf die

33

vgl. Verwenden von ADOBE® AFTER EFFECTS® CS5 & CS5.5. URL
http://help.adobe.com/de_DE/aftereffects/cs/using/after_effects_cs5_help.pdf Stand:
05.12.2014, S. 270
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Farbe das Fenster zum Auswählen der Volltonfarbe geöffnet werden
kann.

Abb. 9: Fenster zum Erstellen von Farbflächen

Sind alle Einstellungen für das Erstellen der Farbfläche festgelegt
worden, kann dieses durch Klicken auf OK erfolgen und durch
Klicken auf Ziel bearbeiten… im Tracker-Fenster als Ziel angefügt
werden.
Die Analyse kann durch einmaliges Klicken auf Vorwärts analysieren
im Tracker-Fenster gestartet und durch nochmaliges Klicken beendet
sowie durch Klicken auf Anwenden angewendet werden.
Bei den Anwendungsoptionen für Motion-Tracker sollte
berücksichtigt werden, dass die Dimensionen, welche angewendet
werden, X und Y sind.
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Abb. 10: Komposition mit blauer und roter Farbfläche als Markierungen für die Rücklichter des
vorausfahrenden Autos

Wenn weitere Motion Tracker und Farbflächen hinzugefügt worden
sind (Abb. 10), dann kann die Videoebene zusätzlich noch durch
Klicken auf das Symbol zum Ein- und Ausschalten von deren
Sichtbarkeit im Zeitleistenfenster ausgeblendet werden.
Dadurch ist es möglich, zu jedem Video, das analysiert werden soll,
ein weiteres zu erstellen, das nur sich bewegende Farbflächen vor
einem weißen Hintergrund zeigt, so dass dieses zuerst für die
automatische Analyse mit measure Dynamics verwendet und
anschließend durch die Originaldatei ersetzt werden kann.
Falls die Hintergrundfarbe der Komposition nicht weiß ist, kann das
Fenster zum Festlegen der Einstellungen für diese (Abb. 11) durch
Klicken auf Komposition und Kompositionseinstellungen… oder mit
der Tastenkombination Strg+K geöffnet werden, in dem durch
Klicken auf die Hintergrundfarbe das Fenster zum Auswählen der
Hintergrundfarbe geöffnet werden kann.
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Abb. 11: Fenster zum Festlegen der Einstellungen für Kompositionen

Die Komposition wird durch Klicken auf Komposition und An die
Renderliste anfügen oder mit der Tastenkombination
Strg+Umschalt+< an die Renderliste (Abb. 12) angefügt, in der durch
Klicken auf den Ausgabenamen Name und Speicherort eingegeben
werden können.

Abb. 12 Komposition in der Renderliste

Die Einstellungen für das Rendern werden von Adobe After Effects
automatisch festgelegt, so dass dieses nach der Eingabe von Name
und Speicherort, durch Klicken auf Rendern erfolgen kann.
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Abb. 13: Benutzeroberfläche von convideo

In convideo kann durch Klicken auf die Schaltflächen rechts neben
dem mit „Quelldatei“ und „Zieldatei“ beschrifteten Textfeldern, das zu
konvertierende Video ausgewählt sowie Name und Speicherort für
das konvertierte Video eingegeben werden (Abb. 13).
Die Einstellungen für das Konvertieren werden von convideo nach
der Auswahl der jeweiligen Quelldatei automatisch festgelegt, so
dass dieses nach der Eingabe von Name und Speicherort, durch
Klicken auf Konvertieren erfolgen kann.
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3.3 Analyse von Dashcam-Videos

Abb. 14: Benutzeroberfläche von measure Dynamics 1.4, mit Menüleiste (rot), Symbolleiste (gelb),
Auswahlfenster (grün), Videofenster (cyan) und Tabellenfenster (magenta)

Bei der Durchführung der Analyse eines Videos mit measure
Dynamics sollte als Erstes eine measure Dynamics Projekt-Datei
erstellt werden.
Das Fenster zum Speichern eines Projekts wird durch Klicken auf
Datei in der Menüleiste am oberen Rand der Benutzeroberfläche und
Projekt speichern… geöffnet, in dem Name und Speicherort
eingegeben werden können.
Bei der Eingabe des Speicherortes sollte berücksichtigt werden, dass
beim Speichern eines Projekts zusätzlich zu einer measure
Dynamics Projekt-Datei weitere Dateien erstellt werden, mit denen
diese verbunden ist, weshalb hier ein zuvor erstellter gleichnamiger
Ordner als Speicherort eingegeben wurde (Abb. 15).
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Abb. 15: Dateien, die beim Speichern eines Projekts erstellt werden

In measure Dynamics wird nach dem Import eines Videos dieses im
Videofenster (Abb. 14) angezeigt.
Vor der Analyse müssen zuerst der Maßstab sowie der Ursprung und
die Richtung des Koordinatensystems festgelegt werden.
Anschließend kann die Analyse sowohl manuell als auch
automatisch erfolgen.
In beiden Fällen können im Videofenster (Abb. 14) die Schrittweite
und der Zeitnullpunkt sowie durch Markieren von Start- und
Endmarken ein Ausschnitt für die Analyse festgelegt werden.
Die manuelle Analyse, bei der ein sich bewegendes Objekt durch
Anklicken für jedes der zu analysierenden Einzelbilder bestimmt wird,
bietet sich besonders für die Einführung der digitalen Videoanalyse
im Unterricht an, weil diese dadurch leichter erklärt und verstanden
werden kann. 34
Die automatische Analyse, bei der zuerst ein sich bewegendes
Objekt durch Anklicken für eines der zu analysierenden Einzelbilder
manuell und anschließend für jedes andere automatisch bestimmt
wird, bietet sich besonders dann an, wenn sich dieses farblich vom
Hintergrund abhebt.

34

vgl. BENZ, Michael: Digitale Videoanalyse von Bewegungen - Neue Möglichkeiten mit der
Software „measure Dynamics“. URL http://www.thomaswilhelm.net/arbeiten/Staatsexamensarbeit_MBenz.pdf Stand: 05.12.2014, S. 23f
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4 Beispiel für einen Versuch zur Einführung in die
digitale Videoanalyse von Dashcam-Videos im
Unterricht
Bei den Informationen, die aus Dashcam-Videos über die in diesen
gezeigten Verkehrssituationen gewonnen werden können, handelt es
sich sowohl um akustische als auch um optische.
Akustische Informationen wie z.B. rufen, hupen sowie Geräusche
von Motor und Bremse, können auf die Reaktionen von
Verkehrsteilnehmern hinweisen.
Optische Informationen, die sich schon beim Betrachten eines
Videos ergeben, können auf die Beeinflussung und Regelung des
Straßenverkehrs durch Verkehrsschilder und
Fahrbahnmarkierungen, auf die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und
Wetterverhältnisse sowie auf die Zeit und den Ort, an denen ein
Dashcam-Video aufgenommen wurde, hinweisen.
Optische Informationen, die sich erst bei der Analyse eines Videos
ergeben, können auf die Position, die Geschwindigkeit und die
Beschleunigung von Fahrzeugen hinweisen, wobei die
Möglichkeiten, diese zu gewinnen darin bestehen, durch Anwendung
des Strahlensatzes und der sogenannten Linsen- oder auch
Abbildungsgleichung, die Abstände zu Gegenständen mit bekannter
Größe wie z.B. Fahrzeugen und Verkehrsschildern, für verschiedene
Zeiten zu bestimmen.
Zwar sind die Unterrichtsbeispiele in Abschnitt 5 darauf ausgelegt,
die digitale Videoanalyse von Dashcam-Videos schon beim Erstellen
der Unterrichtsmaterialien durchzuführen und nicht erst im Unterricht
von den Schülerinnen und Schülern durchführen zu lassen, jedoch
ist es sinnvoll, dass diese die dabei verwendete Methode zur
Informationsgewinnung erklärt bekommen und verstanden haben,
um auf die Herkunft der zur Lösung eines Problems zur Verfügung
gestellten Daten wie z.B. Werte für Abstände und
Geschwindigkeiten, schließen zu können.
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Der nachfolgend beschriebene Versuch stellt daher eine Möglichkeit
zur Einführung in die digitale Videoanalyse von Dashcam-Videos im
Unterricht dar.

4.1 Vorbereitung und Durchführung des Versuchs
Bei dem zu diesem Beispiel zur Einführung in die digitale
Videoanalyse im Unterricht durchgeführten Versuch, wurde auf
einem Schulgelände eine alltägliche Verkehrssituation, das Anhalten
eines fahrenden hinter einem stehenden Auto nachgestellt und mit
zwei digitalen Videokameras aus verschiedenen Perspektiven
aufgenommen.
Die erste, an einem Stativ befestigte Kamera wurde so aufgestellt,
dass mit dieser aus der Perspektive eines Beobachters mit
Blickrichtung senkrecht zur Bewegungsrichtung des fahrenden Autos
aufgenommen werden konnte.
Die zweite Kamera wurde so an der Innenseite der
Windschutzscheibe des fahrenden Autos befestigt, dass mit dieser
aus der Perspektive einer Dashcam aufgenommen werden konnte.
Bei der ersten Kamera handelte es sich um eine SONY NEX-5
Digitalkamera, deren Objektiv mit verstellbarer Brennweite auf
Normalbrennweite eingestellt wurde, um einen Abbildungsfehler
durch Verzeichnung zu verhindern. 35
Bei der zweiten Kamera handelte es sich um einen GoPro HERO3
Black Edition Action-Camcorder, dessen Objektiv, wie es auch bei
den meisten Dashcams der Fall ist, eine feste Brennweite hat.

35

vgl. SAUER, measure Dynamics - Das Tutorial, a.a.O., S. 3-5
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Abb. 16: Abstand zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern des stehenden Autos (rot) in
dem mit der ersten (oben) und dem mit der zweiten Kamera (unten) aufgenommenem Video

Weil bei der Analyse der beiden Videos jeweils der Abstand
zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern des stehenden
Autos bestimmt werden sollte (Abb. 16), wurde das in Abb. 17 zu
sehende farbige Tonpapierquadrat in vertikal gleicher Position zu
dieser an der vorderen linken Tür des fahrenden Autos befestigt.

Abb. 17: Position der zweiten Kamera

Das in Abb. 18 zu sehende Stoppschild, als ein weiterer Gegenstand
mit bekannter Größe, zu dem der Abstand für mehrere Zeiten
bestimmt werden kann, wurde von der lokalen Straßenmeisterei zur
Verfügung gestellt.
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Abb. 18: Stoppschild als ein weiterer Gegenstand mit bekannter Größe, zu dem der Abstand für
mehrere Zeiten bestimmt werden kann

Nach dem Einschalten der beiden Kameras, wurde die Hupe des
fahrenden Autos betätigt, um die Videos über deren Audiospuren zu
synchronisieren und damit auch die zu diesen durch die digitale
Videoanalyse mit measure Dynamics erhaltene Ergebnisse
miteinander vergleichen zu können.
Der Versuch wurde mehrmals durchgeführt und dabei mit beiden
Kameras durchgehend gefilmt.

4.2 Analyse der von dem Versuch aufgenommenen Videos
Bei diesem Beispiel bietet es sich an, den in Abb. 16 zu sehenden
Abstand zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern des
stehenden Autos im Unterricht von den Schülerinnen und Schülern
durch manuelle Analyse mit measure Dynamics bestimmen zu
lassen, weil die digitale Videoanalyse dadurch leichter erklärt und
verstanden werden kann. 36
Bei der Analyse des mit der ersten Kamera aufgenommenen Videos
wurde ein Einzelbild ausgewählt, in dem das fahrende Auto gut zu
sehen ist, und der Maßstab so festgelegt, dass dessen Länge in
Pixeln dessen Länge in Metern (diese betrug bei dem fahrenden
Auto 4,3 m) entsprach (Abb. 19).

36

vgl. BENZ, Digitale Videoanalyse von Bewegungen - Neue Möglichkeiten mit der
Software „measure Dynamics“, a.a.O., S. 23f
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Abb. 19: Festlegung des Maßstabs für die Analyse des ersten Videos in measure Dynamics

Als Ursprung wurde der Schnittpunkt der horizontalen Linie, entlang
der sich das fahrende Auto bewegt, und der vertikalen Line, auf der
sich das linke Rücklicht des stehenden Autos befindet, festgelegt und
für die Richtung die in measure Dynamics vorgegebenen
Einstellungen übernommen (Abb. 20).

Abb. 20: Festlegung des Ursprungs und der Richtung für die Analyse des ersten Videos in measure
Dynamics

Bei dem ersten Video kann die digitale Videoanalyse sehr viel
leichter erklärt und verstanden werden als bei dem zweiten, weil bei
diesem nur die Bewegung von einem Objekt, bei dem es sich um das
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farbige Tonpapierquadrat und damit auch um die zweite Kamera
handelt, in einer Dimension, der y-Richtung des für die Analyse des
ersten Videos festgelegten Koordinatensystems, analysiert werden
muss.
Zwar ist das bei dem zweiten Video nicht der Fall, weil bei diesem
die Bewegung von zwei Objekten, bei denen es sich um die
Rücklichter des stehenden Autos handelt, in zwei Dimensionen, der
x- und y-Richtung des für die Analyse des zweiten Videos
festgelegten Koordinatensystems, analysiert werden müssen, um
Ergebnisse für die Bewegung von diesen in einer dritten Dimension,
der z-Richtung, zu erhalten, jedoch können durch die hier
verwendete Methode Informationen über die Position, die
Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Fahrzeugen aus
Dashcam-Videos gewonnen werden.
Der Abstand zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern des
stehenden Autos wurde bei dem mit dieser aufgenommenem Video
mit der in Abb. 21 zu sehenden Formel berechnet.

Abb. 21: Formel zur Berechnung des Abstands zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern
des stehenden Autos

An dieser Stelle soll nun auf einige fachliche Inhalte eingegangen
werden, auf deren Grundlage diese formuliert wurde.
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Abb. 22: Skizze zur Abbildungs-/Linsengleichung

37

Bei einer Sammellinse ergibt sich für die optische Abbildung eines
Gegenstands durch Anwendung des Strahlensatzes auf den
Mittelpunktstrahl (Abb. 22) die folgende Beziehung:
𝐵 𝑏
=
𝐺 𝑔
Dabei ist 𝐵 die Bildgröße der optischen Abbildung, 𝐺 die

Gegenstandsgröße des Gegenstands, 𝑏 die Bildweite und 𝑔 die

Gegenstandsweite, bei denen es sich um die Abstände zwischen der
optischen Abbildung (Bildweite 𝑏) und des Gegenstands

(Gegenstandsweite 𝑔) zur Hauptebene der Linse handelt. 38

Zusätzlich bezeichnet 𝑏 auch deren Abstand zur Bildebene, in der
sich die Bildpunkte der optischen Abbildung befinden.

Bei einer Sammellinse ergibt sich für die optische Abbildung eines
Gegenstands durch Anwendung des Strahlensatzes auf den
Brennpunktstrahl (Abb. 22) die folgende Beziehung:

37

𝐵 𝑏−𝑓
=
𝐺
𝑓

Sammellinse Skizze. URL http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sammellinse_Skizze.png
Stand: 05.12.2014
38
vgl. Abbildungsgleichung (nur für Experten). URL
http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/optische-linsen/lb/linsenabbildungabbildungsgleichung Stand: 05.12.2014
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Dabei ist 𝑓 die Brennweite, bei der es sich um den Abstand zwischen
dem Brennpunkt zur Hauptebene der Linse handelt. 39

Zusätzlich bezeichnet 𝑓 auch deren Abstand zur Brennebene, in der
sich der Brennpunkt befindet.

Aus dieser Gleichung ergibt sich durch linksseitiges Einsetzen von 𝑏

für 𝐵 sowie von 𝑔 für 𝐺 und durch Umstellen die folgende Beziehung:
1 1 1
+ =
𝑏 𝑔 𝑓

Bei dieser Gleichung handelt es sich um die sogenannte Abbildungsoder auch Linsengleichung, welche die Beziehung zwischen der
Bildweite 𝑏, der Gegenstandsweite 𝑔 und der Brennweite 𝑓 angibt. 40
1

Wenn ein Gegenstand im Unendlichen liegt, dann geht 𝑔 gegen Null,
so dass 𝑏 = 𝑓 ist und die Bildebene mit der Brennebene
zusammenfällt.

Zwar ist das real nie der Fall, jedoch kann der Abstand zwischen der
Hauptebene des Objektivs einer Kamera und einem Gegenstand als
annähernd unendlich angenommen werden, falls dieser größer ist als
das 20-fache der Gegenstandsweite, 41 was bei der digitalen
Videoanalyse von Dashcam-Videos immer der Fall ist, weil keiner
der Gegenstände, zu denen der Abstand für verschiedene Zeiten
bestimmt wird, bei einer Gegenstandweite, die kleiner oder gleich
dem 20-fachen der Brennweite ist, noch vollständig abgebildet
werden würde.
Durch Einsetzen von 𝑓 für 𝑏 in die durch Anwendung des

Strahlensatzes auf den Mittelpunktstrahl erhaltene Gleichung und
durch Umstellen von dieser nach 𝑔, kann der Abstand zwischen dem
Gegenstand und der Hauptebene des Objektivs der Kamera
abhängig von 𝐵 berechnet werden.
39

vgl. Ebd.
vgl. Ebd.
41
vgl. Objektiv (Optik). URL http://de.wikipedia.org/wiki/Objektiv_%28Optik%29 Stand:
05.12.2014
40
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𝑔=𝑓

𝐺
𝐵

Die in Abb. 21 zu sehende Formel setzt sich daher teilweise aus
dieser Gleichung zusammen, wobei 𝑔 durch 𝑧 (für den z-Wert der
Kamera in einem dreidimensionalen Koordinatensystem) sowie 𝐺
durch 𝑙 (für die Länge eines Gegenstands) ersetzt und für 𝐵 eine
Formel zu deren Berechnung durch Anwendung des Satzes des
Pythagoras aus den Differenzen der x- und y-Werte für die
Rücklichter des stehenden Autos eingesetzt wurde.

𝑧1 = 𝑓

𝑙

𝑏1
�(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 𝑏2

(Formel aus Abb. 21 in der im Unterricht verwendeten Schreibweise)
Bei diesem Beispiel wurden der Tabelle „Tabelle1“ zur Berechnung
von 𝐵 zwei Spalten mit den Namen „x2“ und „y2“ hinzugefügt, in

denen die x- und y-Werte aus „Tabelle2“ für das im Videofenster
durch einen roten Punkt markierte rechte Rücklicht des stehenden
Autos stehen (Abb. 23).

Abb. 23: Hinzufügen der Spalte zu „Tabelle1“ mit den x-Werten aus „Tabelle2“

Bei allen im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Unterrichtsbeispielen
wurden für den Ursprung und die Richtung die in measure Dynamics
vorgegebenen Einstellungen übernommen, weil die Berechnung von
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Längen hinsichtlich der jeweils gemessenen x- und y-Werte
ausschließlich nur aus deren Differenzen erfolgte.
Für Längen, die annähernd parallel zur horizontalen oder vertikalen
Achse sind, kann die Formel durch Einsetzen von 𝑥2 − 𝑥1 (falls 𝑙

parallel zur horizontalen Achse ist) oder 𝑦2 − 𝑦1 (falls 𝑙 parallel zur
vertikalen Achse ist) für 𝐵 vereinfacht werden.

Für digitale Videokameras, deren Objektiv eine feste Brennweite hat
(diese betrug bei der zweiten Kamera 2,8 mm), wie es bei Dashcams
der Fall ist, kann der Bildsensor als annähernd in der Bild- und damit
auch in der Brennebene liegend angenommen werden.
Weil die Breite des Bildsensors einer Kamera (diese betrug bei der
zweiten Kamera 6,2 mm) der Breite eines mit dieser
aufgenommenen Videos in Pixeln zugeordnet werden kann, bietet es
sich an, deren Verhältnis zueinander in measure Dynamics als
Maßstab für die Analyse festzulegen.
Wenn aber das Verhältnis der Bildsensorbreite in Millimetern zur
horizontalen Auflösung des Videos in Pixeln als Maßstab festgelegt
wird, dann wird diese Größenordnung für alle durch Längen
bestimmte Größen übernommen (Abb. 24).

Abb. 24: „Tabelle1“ nach der Eingabe der Bildsensorbreite in Millimetern zur Festlegung des
Maßstabs

Weil aber bei der Eingabe der Bildsensorbreite in Metern, diese
einen auf die zweite Stelle nach dem Komma gerundeten Wert
annimmt (Abb. 25), kann dieser auch so nicht festgelegt werden.
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Abb. 25: Maßstab nach der Eingabe der Bildsensorbreite in Metern

Daher wurde bei allen im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Unterrichtsbeispielen als Maßstab das Verhältnis der aus Abb. 26
entnommenen grundlegenden Fahrzeugabmessungen für Pkws von
1,75 m zur Breite des jeweiligen Videos (diese betrug bei allen
Videos 1279 px) festgelegt, weil bei Dashcam-Videos meistens die
Motorhaube des Fahrzeugs, in dem diese befestigt sind, in ihrer
gesamten Breite zu sehen und damit der einzige Gegenstand mit
konstanter Bildgröße ist.

Abb. 26: Grundmaße Verkehrsraum
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Grundmaße Verkehrsraum. URL
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Grundma%C3%9Fe_Verkehrsraum.svg&f
iletimestamp=20080408161340& Stand: 05.12.2014
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In der in Abb. 21 zu sehenden Formel bezeichnet 𝑏1 die auch zur
Festlegung des Maßstabs verwendeten grundlegenden

Fahrzeugabmessungen und 𝑏2 die Breite des Bildsensors in Metern.
𝑏

Durch Multiplikation mit 𝑏1 erfolgt daher eine Anpassung des
2

Ergebnisses an den für die Videoanalyse festgelegten Maßstab.

Abb. 27: Diagramm des Abstands zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern des
stehenden Autos für die Analyse des ersten (magenta) und des zweiten Videos (blau) sowie des
Abstands zwischen der zweiten Kamera und dem Stoppschild (grün) in Abhängigkeit von der Zeit

An dem zur Analyse des ersten und des zweiten Videos erstellen
Diagramm (Abb. 27) ist zu sehen, dass der Abstand der zweiten
Kamera zu den Rücklichtern des stehenden Autos und zu dem
Stoppschild zuerst annähernd linear mit der Zeit abnimmt und
anschließend konstant bleibt, wobei die Messkurven für den Abstand
zwischen der zweiten Kamera und den Rücklichtern des stehenden
Autos nur wenig voneinander abweichen.
Im Unterricht kann hierdurch die Gültigkeit der schwerer
verständlichen, bei der Analyse des zweiten Videos verwendeten
Methode bewiesen werden.
An der in Abb. 27 zu sehenden, leicht gezackten Form der
Messkurve für den Abstand zwischen der zweiten Kamera und dem
Stoppschild, der durch Einsetzen von dessen Gegenstandsgröße
(diese betrug bei dem Stoppschild 0,81 m) in die in Abb. 21 zu
35

sehende Formel für 𝑙 berechnet werden konnte, kann gezeigt

werden, dass zur Reduzierung des Messfehlers durch eine größere
Anzahl an Pixeln, für die digitale Videoanalyse möglichst große
Objekte, die möglichst gut zu sehen sind, ausgewählt werden sollten.
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5 Beispiele für den Einsatz von Dashcam-Videos in
einem kontextorientierten Physikunterricht
Im Physikunterricht wird zur Beschreibung von Ort, Geschwindigkeit
und Beschleunigung (Abb. 28) häufig von einem mit der Zeit
zunehmenden Abstand vom Anfangspunkt einer Bewegung
ausgegangen.

Abb. 28: Diagramm des Ortes, der Geschwindigkeit und der Beschleunigung in Abhängigkeit von
43
der Zeit

Der Ursprung der für die Unterrichtsbeispiele verwendeten
Koordinatensysteme weicht hiervon ab, weil das Fahrzeug, aus dem
heraus ein Dashcam-Video aufgenommen wurde, sich immer in
einem Bezugssystem bewegt, in dessen Ursprung sich der
Gegenstand, zu dem der Abstand bestimmt werden soll, befindet.
43

Bewegung gleichförmig. URL
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bewegung_gleichfoermig.png Stand: 05.12.2014
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Weil in den Unterrichtsbeispielen häufig die Frage beantwortet
werden soll, ob, wann und wo ein Zusammenstoß mit z.B. einem
anderen Fahrzeug erfolgt und deshalb der Abstand zu diesem von
besonderer Bedeutung ist, bietet es sich an, die Richtung des
verwendeten Bezugssystems so zu wählen, dass dieser immer einen
positiven Wert hat.
Weil für die meisten verkehrsphysikalischen Probleme die Richtung
der Geschwindigkeit nicht von Bedeutung ist, 44 wurde für die zu den
Unterrichtsbeispielen durchgeführten Berechnungen häufig nur deren
Betrag verwendet.
Zur Bestimmung von Abständen zu Fahrzeugen, wurden von den mit
der Formel aus Abschnitt 4.2 berechneten Werten immer 1,65 m
abgezogen, was dem Abstand zwischen den vorderen Scheinwerfern
des fahrenden Autos und der zweiten Kamera aus dem Versuch
entspricht, um einen ungefähren Wert für den Abstand zwischen den
vorderen Scheinwerfern des Fahrzeugs, aus dem heraus ein
Dashcam-Video aufgenommen wurde und den Rücklichtern des
Fahrzeugs, zu dem dieser bestimmt werden sollte, zu erhalten.
Bei allen Beispielen wurde anfangs ein Problem formuliert und die
physikalischen Größen genannt, die zu dessen Lösung bestimmt
werden müssen.
Die hierfür benötigten Daten wurden dabei durch die Videoanalyse
zur Verfügung gestellt.
Abschließend wurden in Bezug auf das jeweilige Beispiel noch auf
die Möglichkeiten zur Erkennung und Vermeidung von Gefahren 45
eingegangen.

44
45

9f

vgl. BERGE, Elemente der Verkehrs-Physik, a.a.O., S. 12
vgl. WESTPHAHL, Wieweit eignet sich Physikunterricht zur Verkehrserziehung?, a.a.O., S.
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5.1 Anhalteweg

Abb. 29: Dashcam-Video zum Thema Anhalteweg

46

Das Dashcam-Video, welches als Beispiel zum Thema Anhalteweg
ausgesucht wurde, zeigt ein Ausweichmanöver als Reaktion auf das
Erscheinen eines Hindernisses in Form eines Auffahrunfalls, an dem
zwei Autos beteiligt sind. (Abb. 29).
Zwar wird dadurch ein Zusammenstoß verhindert, jedoch besteht
hierbei die Gefahr, mit einem auf dem freien Fahrstreifen fahrenden
Auto seitlich zusammenzustoßen.
Weil davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Reaktion
weder von jeder Person zu erwarten noch in jeder Situation möglich
gewesen wäre, könnte im Unterricht bezüglich dieses Beispiels durch
Berechnung des Anhaltewegs die Frage beantwortet werden, ob es
auch durch Abbremsen möglich gewesen wäre, einen
Zusammenstoß zu verhindern.
Der Anhalteweg 𝑠𝑎 ist die Summe des Reaktionswegs 𝑠𝑟 = 𝑣0 𝑡𝑟 und
des Bremswegs 𝑠𝑏 =

𝑣0 2 47
.
2𝑎
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𝑠𝑎 = 𝑠𝑟 + 𝑠𝑏
Dabei ist 𝑣0 die Anfangsgeschwindigkeit des Fahrzeugs, 𝑡𝑟 die
Reaktionszeit der Fahrerin bzw. des Fahrers und 𝑎 die

Bremsverzögerung, bei der es sich um eine Beschleunigung handelt,
die mit der Formel 𝑎 = 𝜇𝐻 𝑔 berechnet werden kann, wobei 𝜇𝐻 der
𝑚

Haftreibungskoeffizient und 𝑔 = 9,81 𝑠2 die Schwerebeschleunigung

der Erde ist.

Bei diesem Beispiel kann für die Reaktionszeit 𝑡𝑟 = 1𝑠
Haftreibungskoeffizienten 𝜇𝐻 = 0,8

49

48

und für den

angenommen werden.

Bei der Videoanalyse wurde der Abstand zu dem hinteren, an dem
Auffahrunfall beteiligten Auto für die Zeit bis zum Ausweichen
bestimmt.

Abb. 30: Diagramm des Abstands zu dem hinteren, an dem Auffahrunfall beteiligten Auto in
Abhängigkeit von der Zeit

An dem hierzu erstellen Diagramm (Abb. 30) ist zu sehen, dass
dieser nach dem Auffahrunfall linear mit der Zeit abnimmt, sich das
ausweichende Auto also mit konstanter Geschwindigkeit bewegt.

48
49

vgl. Ebd., S. 5
vgl. BERGE, Elemente der Verkehrs-Physik, a.a.O., S. 15
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Daher kann die Anfangsgeschwindigkeit für den Fall eines
Anhaltemanövers durch Berechnung des Betrags von dessen
Δ𝑠

Durchschnittsgeschwindigkeit |𝑣̅ | = �Δ𝑡 �, für die in der Zeit Δ𝑡 = 𝑡1 −
𝑡0 zurückgelegte Strecke Δ𝑠 = 𝑠1 − 𝑠0 , bestimmt werden.

Bei diesem Beispiel wurden die Werte zur Berechnung von |𝑣̅ | so
gewählt, dass Δ𝑡 = 1𝑠 ist.

Mit 𝑠0 = 12,38𝑚 (z-Wert bei Bild: 70) und 𝑠1 = 4,08𝑚 (z-Wert bei Bild:

85) ergibt sich für den Betrag der Durchschnittsgeschwindigkeit und
damit auch für die Anfangsgeschwindigkeit |𝑣̅ | = 𝑣0 = 8,3

𝑚
𝑠

= 30

𝑘𝑘
ℎ

.

Um die Frage beantworten zu können, ob es auch durch Abbremsen
möglich gewesen wäre, einen Zusammenstoß zu verhindern, wird
zusätzlich zum Anhalteweg, für den sich 𝑠𝑎 = 12,6𝑚 ergibt, auch die
dafür zur Verfügung stehende Anfangsstrecke 𝑠0 zur Anfangszeit 𝑡0
benötigt, welche von der zur Berechnung des Betrags der

Durchschnittsgeschwindigkeit verwendeten Strecke 𝑠0 und Zeit 𝑡0
unterschieden werden müssen.

Dafür muss das erste Einzelbild gefunden werden, ab dem eine
Reaktion auf das Erscheinen des Hindernisses beobachtet werden
kann.
Bei diesem Beispiel würde sich hierfür das in Abb. 31 zu sehende
dritte Einzelbild anbieten, weil von diesem bis zum nächsten
Einzelbild eine Richtungsänderung festgestellt werden kann.
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Abb. 31: (Bild: 76, 77, 78, 79, 80 und 81 (von links nach rechts und von oben nach unten)) Zur
Feststellung einer Änderung der Bewegungsrichtung wurde der Punkt beobachtet (Spitze des
roten Pfeils), an dem sich die Fahrbahnmarkierung und der Scheibenwischer schneiden

Unter der Annahme, dass die Reaktionszeit 𝑡𝑟 = 1𝑠 ist, kann an dem

Einzelbild, das eine Sekunde früher und damit zur Anfangszeit

aufgenommen wurde, (Abb. 32) ein Einschalten der Bremslichter des
hinteren, an dem Auffahrunfall beteiligten Autos beobachtet werden,
so dass angenommen werden kann, dass dieser dadurch als
Hindernis erkannt wurde.
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Abb. 32: (Bild: 63) Einzelbild, das zur Anfangszeit aufgenommen wurde (hier kann ein Einschalten
der Bremslichter des hinteren, an dem Auffahrunfall beteiligten Autos beobachtet werden)

Wenn das Auto schon zur Anfangszeit zum Stillstand gekommen
wäre, dann hätte die Anfangsstrecke durch Ablesen des z-Wertes für
das in Abb. 32 zu sehende Einzelbild bestimmt werden können.
Weil das aber nicht der Fall ist, muss die Anfangsstrecke durch
Addition des z-Wertes für das Einzelbild, ab dem eine Reaktion auf
das Erscheinen des Hindernisses beobachtet werden kann (Abb. 31)
und des Reaktionswegs berechnet werden, so dass sich mit
𝑧 = 8,04𝑚 und 𝑠𝑟 = 8,3𝑚 für diese 𝑠0 = 16,3𝑚 ergibt, womit es auch
durch Abbremsen möglich gewesen wäre, einen Zusammenstoß zu
verhindern.
Im Unterricht könnte am diesem Punkt dazu übergegangen werden,
einige Aussagen über die Möglichkeiten zur Erkennung und
Vermeidung von Gefahren 50 zu machen.
Hierfür bietet es sich an, zuerst den Anhalteweg für verschiedene
Geschwindigkeiten zu berechnen, um zu zeigen wie sich der
quadratische Einfluss der Geschwindigkeit in der Formel für den
Bremsweg auf diesen auswirkt, 51 um anschließend auf einige
50
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vgl. WESTPHAHL, Wieweit eignet sich Physikunterricht zur Verkehrserziehung?, a.a.O., S.
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Methoden zur Bestimmung des Sicherheitsabstands in Form von
sogenannten „Faustregeln“ einzugehen.
Nach der häufig als „halbe Tacho-Regel“ bezeichneten Methode,
wird der Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug
dann eingehalten, wenn der Abstand zu diesem in Metern
mindestens halb so groß ist wie die Geschwindigkeit des eigenen
Fahrzeugs in Kilometern pro Stunde. 52
Hierbei wird davon ausgegangen, dass das vorausfahrende
Fahrzeug einen ungefähr gleich großen Bremsweg hat wie das
eigene, so dass dieser vernachlässigt werden kann und der
Sicherheitsabstand ungefähr gleich dem Reaktionsweg, mit einer zur
Erhöhung der Sicherheit verhältnismäßig langen Reaktionszeit von
zwei Sekunden ist. 53
Wenn der Sicherheitsabstand über die „halbe Tacho-Regel“
bestimmt wurde, dann kann z.B. durch das Abzählen von Leitpfosten
am Fahrbahnrand überprüft werden, ob dieser auch eingehalten
wird.
Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung des Sicherheitsabstands
ist das Abzählen von Sekunden. 54
Nach der häufig als „zwei Sekunden-Regel“ bezeichneten Methode,
wird der Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug
dann eingehalten, wenn ein zuvor von diesem passierter Punkt von
dem eigenen Fahrzeug erst nach einer Zeit von mindestens zwei
Sekunden passiert wird.

55

Der Zusammenhang zwischen den beiden „Faustregeln“ besteht
darin, dass die halbe Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs in
Kilometern pro Stunde ungefähr der Strecke entspricht, die dieses in
einer Zeit von etwas weniger als zwei Sekunden zurücklegt. 56
52

vgl. Sicherheitsabstand. URL http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsabstand Stand:
05.12.2014
53
vgl. Ebd.
54
vgl. WESTPHAHL, Wieweit eignet sich Physikunterricht zur Verkehrserziehung?, a.a.O., S.
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55
vgl. Autobahnfahren. URL
http://www.adac.de/_mmm/pdf/rv_autobahnfahren_ki_0408_81202.pdf Stand:
05.12.2014, S. 13
56
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Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h wird häufig auch davon
ausgegangen, dass schon ein Sicherheitsabstand, der gleich der
Strecke ist, die das eigene Fahrzeug in einer Zeit von einer Sekunde
zurücklegt, ausreichen wird, um Gefahren zu vermeiden.
Diese „Faustregel“ kann, wie in Abb. 33 gezeigt, auf das zum Thema
Anhalteweg als Beispiel ausgesuchte Dashcam-Video angewendet
werden, wobei durch das Ergebnis der Berechnung des Anhaltewegs
anscheinend auch deren Gültigkeit bewiesen wird.

Abb. 33: (Bild: 5 und 25 (von oben nach unten)) Zur Bestimmung des Sicherheitsabstands wurden
die zwei Einzelbilder gesucht, in denen der Schatten des im ersten Einzelbild zu sehenden Baums
am rechten Fahrbahnrand, zuerst auf das vorausfahrende Fahrzeug und anschließend auf das
eigene fällt (Armaturenbrett und Scheibenwischer erscheinen hier abgedunkelt), wobei zwischen
den beiden Einzelbildern eine Zeit von etwas mehr als eine Sekunde vergeht

45

Im Unterricht sollte aber darauf hingewiesen werden, dass ein über
die „halbe Tacho-Regel“ oder „zwei Sekunden-Regel“ bestimmter
Sicherheitsabstand für den Fall, dass das vorausfahrende Fahrzeug,
wie bei der in dem Dashcam-Video gezeigten Verkehrssituation,
innerhalb kürzester Zeit zum Stillstand kommt, abhängig von der
Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs nicht immer ausreichen
wird, um durch Abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern.
Auch sollte berücksichtigt werden, dass sich der
Haftreibungskoeffizient und damit auch der Anhalteweg mit dem
Straßenzustand ändert, so dass nur dann, wie es bei diesem Beispiel
der Fall ist, für den Haftreibungskoeffizienten 𝜇𝐻 = 0,8 angenommen
werden kann, wenn die Kraftübertragung zwischen Reifen und
Straße nicht durch z.B. Nässe oder Glätte verringert wird. 57

57

vgl. BERGE, Elemente der Verkehrs-Physik, a.a.O., S. 15
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5.2 Überholvorgang

Abb. 34: Dashcam-Video zum Thema Überholvorgang

58

Das Dashcam-Video, welches als Beispiel zum Thema
Überholvorgang ausgesucht wurde, zeigt das Überholen von zwei
Lastern bei Gegenverkehr (Abb. 34).
Beim Überholen des ersten Lasters, ist auf dem entgegen
gerichteten Fahrstreifen ein Auto zu sehen, welches beim Überholen
des zweiten Lasters ausweicht, um einen Zusammenstoß zu
verhindern.
Nach dem Überholen kommt es zu einem Abkommen von der
Fahrbahn durch zu schnelles Einscheren.
Im Unterricht könnte das Video zuerst nur bis zu dem Punkt gezeigt
werden, an dem ein Einscheren hinter dem zweiten Laster noch
möglich gewesen wäre (Abb. 35), um anschließend zu fragen, ob der
Abstand zu dem entgegenfahrenden Auto auch für ein zweites
Überholmanöver ausreicht, was durch Berechnung des relativen
Überholwegs und der Überholzeit möglich ist.

58
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Abb. 35: (Bild: 190) Punkt, an dem ein Einscheren hinter dem zweiten Laster noch möglich
gewesen wäre

Der relative Überholweg 𝑠𝑟𝑟𝑟 ist die Summe der Abstände zu dem zu

überholenden Fahrzeug vor 𝑠𝑣 und nach 𝑠𝑛 dem Überholen sowie

der Längen 𝑙1 und 𝑙2 der beiden Fahrzeuge. 59
𝑠𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑣 + 𝑠𝑛 + 𝑙1 + 𝑙2

Die Überholzeit 𝑡 ist der Quotient des relativen Überholwegs 𝑠𝑟𝑟𝑟 und
der relativen Geschwindigkeit 𝑣𝑟𝑟𝑟 = 𝑣2 − 𝑣1 der beiden Fahrzeuge
mit den Geschwindigkeiten 𝑣1 und 𝑣2 .
𝑡=

60

𝑠𝑟𝑟𝑟
𝑣𝑟𝑟𝑟

Bei der Videoanalyse wurde der Abstand zu dem zweiten Laster und
zu dem entgegenfahrenden Auto bis zu dem Punkt, an dem ein
Einscheren hinter dem zweiten Laster noch möglich gewesen wäre,
bestimmt (Abb. 35), wobei für die Fahrzeugbreite des Lasters die aus
Abb. 26 in Abschnitt 4.2 entnommenen grundlegenden
59

vgl. DREISBACH, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitswahl im Straßenverkehr als
Gegenstand eines Kontextorientierten Physikunterrichts in der Mittelstufe und der
gymnasialen Oberstufe, a.a.O., S. 6
60
vgl. Ebd., S. 6
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Fahrzeugabmessungen für Lkws von 2,55 Metern angenommen
wurde und die Geschwindigkeit zu diesen aus der Steigung der in
dem hierzu erstellten Diagramm (Abb. 36) zu sehenden Geraden
berechnet.

Abb. 36: Diagramm des Abstands zu dem zweiten Laster (blau) und zu dem entgegenfahrenden
Auto (grün) in Abhängigkeit von der Zeit

Dabei ergab sich für den Betrag der Geschwindigkeit des Lasters
|𝑣𝐿𝐿𝐿 | = 12,02

𝑚
𝑠

= 43,27

Autos |𝑣𝑃𝑃𝑃 | = 41,86

𝑚
𝑠

𝑘𝑘
ℎ

und für den der Geschwindigkeit des

= 150,7

𝑘𝑘
ℎ

.

Eine Berechnung der Geschwindigkeiten relativ zum Laster 𝑣𝑟𝑟𝑟,𝐿𝐿𝐿
und zum Auto 𝑣𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃 musste hierbei nicht erfolgen, weil für diese

|𝑣𝐿𝐿𝐿 | = 𝑣𝑟𝑟𝑟,𝐿𝐿𝐿 und |𝑣𝑃𝑃𝑃 | = 𝑣𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃 gilt.

Im Unterricht wird bei Aufgaben zum Überholvorgang häufig davon

ausgegangen, dass die Abstände zu dem zu überholenden Fahrzeug
vor 𝑠𝑣 und nach 𝑠𝑛 dem Überholen den Wert des
Sicherheitsabstands haben. 61

Weil für dessen Bestimmung in Metern aus z.B. der halben
Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde („halbe Tacho-Regel“) die
Geschwindigkeit 𝑣2 des überholenden Fahrzeugs gegeben sein

muss und es bei diesem Beispiel nicht möglich war, diese über den
61

vgl. Ebd., S. 6
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Abstand zu einem ruhenden Gegenstand mit bekannter Größe zu
verschiedenen Zeiten zu bestimmen, wurde angenommen, dass das
überholende und das entgegenfahrende Auto gleiche
Geschwindigkeiten haben, so dass für diese 𝑣2 =
75,35

𝑘𝑘
ℎ

𝑣𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃
2

= 20,93

𝑚
𝑠

und 𝑣1,𝑃𝑃𝑃 = −𝑣2 gilt, woraus sich für die Geschwindigkeit

des Lasters 𝑣1,𝐿𝐿𝐿 = 𝑣2 − 𝑣𝑟𝑟𝑟,𝐿𝐿𝐿 = 8,91

𝑚
𝑠

= 32,08

𝑘𝑘
ℎ

=

ergibt.

Zwar könnte danach für die Abstände 𝑠𝑣 und 𝑠𝑛 jeweils ein Wert von
37,78 m angenommen werden, jedoch bietet es sich bei diesem

Beispiel an, für den Abstand zu dem zu überholenden Fahrzeug vor
dem Überholen 𝑠𝑣 = 6,02𝑚 anzunehmen, weil an diesem Punkt ein

Einscheren hinter dem zweiten Laster noch möglich gewesen wäre.
Für die Länge des überholenden Fahrzeugs kann 𝑙2 = 4,5𝑚 und die
des zu überholenden Fahrzeugs 𝑙1 = 12𝑚 angenommen werden,

wodurch diese der durchschnittlichen Pkw- und Lkw-Fahrzeuglänge
entsprechen. 62

Dadurch ergibt sich für den relativen Überholweg 𝑠𝑟𝑟𝑟 = 60𝑚 und für
die Überholzeit 𝑡 = 5𝑠.

Um die Frage zu beantworten, ob der Abstand zu dem
entgegenfahrenden Auto auch für ein zweites Überholmanöver
ausreicht, muss der Zeitpunkt, an dem es zu einem Zusammenstoß
kommen würde, bestimmt werden.
Dabei bietet es sich an, von einem bewegten Bezugssystem
auszugehen, in dem sich eines der beiden Fahrzeuge in Ruhe
𝑠

befindet, so dass die Zeit 𝑡 = 𝑣, die das andere benötigt, um die

Strecke 𝑠 bis zu diesem zurückzulegen, aus dem Abstand, den diese

zueinander haben und der Geschwindigkeit 𝑣 = 𝑣𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃 des sich in
Bewegung befindenden Fahrzeugs berechnet werden kann.

Wenn für die Strecke 𝑠 der z-Wert für den Abstand zum

entgegenfahrenden Auto an dem Punkt, an welchem ein Einscheren
hinter dem zweiten Laster noch möglich gewesen wäre,

62

vgl. KIENZLE, Jörg: Analyse von Einzelfahrzeugdaten. URL http://elib.unistuttgart.de/opus/volltexte/2001/958/pdf/Analyse_von_Einzelfahrzeugdaten.pdf Stand:
05.12.2014, S. 3f
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angenommen wird, so dass für diese 𝑠 = 31,43𝑚 gilt, dann ergibt
sich für die Zeit 𝑡 = 0,75𝑠.

Weil dieser Zeitpunkt noch innerhalb der Überholzeit liegt, müsste es
zu einem Zusammenstoß kommen, was aber, wie in Abb. 37 gezeigt,

durch ein Ausweichmanöver des entgegenfahrenden Autos
verhindert werden konnte.

Abb. 37: (Bild: 213) Zeitpunkt, an dem es zu einem Zusammenstoß gekommen wäre

Die Entwicklung von Methoden zur Bestimmung des
Sicherheitsabstands zu entgegenfahrenden Fahrzeugen ist nur
eingeschränkt möglich, 63 so dass sich besonders in Bezug auf das
Thema Überholvorgang zeigt, dass der Unterricht zwar dazu
beitragen kann, „die Schüler weg von subjektiver Einschätzung hin
zu einer objektiven Abwägung [zu bringen]“ 64, jedoch „die
notwendige Übung im Realfall weder bereitstellen noch ersetzen
[kann].“ 65
Bei der in dem Dashcam-Video gezeigten Verkehrssituation handelt
es sich um ein sogenanntes zügiges Überholen, bei dem das

63

vgl. BERGE, Elemente der Verkehrs-Physik, a.a.O., S. 15
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65
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64

51

gesamte Überholmanöver mit gleichbleibender Geschwindigkeit
relativ zu dem zu überholenden Fahrzeug durchgeführt wird. 66
Ein anderer und häufigerer Fall ist das sogenannte beschleunigte
Überholen, bei der das überholende Fahrzeug zuerst mit einer zur
Geschwindigkeit des zu überholenden Fahrzeugs gleichen
Geschwindigkeit, hinter diesem herfährt, um anschließend auf die
Geschwindigkeit, mit der das Überholmanöver durchgeführt wird, zu
beschleunigen. 67
Weil die Zeit und damit auch die Strecke, die hierfür benötigt wird,
von der jeweiligen Beschleunigung des überholenden Fahrzeugs
abhängig ist, kann das beschleunigte anders als das zügige
Überholen „nicht durch eine einfache Formel beschrieben werden“. 68
Für den Unterricht bietet es sich an, Sicherheitsabstände zum
Gegenverkehr für das zügige Überholen verschiedener Fahrzeuge
auf Land- und Kreisstraßen zu bestimmen wie z.B. für das Überholen
eines Kleinkraftrads (45 km/h), eines Traktors mit Anhänger (25 km/h
oder 60 km/h) und eines Lasters (80 km/h) bei einer Geschwindigkeit
von jeweils 100 km/h für das überholende, sowie für das
entgegenfahrende Fahrzeug.
Dadurch kann zumindest für diese speziellen Fälle, z.B. durch das
Abzählen von Leitpfosten am Fahrbahnrand, überprüft werden, ob
der Sicherheitsabstand auch eingehalten wird.
Allgemein kann eine derartige Beschäftigung mit dem
Überholvorgang zu der Erkenntnis beitragen, dass die
Überholstrecke in vielen Fällen häufig als sehr viel kürzer
eingeschätzt wird, als sie es eigentlich ist. 69
In Bezug auf das als Beispiel zum Thema Überholvorgang
ausgesuchte Dashcam-Video kann noch auf die Beeinträchtigung
beim Führen von Fahrzeugen durch psychische Belastung
eingegangen werden, mit der die in diesem gezeigte
66
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vgl. Ebd., S. 15
68
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69
vgl. BERGE, Elemente der Verkehrs-Physik, a.a.O., S. 15
67
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Verkehrssituation verbunden ist, welche sich besonders darin zeigt,
dass es nach dem Überholen, obwohl keine Gefahr mehr besteht,
mit dem Gegenverkehr zusammen zu stoßen, zu einem Abkommen
von der Fahrbahn durch zu schnelles Einscheren kommt.
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5.3 Kurvenfahrt

Abb. 38: Dashcam-Video zum Thema Kurvenfahrt

70

Das Dashcam-Video, welches als Beispiel zum Thema Kurvenfahrt
ausgesucht wurde, zeigt das Fahren durch eine Kurve bei zu großer
Geschwindigkeit, wodurch das Fahrzeug, ein Auto mit Fahrer und
Beifahrer, von der Fahrbahn abkommt und in einem Fluss landet
(Abb. 38).
Bei diesem Beispiel bietet es sich an, nachdem die Geschwindigkeit
bestimmt wurde, die das Auto kurz vor der Kurve hatte, die maximale
Geschwindigkeit zu berechnen, mit der das Fahren durch diese noch
möglich gewesen wäre.
Weil das Auto auf der Strecke, die es vom Anfang des Videos bis zur
Kurve zurücklegt, an zwei Verkehrsschildern vorbeifährt, welche die
für den jeweiligen Streckenabschnitt zulässige
Höchstgeschwindigkeit anzeigen, wurde durch die Videoanalyse
bestimmt, ob diese überschritten wird.
Zur Reduzierung des Messfehlers durch eine größere Anzahl an
Pixeln wurden dabei nicht die Abstände zu den Schildern, sondern
zu den Rohrpfosten, an denen diese befestigt sind, bestimmt.
Hierbei wurden für Einzelbilder, in denen das jeweilige
Verkehrsschild gut zu sehen ist, der Maßstab so festgelegt, dass
70
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dessen Breite in Pixeln dessen Breite in Metern entsprach, wobei für
beide Schilder angenommen wurde, dass deren Breite einen Wert
von 0,6 m hat 71 (Abb. 39) und durch Längenmessung die Länge des
jeweiligen Rohrpfostens bestimmt (Abb. 40).

Abb. 39: Festlegung des Maßstabs für die Längenmessung zur Bestimmung der Länge des ersten
Rohrpfostens

Abb. 40: Bestimmung der Länge des ersten Rohrpfostens durch Längenmessung
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Die Videoanalyse wurde für beide Streckenabschnitte für die Zeit von
jeweils einer Sekunde durchgeführt.
Für die Geschwindigkeit, welche das Fahrzeug auf dem ersten
Streckenabschnitt kurz vor dem Verkehrsschild hat, auf dem eine
Geschwindigkeitsbegrenzung von 60

𝑘𝑘
ℎ

angegeben ist, ergibt sich,

dass diese einen Betrag von ungefähr 77

𝑘𝑘
ℎ

hat.

Die Geschwindigkeit für den zweiten Streckenabschnitt mit 40
zulässige Höchstgeschwindigkeit, liegt bei ungefähr 71

𝑘𝑘
ℎ

.

𝑘𝑘
ℎ

als

Abb. 41: Diagramm des Abstands zu dem ersten (blau) und zu dem zweiten Rohrpfosten (grün) in
Abhängigkeit von der Zeit

In beiden Fällen kommt es also zu einer Überschreitung der
Geschwindigkeitsbegrenzung, wobei sich die Geschwindigkeit des
Autos zwischen den beiden Verkehrsschildern nur wenig verringert,
was auch an den annähernd gleichen Steigungen der in Abb. 41
gezeigten Geraden zu sehen ist.
Die maximale Geschwindigkeit 𝑣𝑚𝑚𝑚 , mit der das Fahren durch eine

Kurve noch möglich ist, ist die Wurzel des Produkts des

Kurvenradius 𝑟 und der maximalen Zentripetalbeschleunigung
𝑎𝑚𝑚𝑚 = 𝜇𝐻 𝑔.
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𝑣𝑚𝑚𝑚 = �𝑟𝑎𝑚𝑚𝑚
Dabei ist 𝜇𝐻 der Haftreibungskoeffizient, für den wie auch bei dem

Beispiel zum Thema Anhalteweg 𝜇𝐻 = 0,8 angenommen wurde und
𝑚

𝑔 = 9,81 𝑠2 die Schwerebeschleunigung der Erde.

Bei diesem Beispiel konnte der Kurvenradius sowohl über die
Positionen der Richtungstafeln am äußeren Kurvenrand als auch mit
einem Screenshot aus Google Maps bestimmt werden.
Die Positionen der Richtungstafeln am äußeren Kurvenrand wurden
auf der Grundlage von Einzelbildern über die Abstände zwischen
diesen in x- und in z-Richtung bestimmt.
Zuerst wurde für ein Einzelbild, in dem die ersten beiden
Richtungstafeln gut zu sehen sind, durch Längenmessung von deren
jeweiligen Höhe bestimmt (Abb. 42), ohne dass dabei der zuvor
festgelegte Maßstab für die Videoanalyse geändert wurde.

Abb. 42: (Bild: 252) Bestimmung der Höhe der ersten (links) und der zweiten Richtungstafel
(rechts) durch Längenmessung zur Berechnung des Abstands zwischen diesen in z-Richtung

Die Abstände zur ersten 𝑧1 und zur zweiten 𝑧2 Richtungstafel wurden
jeweils mit der Formel zur Berechnung der z-Werte aus Abschnitt 4.2
durch Einsetzen der für deren Höhen erhaltenen Werte für die
Bildgröße und einer Gegenstandsgröße von 0,5 m 72 berechnet.
Anschließend wurden für weitere fünf Einzelbilder die Abstände zu
jeweils zwei Richtungstafeln bestimmt, wobei immer zu einer von
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diesen schon für das vorhergehende Einzelbild ein Abstand bestimmt
worden war.
Anschließend wurden für weitere fünf Einzelbilder die Höhen von
jeweils zwei Richtungstafeln bestimmt und die Abstände zu diesen
berechnet, wobei immer zu einer von diesen schon für das
vorhergehende Einzelbild eine Höhe bestimmt bzw. ein Abstand
berechnet worden war.
Für das zweite Einzelbild wurden also die Abstände 𝑧2 und 𝑧3 , für

das dritte 𝑧3 und 𝑧4 (Abb. 43) usw. berechnet, wodurch aus den

jeweils für ein Einzelbild bestimmten z-Werten der Abstand zwischen

diesen in z-Richtung 𝑧𝑖𝑖 = 𝑧𝑗 − 𝑧𝑖 , mit 𝑖, 𝑗 ∈ ℕ und 𝑖 < 𝑗, berechnet
werden konnte.

Abb. 43: (Bild: 255 und 260 (von oben nach unten)) Bestimmung der Höhe der zweiten und dritten
(Bild: 255) sowie der dritten und vierten Richtungstafel (Bild: 260) durch Längenmessung zur
Berechnung des Abstands zwischen diesen in z-Richtung

Für die selben Einzelbilder wurden auch die Abstände zwischen
jeweils zwei Richtungstafeln in x-Richtung durch Längenmessung
bestimmt (Abb. 44), ohne dass dabei der zuvor festgelegte Maßstab
𝑙

für die Videoanalyse geändert wurde und durch Multiplikation mit 𝑟

𝑗

an diesen angepasst, wobei 𝑙 die Gegenstandsgröße von 0,5 m und
𝑟𝑗 die für ein Einzelbild durch Längenmessung bestimmte Höhe der

jeweils zweiten Richtungstafel ist.
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Abb. 44: (Bild: 252, 255 und 260 (von oben nach unten)) Bestimmung des Abstands zwischen der
ersten und zweiten (Bild: 252), der zweiten und dritten (Bild: 255) sowie der dritten und vierten
Richtungstafel (Bild: 260) in x-Richtung durch Längenmessung
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Ausgehend von einem wie in Abb. 45 gezeigten Koordinatensystem
mit einer horizontalen x- und einer vertikalen z-Achse in dessen
Ursprung sich die erste Richtungstafel befindet, konnten die
Positionen der anderen Richtungstafeln durch Addition der Abstände
zwischen diesen in x- und in z-Richtung berechnet und durch
Einzeichnen eines an diesen anliegenden Kreises der Kurvenradius
bestimmt werden.

Abb. 45: Positionen der Richtungstafeln (nummeriert von der ersten bis zur letzten Richtungstafel)
am äußeren Kurvenrand mit einem an diesen anliegenden Kreis

Zwar wäre eine Bestimmung der Abstände zwischen den
Richtungstafeln in x- und z-Richtung auch für ein Einzelbild möglich
gewesen, in dem alle Richtungstafeln gut zu sehen sind, jedoch
wurde sich zur Reduzierung des Messfehlers durch eine größere
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Anzahl an Pixeln für die Methode mit mehreren Einzelbildern
entschieden.
Die Bestimmung des Kurvenradius mit einem Screenshot aus
Google Maps war bei diesem Beispiel dadurch möglich, dass in dem
Video ein Hinweis auf den Unfallort gefunden werden konnte.
Bei den beiden Verkehrsschildern kurz vor der Kurve handelt es sich
um ein Vorrang vor dem Gegenverkehr-Schild und um ein Schild, auf
dem der Fluss angegeben ist, in dem das Fahrzeug am Ende des
Videos landet (Abb. 46), wobei „р.“ eine Abkürzung für das russische
Wort für Fluss ist.

Abb. 46: Schild, auf dem der Fluss angegeben ist, in dem das Fahrzeug am Ende des Videos landet

Dadurch war es möglich die geographischen Koordinaten des
Flusses zu bestimmen, wofür dessen Name mit einem KyrillischZeichensatz in Microsoft Word abgeschrieben und anschließend in
Google Maps gesucht wurde.
Durch Einzeichnen eines am äußeren Kurvenrand anliegenden
Kreises in den Screenshot eines hierdurch erhaltenen
Satellitenbildes in Google Maps (Abb. 47), konnte aus dessen
Radius und dem Kartenmaßstab der Kurvenradius berechnet
werden.
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Abb. 47: Screenshot eines Satellitenbildes in Google Maps mit einem am äußeren Kurvenrand
73
anliegenden Kreis

Wegen des vergleichsweise geringen Aufwands bietet sich diese
Methode auch an, um im Unterricht verwendet zu werden.
Ein weiterer Vorteil der genauen Kenntnis des Unfallorts bestand bei
diesem Beispiel darin, dass es zu diesem nicht nur Satellitenbilder in
Google Maps, sondern auch Panoramabilder in Google Street View
veröffentlicht wurden, so dass eine nachträgliche virtuelle
Besichtigung des Unfallortes möglich ist (Abb. 48).

Abb. 48: Screenshot eines Panoramabildes in Google Street View
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Bei beiden zur Bestimmung des Kurvenradius verwendeten
Methoden ergab sich für diesen ein ungefährer Wert von 30 m,
sodass die maximale Geschwindigkeit, mit der das Fahren durch die
Kurve noch möglich gewesen wäre, bei ungefähr 56 km/h liegt.
Bei diesem Beispiel sollte berücksichtigt werden, dass eine
Beschäftigung mit der Kurvenfahrt, wie sie bis zu diesem Punkt im
Unterricht erfolgt ist, die Risikobereitschaft der Schülerinnen und
Schüler im Straßenverkehr steigern könnte, weil diese dadurch
annehmen könnten, dass es allgemein möglich ist, Kurven mit einer
Geschwindigkeit zu durchfahren, die bis zu ungefähr 15 km/h größer
sein kann, als die behördlich angeordnete Höchstgeschwindigkeit.
Das diese Annahme nicht verallgemeinerbar ist, aber auch ein
bloßes Einhalten der Verkehrsregeln nicht in jedem Fall zur
Vermeidung von Gefahren ausreicht, kann durch Berechnung der
maximalen Geschwindigkeit für verschiedene Straßenzustände
gezeigt werden, das Durchfahren der Kurve ist z.B. bei Glatteis nur
noch mit ungefähr 20 km/h möglich.
Das es in diesem Fall auch vor Gericht nicht möglich ist, sich darauf
zu berufen, die Verkehrsregeln eingehalten zu haben, weil von den
Verkehrsteilnehmern immer ein bestimmtes Maß an Verantwortung
erwartet wird, kann auch an dem nachfolgenden Auszug aus § 3
Geschwindigkeit (1) StVO gezeigt werden.
„Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das
Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist
insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und
Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den
Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen.“75
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Für den Beitrag, den dieses Unterrichtbeispiel zur Verkehrserziehung
leisten kann, sind besonders die in dem Dashcam-Video enthaltenen
akustischen Informationen von Bedeutung.
So kann z.B. festgestellt werden, dass der Fahrer mit dem Beifahrer
redet, wodurch dieser wahrscheinlich abgelenkt wurde und die
Gefahr einer zu hohen Geschwindigkeit nicht früh genug erkennen
konnte.
Beim Fahren durch die Kurve ist ein deutliches Bremsgeräusch zu
hören, so dass in diesem Zusammenhang das Bremsen in Kurven
besprochen werden kann.
Weil dabei zwischen Reifen und Straße zusätzlich zu der
Zentripetalkraft noch eine Bremskraft übertragen werden muss kann
es dazu kommen, dass die durch die Reibung bedingte Grenze für
diese überschritten wird, und sich das Fahrzeug geradlinig in
Richtung seiner momentanen Geschwindigkeit weiter bewegt. 76
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6 Fazit
In Bezug auf die in Abschnitt 3 beschriebenen Hinweise zum
Erstellen von Unterrichtsmaterialien und die in Abschnitt 5
beschriebenen Unterrichtsbeispiele kann zunächst festgestellt
werden, dass der Einsatz von Dashcam-Videos in einem
kontextorientierten Physikunterricht häufig mit einem sehr großen
Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist.
Zwar wäre es auch möglich, die Schülerinnen und Schüler zuerst
durch den in Abschnitt 4 beschriebenen Versuch in die zur Analyse
von Dashcam-Videos verwendete Methode einzuführen und diese
anschließend für zu verschiedenen Themen ausgesuchte DashcamVideos nach Möglichkeiten suchen zu lassen, aus diesen die zur
Lösung eines Problems benötigten Daten zu gewinnen, jedoch wird
dies in dem für den Unterricht zur Verfügung stehenden Zeitrahmen
wahrscheinlich nicht möglich sein.
An allen drei Videos konnte beispielhaft gezeigt werden, wie die
jeweiligen fachlichen Inhalte sowie die jeweiligen Möglichkeiten zur
Erkennung und Vermeidung von Gefahren, 77 im Unterricht vermittelt
werden können.
Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass der Einsatz von
Dashcam-Videos im Unterricht für das Schulfach Physik auch
deshalb von Bedeutung sein kann, weil diese, anders als z.B.
Crashtest-Videos, außerhalb des Unterrichts nicht zu dem Zweck
aufgenommen werden, um an diesen Messungen durchzuführen.
Hier bietet sich die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern zu
zeigen, dass sich die im Unterricht vermittelten Gesetze und
Methoden, trotz der dabei häufig vorgenommenen Idealisierung,
auch auf ihre Alltagswelt anwenden lassen.
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