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1. Begründung für eine Anwendungsorientierung
Seit es Mathematik gibt, gibt es auch Verbindungen zwischen Mathematik und Wirklich-
keit, oder wie man meistens sagt, Anwendungen der Mathematik. Die Wertschätzung
solcher Verbindungen ist und war jedoch nie einheitlich, wie die beiden folgenden Zitate
zeigen:

c. Runge (880):
Der Wert einer mathematischen Disziplin ist nach ihrer Anwendbarkeit auf empirische
Wissenschaften zu schätzen.

F. Rudlo (1880):
Der Wert einer mathematischen Disziplin kann nicht nach ihrer Anwendbarkeit auf empiri-
sche Wissenschaften bemessen werden.

Beide Beschreibungen sind einseitig und bauen eine scheinbare Dichotomie auf. Ich mei-
ne, daß ein wesentliches Merkmal von Mathematik der duale Charakter von formalen
Strukturen und konkreten Interpretationen ist. Sehr schön ist das Bild, das der Schwei-
zer Mathematiker Armond Borel während des rC:M 1994 in Zürich gezeichnet hat:

A. Borel (994):
Die Mathematik ähnelt einem Eisberg; unter der Oberfläche ist das Königreich der reinen
Mathematik ... , über dem Wasser ist die Spitze, der sichtbare Teil, die wir angewandte
Mathematik nennen.

Wollen wir Schülern ein angemessenes Bild von Mathematik vermitteln, SQ müssen
Anwendungen ein unverzichtbarer Teil des Unterrichts werden. Anwendungen können
motivieren u~d durch. Schaffen von Beziehungsnetzen zu besserem Verstehen und länge-
rem Behalten führen. Mathematik ist auch ein Hilfsmittel, um beruflich und privat
bessen handeln zu können. Der hierzu nötige Transfer muß· bewußt geübt werden.

Unser Unterricht sollte einen wesentlichen Beitrag zur Erziehung zum mündigen Bürger
und künftigen Entscheidungsträger leisten. Der Erwerb von Urteilsfähigkeit über die
Grundlagen gesellschaftlich relevanter Gebiete ist Aufklärung im Kantschen Sinne!

Hierzu gehört das wenigstens ansatzweise Verständnis der Prozesse der Mathematisie-
rung und Modellierung. Das Diagramm veranschaulicht den stets zugrunde liegenden
Kreislauf.

reales Modell mathem. Modell

> ••1 rnath.
Uberlegungen

•
mathem. Resultate

Interpretieren
Anwenden

Mathematisieren•

Situation

'<
Idealisieren 1
Vereinfachen
Präzisieren

REALITÄT MATHEMATIK
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Der Modellbildungsprozeß ist die Abbildung eines Ausschnitts der Wirklichkeit in ein
mathematisches Modell. Keinesfalls können alle Aspekte der Wirklichkeit wiedergeben
werden, so daß jedes Modell kritisch überprüft, modifiziert und gewertet werden muß.

Der Mathematikunterricht muß vielfältige Erfahrungen ermöglichen, wie Mathematik zur
Deutung und Modellierung, zum besseren Verständnis und zur Beherrschung primär
nichtmathematischer Phänomene herangezogen werden kann. Nur so kann die Fähigkeit
entwickelt werden, den Transfer zwischen realen Problemen und Mathematik zu leisten.

Im folgenden will ich Ihnen Beispiele aus dem Bereich Auto und Verkehr vorstellen.
Dabei gehen wir von konkreten Problemen aus der Schülerwelt aus, analysieren Daten
aus Alltags-Informationen und diskutieren relevante Umweltfragen, die mit Hilfe mathe-
matischer Modellierung durchsichtiger gemacht werden. Abstrakte mathematische Begrif-
fe werden veranschaulicht und konkretisiert, Begriffs- und Methodenverstärtdnis wer-
den vertieft.

An dieser Stelle möchte ich Sie auf die ISTRON-Gruppe hinweisen. Im Jahre 1990 hat
sich in Istron Bay auf Kreta eine internationale Gruppe konstituiert mit dem Ziel, zur
Verbesserung des Mathematikunterrichts beizutragen. Zur deutschen ISTRON-Gruppe ge-
hören Lehrende aus Schulen und Hochschulen, Schulbuchautoren und Lehreraus- und
-fortbildner. Zu den Aktivitäten der Gruppe zählen die Dokumentation, Entwicklung und
Veröffentlichung von schul geeigneten Materialien zum realitäts orientierten Lehren und
Lernen von Mathematik sowie alle Arten von Anstrengungen, solche Materialien in die
Schulpraxis einzubringen. 1994 sind die beiden ersten Bände der Gruppe erschienen (je
DM 34,80, Verlag Franzbecker, D-31104 Hildesheim, Postfach 100 420):

Werner Blum (HrsgJ: Anw~ndungen und Modellbildung im Mathematikunterricht
(ISBN 3-88120-229-3)

W. Blum, H.-W. Henn, M. Klika, J. Maaß (HrsgJ: Materialien für einen realitäts orientier-
ten Mathematikunterricht. Band 1. (ISBN 3-88120-230-7)

Ich möchte Sie herzlich einladen, an unseren Aktivitäten teilzunehmen und eine Schwei-
zer ISTRON-Gruppe zu gründen. Bitte kontaktieren Sie hierzu mich oder ein anderes
Mitglied unserer Gruppe.

2. Mathematik steckt überall

Einige kleine Beispiele sollen Ihnen zeigen, daß überall Mathematik versteckt ist; oft
ohne daß wir es merken! Die Anzeige ':70 % verzinkt ..... der Firma FIAT oder die Notiz
aus der Norderneyer Badezeitung (gefunden im HOHLSPIEGEL, Heft 41/1991) auf der
nächsten Seite zeigen allerdings den Gebrauch einer Alltagsvernunft, die im Gegensatz
zum mathematischenn Vernunfts gebrauch steht, bemerken. Das heißt, daß der Mathema-
tikunterricht eine vom Leben abgespaltener Erfahrungsbereich ist, in dem eine isolierte,
höchstens für Prüfungen brauchbare Scheinwelt aufgebaut wird.
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.------TIPO-IDEE ZUM KORROSIONSSCHUTZ:-----

70% ve· ist

100% ve ·

Aus der No rdemeyer Badezeitung:
~~Fuhr vor einigen Jahren noch jeder
zehnte Autofahrer zu schnell, so ist es
mittlerweile heute ,nur noch' jeder fünf-
te. Doch auch fünf Prozent sind zu viele,
und so wird weiterhin kontrolliert, und
die Schnellfahrer haben zu zaWen. ~,

Weil man nach unserer Meinung
nur dort verzinktes Stahlblech ein-
setzen sollte, wo es wirklich sinnvoll
ist. Und weil beim Tipo nur·· 70%
der Karosseriebleche Witterungsein-
flüssen ausgesetzt sind~ haben wir
auch nur 70% der Bleche besonders
vor Korrosion geschützt. Also ver-
z .kt. Erstmalig in der komD~lr~

Mittelklasse.
Überall dort~ ~r

die Karosserir
hindert -
0,8 ~

Ideen wie zum Beispiel die Heck-
klappe aus BNC-Spezialkunststoft
der erheblich teurer ist als Blech.

Ihre Vorteile: Sie ist 3 kg leichter
und läßt sich durch ihre spezielle
Form, die erst durch den Einsatz von
Kunststoff möglich wurde, erheblich
weiter öffnen. Oder 5 Türen serien-

1• -~ mag in der
-Qp
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Die Werbeanzeige der Firma Peugeot enthält ein verfälschendes Histogramm, das durch
geschickte Skalierung der y-Achse vortäuscht, die Peugeot-Fahrzeuge würden wesentlich
weniger Treibstoff als die Konkurrenzmodelle benötigen. Die Darstellung mit korrekter
y-Skalierung sieht dann doch ganz anders aus. Solche Manipulationen kann man oft
entdecken!

NV 5: PEUiiIOT zum Thema Diesel.

Unser Beitrag zum eu~opäischen
Energiespa rp rog ra rn rn.

~--------~--~

-- ECE-"itteluer~

Erfolg läßt sd 7

erarbeiten. Genau

eure getan. Sie h, 6

immer leiser und c
5

auch immer spars ~
man sieht. Denn 1~ ! 1

unserer Dieselflot ~~ 3
Verbrauchswert EI ..•
United Nations) al z

Um dieses ge
1

haben unsere Teet

Gewicht und der \z
als auch den Wirk,

83 81 85 8& 87 88

- PEUGEOT

91

Die direkte Folge oavon: ein oeutllcn meongerer F.ranston·

verbrauch und somit auch ein Beitrag zur Entlastung unserer

Umwelt. mPEUGEOT



- 5 -

Ein Schüler fragte mich einmal, wieso die Hubraumangabe im Fahrzeugschein seines Va-
ters kleiner als die Zahl im Herstellerprospekt sein könne. Dies liegt daran, daß die Fi-
nanzbehörden in Deutschland, wo sich die Kfz-Steuer nach dem Hubraum bemißt, bei
der Rechnung "Hubraum = Bohrung' Hub" mit TI = 3,14 rechnen, während die Hersteller
einen etwas genaueren Wert verwenden!

Auf die Frage, wieso eigentlich jedermann so von Vierventilmotoren schwärme, konnte
mir kein Schüler eine Antwort geben. Erst die Überlegung, wozu die Ventile eigentlich
gut seien, nämlich zur Zuführung des Brennstoff-Luft-Gemischs und zur Abführung der
Verbrennungsrückstände, gab die Erklärung: Bei gegebener Grundfläche des Zylinders
läßt hierzu sich mit vier einbeschriebenen Kreisen ein wesentlich größer Gesamtquer-
schnitt errekhen als mit zwei. Leichte Rechnung zeigt r

2
= 0,5 Rund r

4
= (-12 -1) R, al-

so A
2

= 0,5 A, dagegen A4 = 0,688 A.

"'1'''1 ) ~~
11- ( ~.'-/ -:....~. (--{4tr-., /--{,-i'-- \'~--,;,~_.•.., ,JI

2 f / . - . ..,•••.....--

~!!~~:~':;;:~.~:)',~~
"';1<"

Vierventifer gab es erst bei BMW, Mercedes zog später nach
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3. Autorennbahnen
Bei den folgenden Beispielen sollen funktionales Denken und die Analyse gegenseitiger
Abhängigkeiten geübt werden. Es muß überlegt werden, was die interessierenden Größen
sind und wie ein Koordinatensystem zu wählen ist. So entsteht ein Wechselspiel "reale
Situation - Graph" (der das mathematische Modell der Situation ist). Ein erfahrungs-
gemäß sehr motivierendes Beispiel, funktionale Zusammenhänge zu studieren, sind die
Zusammenhänge zwischen Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Zeit bei Autoren-
nen. In den Rennberichten der Autozeitschriften (hier wurde "Auto, Motor und Sport"
ausgewertet) sind meistens auch Skizzen der Rennstrecken und gewisse Daten veröffent-
lich. Hieraus lassen sich realitätsnahe Fragen stellen. In der folgenden Abbildung sind
einige Auto-Rennbahnen dargestellt, Die Bahnen verlaufen alle eben; S ist der Start-
punkt; der Pfeif gibt die. Fahrtrichtung an. Läßt sich aus dem Geschwindigkeit-Zeit-Dia-
gramm des Rennwagens erkennen, auf welcher Rennbahn er gefahren wurde? Für die
anderen Bahnen sollen dann analoge Diagramme gezeichnet werden und so die Fähigkeit
zum Argumentieren und Begründen gestärkt und der Funktionsbegriff fundiert werden .

,- ,
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Auf der nächsten Seite ist ein Plan des 6.815 m langen Hockenheimrings abgebildet.
Startpunkt und Fahrtrichtung sowie die an einigen Stellen gefahrenen Geschwindigkeiten
sind angegeben. Qualitativ sollen jeweils ein Geschwindigkeit -Weg-, Geschwindigkeit-
Zeit-, Beschleunigung-Zeit- und Weg-Zeit-Diagramm gezeichnet werden.

Die vier folgende Abbildungen zeigen Lösungsbeispiele. Mit Hilfe eines Meßrädchens (bei
Beachtung von Gesamtlänge und Maßstab des Rädchens) können anhand der gegebenen
Geschwindigkeitswerte Stütz stellen ermittelt werden, die dann unter Beachtung des
Plans zu einem v-s-Diagramm interpoliert werden. Um ein v-t-Diagramm zu bekom-
men, bestimmt man aus dem v-s-Diagramm die mittlere Geschwindigkeit v zwischen den
SWtzstellen und mit Lit = Lis/v (unter Berücksichtigung der Einheiten) die Zeit zwischen
zwei Stütz stellen. Diese primitive Methode liefert eine Gesamtzeit von ca. 117 Sekunden
(für die erste Runde), was in guter Übereinstimmung zu den optimalen Rundenzeiten von
ca. 100 Sekunden steht. Kombination von v-s- und v-t-\Verten liefern die Werte für das
s-t-Diagramm. Schließlich erhält man durch graphische oder numerische Liv/Lit-Werte
das a-t-Diagramm. Das a-t-Diagramm bereitet den Ableitungsbegriff, das s-t-Diagramm
den Integralbegriff vor. Der Übergang vom v-t- zum v-s-Diagramm kann den Begriff der
Bogenlänge vorbereiten.
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4. Benzinverbrauch eines Pkw

Die Analyse des Treibstoffverbrauchs eines Pkw ist ein schönes Beispiel in Klasse 11,
eine eigene "Theorie" zu entwerfen und zu testen, also den gesamten Prozeß einer Ma-
thematisierung zu durchlaufen. Gleichzeitig wird ein Anstoß gegeben, über das schnelle
Fahren nachzudenken, das die Umwelt und den Geldbeutel belastet.

5

10

20

I I I
--- 290SElSEI. Autom. i

f-- _ 280SE/SEl. 4-Gang
i-- 28OSElSl3..S·Gang

I , i
I : i I
i
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I ! I
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! : ! I I .-1.~••-r !
! I I I ~/ i I i
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15

25

30

35

11100 km
40

o 40 80 120
v-

160 200 240
kmlh

Kraftstoffverbrauch bei gleich-
bleibender Geschwindigkeit

Als Einstieg erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Verbrauchsdiagramm. Diese Dia-
gramme sind in den Betriebsanleitungen mancher Pkw abgebildet. Alternativ kann man
auf die Meßgeräte hinweisen, die in vielen neueren Autos eingebaut sind und die den
momentanen Benzinverbrauch anzeigen (vgl. Abb.). Damit kann man (bei leerer Autobahn
und mit Hilfe eines Beifahrers) selbst eine Tabelle Geschwindigkeit IBenzinverbrauch
erstellen.

Das Verbrauchs-Diagramm zeigt für drei unterschiedliche Varianten eines Pkw-Typs je-
weils eine Verbrauchskurve. Dabei ist der Benzinverbrauch für eine Strecke von 100 km
bei konstanter Geschwindigkeit v angegeben, gefahren im grÖßten Gang (daher beginnt
die Kurve auch bei v = 40 km/h). In diesem verbrauchs günstigsten Gang ist erst ab die-
ser Geschwindigkeit eine normale Fahrt möglich.

Mathematisches Modell I: Luftwiderstand

Es ist ziemlich sinnlos, ohne eine "Verbrauchs-Theorie" Aussagen über die mathemati-
sche Art der Kurve zu machen. Die gesuchte Verbrauchstheori~ soll möglichst einfach
sein und nur elementare Physik-Kenntnisse voraussetzen: Benzin entspricht gespeicherter
Energie, die bei der Verbrennung im Motor in nutzbare Energie umgesetzt wird. Wir ge-
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hen vom Benzinverbrauch für den Weg s = 100 km bei konstanter Geschwindigkeit v aus.
Die im Benzin gespeicherte Energie wird als Arbeit = Kraft F . Weg s umgesetzt. Die
konstante Kraft F wird dabei in zwei Anteile Fund F aufgeteilt:

1 2

F ist der Grundbetrag, der nötig ist, um die Reibung der beweglichen Motorteile, des
1

Getriebes, der Radachsen, die Rollreibung der Räder usw. zu überwinden (die Reibungs-
kraft ist ja nach dem einfachen Ansatz Coulombscher Reibung geschwindigkeitsunabhän-
gig).

F2 ist der Anteil, der nötig ist, die Luftreibung des Autos bei der Fahrt auszugleichen.
Im Gegensatz zur (näherungsweise) geschwindigkeitsunabhängigen Gleit- und Rollreibung
nimmt die Luftreibung (näherungsweise) quadratisch mit der Geschwindigkeit zu. Dies
läßt sich auf zweierlei Art begründen:

Ohne zusätzliche Physikkenntnisse: Die Schüler sollen von möglichst vielen verschiede-
nen Autotypen die (maximale) Motorleistung und die Höchstgeschwindigkeit erkun-
den (ADAC, Autozeitschriften, ... ). Der Einfachheit halber kann man auch die Daten
der Tabelle 1 auswerten lassen. An diesen Daten prüft man leicht nach, daß eine
Vergrößerung der Leistung um den Faktor k nur eine Erhöhung der Höchstge-
schwindigkeit um ca. den Faktor ·li( bewirkt.

Fahrzeugtyp Leistung Höchstgeschw.
PS km/h

Citroen Ente 16 90
Renault R4 34 120
VW Polo 45 145
VW Golf 0 64 156
Ford Fiesta 73 167
BMW 316 i Com. 102 188

Mercedes C 200 136 203
Volvo 960 170 210
BMW 730i 218 235

Lexus LS 400 245 250
Mercedes S 420 279 245
Porsche 911 Turbo 300 260
Aston Martin OB7 335 266

Ferrari 456 GT 442 301
Porsche 959 450 325
Jaguar XJ 220 549 347
McLaren F 1 627 370

Als Anleihe aus dem Physik unterricht: In vielen Physikbüchern für die 11. Klasse steht
für die Luftreibungskraft F die folgende (Näherungs-) Formel:

2

1 2
F2 = 2" c wA (J v .

Dabei ist c der von der Werbung herausgestellte c -Wert, der von der Wind-w w
schlüpfrigkeit der Karosserie abhängt, A die Querschnittsfläche des Autos (von
vorne gesehen), (J die Zähigkeit der Luft und v die Geschwindigkeit des Autos.
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Diese Kenntnis über die Luftreibungskraft nutzen wir aus, um eine empirische Formel
anzusetzen: Der Benzinverbrauch B(v) für eine Strecke von 100 km bei der konstanten
Geschwindigkeit v eines Pkw wird durch

B(v) = a + b· v2

gegeben. Dabei ist v die. Maßzahl der in km/h gemessenen Geschwindigkeit, B(v) der in
1/100km gemessene Verbrauch. Die Konstante a entspricht damit dem konstanten Ener-
gieanteil W = F . s. Der zweite Summand entspricht dem Energieanteil W = F . s, der

1 1 2 2
die Luftreibungsarbeit aufbringt.

Jetzt ist zu untersuchen, wie gut unsere Theorie den tatsächlichen, empirisch gemesse-
nen Verbrauch beschreibt. Es sind also Konstante a, b derart zu bestimmen, daß die
entsprechende Parabel möglichst gut die Verbrauchskurve ergibt. Nun gibt es (mit den
Möglichkeiten der Klasse 11) keine sinnvolle Methode, die Güte einer Kurvenanpassung
zu prüfen - mit einer einzigen Ausnahme, nämlich wenn die Kurve eine Gerade ist: Dann
genügt ein Lineal, um die zugehörige Meßwertanalyse .zu machen. Hier gehen wir von
den Punkten der gekrümmten Kurve aus; die eventuelle Lage dieser Punkte auf einer
Parabel können wir nicht beurteilen. Zuerst müssen wir durch Linearisierung, einer aus-
gesprochen wichtigen Methode der Meßwertanalyse, Punkte herstellen, deren eventuelle
Lage auf einer Geraden wir prüfen können (vgl. [3]). Aus dem Diagramm werden zu-
nächst die entsprechenden Punkte für v1 = 40 km/h, v2 = 60 km/h, ... abgelesen. Hierzu
mißt man die Ordinaten B. in mm ab und rechnet in die gewünschte Einheit 1/100km

1
um. Aus dem Graphen des 280 SE/SEL, 4-Gang, ergeben sich die folgende Werte:

Geschwindigkeit v. in km/h
I

Verbrauch B. in 1/100 km
I

40
6,8

60
7,2

80
8,0

100
9,3

120 140
10,9 13,1

160
15,5

180
18,6

200
22,9

Die Punkte (v.lB.) liegen genau dann auf einer quadratischen Parabel mit einer unserer
1 1

Theorie entsprechenden Gleichung, wenn die linearisierten Punkte (x. /y. ) mit x. = v~,
1 1 1 1

y. = B. auf einer Geraden liegen. Abb. 2 ist die graphische Darstellung der resultieren-
1 1

den Wertetabelle:

X.
I

y.
I

1600
6,8

3600
7,2

6400
8,0

10000
9,3

14400
10.9

19600
13,1

25600
15,5

32400
18,6

40000
22,9

Der lineare Ansatz für die Punkte (x.ly.) ist in erster Näherung gerechtfertigt, so daß
1 1

man eine "Mittelgerade" einzeichnen kann. Steigung und y-Achsenabschnitt dieser Mit-
teigeraden sind gerade die Parabelbestimmungsstücke bund a.

Aus der nächsten Abbildung liest man direkt a ~ 6 ab. Die Steigung b erhält man z.B.
durch Vermessen des eingezeichnetenSteigungsdreiecks zu b ~ 20

8
000 = 0.0004, also

B(v) = 6 + 0,0004 v2.

Die angegebene Genauigkeit entspricht der Unbestimmtheit der Mittelgeraden. (Späte-
stens an dieser Stelle sollte man mit seinen Schülern darüber sprechen, auf wie viele
Stellen Ergebnisse sinnvollerweise angegeben werden können.)
Unsere einfache Benzinverbrauchstheorie hat damit ihre erste Bewährungsprobe bestanden!
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Mathematisches Modell 11: Motorwirkungsgrad

Eine genauere Analyse der obigen Abbildung zeigt, daß die Meßpunkte in typischer Wei-
se von der Mittelgeraden abweichen. Dies deutet darauf hin, daß unsere Theorie noch
unvollständig ist. Wir modifizieren unseren Ansatz durch die Berücksichtigung des Mo-
torwirkungsgrades: Automotoren sind so konstruiert, daß sie unter Last bei hoher Dreh-
zahl eine bessere Nutzwirkung haben. Die Verbrennung wird sauberer, dadurch wird der
Wirkungsgrad des Motors gesteigert. Man kann sich das stark vereinfachend so vorstel-
len: Der drehzahlabhängige Zündzeitpunkt eines Motors ist für einen optimalen Lauf so
eingestellt, daß bei größter Drehzahl, also bei größtem Verbrauch, die Zündung optimal
wird. Kleinere Geschwindigkeiten und damit kleinere Drehzahlen bedeuten einen schlech-
teren Motorwirkungsgrad. Diesen Einfluß berücksichtigen wir in erster Näherung durch
ein negatives, linear von der Geschwindigkeit abhängiges Glied:

B(v) = a - b· v + c· v2,

wobei das konstante Glied dem konstanten Anteil und das quadratische Glied dem Luft-
widerstands-Anteil aus unserem ersten Modell entsprechen, während das lineare Glied
den mindernden Einfluß zunehmender Geschwindigkeit durch den besseren Motorwir-
kungsgrad auf den Benzinverbrauch berücksichtigt.
Die Bestimmung konkreter Werte für a, bund c ist jetzt schwieriger. In einer 11. Klasse
bieten sich zwei Methoden an:

Methode 1: Jeweils drei unserer neun Meßpunkte (v./ B.) bestimmen eine Parabel mit
----- 1 1

Gleichung y == a - b·x + c·x2
. Aus möglichst vielen solchen (als Hausaufgabe) ermittel-

ten Wertetripein werden jeweils die Mittel werte der Koeffizienten für unser Modell ge-
nommen.

Methode 2: Wenn wir im revidierten Modell als empirische Kurve eine Parabel ansetzen.
so legt das Diagramm von Arbeitsblatt 1 nahe, deren Scheitel in den ersten Meßpunkt
(40/6,8) zu legen. In Scheitel form erhalten wir damit den vereinfachten Ansatz mit nur
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zwei Parametern
2B(v) = d + e (v- 40) .

Die GUte dieses Ansatzes können wir wieder, wie in Modell 1, durch Linearisierung prü-
fen, i~dem wir die Punkte (x.ly.) mit x. = (v. - 40)2 und y. = B. in ein Diagramm ein-

1 1 1 1 1 1
tragen. Die graphische Darstellung unten links der resultierenden Wertetabelle

x·
I

y.
I

o
6,8

400
7,2

1600
8,0

3600
9,3

6400
10.9

10000
13,1

14400
15,5

19600
18,6

25600
22,9

zeigt, daß unser Modell 2 besser als Modell 1 ist. Aus der eingezeichneten Mittelgera-
den lassen sich wieder die Koeffizienten d und e als y-Achsenabschnitt und Steigung
ablesen. Als Ergebnis erhalten wir

B(v) = 6,8 + 0,00063 ·(v - 40)2.

Die beiden Parabeln von Modell 1 und 2 unten rechts zeigen die Verbesserung.

t"t
20 1

I
1
I
I
I
I

I
,,10 1

I
I

I
AO.OOO

X
1 ~

30, Oe)\> 1--------------------- .--->

DIN-Verbrauch und weitere Fragen

Nach DIN 70030 muß der Verbrauch von Pkw für drei spezielle Verbrauchssituationen
angegeben werden: Bei Stadtzyklus; bei 90 km/h; bei 120 km/ho Diese Daten können
Schüler in Autoprospekten oder in Testberichten der Autozeitschriften finden und damit
viele Aktivitäten entfalten:

Wieso ist der Verbrauch im Stadtzyklus meistens wesentlich höher als die beiden an-
deren Werte?

- Die Werte bei 90 km/h und 120 km/h sind im größten Gang gemessen. Man kann
deshalb die von uns entwickelte Benzinverbrauchs-Theorie anwenden: Die beiden Ver-
brauchsangaben genügen, um jeweils das Verbrauchspolynom B(v) = a + bv2 bei Ver-
wendung von Modell 1 bzw. B(v) = d + e (v-40)2 für Modell 2 zu bestimmen.

- Man trage die Kurven für verschiedene Autotypen in ein gemeinsames Diagramm ein

,/
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und diskutiere! Wie macht sich eine mehr oder weniger strömungsgünstige Karosserie
(d.h. der c -Wert) bemerkbar? Welcher Verbrauch bei Vollgas ist aufgrund der ange-w
gebenen Höchstgeschwindigkeit zu erwarten? Wie ist zu werten, daß bei manchen
Autos die Konstante a höher ist als der maximale Verbrauch anderer Fahrzeuge?

- Wieso verlaufen im Diagramm von Arbeitsblatt 1 die drei Kurven für den 280 SE Au-
tomatik 14-Gang-Getriebe/5-Gang-Getriebe fast parallel?
(Die Karosserieform ist gleich; die Unterschiede der drei Ausführungen haben im
wesentlichen nur auf den konstanten Kraftanteil F einen Einfluß, also auf das kon-

1 '
stante Glied des Verbrauchspolynoms.>

Gib doch endlich Gas!

Schließlich kann man die landläufige Meinung überdenken, schnell zu fahren sei wegen
der großen Zeitersparnis doch sinnvoll (vgl. auch [2]): Wenn man eine Strecke von s Gm
gerechneten Beispiel 100 km) um 6.v (im Beispiel 10 km/h) schneller befährt, so ist die
Zeitersparnis

6.t = s (1 __1_ ) .
v v+6.v

Die konkreten Zahlen sprechen nicht für den Schnellfahrer:

v / k;
6.t / min

50

20

100

5,6

150

2,5

200

1,3

Dem setzen wir noch den Benzin-Mehrverbrauch (nach Modell 2)

6.B = B(v+.6v) - B(v) = (d+e(v+.6v-40)2) - (d + e(v-40)2)

pro 100 km entgegen (hier kann auch die Steigung der v-B(v)-Kurve gedeutet werden);
bei einem Benzinpreis von 1,50 DM ergeben sich dann (vgl. Abb. 4) die folgenden "Stun-
denkosten" für die Zeitersparnis ausrechnen:

v / ~

.6B / I

"Stundenkosten" IDM

50

0,2

0,90

100

0,8

13,90

150

1,5

54,-

200

2,1

145,40

Dieses einfach zu berechnende Ergebnis ist kaum jemandem bewußt, verblüfft alle Schü-
ler und macht selbst autobegeisterte Schüler (und Lehrer> nachdenklich.

Zur Übung können die Funktionsterme von Zeitersparnis ilt, Mehrverbrauch 6.B und
"Stundenkosten" in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v (bei festem s (= 100km) und
6.v (= 10 km/h) aufgestellt und studiert werden.
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5. Straßenbau
Motivation der Krümmung

Frägt man Schüler ohne weitere Hinweise, wie man beim Straßenbau den Übergang von
einer Rechts- in eine Linkskurve am einfachsten realisieren kann, bekommt man in der
Regel das Aneinandersetzen zweier Kreisbögen vorgeschlagen. "Optisch" scheint dies eine

gute Idee zu sein. Versetzt man sich aber in die Rolle
eines Autofahrers, erkennt man den Fehlschluß: Fes-
thalten des Lenkrads in einer Stellung bedeutet, daß
man eine Kreisbahn fährt. Stärkerer Lenkradeinschlag
bedeutet einen kleineren Kreisradius, also eine stärkere
Krümmung On naivem Sinn) der Bahn. Krümmung Null
bedeutet, daß inan geradeaus fährt, daß also das Len-
krad in der MittelsteIlung steht. Wäre bei einer Straße
der Übergang von Links- in Rechtsk'urve durch Anein-

andersetzen zweier Kreisbögen realisiert so müßte der Autofahrer sein Lenkrad an der
"Nahtstelle" herumreißen, was sicher nicht der Verkehrssicherheit dienen würde. In der
Praxis nimmt man an einer solchen Stelle den Lenkradeinschlag langsam in die Mittel-
stellung zurück und dreht es dann langsam in die andere Richtung. Die Bahn muß also
eine Stelle mit Krümmung Null haben. Die beiden aneinandergesetzten Kreisstücke lie-
fern ein differenzierbares, aber nicht zweimal differenzierbares Kurvenstück. Bei älteren'
Eisenbahnanlagen im Bahnhofbereich, die früher tatsächlich durch Geraden- und Kreis-
stücke realisiert wurden, kann man diesen Krümmungsruck beim Übergang von einer
geraden Strecke in einen Kreisbogen deutlich bemerken. Bei Hochgeschwindigkeitsstrek-
ken (Eisen- und Autobahn) müssen zwei Kurven, die einen Übergang von Rechts- lind
Linkskrümmung ergeben sollen, an der Übergangsstelle mindestens zweimal differenzier-
bar sein; der Punkt selbst muß ein Wendepunkt sein. Diese Überlegung zeigt weiter, daß
Wendepunkte vor Extrempunkten ausgezeichnet sind: Die Eigenschaft eines Punktes,
Extrempunkt zu sein, hängt von der Lage des Koordinatensystems, das gewählt wird, ab.
Bei Drehungen des Koordinatensystems geht diese Eigenschaft LA. verloren. Im Gegen-
satz dazu ist die Eigenschaft, Wendepunkt zu sein, davon unabhängig.

Verbindung. ohne Krümmungsruck

Eine Straße (oder Bahnlinie) soll aus zwei in P verbundenen Kurventeilen bestehen. Zu-
nächst muß ein geeignetes Koordinatensystem gewählt

P werden, was eine wichtige mathematische Idee ist! In
Cl.. diesem System wird P zu P(x Iy ). Die beiden Kurven-O 00':f teile links und rechts von P werden als Graphen von

Funktionen fund g betrachtet. Die Verbindung bei P
soll "nahtlos" sein, d.h. f(x ) = g<x ). In P müssen beideo 0
Kurventeile die gleiche Richtung, also die' gleiche Tan-

gente haben, d.h. f' (xo) = g' (xo). Schließlich darf kein Krümmungsruck auftreten, d.h. die
Tangenten müssen bei P die gleichen lokalen Änderungsraten haben, was zu der dritten
Forderung f"(xo) = g" (xo) führt.
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Wie baut man Autobahnkreuze?

Nach diesen Vorüberlegungen kann man jetzt konkrete StraBenbauprobleme studieren.
Die beiden folgenden Abbildungen zeigelJ. zwei typische Autobahnkreuze. Man erkennt für
die Aufgabe, das Rechts- und Linksabbiegen bei hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen,
drei Standardlösungen.
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Rechts-Abbiegen Links-AbbiE!gen

Kleeblatt Überwurf

Der Überwurf hat den Vorteil, größere Geschwindigkeiten zu erlauben, verbraucht aber
wesentlich mehr Gelände.

Konkrete Lösungsansätze bedeuten die Approximation dieser Straßenführung durch "ein-
fache" Kurven. Dabei kann man ggf. Symmetrien nutzen. Die Ansatzstellen verschiedener
Funktionsterme müssen, wie oben überlegt, stetig, differenzierbar, zweimal differenzier-
bar sein, was jeweils einen Ansatz mit mindestens drei Parametern erfordert. Bei den
folgenden Ansätzen sind zwei sich orthogonal schneidende Geraden das Modell der bei-
den zu verbindenden Autobahnen. Sie bieten sich unmittelbar als Koordinatenachsen für
die mathematische Beschreibung an. Als Einheit sind 500 m gewählt.

p

/
/

/
/

/

Rechts-Abbiegen: Es sind 4 kongruente Straßenteile zu entwerfen. Ein einzelner
Straßenteil kann wieder als symmetrisch zur entsprechenden \Vinkelhalbierenden ange-
nommen werden. Diese Symmetrie legt die Idee nahe, den Straßenteil im ersten Qua-
dranten zu entwerfen und die Graphen von Funktion und Umkehrfunktion zu verwenden.

In der nebenstehenden Abbildung ist also eine
Funktion f zu bestimmen, deren Graph die x-
Achse in P(p/O), die erste Winkelhalbierende in
Q(q/q) schneidet. P muß Sattelpunkt sein, dann
erfolgt ein gleichmäßiger Übergang von der Ge-
raden mit Krümmung 0 in die Kurve. In Q muß
die erste Ableitung den Wert -1 besitzen, damit
die Übergangsstelle stetig und differenzierbar
ist. Da die Krümmung von Graph und Umkehr-
graph an bezüglich der ersten Winkelhalbieren-
den symmetrischen Punkten gleich ist, erhalten
wir damit automatisch im Punkt Q gleiche
Krümmung. Der einfachste Ansatz von f als Po-

lynom fünften Grades, das in P den verlangten Sattelpunkt hat, lautet damit

5 4 3f(x) = a(x-p) +b(x-p) +c(x-p)

Werden z.B. P(2/0), Q(1/U (in der Einheit 500 m) gewählt, so erhält man die noch ein-
parametrige Lösungsschar

f(x) = (c+3)(x-2)5 + (2c+4)(x-2)4 + c(x-2)3
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Um ein Gefiihl für die zugehörigen Graphen zu bekommen, lassen wir sie für c = -30
bis c = 30 in Schritten von 5 zeichnen:

c=-30(5)30

:c=30

5 . 4 3
{ex)=(c+3)(x-2) +C2c+4)(x-2) +c(x-2),I

Man sieht, daß nur wenige der Graphen in Frage kommen. In der folgenden Abbildung
sind für c= -10, -S und 0 die Graphen von f und der Umkehrfunktion f-1 gezeichnet:c . c

f . , .. o'a . _' . ":
01 ••••••

.• . 1-.'" I'"........ ",' ..

2

..

",.."
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Für den entgültigen Entwurf haben wir uns für c = -S entschieden; die entsprechende
Streckenführung ist dick eingezeichnet. \Vie gut wir mit unserem Entwurf liegen, zeigt
das Photo der Autobahnkreuzes Heilbronn-Neckarsulm!

r

2 x
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Überwurf: Ein entsprechender Ansatz nutzt auch die Symmetrie zur ersten Winkelhal-
bierenden und sieht für den ersten Quadranten einen Kreisteil mit Funktionsterm

vor (Abb. unten links). Für den Kurventeil im zweiten Quadranten wird eine Funktion f
gesucht, die in P(-p/o) einen Terassenpunkt, in QW/rJ einen Hochpunkt und in Q die
gleiche zweite Ableitung wie die Kreis-Funktion g hat. Wählt man z.B. in der Einheit
wie oben P(-1/O) und QW/l), und setzt f wieder als Polynom fünften Grades

f(x) = a(x+l)5+b(x+l)4+dx+1)3

an, so erhält man die unten rechts gezeigte Lösung. Die zur Autobahn zählenden Kur-
"-enteile sind dick gezeichnet.

i
I
I

/

p
/

/

/

/

r
5 4 3

i f(x) = 5~5(x+l) -14(xtl) +9,5(x+!)

!

:\lan darf sich nicht täuschen lassen: QW/l) ist kein Sattelpunkt, sondern ein Hochpunkt
von f. WW,02/fW,OZ) ~st Wendepunkt, TW,04/fW,04)) Tiefpunkt, was auf der Zeichnung
nicht herauskommt.

Kle,eblatt: Die zugehörige Skizze unten links täuscht einen Dreiviertelkreis vor. Aus
bekannten Gründen kann. das aber nicht sein. Zwar ist der Entwurf wieder symmetrisch
zur ersten Winkelhalbierenden, aber zwischen Kreis in Q und Gerade in P muß eine
geeignete Funktion f die Krümmung interpolieren: P(p/O) ist wieder Terassenpunkt von
f. in Q müssen müssen Kreisfunktion und f die gleichen ersten und zweiten Ableitungen
haben. Mit den Ansätzen

- I
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2 2 2(X-IJ"}) + (y-m) = r

für den Kreis,
f(X) = a(x-p)5 + b(x-p)3 + dx-p)3

für die Funktion f und der speziellen Wahl

POlO), Q(1,4/0,1), Kreis (x-1)2 + (y-1l2 = 0,97

ergibt sich die Lösung unten rechts.

/

/
/

o
/

/

" -1
f

I
I

j
I
I

5" I 43fex)=16,91ex-l) -18,30ex-1) +6,18(x-l)

~ I_I _
Auch hier sieht man den Unterschied des Kreises und des Funktionsgraphen zwischen P
und Q erst in der vergrößerten Abbildung:

I
!

\
I
I

)
// /

j/

/,

\
\
\
\
\

"-t -,,--
-"-

bI "~
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6. Quantitative Bewertung von Crash-Versuchen
Erfreulicherweise legen viele Verbrauchen heute mehr Wert auf die Sicherheit von Kraft-
fahrzeugen als auf Spoiler und Aluminiumfelgen. Crash-Tests können wertvolle Hinweise

auf Konstruktionsvorteile bezw. -mängel geben. Zur quantitativen Bewertung wird in
Tests und Berichten oft ein Zahlwerte namens "HIC" zitiiert (vgl. Ausschnitte aus "Au-
to, Motor und Sport" auf der nächsten Seite) , ohne daß klar wird, was das ist. Die
Klärung dieses Begriffs ist einerseits ein Stückchen echte Verbraucheraufklärung, ande-
rerseits ein hervorragende Motivation des Integralbegriffs im Riemannschen Sinne.

Der HIC (Head Injury Criterion) soll das Kopfverletzungsrisiko quantitativ bewerten. Die
Kopfbelastung im Falle eines Unfalls resultiert aus zu hohen (negativen) Beschleuni-
gungswerten beim Aufprall. Bei Crash-Versuchen tragen die Dummys hierzu im Kopfbe-
reich Meßfühler, die die absolute Höhe der Beschleu~igung in Abhängigkeit von der Zeit
aufzeichnen. Es ist plausibel, daß diese Kopfbelastung umso höher ist, je größer der
Wert der Beschleunigung ist und je länger die Beschleunigung wirkt. Genauere Erfah-
rungswerte liegen aufgrund von Versuchen mit Tieren, - aus ethischen Gründen nicht
unumstritten - mit Leichen und - besonders interessant - mit Boxern vor. Zeigt man
Schülern ein a-t-Diagramm (z.B. aus einem der Tests wie auf der nächsten Seite), so
erhält man (auch vor Behandlung der Integralrechnung) oft den Vorschlag, die Fläche
unter der Kurve als zu wertende Größe auszumessen. Betrachtet man jedoch die beiden
folgenden Graphen, die den gleichen Flächeninhalt ergeben, deren rechte aber augen-
scheinlich "gefährlicher" aussieht, wird das Problem der Wichtung der Beschleunigungs-
größe klar. Der erste in der Praxis definierte Wert war der "Severity Index" SI, bei dem
die Stärke der Beschleunigung durch eine Potenz n gewichtet wurde, deren Wert auf-

. I
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50 100 150
Zeit in Millisekunden--

.-150----,..-------

I
Härte des

~ Kopfaufpralls';'r 100§ I
:::ll I
=1 N
~ iSO r ~
~ ~ "-

c::> '
150

erheblich
erheblich
schwierig

nein

Härte des
Kopfaufpralls

150

50 100
Zeit in Millisekunden--

Crash-Ergebnis
Citroen Lt.. 1.4i Avantage
Verletzungsrisiko:
Deformation:
Türöffnung Fahrerseite:
Feuer:

150

niedrig
erheblich
schwierig

nein

Crash-Ergebnis
Renault 191.8i GTS
Verletzungsrisiko:
Deformation:
Türöffnung Fahrerseite:
Fe,uer: '

ifiCb~~~
'

150
Cl Härte des i
.~ 100 Kopfaufpralls In~~M~

50 ' 100
Zeit in Millisekunden--

niedrig
erheblich

leicht
nein

Verletzungsrisiko:
Deformation:
Türöffnung Fahrerseite:
Feuer:

Crash-Ergebnis
. VW Golf 1.8i GL

Der doppelte Kopfaufschlag, einmal
aufs lenkrad, anschließend auf
das ~rmaturenbrett geht auch aus der
Verzogerungskurve hervor. Die
Folgen: h~~er HIC-Wert. mittleres Ver-

.I~tzu~gsnslko. Brust und Bauch
sl~d Im ZX nur wenig gefährdet, im
Bem- und Fußbereich liegt, auch
w~gen der Beckenbeschleunigung ein
mittleres Risiko vor. •

. Die Karosserie des ZX ist ifemlichsteif
,u~d verformt sich im Bodenbe-
relcham wenigsten. lenkung und Pe-
dalene dnngen nicht sehr weit in
den In~enraum. Wegen abgebroche-
ne~ Turgnff Rettungsmöglich-
ke~ts~hwleng. nur mit Bergegerät
moghch.

Die Fa~rgastzelle des Renault 19 wird
erheblich deformiert. sichert
a~er ~och .den Uberlebensraum. Un-
gunstlg: dIe Verkürzung des
Fuß~umes und die starke Pedalver-
schiebung. Eingeschränkte Ret-
~ngsmög~chkeit (nach Öffnen der
hinteren Tur). '

m Wertung Verletzungsrl·sl·ko 5!!:l::::1I WlItC1 ertung Verletzungsrisiko

•••••-.-
Kopf/Hals Brust/Organe Becken/Beine Kopf/Hals Brust/Organe Becken/Beine

Di~ Ve!'lögeru!lgskurve für den Kopf
ze~g~emen spaten. aber gleich- .
maßlgen Kopfaufprall ohne Spitzen.
Das Kopfverletzungsrisiko ist
dah~r niedrig anzusetzen, wobei
Schurfwunden nicht auszu-
schließen sind. Auch im Bauch- und
Brustbereich sind keine ernst-
haften Verletzungen zu erwarten
Derverkürzle Fußraum und die .
P~dalverschiebung führen zu einem
mIttleren Risiko im Fußbereich.

Die Karosserie des Golf zeigt
zwar erhebliche Deformationen sichert
aber weitgehend den Überle- .
bensraum. Ungünstig: die Verkürzung
aes Fußraumes und das Ein-
dringen der Pedale. Gute Rettungs-
möglichkeit.

aWertung Verletzungsrisiko

•••

Die Meßwerte der Dummies im Golf
zeigen ein außerordentlich nied-
riges Verletzungsrisiko für den Kopf.
lediglich der Hals kann durch
ein Schleudertrauma in Mitleidenschaft
gezogen werden. Hiergegen
würde ein Airbag schützen. Brust und
innere Organe sind im Golf nicht
gefährdet. Die hochschnellende Peda-
lerie setzt die Füße einem
mittleren Verletzungsrisiko aus.

Kopf/Hals Brust/Organe Becken/Beine

Dummy-Wert Farn Rat

, Kopfverletzungs-
Escort TIpo

: kntienen Fahrer fHICI" 709 i368 516 818
I Kopfvertetzungs-

!

; kntenen Beifahrer (HICI 287 429 265 594 893
I Resultierende Kopfverzöge·

710 471

rung Fahrer (g)/I 60 37 69 I 74
IR

'10 79 83
I esuilierende Kopfverzöge- 43runq Beifahrer Ig) 50 41 91 94
IR'

89 59

I esultlerenae Verzögerung : 36, Brust Fanrer (g) ~ 53 .18 .•8 64 ~g 49
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grund der empirischen Werte je nach Körperteil verschieden angesetzt wurde, für den
Kopf wählte man n = 2,5.

In mathematischer Form geschrieben wurde der SI durch die Formel

T
SI = f a(t) nd t, n = 2,5 beim Kopf

o
beschrieben, wobei T die Gesamtdauer der auf den Kopf einwirkenden Besschleunigung
bedeutet. (Diese Formel kann auch vor Einführung des Integrals als entsprechender
Flächeninhalt verstanden werden und kann so gerade zum Integral führen!) Dieser Wert
bewährte sich beim Vergleich verschiedener Pkw-Typen und verschiedener Unfall-Situati-
onen nicht. Die Anpassung des Bewertungsmodells an die empirischen Daten führte dann
zu dem heute verwendeten HIC-Wert. Zunächst betrachtet man hierzu die mittlere Be-
schleunigung zwischen zwei Zeitpunkten t

1
und tz (was gleichzeitig Integrieren als Mit-

teln vorbereitet!):
0...

a = 1
t -t

1 z

Für das Zeitintervall von
er als auch (gewichtete)
werte ist dann das Head

t bis t berücksichtigt dann
1 Z
Stärke der Beschleunigung.
Injurion Criterion

der Faktor (t -t ).a:Z
•
5 sowohl Dau-Z 1

Das Maximum aller solcher Zahl-

HIC = max [ (tz - t
1
) { t l_t

t ,t Z 11 Z
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So definiert ist der Wert noch nicht praktisch auswertbar (die a-t-Kurve liegt ja nur in
Form einer gemessenen Kurve, keines Funktionsterms vor!). Außer de,r Bedingung 0 $: t

1
< tz $: T sind zunächst der Beginn t und die Zeitdauer llt = t -t beliebig. Um eine

1 z 1
Berechnung durchführen zu können, werden einige empirische Daten zur Vereinfachung
eingeführt:
- Es soll tz - t

1
S 36 ms gelten. Längere Beschleunigungszeiten erhöhen erfahrungsge-

mäß das Verletzungsrisiko nicht.
- Spitzenbeschleunigungswerte müssen mindestens 3 ms wirken. Diese Forderung hat

meßtechnische Gründe und ist durch die Annahme, daß Beschleunigungen von kürzerer
Dauer keine" Auswirkung auf das Gehirn haben, gestützt.

Auch jetzt ist die Bestimmung des HIC aus einer Meßkurve noch sehr rechnenintensiv
und ohne Hochleistungscomputer nicht machbar. Die folgenden zwei Meßkurven wurden
von der Firma Mercedes- Benz beim Crash des gleichen Fahrzeugtyps (alte Mittelklassen-
reihe W 123) einmal ohne und einmal mit Airbag aufgenommen. Das eingezeichnete
Recheck entspricht dem den HIC bestimmenden Maximal-Intervall.

ms

ms

HIC = 681.85

120 140 160 180 200 220 240 260 2BO 300 320
I
!
10080604020

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 32
BESCHLEUNIGUNGKOPF RES. FK1000AAAR
HIC = 307.84
A-3ms = 43.~7 9

BESCHLEUNIGUNG
KOPF RES. FK100C
AAAR100

~ 80
60
40
20

0 0

100 I
T

I
~ 80 I60 I40 I20

0 0
Der Airbag erniedrigt also den HIC von 682 auf 308. Der A-3ms-Wert (maximaler, min-
destens 3 ms wirkender Verzögerungswertl sinkt von ca 90 g auf ca 43 g.
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Die komplizierte Formel, der gewaltige Computereinsatz zur Berechnung und der genaue
Zahlwert des Ergebnisses gaukeln eine Aussagekraft vor, die der HIC keinesweg hat.
Man ist sich zwar darüber einig, daß Werte über 1000 absolut lebensgefährlich sind.
Ansonsten ist die Streubreite des Werts jedoch sehr groß. Insbesondere kann der HIC
keine Aussagen über Art und Schwere eventueller Hirnverletzungen machen. Er gibt aber
auf jeden Fall eine gewisse Orientierung für eine Abschätzung des allgemeinen Verlet-
zungsrisikos.

7. Geschwindigkeit und Verkehrsfluß

Problemstellung

Ausgehend von einer entsprechenden Zeitungsmeldung (z.B. Staumeldungen zu Beginn
der Ferienzeit oder einem Beitrag zum Problem der Geschwindigkeitsbegrenzung) wird
die Frage des Schluckvermögens einer Straße, d.h. der maximalen Anzahl von Autos, die
bei einer bestimmten Geschwindigkeit in der Zeiteinheit an einer bestimmten Stelle vor-
beifahren können, problematisiert.

Zunächst muß die Situation praZlser beschrieben werden, d.h. ein mathematisches Modell
erstellt werden: Auf einer einspurigen Einbahnstraße (Spur einer Autobahn) fahren in ei-
ner Kolonne Autos:



1
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Als vereinfachende Modellannahmen werden herausgearbeitet:
a. alle Autos sind gleichlang mit Länge l = 5 m;
b. alle Autos fahren gleichschnell mit Geschwindigkeit v;
c. alle Autos halten den gleichen Sicherheitsabstand sein;

Bei realen Beobachtungen von dichtem Kolonnenverkehr wird man die Werte von l, v, s
als Mittelwerte ansetzen.
Wir fragen nach derjenigen Geschwindigkeit v, bei der der Verkehrsfluß am besten ist,
bei der also der Durc4satz D(v), d.h. die Anzahl der in der Zeiteinheit an der Zählstelle
vorbeikommenden Autos, möglichs t groß wird.
Sicherlich wird behauptet, daß dafür die Geschwindigkeit möglichst groß sein sollte, was
man als Arbeitshypothese notieren kann.
Um D(v) zu bestimmen, denken wir uns eine Momentaufnahme der Autoschlange von
oben gemacht. Das erste Auto stehe vor der Zählstelle. Dann kommen in einer Stunde
diejenigen Autos an der Zählstelle vorbei, die sich gerade auf einer Strecke der Länge
v·l h nach der Zählstelle befinden. Da jedes Auto die Länge l + s beansprucht, gilt

v
D(v) = -l- .+ s

Die Länge l haben wir als konstant angesetzt; folglich hängt D(v) wesentlich vom Si-
cherheitsabstand s ab. Es lohnt sich hier, genau zu' diskutieren, welche Abstandsregel
realistisch und sinnvoll ist. Oft sind Schüler dieser Altersgruppe gerade dabei, den
Führerschein zu machen, so daß gewisse Faustregeln bekannt sind.
In jedem Fall ist klar, daß s keine Konstante sein kann, sondern von der Geschwindig-
keit abhängen muß, was wir in folgendem durch die funktionale Schreibweise s(v) aus-
drücken.

Modelle für den Sicherheitsabstand

a. Tacho-halbe- Modell, d.h. der Sicherheitsabstand ist die Maßzahl der Tachoan-
zeige mit der Einheit m;

b. 1,5 sek-Regel,· d.h. der Sicherheitsabstand ist diejenige Strecke, die man in 1,5
sek zurücklegt (analog die 1 sek- oder 2 sek-Regel);

c. Fahrschulregel: Geschwindigkeit in km/h Geschwindigkeit in km/h
10 x 10

Erste Aufgabe ist das Aufstellen der jeweiligen Funktionsterme (Umrechnen der Einhei-
ten, z.B. s in m, v in km/h) und Zeichnen der Graphen:
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s (v) = ~ .a 2 ' Sb (v) = 3 ~ . 1,5 ;,
2s (v) = 0,01 v .c

Selbstverständlich müssen diese Modelle diskutiert und hinterfragt werden: Ausgehend
von verschiedenen Verkehrssituationen (z.B. die berüchtigten Nebel-Massenkarambolagen
oder der Fall, daß in das vordere Auto ein Hirsch läuft, so daß es abrupt zum Stehen
kommt) muß eigentlich verlangt werden, daß der Sicherheitsabstand so gewählt ist, daß
er dem notwendigen Anhalteweg entspricht. Der Anhalteweg besteht aus dem Reaktions-
weg sR' d.h. ;lern Weg, den das Auto während der Reaktionszeit tR des Fahrers zurück-
legt, und dem eigentlichen Bremsweg sB' Der Reaktionsweg ist sR = V· tR, wobei man
für die Rechnung die freundliche Annahme tR = 1sek ("Schrecksekunde") machen kann.
Beim Bremsvorgang nimmt die Geschwindigkeit mit Bremsweg und Bremszeit ab, aber
wie? Da bei vielen Leuten vorhandene Gefühl, die Geschwindigkeit nehme gleichmäßig
mit dem Weg ab, ist verhängnisvoll falsch. Abbremsen geschieht durch Reibung der
Bremsklötze auf der Bremsscheibe, wird also wieder durch das Modell der Coulomb-
schen Reibungskraft, die unabhängig von der Geschwindigkeit ist, beschrieben. Nach dem
Grundgesetz der Mechanik resultiert aus dieser Kraft eine konstante Bremsverzögerung
b, so daß die Geschwindigkeit linear mit der Zeit abnimmt:

v(t) = v - b· t.o
Aus dem nebenstehenden Diagramm ergibt sich der
Bremsweg als Inhalt der Dreiecksfläche

Dies ergibt also die folgende Regel:

2
d. Anhalteweg-Regel: s d(v) = sR + sB = V· tR + -ih

~.
380r.
460N

~

. Bremsweg
aus 100 km!h kalt 36.4 m

, 2 J 4 (VerzOgerung10.6 m/s')
aus100kmlhwarm 36,4 m
(Verzögerung10.6 mls')

..- 'lIo.. "'\ I l.!n~""11"".
•••••• l.!nkung bei Fahn

Gaspedal
Bremspedal kalt
BremspedaJwarm

~

Innengeräuscb
Bei 50 km!h 60 dB(A)
Bei100 km!h 67 dB(A)
Bei130kmlh 71 dB(A)
Bei 160 kmlh 75 dB(A)
Bei200 kmIh 80 dB(f

11.0Ul00km
12.7 U1QO km
18.0Ul00km

alle 20 000 km
alle 10 000 km

Um diese Funktion mit den anderen vergleichen zu können, müssen zunächst Werte für
b bekannt sein. Man lasse Schüler schätzen! Vergleichs werte können sein die Erdbe-
schleunigung g = 10 rn/s2 oder die Beschleunigung eines Wagen "von Null auf Hun-
dert". Werte für die Bremsverzögerung hängen natürlich von dem Zustand der Brems-
anlage, der Art der Reifen und der Art und dem Zustand der Straße ab. Bei der TÜV-
Prüfung wird eine Mindestverzögerung von b = 4 m/s2 auf dem Brems-Prüfstand ver-
langt. Aktuelle Werte findet man in Autotests. Der nebenstehende Test beschreibt einen

Mercedes 500 E 6.0 AMG; übliche Werte liegen
heute zwischen 8 und 10 m/s2

. Sportwagen
erreichen durch eine spezielle, Abtrieb erzeugen-
de Aerodynamik Verzögerungswerte bis 4 g.
Allerdings fallen auch bei neuen Fahrzeugen die
Bremswerte oft sehr viel schlechter aus: So
ergaben die Testwerte bei einem Golf III bei
kalten Bremsen eine Verzögerung von 8.4 m/s2,

bei warmen Bremsen dagen nur 5,8 m/s2. Noch

Normsitz-
.;/links 11.71

J90mm.
1805 kg. Ge-

.153.9/46.1% .
. 2150 kg. Zula-

,0 kg.
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schlimmer sah es bei einem Geländewagentest mit zulässiger Anhängerlast aus: Der Lan-
drover hatte bei ebenem Gelände eine Verzögerung von 4,4 m/s2, bei Gefälle nur 3,6
m/s2

. Im folgenden gehen wir von tR = 1 sek und b = 7m/s2 aus.

Die in der Praxis weite Bereich vorkommender Bremsverzögerungen ist zu beachten,
wenn Schüler den folgenden Vorschlag machen: Das vorherfahrende Fahrzeug bleibt
nicht ruckartig stehen, so daß man diesen Bremsweg auch als Sicherheitsreserve mitver-
wenden kann. Wären Reaktionszeit für alle Fahrer und Bremsverzögerung gleich, so wäre
die Abbremsung bei allen denkbaren Geschwindigkeiten gefahrlos möglich, wenn nur die
Reaktionszeit berücksichtigt wäre. Um zu einem etwas realistischeren Ansatz zu kom-
men, nehmen wir den ungünstigsten Fall an, daß nämlich der Wagen des Vordermanns
eine bessere Bremsverzögerung b (z.B. möge dieser Wagen ABS haben) als man selbstv
(b ) hat. Man beginnt zu bremsen, wenn man die Bremslichter des Vordermanns auf-s
leuchten sieht, und kann daher den Bremsweg des Vordermanns noch "mitbenutzen".
Man braucht also zum Reaktionsweg sR nur noch die Differenz 6 = .;2/2b - v212b zu

1 s v
berücksichtigen. Dies ergibt die

2
V d R I () .:!..(l_.l)e. or ermann- ege: se v = v·tR + 2 b b

s v

Vergleicht man die verschiedenen Funktionsterme und Graphen, so erkennt man, daß Re-
gel a. und b. nur die Reaktionszeit berücksichtigen, während Regel c. der Anhalteweg-
Regel d. entspricht, wobei (ungefähr) tR = 1 sek und b = 4m/s2 gesetzt ist (zur Be-
rechnung müssen die Einheiten richtig berücksichtigt werden; man hat dann gleichzeitig
die "Faustregeln" a. - c. physikalisch begründet!). Während der Reaktionsweg nur linear
zunimmt , wächst der Bremsweg quadratisch.

Bemerkung: Man kann die darin steckende Problematik an folgendem Beispiel noch kla-
rer machen: Keiner denkt sich etwas dabei, in der Stadt "60" zu fahren, obwohl nur
"SO" erlaubt sind. Zwei Autofahrer erkennen gleichzeitig ein Kind und bremsen mit
Reaktionszeit 1 sek und Bremsverzögerung 8 m/s2 ab. Der erste Fahrer fuhr mit SO
km/h und kommt gerade vor dem Kind zum Stehen. Welche Restgeschwindigkeit hat
der zweite Fahrer, der 60 km/h schnell war, beim Erreichen des Kindes? Man lasse
zuerst schätzen und dann Rechnen (die Geschwindigkeit des 2. Wagens beträgt noch
41 km/h!!)' Noch schlimmer wird es, wenn in einer 30 km/h-Zone mit SO km/h ge-
fahren wird, was häufig vorkommt. Bei derselben Situation hat der zweite Fahrer noch
nicht einmal zu bremsen begonnen, wenn der erste Fahrer gerade vor dem Kind zum
stehen kommt!

Nach Wahl der Abstandsregel kann jetzt der interessierende Fahrzeug-Durchsatz studiert
werden: Unser mathematisches Modell ist die Durchsatzfunktion

D: v ~ D(v) v= ~l-+-s-(-v-) v

( D(v) ist im math. Modell eine reelle Zahl, als Anzahl ist natürlich nur die ganzzahlige
Rundung E IN interessant !).
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Maximaler Durchsatz

Für 2 Anhalte-Regeln (Regel b., die nur die Reaktionszeit berücksichtigt, und Regel d.
(mit tR = 1 sek und b = 7 m/s2

), die den Anhalteweg berücksichtigt) haben wir den
Funktionsterm aufgestellt und den Graphen von D gezeichnet. Bei der Bestimmung der
Funktionsterme ist jetzt zu berücksichtigen, daß v in der Einheit km/h und D(v) in der
Einheit 1/h geschrieben werden sollen. Dementsprechend sind l und s(v) in der Einheit
km anzugeben.

D (v) =a

2200

v
0,005 + 1/2400 v

O/I/h

v
0,005 + 1/3600 v + 1/181440 v2

1300

1400

1000

600

200

20 40 60 80 100

V/15f
120

Das Ergebnis verblüfft: Nur beim Graphen von D nimmt der Durchsatz mit steigendera
Geschwindigkeit zu, aber - im Gegensatz zu jeder. Vermutung - ab ca. 80 km/h nur
noch marginal, der Wert für 80 km/h ist 2087/h, der Grenzwert für v ~ co ist nur
2400/h ! Noch verblüffender ist der Graph von Dd : Ganz im Gegenteil zur Vermutung
gibt es Optimum bei der erstauniich kleinen Geschwindigkeit von ca. 30 km/h, bei
deutlich größeren oder kleineren Geschwindigkeiten nimmt der Durchsatz rapide ab.

Durch Funktionsuntersuchung kann das Ergebnis präzisiert werden. Der übliche Test mit
Ableitung (und Vorzeichenwechsel der Ableitung bei der Nullstelle oder mit der zwei-
ten Ableitung) von Dd (mit konkreten Zahlen oder besser allgemein) ergibt :

Das aus Sicherheitsgründen einzig sinnvolle Anhalteweg-Modell d. ergibt maxima-
len Durchsatz D X für die optimale Geschwindigkeit v t mitma op
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vopt Dmax =

Die optimale Geschwindigkeit ist (unabhängig von den realistisch gewählten Werten von
bund l) recht klein. Erstaunlicherweise geht die Wagenlänge in die Formel für die op-
timale Geschwindigkeit ein. Das liegt daran, daß im Optimum gerade l = sB ist. Eine
kürzere Reaktionszeit ändert nichts an der optimalen Geschwindigkeit, sondern macht
nur den maximalen Durchsatz etwas besser.
Bemerkenswert ist, daß wir im Gegensatz zur Vermutung, zunehmende Geschwindigkeit
mache den Durchsatz besser, auf ein Extremwertproblem gestoßen sind. Das Ergebnis
dieses Problems provoziert Aha-Effekte und harten Widerspruch .. Aber auch Ändern der
Parameter oder die" vielleicht jetzt auftauchende Schüleridee, den Bremsweg des Vorder-
manns mit auszunutzen, d.h. die oben besprochende Vordermann-Regel e. zu verwenden,
liefert nur marginale Änderungen der optimalen Geschwindigkeit. Z.B. ist bei Verwen-
dung der Regel e. in unserem Ergebnis einfach Vb durch Vb -l/b, also b durchs v
b b /(b -b ) zu ersetzen. Einsetzen von realistischen Werten liefert praktisch die gleichev s v s
niedrige Geschwindigkeit!
Der Einwand, die Praxis zeige doch daß viel höhere Geschwindigkeiten möglich seien, ist
nur ein ~cheineinwand: Erstens sind wirklich hohe Geschwindigkeiten nur bei sehr klei-
ner Verkehrsdichte, also weit unterhalb des maximalen Durchsatzes möglich. Zweitens
wird in der Praxis leider sehr oft der nötige Sicherheitsabstand nicht eingehalten (wo-
raus viele Unfälle resultieren!). Drittens zeigen die Verkehrsverhältnisse bei wirklich
großer Verkehrsdichte die Güte unseres Modells: Der Verkehr läuft zügig Wagen an
Wagen bei einer relativ kleinen Geschwindigkeit. Aufgrund einer Störung verringert sich
die Geschwindigkeit geringfügig, und plötzlich entsteht ein Stau "aus dem Nichts": in
unserem Graphen fällt für v < v t der Durchsatz D(v) stark ab, was eben in der Praxisop
einen Stau bedeutet.

Im übrigen zeigen empirische Untersu-
chungen ein Bild, das sehr stark an
unsere Kurve erinnert: Das nebenste-
hende Bild beschreibt ·eine Messung
des Instituts für Verkehrswesen der
Uni Karlsruhe. Jeweils 1 bis 5 Minuten
lang werden die vorbeifahrenden Autos
gezählt und ihre Geschwindigkeit ge-
messen. Der auf Anzahl pro Stunde
hochgerechntete Durchsatz d und die
mittlere Geschwindigkeit vergeben
dann einen Punkt (v / d)_
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