
Optische Methoden für die Verkehrsunfallanalyse, undeutliche 

Spuren auf Fahrbahnen sichtbar zu machen 

 

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine für die Zeitschrift „Verkehrsunfall und 

Fahrzeugtechnik“ aufbereitete Zusammenfassung einer Doktorarbeit an der 

Technischen Universität in Brno, Institut für Gerichtsingenieurwesen, Czech 

Republik. 

 

  

SUMMARY : The content of the work is the investigation of whether it is possible 

to obtain additional information about traces at the scene of a traffic accident, 

which are not visible by human eye. Specifically, the work deals with the 

possibility of optical detection of invisible part of the braking trace of a passenger 

car equipped with ABS system under various climatic conditions. Another task is 

the investigation of possibility of finding the real final positions of vehicles and 

lying persons (for example an injured pedestrian) if the vehicles or persons were 

moved prior to arrival of the Police. Having performed the laboratory 

measurements of optical properties of the investigated substances – tyre, asphalt 

surface of the road (reflection, luminescence), the author of the work uses 

thermographical procedure to achieve the objectives of the research.  

A significant optical information about invisible part of the braking trace can be 

obtained on a dry road in very warm (hot) sunny weather. It was established that 

the temperature field, which the vehicle or a lying pedestrian leaves behind in the 

final position can be established on a dry road for as much as ca 45 minutes. The 

concrete conditions of measurement, read data and hypotheses explaining the 

results arrived at are descried in details in the work.  

 

 

1  Einleitung 
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Bei der Unfallrekonstruktion gehören die von den Fahrzeugen auf der Fahrbahn 

hinterlassenen Brems- und Schleuderspuren zu den wichtigsten 

Anknüpfungspunkten, um den Unfallablauf zu rekonstruieren und darauf 

aufbauend Vermeidbarkeitsbetrachtungen anzustellen. Weitere 

Anknüpfungspunkte stellen Splitterfelder, die unfallbedingten Endstellungen der 

Fahrzeuge und die Endlage eines von einem Fahrzeug erfassten Fußgängers dar. Je 

mehr gesicherte Erkenntnisse vorliegen, desto genauer kann der Unfallablauf 

rekonstruiert werden. Aus diesem Grund ist es ebenfalls notwendig, Spuren 

aufzufinden, die mit dem bloßen Auge nicht oder kaum zu erkennen sind (vgl. 

auch Abbildung (1)). 

 

 

Abb. 1  Bedeutung der Bremsspurlänge - Ausgangsgeschwindigkeit des 

Fahrzeuges  

Fig. 1  The sense of real length braking trail - initial speed of the car 

 

 

2  Ziele und das methodische Herangehen auf die Forschung  

2.1 Ziele der Arbeit  

 

• Das vorrangige Ziel der Arbeit war es, optische Methoden zu entwickeln, mit 

deren Hilfe Spuren aufgefunden werden können, die vom menschlichen 

Auge nicht erkannt werden können. 
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• Ein weiteres Ziel war es, mit optischen Methoden Endlagen (z.B. eines 

Fußgängers) zu bestimmen, nachdem sie z.B. durch am Unfallort anwesende 

Rettungskräfte verändert worden sind. 

 

 

2.2 Problembestimmung – Untersuchungsumfang 

 

• Untersucht wurde, unter welchen Voraussetzungen, Bremsspuren von 

Fahrzeugen, die mit einer ABS-Anlagen ausgerüstet sind, sichtbar gemacht 

werden können. Um den Untersuchungsaufwand in einem vertretbaren 

Rahmen zu halten, wurden die äußeren Bedingungen auf die in der Praxis 

vorkommenen Fälle beschränkt. (Grundparametersatz : Spuren auf Asphalt - 

Beton, Fahrbahn nass – trocken, bei Tag - Nacht, Wärme - Kälte). 

• Es wurde vorrangig untersucht, unter welchen Witterungsbedingungen die 

optische Methode angewendet werden kann. Welchen Einfluss 

unterschiedliche Fahrzeuge auf das Spurenbild hat, wurde nur am Rande 

untersucht.  

• Bei der Untersuchung ging es hauptsächlich darum, festzustellen, welche 

Spuren zusätzlich gefunden werden können. Die Frage, ob ein Fahrzeug über 

die gesamte Spurlänge tatsächlich die volle Bremsverzögerung erreichte, 

wurde von uns nicht weiter verfolgt.  

 

3  Bearbeitungsmethoden  

3.1 Was ist die übliche Bremsspur und warum ist diese sichtbar ? 

 

Zur Vorbereitung der Labormessungen an Proben von Fahrbahnbelägen und 

Reifen, muss zunächst die vorstehende Frage beantwortet werden. Erst nachdem 

diese Frage beantwortet ist, kann entschieden werden, welche Proben (Reifen + 

Fahrbahnbelag) bei den Labormessungen untersucht werden sollen. 

Die Bremsspuren wurden mikroskopisch direkt auf der Fahrbahn untersucht. In 
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denjenigen Fällen, die für das Auffinden einer undeutlichen Spur wichtig sind, sind 

vor allem geringe „unregelmäßige kugelförmige oder längliche Teilchen“ aus 

Reifenelementen auf der Fahrbahnoberfläche zu suchen.  

 

 

3.2  Labormessungen von Reflexionseigenschaften der Proben 

3.2.1 Motivation  

 

Um Spuren auf der Fahrbahn mit bloßem Auge zu erkennen, steht dem 

Menschen der für ihn sichtbare Wellenlängenbereich zwischen ca. 400 bis 760 nm 

zur Verfügung. Gegenstand der Labormessungen war es herauszufinden, ob 

insbesondere nur schwach sichtbare Bremsspuren außerhalb dieses 

Wellenlängenbereiches deutlicher zu erkennen sind. Die optischen Eigenschaften 

von Fahrbahnen und Reifen liegen objektiv vor und es ist nicht nur möglich, 

sondern eher wahrscheinlich, dass Unterschiede im Reflexionsverhalten zwischen 

Bremsspur und Fahrbahn außerhalb des sichtbaren Wellenlängenbereiches größer 

sind. Dort liegt dann ebenfalls die höchste optische Auflösbarkeit vor. 

 

 

3.2.2 Messziele und Auswertungsmethodik der Laborgrößen 

 

Der menschliche Beobachter ist im sichtbaren Wellenlängenbereich (im 

folgenden nur „VIS“ genannt) in der Lage, zwei verschiedene Objekte zu erkennen 

und zu unterscheiden, wenn diese Objekte das auf sie einfallende Licht 

unterschiedlich zurückstrahlen (reflektieren). Aus diesem Grund wurde bei den 

eigenen Labormessungen ein Wellenlängenbereich zwischen 250-950 nm gewählt. 

 

Links des VIS-Bereiches, also bei kürzeren Wellenlängen,  befindet sich der 

Ultraviolett-Bereich (im Weiteren nur UV – die Proben sind von 250 nm bis 400 

nm zu untersuchen) und rechts, also bei größeren Wellenlängen, befindet sich der 
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(nahe) Infrarot-Bereich (im Weiteren nur NIR) - die Proben sind von 760 bis 950 

nm zu prüfen). 

Die gemessenen zurückgestrahlten Probenintensitäten wurden in Abhängigkeit 

von der Wellenlänge graphisch dargestellt. Danach wurden relativen Reflexionen 

des Asphaltmusters und des Reifenmusters im Vergleich zum Reflexionsverhalten 

von Aluminium numerisch berechnet (das sogenannte AL-Etalon). Die 

Reflexionskurve von Aluminium wurde hierbei als Eichkurve verwendet. 

 Ziel dieser Messung war es, die wellenlängenabhängigen Reflexionskurven für 

Reifen und Fahrbahnbelagmuster im genannten Wellenlängenbereich zwischen 

250 und 950 nm zu erhalten. Diese Reflexionskurven dienen als 

Diskussionsgrundlage, welcher Spektralbereich für das Auffinden schwach 

sichtbarer Bremsspuren am geeignetsten ist. 

 

Um Aussagen über den Informationsgewinn zu erhalten, wurden die 

Reflexionswerte mit denjenigen des sichtbaren Bereiches VIS verglichen, wo es 

Erfahrungen mit der Sichtbarkeit oder Nichtsichtbarkeit eines Objekts, 

insbesondere einer undeutlichen Bremsspur gibt.  

 

 

3.2.3 Durchführung von Messungen – Messergebnisse 

  

Für die Messung haben wir eine Reflexionssonde verwendet, die sich auf einem 

Tisch mit mikrometrischen Vorschüben in den Achsen x, y, z befindet. Als 

Lichtquelle kam eine Deuterium und eine Halogen Lampe zum Einsatz, wodurch 

der angestrebte Wellenlängenbereich zwischen 250 und 950 nm abgedeckt werden 

konnte. 

 

In der ersten Versuchsreihe haben wir die relative Reflexion der Proben 

derjenigen von Aluminium gegenübergestellt. Wie bereits erwähnt, diente 

Aluminium als Referenz. Die hierbei erhaltenen Reflexionskoeffizienten waren 
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sehr gering. Aus diesem Grund wurden bei den weiteren Auswertungen die 

Reifenmuster als Referenz verwendet. 

Hier ist eine Änderung der Reflexionsfähigkeit von ungefähr 20 %  (siehe Abb. 

2) zu beobachten. 

 

 

Abb. 2  Relative Reflexion des Reifenmuster gegenüber der Asphaltfläche 

Fig. 2  Reflection coefficient of a tire sample relative to an asphalt sample 

 

Um die Homogenität in der Asphaltmusterreflexion festzustellen, haben wir die 

Reflexion im Asphaltschliffstück im Raster von 5 * 5 mm mit dem Schritt 1 mm in 

der Achse x a y gemessen. Aus diesen Werten ist zu entnehmen, dass die Streuung 

der zurückgestrahlten Intensität ca. 70 % erreicht (siehe Abb. 3). Der Asphalt ist 

also eine optisch sehr unhomogene Materie. 
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Abb. 3  Durchschnittliche Verteilung der Abweichungen der Reflexionen des 

ausgeschliffenen Asphaltmusters 6x6 mm für eine Wellenlänge von 637 nm 

Fig. 4  Distribution of reflection over the section of polished asphalt sample 6x6 

mm for source wavelength 637 nm 

 

Der Reflexionsstreuwert auf dem Asphaltmuster ist viel höher als der 

gewonnene Wert der relativen Reflexion (siehe Abb. 2, 3). Es ergibt sich daraus, 

dass der Messfehler aufgrund der „optischen Inhomogenität“ des Asphalts 

mehrfach größer ist, als der gemessene Effekt. Es lässt sich somit nicht 

unterscheiden, ob eine Reflexionsschwankung einer Brems- oder Reifenspur 

zuzuschreiben oder auf den Inhomogenen Asphalt zurückzuführen ist. 

Die Reflexionskurve verläuft flach, ist nicht sehr aussagekräftig und mit einem 

großen Fehler behaftet (siehe Abb. 2). 

Das hohe Rauschen, das an Rändern der Reflexionsspektren auftritt, ist  keine 

physikalische Erscheinung, sondern auf die geringen Leuchtdichten in diesen 

Wellenlängenbereichen (Teilung durch kleine Zahlen) zurückzuführen.  

Auf unseren Proben konnten wir keine Lumineszens feststellen. Das bedeutet in 

der Praxis, dass die Proben wahrscheinlich keine markanten optischen 

Eigenschaften haben. Die zu untersuchten Reifen- und Asphaltproben absorbieren 
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das Auflicht und strahlen es proportional wieder zurück, und das praktisch im 

gesamten untersuchten Wellenlängenbereich. Der Asphalt sowie der Reifen 

absorbieren das einfallende Licht sehr stark. 

 

 

3.3 Experimentelle Untersuchung der Spurauflösbarkeit – Thermografie 

3.3.1 Kurz zur Auswahl der angewandten Technik  

 

Auch wenn die Asphaltoberflächen eine zu hohe Inhomogenität aufweisen, um 

anhand einfacher Reflexionsmessungen undeutliche Bremsspuren aufzufinden, 

wurde weiterhin versucht, Spuren mittels der Thermografie sichtbar zu machen. 

Positive Ergebnisse sind hier eher im Infrarotbereich (im Weiteren nur IR) als im 

UV-Bereich  

Für die Beobachtung von undeutlichen Bremsspuren im IR-Bereich eignet sich 

die Kamera des Typs LWIR (8 - 12 µm - long wave infra red) am besten 

Diese Kameras liefern die meisten Informationen über die Wärmestrahlung, die für 

das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Die neuesten, nicht gekühlten Infrarot-

/Thermovisions-Kameras für LWIR sind in den Abmessungen zu vergleichen mit 

Videokameras. Der Preis einer Kamera liegt etwa bei 20000€ excl. MwSt. (Jahr 

2003). Aus den genannten Gründen haben wir also eine ungekühlte 

Thermovisionskamera der Reihe PalmIR für den unsere Untersuchungen 

verwendet. Mit dieser Kamera kann man ein direktes (schwarzweißes) Wärmebild 

vom Typ FLIR und ein thermographische Bild in unechten Farben anfertigen. 

 

 

3.3.2 Auflösbarkeit von undeutlichen Bremsspuren – statische Messungen 

 

Nach Feststellung aller äußerer Bedingungen (Fahrzeug, 

Fahrbahntemperatur....) wurde auf dem gewählten Fahrbahnabschnitt eine 

Vollbremsung durchgeführt. Anschließend wurden auf der Fahrbahn die Stellen 
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mit Kreide markiert, wo sichtbar eine Bremsspur entstanden ist und deren Länge 

zur Vorderachse wurde vermessen. Diese Längen wurden als  „VIS“ (visible) 

bezeichnet. 

Anschließend wurden die Bremsspuren ein zweites mal, dieses mal jedoch im 

IR mit der Thermokamera vermessen. Die Kamera wurde dabei so eingestellt, dass 

die Spuren möglichst optimal zu erkennen waren.  

 

Der Informationsgewinn über die undeutliche Bremsspur wird wie folgt 

quantitativ erfasst: 

VIS - Länge der durch das menschliche Auge sichtbaren Bremsspur 

NIR - Länge der Bremsspur mittels Thermographie 

 

 

 

Sollte es in einem Fall zum allmählichen Informationsverlust gekommen sein, 

weil die Fahrbahn sich nach der Bremsung wieder abkühlte, dann wurde vermerkt, 

wie lange nach der Bremsung die Spur vermessen im NIR vermessen worden ist. 

Bei den Bremsspuren handelt es sich im VIS um zwei schwarze Linien. An deren 

Beginn wurden 2 kalte Metallstäbe gelegt, damit sie auch auf den 

Thermoaufnahmen zu erkennen sind. Aus der Abbildung 4 ergibt sich ebenfalls, 

wie man mit Hilfe eines Assistenten den Beginn der Spur fixiert. 

Bereits die Werte für den optischen Informationsgewinn unter verschiedenen 

Bedingungen und deren graphische Aufbereitung sind sehr umfangreich, weshalb 

es hier notwendig ist, auf die Doktorarbeit des Autors zu verweisen. Sie finden 

sich vollständig in den Anlagen der Arbeit. Auch die farbigen Begleitaufnahmen 

der Wärmefelder weisen eine höhere Aussagekraft auf, als die hier gezeigten 

monochromatischen Aufnahmen (graue Abschattungen). 
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Abb. 4  Thermoaufzeichnungen für die Messung Nr. 64 (nach 30 Minuten ab dem 

Bremsvorgang)  

Fig. 4  Thermogram of measurement No. 64 (30 min after braking) 
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Abb. 5, 6  Ausgewählte Messungen Opel Vectra : linke + rechte Bremsspur 

Fig. 5, 6  Selected measurements of Opel Vectra - left + right braking trail 
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Abb. 7  Verlauf der dynamischen Verkürzung der aufgenommenen Bremsspur im 

IR-Spektrum 

Fig. 7  Evolution of dynamic shortening of detectable braking trail in IR spectrum 

 

 

3.3.3 Auflösbarkeit von geänderten Endlagen – dynamische Messungen 

 

Häufig beobachtet man, dass nach einer Bremsung ein Fahrzeug aus der 

unfallbedingten Endstellung entfernt oder ein Fußgänger aus seiner Endlage 

verlegt wird. Die Wärme, die während des Bremsens entsteht, wirkt zwar auf die 

Fahrbahnoberfläche ein, jedoch ist diese Wärme nur kurzzeitig vorhanden. Die 

Wärme wird relativ rasch wieder abgeführt. 

Bei einem Fußgänger wird man demgegenüber wohl annehmen können, dass er 

zumindest einige Sekunden oder gar einige Minuten in seiner Endposition auf der 

Fahrbahn verharrte. Hierbei erwärmt der Körper auch unter der Oberfläche 

liegende Schichten der Fahrbahn. Durch die zeitliche Veränderung der 
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Temperaturfelder sollten sich demnach Aussagen zu der Endlage eines Fußgängers 

machen lassen. 

Aus diesem Grund haben wir einen Pkw, nachdem er die Betriebstemperatur 

erreicht hatte, 10 Minuten auf der Fahrbahn abgestellt. Die Wärme des Pkw konnte 

somit auf die Fahrbahnoberfläche einwirken. Anschließend wurde das Fahrzeug 

aus dieser Position entfernt und untersucht, wie lange diese Endposition 

thermographisch beobachtet werden konnte (siehe Abb. 8,9). Der gleiche 

Untersuchungsansatz wurde auch bei einem liegenden Fußgänger angewendet 

(siehe Abb. 10) 

 

 

 

 

Abb. 8  Wärmeabdruck eines Skoda Octavia bei der Messung Nr. 10 (5 Min.), 17,5 

°C (1 : linkes Vorderrad, 2 : Motor, 3 : Auspuff - monochromatischer Modus 

Fig. 8  Thermal trail of Skoda Octavia in measurement No. 10 (5 min.) 17,5 °C (1: 

left front wheel 2: engine 3: exhaust 4: bars for identification of thermograms) - 

monochromatic mode 
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Abb. 9  Wärme-Inversionsabdruck des abgestellten Fahrzeuges Skoda Octavia bei 

der Messung Nr. 60 (30 Min.) - heißes Wetter, Abbildungsmodus - unechte Farben 

Fig. 9  Thermal inverse trail of the Skoda Octavia car. Measurement No. 60 (30 

min after removing a car) Hot weather, artificial colors 

  

 

 

 

Abb. 10  Thermoaufnahme der Lage eines Fußgängers nach 25 Minuten (heißes 

Wetter) 

Fig. 10  Thermogram of a pedestrian position after 25 minutes (hot weather) 

 

 

4  Hauptergebnisse der Arbeit  

4.1 Auffinden einer undeutlichen Bremsspuren 
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1. In Übereinstimmung mit der Fachliteratur konnte festgestellt werden, dass 

bei einer starken Bremsung Fahrbahn erwärmt wird und die Bremsung im IR 

beobachtet werden kann. Diese Wärmewirkung ist sehr intensiv während ca. 

15 Sekunden. Es wurde jedoch gleichzeitig festgestellt, dass das entstandene 

Temperaturfeld geeigneter Technik ca. 30 Minuten beobachtet werden kann. 

Die entstandene Wärme (die Umwandlung eines Teiles der kinetischen 

Fahrzeugenergie in Wärme) mit der Zeit von der Fahrbahn wieder abgeführt 

und führt zu einer dynamischen Abkürzung des beobachtbaren Teiles der 

Bremsspur im Infrarot-Spektrum. Die Fahrbahn wird jedoch neben dieser 

entstandenen Wärme noch auf eine andere Weise beeinflusst. Das Eintreten 

des sekundären Temperaturfeldes hängt wahrscheinlich mit dem Auftrag von 

Reifenmikroabrieben auf die Fahrbahn zusammen. Diese (schwarze) 

Reifenabriebe absorbieren bei sonnigem Wetter mehr Wärme als die Stellen, 

wo sich diese Mikroabriebe nicht befinden. Deshalb kann man das sekundäre 

Temperaturfeld außerhalb der primär entstandenen Wärme auffinden.  

2. Beim heißem Wetter wurden seltsamerweise sehr positive Ergebnisse 

erzielt. Der Informationsgewinn zu einer undeutlichen Bremsspur konnte 

über Stunden zu 20% gemessen werden, sowohl auf Asphalt als auch auf 

Betonfahrbahnen. 

3. Eine dynamische Abkürzung der Bremsspur wurde lediglich beim Bremsen 

bei heißem Wetter auf dem Asphaltfahrbahnbelag im Infrarotspektrum 

beobachtet. Bei niedrigeren Temperaturen wurde die dynamische 

Bremsspurabkürzung auf dem Asphalt nicht bemerkt, was wahrscheinlich 

damit zusammenhängt, dass der primäre Wärmebestandteil bei einer kälteren 

Fahrbahn sehr schnell in die Umgebung abgeleitet ist. Es ist also nur die 

sekundäre Wärmebeeinflussung der Fahrbahn zuverlässig zu beobachten 

(siehe Punkt 1). Das heiße Wetter sorgt wahrscheinlich für einen 

langsameren Temperaturverlust. Auf dem Betonfahrbahnbelag wurde jedoch 

die dynamische Bremsspurabkürzung nicht einmal beim heißen Wetter 

bemerkt.  
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4. Vor allem die Messungen bei relativ niedrigeren Temperaturen (ca. 14 - 

20°C) wurde eine Sondererscheinung festgestellt: Der Informationsgewinn 

durch die Thermovisionskamera war bei den für das menschliche Auge 

weniger deutlichen (jedoch sichtbaren) Spuren höher, als bei den durch das 

Auge klar sichtbaren Spuren, bei denen es zu einem deutlichen 

Materialabtrag vom Fahrzeugreifen kam. 

5. Der Fahrbahnverschmutzungsgrad hat den Beobachtungen mit der 

Thermokamera den gleichen Einfluss wie bei den Beobachtungen mit dem 

Auge. Je stärker die Fahrbahn verschmutzt ist, desto besser sind die 

Beobachtungsergebnisse. Gute Beobachtungsergebnisse wurden bei 

Messungen erzielt, die nach längeren regenfreien Zeiträumen durchgeführt 

wurden. 

6. Auf nassen Fahrbahnen konnten mit der Thermovisionskamera keine 

Spuren festgestellt werden. Nach dem Abtrocknen der Fahrbahn wurde zwar 

eine der Spuren für die Thermovisionskamera sichtbar, die Spur konnte 

jedoch ebenfalls mit dem bloßen Auge erkannt werden. 

Die Verwendung einer Thermovisionskamera bringt bei nassen Fahrbahnen 

keinen zusätzliche Nutzen. 

7. In einem Falle (Nachbeobachtung, für das menschliche Auge eine relativ 

undeutliche Spur) wurde ermittelt, dass man bei einer Bremsspur, die dem 

dem menschlichen Auge homogen erscheint, mittels der 

Thermovisionskamera eine deutliche Spurunterbrechung im Bremsverlauf 

feststellen kann. Dies kann auf die Variation der Bremskräfte bei einer ABS-

Bremsung zurückgeführt werden. 

8. Bei kälterem Wetter wurde ein höherer Informationsgewinn bei den nachts 

vorgenommenen Messungen festgestellt. Die Witterungseinflüsse wirken 

sich insbesondere bei kaltem Wetter negativ aus. Beim heißen Wetter kann 

die Messung auch durch einen stärkeren Wind beeinflusst werden. Dieser 

Effekt ist jedoch nur minimal. 
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4.2 Auffinden der Endlage eines Fahrzeuges nach einem Verkehrsunfall 

 

1. Aus den Messungen folgt, dass die Endlage eines Fahrzeuges auf der 

Fahrbahn noch 45 Minuten nach dessen Verlegung festgestellt werden kann. 

Man kann die gesamte Grundriss-Silhouette des Fahrzeuges (Schatten), den 

Abdruck der Wärmestrahlung des Motors, Abdruck der Auspuffleitung und 

vor allem den Wärmeabdruck von Reifen beobachten.. 

2. Die gesamte Grundriss-Silhouette des Fahrzeuges ist vor allem beim 

Sonnenwetter zu beobachten (untersucht bei Temperaturen um ca. 20 °C) 

und dieses Temperaturbild des Fahrzeugschattens ist innerhalb von ca. 5 

Minuten auflösbar. 

3. Der „Motor-Wärmeabdruck“ auf der Fahrbahn ist ca. 15 Minuten lang zu 

beobachten. Dies hängt jedoch sehr stark davon ab, wie lange die Wärme des 

Motors auf die Fahrbahn wirken konnte und ob der Motor bereits 

Betriebstemperatur erreicht hatte. 

4. Das Temperaturfeld der Reifen ist am deutlichsten. Es kann noch 45 

Minuten, nachdem das Fahrzeug versetzt wurde, beobachtet werden. Dies 

hängt nicht stark von äußeren Bedingungen (Sonnenschein, Wind) abhängig, 

da die Reifen die  einzigen Fahrzeugbauteile sind, die direkten Kontakt mit 

der Fahrbahn haben. Im Falle von Reifen kann sehr gut zugeordnet werden, 

von welchem Fahrzeug der Wärmeabdruck stammt, da sich hieraus direkt 

Radstand und Spur ablesen lassen.  

5. Bei heißem, sonnigem Wetter kann man nur das Inversionswärmebild des 

Fahrzeuges auf der Fahrbahn beobachten – den Fahrzeugschatten, und zwar 

auch etwa 45 Minuten lang – die anderen genannten Temperaturfelder 

(Motor, Reifen) waren auf den Aufnahmen nicht zu erkennen (siehe Punkt 

1). 

6. Sollte die Wärme des Fahrzeugs (bzw. des liegenden Fußgängers) weniger 

als 10 Minuten auf die Fahrbahn einwirken, ist davon auszugehen, dass man 
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die Positionen weniger lang als 45 Minuten (30 Minuten) lang beobachten 

kann. 

 

  

4.3 Auffinden der Endlage eines Fußgängers nach einem Verkehrsunfall 

 

1. Auf einer trockenen Fahrbahn lässt sich die Endlage eines Fußgängers noch 

25-30 Minuten, nachdem er verlegt wurde, auffinden. Diese Aussage gilt 

sowohl für kaltes als auch für heisses Wetter. 

2. Die gesamte – volle Silhouette des liegenden Menschen (Rumpf, 

Gliedmaßen, Kopf) lässt sich etwa 15 min lang beobachten. Danach ist nur 

das Temperaturfeld des Rumpfes deutlich zu erkennen. Die Abdrücke der 

Gleidmaße verschwinden anschließen allmählich von außen nach innen. 

3. Beim heißen Wetter kommt es zu einem Inversionswärmeabdruck (ähnlich 

wie bei dem abgestellten Fahrzeug), der liegende Fußgänger erzeugt einen 

Schatten, wodurch verhindert wird, dass die Sonneneinstrahlung den Asphalt 

erwärmen kann. Hierdurch kommt es zur allmählichen Abkühlung der 

Fahrbahn. 

 

5  Fazit 

 

Zur Auffindbarkeit der undeutlichen Bremsspuren: Für den Fachbereich 

„Verkehrsunfallanalyse“ ist es von großer Bedeutung, Methoden zu finden, mit 

denen man nur schwach ausgeprägte Bremsspuren sichtbar machen kann. 

Die vorliegende Arbeit beschäftig sich vor allem mit dem Einfluss der äußeren 

(klimatischen) Bedingungen auf die Beobachtbarkeit von undeutlichen 

Bremsspuren im IR. Nur unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, durch 

Einsatz einer Thermokamera einen Informationsgewinn zu erzielen (siehe Kap. 

4.1). Deshalb ist es vor der Praxiseinführung der thermographischen Detektion  

von undeutlichen Spuren notwendig, die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
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kennen. 

Es wurde Methodik entwickelt, wie der Informationsgewinn quantitativ erfasst 

werden kann. Die bedeutender Beitrag dieser Arbeit ist die Feststellung des 

merkwürdigen optischen Informationsgewinnes von undeutlichen Bremsspuren bei 

heißem Wetter. Man kann aus den  Messungen keine weitergehenden 

Schlussfolgerungen ziehen, als angeführt, weil der Untersuchungsgegenstand von 

sehr vielen Parametern abhängig ist. So wurde z.B. der Einfluss  

fahrzeugspezifischer Parameter (Fahrzeugtyp, ABS-Typ, Reifentyp, Temperatur 

unter 15°C) nur oberflächlich analysiert. Die Arbeit hatte nur das Ziel, die 

Anwendbarkeit der physikalischen Methoden für die Auffindbarkeit der Spuren am 

Unfallort zu überprüfen und zumindest die Basisphänomene herauszuarbeiten, die 

die Auffindbarkeit der Bremsspuren beeinflussen. In der Arbeit werden aus den 

Messungen einige Schlüsse gezogen und einige Hypothesen aufgestellt, welche auf 

den Messungen basieren. Aus diesem Grund kann die Arbeit auch als Basis für 

weitere Untersuchungen dienen. Bevor die vorgestellte Methode in die Praxis 

Einzug hält, wird es wohl noch notwendig sein, Messungen auf Fahrbahnen 

durchzuführen, die durch den Straßenverkehr stärker beeinflusst wird. 

 Unsere Messungen sind vielversprechend. Es erscheint möglich, dass zukünftig 

durch den Einsatz von Thermovisionskameras mehr Informationen über 

Bremsspuren zur Verfügung stehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine bessere 

Auflösung und eine höhere Temperaturempfindlichkeit. Zur Zeit erreicht die 

Empfindlichkeit des angewandten Kamerasensors 0,08 °°°°C und die optische 

Auflösung beträgt 320 x 240 pixel. 

 

Zur Detektion der Endlagen eines Fahrzeuges und Fußgängers: Die Arbeit 

hat gezeigt, dass die tatsächlichen Endlagen von Fußgängern und Fahrzeugen sogar  

ca. 30 - 45 Minuten, nachdem die verstellt bzw. verlegt worden sind auf einer 

trockenen Fahrbahn aufzufinden sind. Der Beitrag dieses Teiles der Arbeit ist 

schon die Idee selbst, diese tatsächlichen Positionen zu finden. Die Möglichkeit, 

dass das vorgestellte Verfahren von der Polizei angewendet wird, ist – abgesehen 
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von den hohen Anschaffungskosten der Kamera – real. Es bleibt jedoch das 

Problem, wie lange eine Position eines Pkw noch zuverlässig aufgefunden werden 

kann, wenn es z.B. bereits nach einer Minute verstellt wird. 

An der Internetadresse http://rabek.aktualne.cz befinden sich die 

Originalfarbfotografien in Fail „Undeutliche Spuren“.  

Colour photography you can see at http://rabek.aktualne.cz in folder 

„Undeutliche Spuren“. 

 

  


