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Kurzfassung 

 

Da jedes Jahr eine beträchtliche Zahl der Autounfällen durch Glätte und Schneefall ausgelöst 

wird, stellte sich Anna-Lena Grimm (17), Amelie Hoffmann (18) und Ramona Trump (18) die 

Frage wie diese beträchtliche Zahl verringert werden könnte. In Zusammenarbeit mit Mikro 

Makro entwarfen sie daraufhin ein Fahrzeug, welches durch Veränderung der Lichtreflexion 

am Bodenbelag sowie durch Veränderung der Außentemperatur die Geschwindigkeit 

automatisch reduzieren soll. Durch ein EV3-Pogramm gelang es ihnen das Fahrzeug so zu 

programmieren, dass bei Außentemperaturen unter 0°C und durch Auffassen einer 

bestimmten Farbreflexion des Bodenbelags die Geschwindigkeit des Autos reduziert wird. 

Durch Sensoren die an dem Gerät angebracht wurden wird sowohl die Reflexion der Farbe 

des Bodenbelags als auch die Außentemperatur  gemessen. Erreichen Temperatur und 

Reflexionsgrad einen bestimmten Schwellenwert wird das Fahrzeug automatisch abgebremst.  
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1. Einleitung 

Und hier ist sie wieder, die kalte Jahreszeit. Doch gerade um diese Zeit verbergen sich hinter 

den verlockenden PS der Autos auch Gefahren. Nicht allzuselten wird in den Medien von 

schweren Autounfällen wegen Glatteis und schlechten Wetterverhältnissen berichtet. Ein 

unaufmerksamer Moment und dann befindet man sich auf unkontrollierbarem, glattem 

Untergrund.  

"If you want a safe survival don't intend a fast arrival." (Straßenspruch Westbengalen 

(Indien)) Jeder der auf den Straßenverkehr angewiesen ist kennt diese Aussage. Viele Autos 

besitzen inzwischen ein Warnsignal das sie auf niedrige Temperaturen und somit auf 

mögliches Glatteis aufmerksam machen soll. Wir alle kennen die Situation: man ist in Eile 

und dann blinkt auch noch das Warnsignal auf! Natürlich heißt das nicht immer, dass sich Eis 

auf die Straßen gelegt hat, und meist beachten wir das Signal auch nicht. Doch immer wieder 

kommt es dadurch zu gefährlichen Autounfällen. Doch wie kann man solche Unfälle am 

besten vermeiden?  

 

Ein Programm, das nicht nur die Temperatur als Anhaltspunkt von Glättegefahr nutzt sondern 

auch den Bodenbelag selbst auf Glatteis untersucht und das Auto automatisch etwas abbremst, 

wäre die Lösung. In Zusammenarbeit mit Mikro Makro und mit Hilfe eines EV3-Programms 

begannen wir ein Fahrzeug nach diesen Richtlinien zu programmieren. Durch die Auffassung 

von Außentemperaturen unter 0°C und einer bestimmten Farbreflexion des Bodenbelags soll 

die Geschwindigkeit des Autos reduziert werden. 

Unser Projekt soll durch die Winkelmessung bestimmen ob der Bodenbelag von Eis oder 

Schnee überzogen ist und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges Verkehrsunfälle im Winter 

vermeiden. 
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2. Vorgehensweise 

Zuerst haben wir uns überlegt, was uns interessiert und was für uns wichtig und auch relevant 

ist in unserem Alltag. Um unser Vorhaben so realistisch zu machen wie es nur möglich ist, 

haben wir aus den Legobauteilen  Ev3 ein Auto gebaut und dies so programmiert wie wir es 

wollten. Das Programm heißt „ Lego Mindstorms“. Mit diesem Programm kann man alles 

nach und nach programmieren. 

2.1.   Material 

 EV3-Programm 

 EV3-Roboter 

 Farbsensor 

 Temperatursensor 

 Holzplatte (sollte auf einer Seite schwarz auf der anderen Seite weiß sein) 

 Wasser 

 

2.2. Methode 

Im Verlauf der Arbeit, wurde aus einem EV3-Roboter ein Modellfahrzeug gebaut. Der 

sogenannte „Brick“ speichert die auf dem EV3-Programm erstellten Programme und lässt sie 

auf Befehl ablaufen. Mit bestimmten Bauteilen im Programm, können verschiedene 

Anschlüsse am „Brick“ des EV3-Roboters gesteuert werden.  

2.2.1. Modell 

1Der „Brick“: 

  Abb.1: „Brick“ 
                                                            
1 Vgl.: Scholz, Matthias Paul; Jost, Beate; Leimbach, Thorsten; Das EV3 Roboter Universum; Ein umfassender Einstieg in LEGO 
MINDSTORMS EV3; Medienhaus Plump GmbH Rheinbreitbach; mitp 2014 
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Auf dem Brick werden die bearbeiteten EV3 Programme gespeichert und können zum Ablauf 

des Programmes gestartet werden. Durch verschiedene Anschlüsse können Motoren und 

Sensoren am Brick angeschlossen werden. Wird ein Programm ausgewählt werden diese 

durch die Verbindung mi dem Brick gesteuert.  

1Farbsensor: 

  Abb.2: Farbsensor 

Durch Bestrahlen eines Gegenstandes mit rotem, blauem und grünem Licht kann der 

Farbsensor die Gesamtfarbe eines Objektes bestimmen. Der Sensor kann Licht in 

verschiedenen Modi messen. Hier wurde der Modus „Stärke des reflektierten Lichts“ 

angewandt. Hier wird anhand einer Rotlichtlampe die Stärke der, von den Objekten 

zurückgesendete, Reflexion gemessen. Dabei verwendet der Sensor eine Skala die von 0 (sehr 

dunkel) bis 100 (sehr hell) reicht. 

2Temperatursensor: 

      Abb.3: Temperatursensor 

Die Temperatur wird an der Spitze der Metallsonde des Sensors gemessen (es kann in °C oder 

°F gemessen werden). Mit Hilfe des Temperatursensors kann die Lufttemperatur im näheren 

Umfeld des Roboters gemessen werden.  
                                                            
2 Vgl.: Mindstorms Education EV3; Verwendung des Temperatursensors; http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-
4B0B-8CEA-031DCF197215/de/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Temperature.html (13.1.2016) 
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2.2.2. Programm 

3Zuerst muss man das „Lego Mindstorms“ Programm auf einen Computer, Laptop oder 

Tablet herunterladen um überhaupt mit dem programmieren beginnen zu können. Man muss 

sich dann die Einführungsvideos anschauen um sich in diesem Programm zurechtzufinden. 

4AKTIONS-BLÖCKE 

 

Die Aktionsblöcke steuern die verschiedenen 

Aktionen des Programms wie zum Beispiel die 

Motorumdrehungen, sowie der Klang, das Licht 

und das Bild. 

Abb. 4: Aktions-Blöcke 

4 PROGRAMMABLAUF-BLÖCKE   Abb.5: Programmablauf-Blöcke 

 

Die Programmablaufblöcke steuern den Ablauf des 

Programms. Alle Programme die man selber 

programmiert, sollten einen bestimmten Ablauf haben und 

manches muss sich auch wiederholen, darum auch die 

Wiederholungsschleifen. Und um das selbst erstellte Programm 

überhaupt zum Start zubekommen, muss man am Anfang den Start- Block einsetzen. 

4 SENSOR-BLÖCKE    Abb.6: Sensor-Blöcke 

 

Die Sensorblöcke nehmen die Signale der Farb-, 

Temperatur-, Berührungs- oder der IR- Sensor auf und 

geben sie an das Programm weiter welches diese verarbeitet 

und den Roboter darauf reagieren lässt. 

                                                            
3 Programmierhilfe: Mindstorms Education EV3; Temperatursensor-Block http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-
4B0B-8CEA-031DCF197215/de/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FTemperatureSensor.html (13.1.2016) 
4 Vgl./Bildquelle: The LEGO Group;  Mindstorms EV3; LERNE PROGRAMMIEREN – DAS GEHT GANZ LEICHT; 2016; 
http://www.lego.com/de-de/mindstorms/learn-to-program (13.1.2016) 
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Zuerst muss man den Start-Block einbauen, um das Programm zu starten. Danach muss man 

eine Schleife einsetzen (äußere Schleife), die bewirkt, dass sich der Ablauf häufiger 

nacheinander abspielt. In die Schleife wird dann das ganze Programm eingebaut.  

In diese Schleife wird also ein Temperatursensor mit dem Schwellenwert von größer als 0°C 

eingebaut. Bei Temperaturen unter 0°C soll auf dem Display des EV3  „cold“ bei 

Temperaturen über dem Schwellenwert „hot“ angezeigt werden. Danach folgt eine weitere 

Schleife. Die innere Schleife. Ein Farbsensor der die Farben des Bodens aufnimmt und 

überprüft ob es ein schwarzer oder ein weißer Untergrund ist, wird eingefügt. Bei einem mit 

Wasser bedeckten Untergrund fährt das Auto langsamer und bei einem schwarzen Untergrund 

fährt das Auto schneller. Der Schwellenwert für Wasser beträgt 50.  Misst der Sensor diesen 

Wert, fährt das Fahrzeug langsamer. In die Schleife dieses Sensors wird ein Weiterer 

Farbsensor eingebaut der misst ob der Untergrund schwarz oder weiß ist. Der Schwellenwert 

für weiß beträgt zwei. Misst der Sensor diesen Wert fährt das Fahrzeug langsamer. Nach dem 

Farbsensor ist ein Temperaturmesser eingebaut, der Temperaturmesser misst die Temperatur 

und gibt die Signale sofort an das Auto weiter. Wenn die Temperatur unter 0° Celsius liegt, 

dann fährt das Auto langsamer weiter und wenn die Temperatur über 0° Celsius liegt fährt das 

Auto wieder schneller. Jeder der Verwendeten Blöcke braucht Angaben zu den 

Motorumdrehungen, damit sich das Fahrzeug fortbewegen kann. Soll sich das Fahrzeug 

schnell bewegen durchläuft der Motor 35 Umdrehungen. Soll es langsamer fahren durchläuft 

dieser 10 Umdrehungen. Nach dem Block der Motoumdrehungen schließt sich die innere 

Schleife. Diese wird 19-mal wiederholt, bis das Fahrzeug den Rand der für die Probefahrten 

verwendete Platte erreicht hat. 

Nun folgt eine weitere innere Schleife. Diese enthält die gleichen Programmbefehle verläuft 

jedoch rückwärts. Das heißt, dass die Motorumdrehungen negativ eingestellt wurden. Das 

Fahrzeug bewegt sich also rückwärts. Auch diese innere Schleife wiederholt sich 19 Mal, bis 

der Rand der Platte erreicht wird. Damit schließt sich die äußere Schleife welche 3 Mal 

wiederholt wird.    

Das Projekt wurde überwiegend in der Schule bearbeitet, dort war alles Griffbereit. Alle 

Bauteile des EV3 und das Lego Mindstorms wurden zur Verfügung gestellt. Es wurde 

mindestens einmal  pro Woche über fünf Monate hinweg in der Physik AG gearbeitet und 

sich mit dem Projekt beschäftigt. Die meiste Zeit wurde für das Programmieren verwendet. 
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Doch nach einigen Wochen war der geeignete Grundstein für das Programm gelegt und es 

konnte an Feinarbeiten, wie richtige Schwellenwerte und Displayanzeigen gearbeitet werden.  

Unterstützung beim Programmieren und Koordinieren des Projektes wurde von Dr. Shariloo 

oder Adrian Szabo geleistet. 

2.2.3. Probefahrten 

Probefahrt1:   In der ersten Probefahrt, soll der Farbsensor getestet werden, wobei das 

Modell auf eine schwarz-weiße Holzplatte gestellt, und das EV3-Programm zum Test 

aktiviert wird. Trifft der Sensor auf weißen Untergrund, soll sich, durch das Programm, die 

Geschwindigkeit verringern. Erfasst der Sensor wieder schwarzen Untergrund soll die 

Geschwindigkeit wieder erhöht werden.  

Probefahrt2:   Während einer weiteren Probefahrt, wird nun der Temperatursensor in 

Verbindung mit dem Farbsensor getestet. Dabei wird der (Temperatur)Schwellenwert 

unterhalb der Außentemperatur festgelegt. Auch hier wird der EV3-Roboter auf die 

Holzplatte gestellt und das Programm erneut abgespielt. Die Geschwindigkeit soll konstant 

niedrig bleiben während auf dem Display des EV3 ein Signal für kalte Außentemperaturen 

erscheinen soll. 

Probefahrt3:  In einem letzten Versuch, wird ein Schwellenwert unterhalb der 

Außentemperatur eingestellt. Wiederum wird der EV3-Roboter auf die Holzplatte gestellt und 

das Programm erneut abgespielt. Auf weißen Untergrund, soll sich, die Geschwindigkeit 

verringern, auf schwarzem Untergrund wieder erhöht werden. Ein Signal für normale 

Außentemperaturen soll auf dem EV3 erscheinen. 
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3. Ergebnisse 

3.1. Modell und Programm 

 

Abb.4: Darstellung des Modellautos 

Der Farbsensor ist an dem Modell so angebracht, dass er auf den Untergrund vor dem 

Fahrzeugs gerichtet ist, um so die Winkel des einfallenden Lichtes zu messen. Trifft das 

reflektierte Licht einer weißen Oberfläche auf den Sensor so verlangsamt sich die 

Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Es hält die Geschwindigkeit so lange, bis der Sensor die 

Lichtreflexion eines dunklen Untergrunds, in diesem Fall schwarz, erfasst. Geschieht dies, so 

wird die Geschwindigkeit wieder erhöht.  

Trifft Reflektiertes Licht von Wasser beziehungsweise von Eis auf den Farbsensor, so 

verlangsamt sich die Geschwindigkeit ebenfalls, bis sich die Reflexion des Bodenbelags 

wieder dem Schwarzen Farbbereich zugeordnet werden kann.  

Der Temperatursensor ist am Anschluss 3 des Modellfahrzeugs angebracht, und misst die 

Außentemperatur. Liegt die Temperatur unter dem Angegebenen Schwellenwert, also 0°C, 

verlangsamt sich das Fahrzeug automatisch, und hält seine Geschwindigkeit so lange, bis die 

Temperatur wieder über dem Schwellenwert liegt. Außerdem wird auf dem Display des EV3 

bei Temperaturen unterhalb des Schwellenwerts ein Warnsignal („cold“), und bei 

Temperaturen oberhalb des Schwellenwertes eine Informationsanzeige („hot“) angezeigt.  
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Abb.5:  
Programm 
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3.2. Probefahrten 

Probefahrt1:   In der ersten Probefahrt, wurde das Modell auf eine schwarz-weiße 

Holzplatte gestellt, und das EV3-Programm zum Test aktiviert. Befand sich das Fahrzeug auf 

schwarzem Untergrund bewegte es sich mit schneller Geschwindigkeit. Befand sich das 

Fahrzeug mit angebrachtem Sensor auf weißem Untergrund verlangsamte sich die 

Geschwindigkeit, bis es wieder auf schwarzen Untergrund traf.  

Probefahrt2:     Während einer weiteren Probefahrt, wurde ein 

Schwellenwert unterhalb der Außentemperatur festgelegt. 

Auch hier wurde der EV3-Roboter auf die Holzplatte 

gestellt und das Programm erneut abgespielt. Die 

Geschwindigkeit blieb konstant niedrig und auf dem 

Display des EV3, erschien das Warnsignal „cold“.  

 

Abb.6: Warnsignal auf dem EV3 

 

 

 

 

Abb.7: Infosignal auf dem 

EV3 

Probefahrt3:   In einem letzten Versuch, wurde ein 

Schwellenwert unterhalb der Außentemperatur eingestellt. 

Wiederum wurde der EV3-Roboter auf die Holzplatte gestellt 

und das Programm erneut abgespielt. Auf schwarzem 

Untergrund fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, bis 

es auf weißen Untergrund traf. Dort wurde die 

Geschwindigkeit durch Aufnahme des reflektierten Lichts des 

weißen Untergrunds verlangsamt. Fuhr das Modell wieder auf 

schwarzem Grund stieg die Geschwindigkeit wieder an. 
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Während der gesamten Probefahrt wurde auf dem Display des EV3 das Infosignal „hot“ 

angezeigt.  

4. Ergebnisdiskussion  

Unser Ziel war, ein Auto mit Farbsensor und Temperatursensor zu bauen, dies ist uns nach 

einigen Wochen und Monaten gelungen. Immer wieder gab es Probleme mit dem Programm, 

die aber durch recherchieren im Internet und probieren im Programm behoben wurden 

konnten. Was unserer Meinung nach ein Vorteil war, dass wir arbeiten konnten wann wir Lust 

und Zeit für unser Projekt hatten. Auch das Arbeiten zu dritt war angenehm, dadurch konnten 

wir uns gegenseitig austauschen und helfen. 

Was uns teilweise etwas schwer fiel, war das aktivieren der Sensoren. Vor allem der 

Temperatursensor, da wir im Raum nie eine Temperatur unter 0 Grad hatten und wir uns 

somit mit der Außentemperatur zufrieden geben mussten. Auch den Baustein 

„Temperatursensor“ ins Programm zu integrieren war etwas schwierig. Doch durch die gut 

erklärten Anleitungen vom Programm und  lesen verschiedener Beiträge konnten wir auch 

dieses Problem lösen. Auch bei dem Farbsensor gab es immer wieder Probleme, da er bei 

schlechten oder veränderten Lichtverhältnissen nicht richtig funktionierte. 

Das Programm hat viele Funktionen unter anderem, dass das Auto bei bestimmter Reflektion 

und bestimmten Farben langsamer oder schneller fährt. Auch das Zubehör, wie beispielsweise 

die in unserem Projekt verwendete Farb- und Temperatursensoren, werden durch das ev3 

Programm gesteuert.  Insgesamt liefert das Programm viele verschiedene Funktionen, mit 

denen man viel experimentieren und probieren kann. Was auch uns sehr gut gefallen hat. Zu 

Beginn ist das Programm anspruchsvoll, durch die vielen verschiedene Blöcke und Angaben. 

Doch nach mehreren Stunden probieren und lesen sahen wir unsere ersten Fortschritte. 

An unserem Projekt sind vor allem die Sensoren zu verbessern. Stärkere Sensoren könnten 

das Modell und die Programmeffizienz verbessern, da wechselnde oder schlechte 

Lichtverhältnissen den Sensor stören können. Am Programm selbst haben wir nichts 

auszusetzen. Außerdem könnte man einen Sensor einbauen der Höhenunterschiede erkennt 

und das Fahrzeug rückwärtsfahren lässt sobald es den Rand der Platte erreicht hat.  

Insgesamt hat uns das Projekt gut gefallen. Vor allem das Programmieren und Testen bot uns 

eine willkommene Herausforderung. Auch das Ergebnis unserer Arbeit war äußerst 

zufriedenstellend.  
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5. Zusammenfassung 

Unsere Forschungsaufgabe: „Entwickle ein Auto, dass bei glatter Fahrbahn und Schnee, also 

bei schlechten Wetterbedingungen, die Geschwindigkeit dementsprechend anpasst“, wurde im 

Laufe unserer Projektarbeit erfolgreich erfüllt.  

Die Anpassung der Geschwindigkeit bei schlechten Wetterbedingungen ist uns durch die 

Verwendung der Farb- und Temperatursensoren gelungen. Sowohl die Außentemperatur als 

auch die Lichtreflexion des Bodenbelags spielen in der Funktionsweise unseres Programms 

eine wichtige Rolle. Diese beide Sensoren haben wir daher erfolgreich programmiert und 

eingebaut.  

Also lässt sich sagen, dass wir unser Ziel erreicht haben und mit unserem Ergebnis zufrieden 

sind. 
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