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Kurzfassung

Der Straßenreibwert beeinflusst im
Wesentlichen die Kraftübertragung zwi-
schen Reifen und Fahrbahn. Dieser Be-
richt dokumentiert umfangreiche Unter-
suchungen zur Reibwertsensitivität aus-
gewählter Funktionen der Stabilitäts-
und Bahnführungsebene. Die Funktio-
nen werden simulativ mit Hilfe eines
Zweispurmodells in statistisch signifi-
kanten Fahrsituationen untersucht. Der
Fahrbahnreibwert wird dabei zwischen
trockener und vereister Fahrbahn in
mehreren Abstufungen variiert, zudem
erfolgt eine Betrachtung des Einflusses
von Sommer- und Winterreifen. Für die
automatische Notbremse, den Abstand-
stempomaten, den Ausweich- sowie die
Spurhalteassistenten wird eine Sensi-
tivität zum Fahrbahnreibwert nachge-
wiesen. Die betreffenden Funktionen
werden so angepasst, dass sich das
Funktionsverhalten in Abhängigkeit des
Fahrbahnreibwertes verändert. Auf die-
se Weise werden, durch Variation von
tatsächlichem und geschätztem Fahr-
bahnreibwert, Anforderungen an die Gü-
te und Vorausschau reibwertschätzen-
der Sensorsysteme abgeleitet.

Abstract

The road friction coefficient essential-
ly influences the force transmission bet-
ween tire and road surface. This report
documents extensive investigations into
the friction coefficient sensitivity of se-
lected functions of the stability and track
guidance levels. The functions are inve-
stigated simulatively using a two-track
model in statistically significant driving
situations. The road friction coefficient
is varied in several steps between dry
and icy road surfaces, and the influence
of summer and winter tires is also con-
sidered. Sensitivity to the road friction
coefficient is demonstrated for the au-
tomatic emergency brake, the adapti-
ve cruise control, the avoidance- and
the lane-keeping assistant. The relevant
functions are adapted in such a way that
the functional behavior changes as a re-
sult of the road friction coefficient. In
this way, by varying the actual and esti-
mated road friction coefficient, require-
ments for the quality and anticipation
of friction-value-estimating sensor sy-
stems are derived.
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ETM Elektronisches Sperrdifferential
EUC Extended Understeering Control
FAS Fahrerassistenzsystem
FSRA Full Speed Range Adaptive Control
FVCA Forward Collision Avoidance
FVCC Forward Collision Conditioning
FVCM Forward Collision Mitigation
FVCW Forward Collision Warning
GMA Giermomentenaufbauverzögerung
HAF Hochautomatisierte Fahrfunktionen
HBA Hydraulic Brake Assist
HBB Hydraulic Brake Boost
HBC Hydraulic Boost Compensation
HDC Hill Descent Control
HFC Hydraulic Fading Compensation

HHC-S Hill Hold Control with Sensor
HRB Hydraulic Rear Wheel Boost
ISO Internationale Organisation für Normung
LAC Load Adaptive Control
LCDAS Lane Change Decision Aid System
LDW Lane Departure Warning
LKA Lane Keeping Assistance
NCAP New Car Assessment Programme
NHTSA National Highway Traffic Safety Admini-

stration
ORD Off-Road Detection and Measures
PID Proportional-Integral-Derivative
QM Qualitätsmanagement
RAA Richtlinien für die Anlage von Autobahnen
ROM Roll Over Mitigation
RQ Regelquerschnitt
SCM Secondary Collision Mitigation
SST Soft Stop
SWA Side Wind Assist
TSM Trailer Sway Mitigation
VDA Verband der Automobilindustrie
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Formelzeichen

Fx Längskraft
Fy Quer-/Seitenkraft
Fz Radlast
µF Fahrbahnreibwert
α Schräglaufwinkel
µS Geschätzter Fahrbahnreibwert
µhigh Hochreibwert
µlow Niedrigreibwert
dA Ausweichabstand
dB Bremsabstand
dmin Minimalabstand
dN Auslöseabstand
dR Restabstand
dS Sicherheitsabstand
dsoll Sollabstand
dquer Querversatz zum Ende des Aus-

weichmanövers
dy Querabweichung
dy,max Maximale Querabweichung
v Geschwindigkeit
vC Kollisionsgeschwindigkeit
vI Impactgeschwindigkeit
vy, 1s Quergeschwindigkeit nach einer

Sekunde
ax,max Maximale Längsbeschleunigung
ay,max Maximale Querbeschleunigung
ay,stat Stationäre Querbeschleunigung
τ Ansprechzeit des Bremssystems
g Erdbeschleunigung
sA Länge Ausweichtrajektorie
sx,soll Sollschlupf
lFzg Fahrzeuglänge
κ Kurvenkrümmung

δL Lenkradwinkel
δLG Lenkradwinkelanteil aus der Re-

gelung des Gierwinkels
δLV Lenkradwinkelanteil aus der Vor-

steuerung mit einem Einspur-
modell

δLQ Lenkradwinkelanteil aus der Re-
gelung der Querabweichung

∆T1 Zeit Einstiegsgradient
∆T2 Haltedauer
∆T3 Zeit Ausstiegsgradient
ML Lenkmoment
Meps,notw Notwendiges Lenkmoment der

elektromechanischen Servo-
lenkung

MBremse Bremsmoment aus der Reib-
bremse

MLV Lenkmoment aus der Vor-
steuerung mit einem Einspurmo-
dell

MLG Lenkmoment aus der Regelung
des Gierwinkels

MLQ Lenkmoment aus der Regelung
der Querabweichung

MMotor Motorbremsmoment
nrad Raddrehzahl
nrad,soll Sollraddrehzahl
ψ̇1s Gierrate nach einer Sekunde
ψ̇max Maximale Gierrate
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1 Einleitung

Der Fahrbahnreibwert bestimmt im Wesentlichen
die Kraftübertragung zwischen dem Reifen und
der Fahrbahn. Die vorliegende Arbeit untersucht
die Fahrbahnreibwertsensitivität und Reibwertad-
aption von sechs verschiedenen Funktionen der
Stabilisierungs- und Bahnführungsebene.

Zu Beginn wird eine Liste von allen in Serie vor-
handenen Fahrerassistenzsystemen erstellt. Dar-
aufhin wird diese Liste um hochautomatisierte
Fahrfunktionen erweitert. Anschließend werden
sechs verschiedene Funktionen dieser Liste aus-
gewählt. Diese sind die Automatische Notbremse,
ein innovativer Ausweichassistent, ein Abstand-
stempomat, ein aktiver Spurhalteassistent, die
Elektronische Differentialsperre sowie ein aktives
Lenken der Vorderräder.

Daraufhin werden diese Funktionen mit Fahrma-
növern kombiniert. Hierbei entscheidet der Auto-
matisierungsgrad der Funktion nach [1] darüber,
ob diese entweder mit synthetischen oder realen
Fahrmanövern kombiniert werden.

Die Testparameter dieser Fahrmanöver werden
bei realen Fahrmanövern durch Parameter der
institutseigenen 3F-Daten ersetzt, um statistisch
relevante und kritische Fahrsituationen des Real-
verkehrs abzubilden. Diese Daten sind Daten des
Fahrers, des Fahrzeuges und der Fahrumgebung,
welche in und außerhalb von Europa im Real-
verkehr aufgezeichnet werden. Diese umfassen
Daten des eigenen und beobachteten Fahrver-
haltens, deren Parameter statistisch ausgewertet
werden.

Diese Funktionen werden an erster Stelle auf ihre
Fahrbahnreibwertsensitivität untersucht. Hierzu
wird der Fahrbahnreibwert schrittweise verringert.
Dazu wiederum wird die verwendete 3F-Methodik
um den Fahrbahnreibwert als Parameter erwei-
tert. Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu be-
werten, werden Kennparameter berechnet und

ihre Veränderung bei Verringerung des Fahrbahn-
reibwertes bestimmt.

Daraufhin wird die Funktionsweise von den Funk-
tionen, die sensitiv auf den Fahrbahnreibwert rea-
gieren, reibwertadaptiv umgesetzt. Hierzu wird
ein bis dahin konstanter Parameter in Abhängig-
keit eines Schätzwertes des Fahrbahnreibwertes
berechnet. Hierzu wiederum wird die verwende-
te 3F-Methodik um einen Schätzwert des Fahr-
bahnreibwertes erweitert. Im bestmöglichen Fall
stimmt der Schätzwert mit dem wahren Fahrbahn-
reibwert überein. Im Unterschied dazu bestim-
men die Diskrepanzen zwischen diesen beiden
Werten die Unfallschwere. Die hieraus resultie-
renden Genauigkeitsanforderungen werden für
die vier Klassen einer trockenen, nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn bestimmt.

Die Fahrbahnreibwertsensitivität und Reibwerta-
daption werden für vier verschiedene Klassen un-
tersucht. Diese sind die charakteristischen Klas-
sen einer trockenen, nassen, schnee- und eis-
bedeckten Fahrbahn. Hierzu werden diesen vier
Klassen zuallererst repräsentative Fahrbahnreib-
werte zugewiesen.

Abschließend werden die ASIL-Klassifikationen
der Automatischen Notbremse, des Abstandsre-
geltempomaten und Spurhalteassistenten unter-
sucht. Hierzu werden zu Beginn drei Fehlerbilder
ausgesucht und im Anschluss der Fahrbahnreib-
wert zwischen den Klassen einer trockenen, nas-
sen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn variiert.
Abschließend wird bestimmt, inwieweit der Fahr-
bahnreibwert bekannt sein muss, um die ASIL-
Klassifikation der trockenen Fahrbahn auch auf
den Reibwerten einer nassen, schnee- und eis-
bedeckten Fahrbahn beizubehalten.
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2 Methodik

In diesem Kapitel wird die Methodik der Arbeit
beschrieben.

Die Methodik entspricht der institutseigenen 3F-
Methodik. Diese beinhaltet im Wesentlichen die
drei nachfolgenden Bestandteile:

• Fahrer
• Fahrzeug
• Fahrumgebung

Abb. 2.1 zeigt den Aufbau der 3F-Methodik. Die-
ser wird im weiteren Verlauf der Arbeit schrittwei-
se erweitert, um die Fahrbahnreibwertsensitivität
und Reibwertadaption verschiedener Funktionen
zu untersuchen.

Fahrumgebung

FahrzeugFahrer

Abb. 2.1: Aufbau der 3F-Methodik

2.1 Funktionen

In diesem Kapitel wird eine vollständige Liste von
allen in Serie vorhandenen Fahrerassistenzsyste-
men (FAS) erstellt. Daraufhin wird diese Liste um
hochautomatisierte Fahrfunktionen (HAF) erwei-
tert. Anschließend werden einzelne Funktionen
dieser Liste ausgewählt.

Die ausgewählten Funktionen werden im weite-
ren Verlauf der Arbeit auf ihre Fahrbahnreibwert-
sensitivität untersucht. Weiterhin wird die Funktio-
nalität der ausgewählten Funktionen, die sensitiv
auf den Fahrbahnreibwert reagieren, reibwertad-
aptiv umgesetzt.

Das Antiblockiersystem (ABS) und die Antriebs-
schlupfregelung (ASR) sowie die Elektronische
Stabilitätskontrolle (ESC) sind Funktionen, wel-
che die Beherrschbarkeit und Fahrstabilität bei

hohen Längs- und Querbeschleunigungen erhö-
hen. Diese Funktionen werden bereits in [2] auf
ihre Fahrbahnreibwertsensitivität und Reibwerta-
daption untersucht und sind aus diesem Grund
nicht Bestandteil der Arbeit.

Allerdings sind alle weiteren Funktionen, die auf
der Aktuatorik dieser drei Funktionen aufbauen,
Bestandteil der Arbeit. Diese Funktionen werden
nach [3] als Mehrwertfunktionen bezeichnet.

Zu Beginn werden Mehrwertfunktionen der Stabi-
lisierungsebene nach [3] und [4] aufgelistet.

Funktionen der Stabilisierungsebene

Die nachfolgenden Funktionen erhöhen die Fahr-
stabilität, indem diese Instabilitäten erkennen und
einzelne Räder abbremsen:

• Extended Understeering Control (EUC)
• Load Adaptive Control (LAC)
• Roll Over Mitigation (ROM)
• Trailer Sway Mitigation (TSM)
• Secondary Collision Mitigation (SCM)
• Side Wind Assist (SWA)

Von diesen Fahrerassistenzsystemen (FAS) wird
im Wesentlichen nur die Funktionsweise der Ex-
tended Understeering Control (EUC) vom Fahr-
bahnreibwert beeinflusst, da der Fahrbahnreib-
wert die zulässige Kurvengrenzgeschwindigkeit
bestimmt.

Diese Funktion wird aktiv, wenn die momentane
Fahrgeschwindigkeit die zulässige Kurvengrenz-
geschwindigkeit überschreitet. Daraufhin wird die
Fahrgeschwindigkeit durch eine Abbremsung der
Räder verringert, um das Fahrzeug in der Fahr-
spur zu halten.

Die verbleibenden fünf Fahrerassistenzsysteme
(FAS) werden nur unwesentlich durch den Fahr-
bahnreibwert beeinflusst, da diese das Fahrzeug
vergleichsweise gering abbremsen, um die Fahr-
geschwindigkeit zu verringern oder zum Beispiel
Schlingerbewegungen eines Anhängers entge-
genzuwirken.
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Die Roll Over Mitigation (ROM) zum Beispiel wird
aktiv, wenn sich die momentane Fahrgeschwin-
digkeit der zulässigen Kurvengrenzgeschwindig-
keit annähert, um ein Kippen des Fahrzeuges zu
vermeiden. Allerdings wird ein Kippen des Fahr-
zeuges auf niedrigen Fahrbahnreibwerten nicht
auftreten. Aus diesem Grund ist diese Funktion
für die Arbeit nicht von Interesse.

Die nachfolgenden zwei Funktionen verbessern
die Fahragilität und Traktion des Fahrzeuges:

• Dynamic Center Coupling Control (DCT)
• Off-Road Detection and Measures (ORD)

Diese zwei Fahrerassistenzsysteme (FAS) wer-
den nicht nennenswert vom Fahrbahnreibwert be-
einflusst. Die Dynamic Center Coupling Control
(DCT) entspricht einer Mittensperre, die verwen-
det wird, um die Steuertendenz des Fahrzeuges
ohne eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit
zu verändern.

Die nachfolgenden acht Funktionen verbessern
eine schnelle Abbremsung des Fahrzeuges. Hier-
zu werden die Bremsdrücke an die Fahrsituation
angepasst:

• Hydraulic Brake Assist (HBA)
• Brake Disc Wiping (BDW)
• Electronic Brake Prefill (EBP)
• Hydraulic Brake Boost (HBB)
• Hydraulic Boost Compensation (HBC)
• Hydraulic Fading Compensation (HFC)
• Hydraulic Rear Wheel Boost (HRB)
• Soft Stop (SST)

Auch diese acht Fahrerassistenzsysteme (FAS)
werden im Wesentlichen nicht von dem Fahrbahn-
reibwert beeinflusst, weil der Bremsdruck unab-
hängig vom Fahrbahnreibwert aufgebaut werden
kann.

Der Hydraulic Brake Assist (HBA) zum Beispiel
erhöht den wirklichen über den vom Fahrer vor-
gegeben Bremsdruck, wenn der Wunsch nach
einer schnellen Abbremsung erkannt wird.

Die nachfolgenden fünf Funktionen unterstützen
den Fahrer bei Fahrbahnsteigungen. Hierzu wird
zum Beispiel die Längsbeschleunigung des Fahr-
zeuges bei negativer Steigung begrenzt oder ein
Haltedruck bei Stillstand eingestellt:

• Hill Descent Control (HDC)
• Automatic Vehicle Hold with Sensor (AVH-S)
• Automatic Vehicle Release (AVR)
• Controlled Deceleration for Parking (CDP)
• Hill Hold Control with Sensor (HHC-S)

Auch diese fünf Fahrerassistenzsysteme (FAS)
werden nicht nennenswert von dem Fahrbahn-
reibwert beeinflusst, weil beispielsweise ein Hal-
tedruck unabhängig vom Fahrbahnreibwert ein-
gestellt werden kann.

Auch die Funktionsweise der Hill Descent Control
(HDC) wird im Wesentlichen nicht vom Fahrbahn-
reibwert beeinflusst, weil die Abbremsung des
Fahrzeuges vergleichsweise gering ist. Diese be-
grenzt die Längsbeschleunigung des Fahrzeuges
bei negativer Fahrbahnsteigung, wenn diese eine
festgelegte Längsbeschleunigung überschreitet.

Die nachfolgenden fünf Funktionen erhöhen die
aktive und passive Fahrsicherheit des Fahrzeu-
ges. Hierzu werden unter anderem vorhandene
Fahrerassistenzsysteme (FAS) auf eine eventuel-
le Kollision vorkonditioniert:

• Adaptive Brake Assist (ABA)
• Automatic Brake Prefill (ABP)
• Automatic Emergency Brake (AEB)
• Automatic Warning Brake (AWB)
• Evasion Assist Systems (FVCA)

Von diesen Fahrerassistenzsystemen (FAS) wer-
den nur die Funktionen der aktiven Fahrsicherheit
von dem Fahrbahnreibwert beeinflusst, weil die
Auslöseschwellen verschiedener Bremsassisten-
ten durch Funktionen der passiven Fahrsicherheit
unabhängig vom Fahrbahnreibwert herabgesetzt
werden können. Weiterhin ist ein Bremsruck als
haptisches Signal auch bei niedrigen Fahrbahn-
reibwerten umzusetzen.
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Die Automatische Notbremse (ANB) und der Aus-
weichassistent (FVCA) sind Funktionen der akti-
ven Fahrsicherheit. Diese Fahrerassistenzsyste-
me werden durch den Fahrbahnreibwert beein-
flusst, da der Fahrbahnreibwert die maximal über-
tragbaren Kräfte zwischen dem Reifen und der
Fahrbahn bestimmt.

Die Automatische Notbremse (ANB) ist ein nicht
übersteuerbarer Notbremsassistent, welcher bei
Unterschreitung eines festgelegten Auslöseab-
standes zum vorausliegenden Verkehrsteilneh-
mer eine Vollbremsung einleitet. Derzeit wird die-
ser Auslöseabstand durch die Relativgeschwin-
digkeit und Annahme eines konstanten Fahrbahn-
reibwertes berechnet. Dieser ist gleich dem Reib-
wert einer trockenen Fahrbahn. Deshalb wird bei
niedrigen Fahrbahnreibwerten Potential zur Kolli-
sionsvermeidung und -minderung verschenkt.

Allerdings werden nicht übersteuerbare Notbrem-
sassistenten aus rechtlichen Gründen erst aktiv,
wenn ein Ausweichen nicht mehr möglich ist und
der verbleibende Relativabstand den letztmög-
lichen Ausweichabstand unterschreitet. Da der
kollisionsvermeidende Bremsabstand den letzt-
möglichen Ausweichabstand bei hohen Fahrge-
schwindigkeiten überschreitet, können Notbrem-
sassistenten eine Kollision nicht immer, sondern
nur bei geringen Fahrgeschwindigkeiten vermei-
den.

Im Unterschied dazu werden Ausweichassisten-
ten (FVCA) aktiv, wenn ein schnelles Lenken des
Fahrers bei geringen Objektabständen erkannt
wird. Diese unterstützen den Fahrer durch ein
zusätzliches Lenkmoment, welches zum Auswei-
chen entlang einer berechneten Trajektorie not-
wendig ist. Eine Kollision ist unter diesen Voraus-
setzungen immer vermeidbar, wenn der Fahrer
zu lenken beginnt, bevor der letztmögliche Aus-
weichabstand unterschritten wird.

Hierbei wird derzeit auch der letztmögliche Aus-
weichabstand durch die Annahme eines konstan-
ten Fahrbahnreibwertes berechnet. Dieser ent-

spricht wiederum dem Reibwert einer trockenen
Fahrbahn. Deshalb wird bei niedrigen Fahrbahn-
reibwerten noch weiteres Potential zur Kollisions-
vermeidung verschenkt.

Aus diesen Gründen besitzt ein Ausweichassi-
stent (FVCA) nicht genutztes Potential zur Kollisi-
onsvermeidung. Dieser ist durch weitere techni-
sche Fortschritte in der Entwicklung von Senso-
ren zur zuverlässigen Freiraumdetektion umsetz-
bar, da alle weiteren und notwendigen Sensoren
und Aktoren bereits in Serie vorhanden sind.

Die nachfolgenden Funktionen werden verwen-
det, um die Vorgaben des Fahrers in instabilen
Fahrzuständen in bestimmten Grenzen zu über-
stimmen. Diese Funktionen überlagern den Lenk-
radwinkel des Fahrers durch einen zusätzlichen
Lenkradwinkel. Zusätzlich kann ein Lenkmoment
überlagert werden, um dem Fahrer die Lenkrich-
tung zur Stabilisierung des Fahrzeuges als hapti-
sches Signal zu übermitteln:

• Active Front Steering (AFS)
• Active Rear Kinematics (ARK)
• Driver Steering Recommendation (DSR)

Von diesen drei Fahrerassistenzsystemen (FAS)
werden nur die Funktionen, die den Lenkradwin-
kel des Fahrers überlagern, vom Fahrbahnreib-
wert beeinflusst, da dieser die maximal übertrag-
baren Seitenkräfte bestimmt.

Das Active Front Steering (AFS) und Active Rear
Kinematics (ARK) lenken die Vorder- und Hinter-
räder aktiv, um die Fahrstabilität des Fahrzeuges
zu erhöhen.

Die nachfolgenden acht Funktionen sind nach [3]
Stabilisierungsfunktionen im Fahrwerksbereich.
Diese verbessern entweder die Fahrdynamik des
Fahrzeuges bei der Geradeaus- oder Kurvenfahrt
oder mildern den Zielkonflikt zwischen der Fahr-
sicherheit und dem Fahrkomfort:

• Active Torque Vectoring (ATV)
• Elektronische Differentialsperre (EDS)
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• Elektronisches Sperrdifferential (ETM)
• Active Roll Stabilizer (ARS)
• Electronic Damping Control (EDC)
• Electric Controlled Air Suspension (ECAS)
• Active Body Control (ABC)
• Giermomentenaufbauverzögerung (GMA)

Von diesen acht Funktionen werden nur die vier
Funktionen, welche die Fahrdynamik verbessern,
vom Fahrbahnreibwert beeinflusst, weil der Fahr-
bahnreibwert keinen nennenswerten Einfluss auf
die Steifigkeiten der Fahrwerkskomponenten hat.

Zu diesen vier Funktionen zählt beispielsweise
die Elektronische Differentialsperre (EDS), wel-
che die Längsbeschleunigung des Fahrzeuges in
Fahrsituationen mit unterschiedlichen Fahrbahn-
reibwerten des linken und rechen Rades erhöht.
Hierzu wird das durchdrehende Rad bei kontinu-
ierlicher Erhöhung des Antriebsmomentes abge-
bremst.

Des Weiteren gehört die Giermomentenaufbau-
verzögerung (GMA) zu diesen Funktionen. Diese
verzögert bei Bremsungen in Fahrsituationen mit
unterschiedlichen Fahrbahnreibwerten des lin-
ken und rechten Rades den Bremsdruckaufbau
des Hochreibwertrades, um dem Fahrer weitaus
mehr Zeit zum Gegenlenken zu ermöglichen.

Zum Abschluss beinhaltet Tab. 2.1 alle Funktio-
nen der Stabilisierungsebene, deren Funktions-
weisen durch den Fahrbahnreibwert beeinflusst
werden.

Im Folgenden werden Fahrerassistenzsysteme
(FAS) der Bahnführungsebene und hochautoma-
tisierte Fahrfunktionen (HAF) nach [3] sowie [5]
aufgelistet.

Funktionen der Bahnführungsebene

Im Allgemeinen werden Funktionen der Bahnfüh-
rungsebene nach [3] in acht verschiedene Grup-
pen unterteilt:

• Sichtverbesserungssysteme
• Einparkassistenz

Tab. 2.1: Funktionen der Stabilisierungsebene

Name

Extended Understeering Control (EUC)

Automatic Emergency Brake (AEB)
Evasion Assist Systems (FVCA)

Active Front Steering (AFS)
Active Rear Kinematics (ARK)

Active Torque Vectoring (ATV)
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronisches Sperrdifferential (ETM)
Giermomentenaufbauverzögerung (GMA)

• Adaptive Cruise Control
• Frontkollisionsschutzsysteme
• Querführungsassistenz
• Fahrspurwechselassistenz
• Kreuzungsassistenz
• Stauassistenz

Funktionen der Sichtverbesserungssysteme und
Einparkassistenz werden nicht berücksichtigt, da
diese im Wesentlichen nicht durch den Fahrbahn-
reibwert beeinflusst werden.

Die dritte Gruppe der Bahnführungsebene bein-
haltet Funktionen, welche die Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeuges regeln:

• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Full Speed Range Adaptive Control (FSRA)

Das Adaptive Cruise Control (ACC) entspricht ei-
ner Fahrgeschwindigkeitsregelung mit einer Fah-
rerübernahme bei niedrigen Fahrgeschwindigkei-
ten. Die Anforderungen, welche diese Funktion
erfüllen muss, werden in der ISO 15622 beschrie-
ben. Hierzu zählen unter anderem sicherheitsre-
levante Anforderungen wie beispielsweise eine
für den Fahrer vorhersehbare Verzögerung bei
Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug.
Diese sollte vorhersehbar sein, um eine sichere
Fahrerübernahme in kritischen Fahrsituationen
zu ermöglichen.
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Das Full Speed Range Adaptive Control (FSRA)
entspricht einer Fahrgeschwindigkeitsregelung
ohne eine Fahrerübernahme bis zum Stillstand
des Fahrzeuges. Im Unterschied zum Adaptive
Cruise Control (ACC) sind hierbei nach den Vor-
gaben der ISO 22179 auch höhere Verzögerun-
gen bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten erlaubt.

Sowohl die Fahrgeschwindigkeitsregelung ohne
als auch die Fahrgeschwindigkeitsregelung mit
Fahrerübernahme werden durch den Fahrbahn-
reibwert beeinflusst, da dieser die maximal über-
tragbaren Kräfte zwischen dem Reifen und der
Fahrbahn bestimmt. Diese wiederum entschei-
den darüber, ob und inwieweit die minimale Zeit-
lücke die einstellbare Sollzeitlücke bei niedrigen
Fahrbahnreibwerten in kritischen Fahrsituationen
unterschreitet.

Die nachfolgenden Frontkollisionsschutzsysteme
werden aktiv, um Frontkollisionen zu vermeiden
oder die Unfallschwere von unvermeidbaren Kol-
lisionen zu verringern. Diese Funktionen werden
zumeist nacheinander mit abnehmendem Rela-
tivabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ver-
wendet:

• Forward Collision Conditioning (FVCC)
• Forward Collision Warning (FVCW)
• Forward Collision Mitigation (FVCM)
• Forward Collision Avoidance (FVCA)

Von diesen vier Fahrerassistenzsystemen (FAS)
werden im Wesentlichen nur die Forward Vehicle
Collision Mitigation (FVCM) und Forward Vehicle
Collision Avoidance (FVCA) von dem Fahrbahn-
reibwert beeinflusst, weil diese Funktionen eine
kurzzeitige Abbremsung mit wahlweise höheren
Längsverzögerungen bis hin zur automatischen
Vollbremsung nach den Vorgaben der ISO 22839
verursachen.

Im Unterschied dazu verursacht die Forward Ve-
hicle Collision Warning (FVCW) einen Bremsruck
als haptisches Signal mit vergleichsweise niedri-
gen Längsverzögerungen. Diese Längsverzöge-

rungen nach den Vorgaben der ISO 15623 sind
auch bei niedrigen Fahrbahnreibwerten umzuset-
zen.

Weiterhin wird auch die Funktionsweise des For-
ward Vehicle Collision Conditioning (FVCC) nicht
vom Fahrbahnreibwert beeinflusst, weil die Aus-
löseschwellen verschiedener Bremsassistenten
unabhängig vom Fahrbahnreibwert herabgesetzt
werden können.

Die fünfte Gruppe der Bahnführungsebene bein-
haltet zwei Funktionen, die den Fahrer beim Hal-
ten der Fahrspur unterstützen:

• Lane Departure Warning (LDW)
• Lane Keeping Assistance (LKA)

Das Lane Departure Warning (LDW) verursacht
ausschließlich ein haptisches Signal, wenn das
Fahrzeug die Fahrspur verlässt, um den Fahrer
zu warnen. Aus diesem Grund wird diese Funkti-
on nicht durch den Fahrbahnreibwert beeinflusst.

Im Unterschied dazu unterstützt das Lane Kee-
ping Assistance (LKA) den Fahrer aktiv beim Hal-
ten der Fahrspur, indem entweder einzelne Räder
abgebremst oder ein zusätzliches Moment zum
Lenkradmoment des Fahrers überlagert wird. Die
Aktuatorik dieser Funktion ist entweder die Brem-
se oder der Elektromotor eines elektromechani-
schen Lenksystems.

Die Anforderungen, welche diese Funktion erfül-
len muss, werden in der ISO 11270 beschrieben.
Hierbei werden zwei verschiedene Typen unter-
schieden. Der erste Typ entspricht dem mensch-
lichen Regelverhalten und wird erst aktiv, wenn
sich das Fahrzeug den Fahrbahnmarkierungen
annähert. In diesem Fall pendelt das Fahrzeug
zwischen den Fahrbahnmarkierungen. Der zwei-
te Typ entspricht dem Forschungsstand des au-
tonomen Fahrens und hält das Fahrzeug in der
Fahrspurmitte.

Beide Typen unterstützen den Fahrer durch ein
zusätzliches Moment. Dieses wird in Abhängig-
keit des Fahrzeugabstandes zum Fahrbahnrand
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bestimmt und durch ein maximales Moment be-
grenzt.

Die nächste Gruppe der Bahnführungsfunktionen
enthält Funktionen, die den Fahrer entweder aktiv
oder passiv beim Spurwechsel unterstützen:

• Lane Change Decision Aid System (LCDAS)
• Aktive Spurwechselassistenz

Das Lane Change Decision Aid System (LCDAS)
wird nicht vom Fahrbahnreibwert beeinflusst, weil
dieses allein den Annäherungsbereich des Fahr-
zeuges überwacht und nicht aktiv unterstützt. Die-
se Funktion informiert den Fahrer, wenn sich wei-
tere Verkehrsteilnehmer im Annäherungsbereich
des Fahrzeuges befinden. Hierbei werden nach
den Vorgaben der ISO 17387 zwei verschiedene
Typen unterschieden. Der zweite Typ informiert
den Fahrer im Unterschied zum ersten Typ nur,
wenn der Fahrer die Fahrspur wechseln möchte.

Fahrerassistenzsysteme der aktiven Spurwech-
selassistenz sind beispielsweise der Side Assist
Plus von Volkswagen oder der Aktive Spurhalte-
sowie Totwinkel-Assistent von Mercedes Benz.
Diese unterstützen den Fahrer, indem entweder
einzelne Räder abgebremst oder ein zusätzliches
Moment zum Lenkradmoment des Fahrers über-
lagert wird. Die Aktuatorik dieser Funktionen ist
entweder die Bremse oder der Elektromotor ei-
nes elektromechanischen Lenksystems.

Die vorletzte Gruppe beinhaltet Funktionen, die
den Fahrer im Bereich von Kreuzungen unterstüt-
zen:

• Stop-Schild Assistenz
• Ampel Assistenz
• Einbiege- und Kreuzungsassistenz
• Abbiegeassistenz

Die Stop-Schild und die Ampel Assistenz werden
nicht vom Fahrbahnreibwert beeinflusst, da diese
den Fahrer nur informieren oder warnen, um bei-
spielsweise das Überfahren eines Stop-Schildes
oder einer roten Ampel zu vermeiden.

Im Unterschied dazu werden die Einbiege- und
Kreuzungs- sowie Abbiegeassistenz vom Fahr-
bahnreibwert beeinflusst. Die Einbiegeassistenz
unterstützt den wartepflichtigen Fahrer beim Ein-
biegen oder Überqueren einer Vorfahrtstraße.
Zum einen wird der Fahrer informiert, ob ein si-
cheres Einbiegen oder Überqueren möglich ist.
Hierzu wird eine Zeitlücke, die zum Überqueren
notwendig ist, berechnet. Zum anderen wird der
Fahrer bei der Annäherung oder einem Anfahren
aus dem Stillstand unterstützt. Hierbei bestimmt
der Fahrbahnreibwert, in welcher Zeit ein Anfah-
ren aus dem Stillstand möglich ist und ob die
vorhandene Zeitlücke zum Überqueren ausreicht.

Demgegenüber unterstützt die Abbiegeassistenz
den Fahrer beim Linksabbiegen, um eine Kolli-
sion mit dem entgegenkommenden Verkehr zu
vermeiden. Der Fahrer wird wie bei der Einbiege-
und Kreuzungsassistenz informiert, ob ein siche-
res Linksabbiegen möglich ist. Des Weiteren wird
der Fahrer auch bei der Annäherung und dem An-
fahren aus dem Stillstand unterstützt. Hierbei ist
ein Linksabbiegen aus der Annäherung weitaus
schwieriger und später zu erkennen als ein Links-
abbiegen aus dem Stillstand.

Die letzte Gruppe beinhaltet Funktionen, die den
Fahrer im Stau unterstützen, indem die Fahrge-
schwindigkeit geregelt und das Fahrzeug in der
Fahrspurmitte gehalten wird:

• Stauassistenz Stop and Go
• Stauassistenz

Die Stauassistenz Stop and Go entspricht einer
Weiterentwicklung des Full Speed Range Adapti-
ve Control (FSRA) bei niedrigen Fahrgeschwin-
digkeiten bis zum Stillstand. Die Stauassistenz
ist gleich einer weiterentwickelten Kombination
aus dem Full Speed Range Adaptive Control (FS-
RA) und dem Lane Keeping Assistance (LKA) zur
Regelung der Fahrzeugposition.

Die Funktionen sind bei niedrigen Fahrgeschwin-
digkeiten aktiv und werden im Wesentlichen nicht
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vom Fahrbahnreibwert beeinflusst, da zum Bei-
spiel das Anfahren im Stau auf niedrigem Fahr-
bahnreibwerten keine kritische Fahrsituation dar-
stellt.

Im Folgenden werden keine Funktionen der Navi-
gationsebene aufgelistet, da beispielsweise eine
Verbesserung der Navigation durch eine Kenntnis
des Fahrbahnreibwertes nicht der Schwerpunkt
dieser Arbeit ist.

Zum Abschluss beinhaltet Tab. 2.2 alle Funktio-
nen der Bahnführungsebene, deren Funktions-
weise vom Fahrbahnreibwert beeinflusst werden.

Tab. 2.2: Funktionen der Bahnführungsebene

Name

Adaptive Cruise Control (ACC)
Full Speed Range Adaptive Control (FSRA)

Forward Collision Mitigation (FVCM)
Forward Collision Avoidance (FVCA)

Lane Keeping Assistance (LKA)

Aktive Spurwechselassistenz

Einbiege- und Kreuzungsassistenz
Abbiegeassistenz

Abschließend werden im Folgenden hochautoma-
tisierte Fahrfunktionen (HAF) nach [5] aufgelistet.

Hochautomatisierte Fahrfunktionen (HAF)

Im Allgemeinen werden drei Anwendungsberei-
che von hochautomatisierten Fahrfunktionen un-
terschieden:

• Autobahn
• Stadt
• Parken

Diese drei Anwendungsbereiche unterscheiden
sich unter anderem durch die Fahrgeschwindig-
keit. Hierbei werden die Funktionen, welche das
Fahrzeug selbstständig parken, nicht berücksich-
tigt, weil diese im Wesentlichen nicht vom Fahr-
bahnreibwert beeinflusst werden.

Aus diesem Grund verbleiben die nachfolgenden
drei hochautomatisierten Fahrfunktionen (HAF):

• Autobahnpilot
• Staupilot
• Automatisiertes Fahren in der Stadt

Der Autobahnpilot wird in zwei verschiedenen Va-
rianten unterschieden. Hierbei wechselt nur die
zweite Variante die Fahrspur selbstständig. Beide
Varianten übernehmen die Führung des Fahrzeu-
ges in Längs- und Querrichtung und berücksichti-
gen den Fahrbahnreibwert unter anderem in ihrer
Handlungsplanung.

Der Staupilot übernimmt die Fahrzeugführung im
Stau bis zum Stillstand des Fahrzeuges. Hierbei
fährt das Fahrzeug nach dem Stillstand selbst-
ständig ohne eine Aktivierung durch den Fahrer
wieder an.

Im Unterschied dazu beinhaltet eine hochauto-
matisierte Fahrfunktion in der Stadt eine Vielzahl
von Funktionen, die zusammenarbeiten. Diese
Fahrfunktion übernimmt die Fahrzeugführung in
Längs- und Querrichtung, wechselt automatisiert
die Fahrspur und durchfährt Kreuzungen bis zum
Stillstand des Fahrzeuges. Hierbei hat der Fahr-
bahnreibwerten in vielen Fahrsituationen einen
nicht zu vernachlässigen Einfluss. Diese Fahrsi-
tuationen werden bei den Funktionen der Bahn-
führungsebene beschrieben.

Abschließend wird die verwendete 3F-Methodik
aus Abb. 2.1 durch die Funktionen, die in diesem
Kapitel ausgewählt werden, erweitert. Abb. 2.2
zeigt den Aufbau der erweiterten 3F-Methodik.

Fahrumgebung

FahrzeugFahrer

Funktionen

Abb. 2.2: 3F-Methodik mit Funktionen
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2.2 Fahrmanöver und 3F-Daten

In diesem Kapitel werden die ausgewählten Funk-
tionen mit Fahrmanövern kombiniert. Hierbei ent-
scheidet der Automatisierungsgrad der Funktio-
nen nach [1] darüber, ob diese entweder mit syn-
thetischen oder realen Fahrmanöver kombiniert
werden.

Synthetische Fahrmanöver sind fahrdynamische
Testverfahren, welche beispielsweise von der In-
ternationalen Organisation für Normung (ISO),
der Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsi-
cherheit (NHTSA) oder dem Zusammenschluss
aus Verkehrsministerien, Automobilclubs und Ver-
sicherungsverbänden (Euro-NCAP) in Testproto-
kollen entwickelt werden.

Die Testparameter dieser fahrdynamischen Test-
verfahren sind in den Normen und Testprotokol-
len beschrieben. Zu diesen Parametern zählen
zum Beispiel die initialen und relativen Abstände
des Fahrmanövers und Fahrgeschwindigkeiten
zu anderen Verkehrsteilnehmern.

Diese Testparameter werden bei realen Fahrma-
növern durch Parameter der institutseigenen 3F-
Daten ersetzt, um statistisch relevante und kriti-
sche Fahrsituationen des Realverkehrs abzubil-
den. Die institutseigenen 3F-Daten sind Daten
des Fahrers, des Fahrzeuges und der Fahrum-
gebung, welche in und außerhalb von Europa im
Realverkehr aufgezeichnet werden. Diese umfas-
sen Daten des eigenen und beobachteten Fahr-
verhaltens, deren Parameter statistisch ausge-
wertet werden.

Funktionen mit keinem oder einem Automatisie-
rungsgrad zwischen Null und Zwei werden mit
synthetischen Fahrmanövern kombiniert. Im Un-
terschied dazu werden Funktionen mit einem Au-
tomatisierungsgrad zwischen Zwei und Vier mit
realen Fahrmanövern kombiniert. [1]

Der Fahrbahnreibwert wird einheitlich als Sprung
oder uneinheitlich mit verschiedenen Fahrbahn-

reibwerten der linken und rechten Räder verän-
dert.

Zu Beginn werden die ausgewählten Funktionen
der Stabilisierungsebene aus Tab. 2.1 mit synthe-
tischen Fahrmanövern kombiniert. Tab. 2.3 zeigt
die Fahrmanöver, die verwendet werden können.

Allein die Automatische Notbremse (ANB) wird
zusätzlich mit den Testszenarien des Euro-NCAP
Car-to-Car Testprotokolls kombiniert. Hierbei wer-
den drei verschiedene Testszenarien unterschie-
den, zu denen zum Beispiel die Annäherung an
ein stehendes oder vorausfahrendes Fahrzeug
gehören. [6]

Die verbleibenden Funktionen werden mit fahrdy-
namischen Testverfahren kombiniert, deren Test-
parameter teilweise in den beschriebenen Nor-
men festgelegt sind.

Im Unterschied dazu werden die ausgewählten
Funktionen der Bahnführungsebene aus Tab. 2.2
mit synthetischen und realen Fahrmanövern kom-
biniert. Tab. 2.4 zeigt die Fahrmanöver, die ver-
wendet werden können.

Die Geschwindigkeitsregelungen mit und ohne
Fahrerübernahme werden in den Testszenarien
des Euro-NCAP Speed Assist Systems Testpro-
tokoll untersucht. Weiterhin können diese Testpa-
rameter durch Parameter der 3F-Daten ersetzt
werden. [7]

Die Fahrmanöver der Frontkollisionsschutzsyste-
me entsprechen im Wesentlichen den Fahrmanö-
vern der Automatischen Notbremse (ANB).

Die Spurhalteassistenten werden in den Testsze-
narien des Euro-NCAP Lane Support Systems
Testprotokoll untersucht. Des Weiteren können
auch diese Testparameter durch Parameter der
3F-Daten ersetzt werden. [8]

Im Unterschied dazu sind für Spurwechselassi-
stenten bis heute keine fahrdynamischen Test-
verfahren oder Testszenarien vorhanden. Daher
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Tab. 2.3: Funktionen der Stabilisierungsebene mit Fahrmanövern

Name Fahrmanöver

Extended Understeering Control (EUC) Stationäre Kreisfahrt (ISO 4138), Bremsen im Kreis
(ISO 7975), Wedeln, Lenkwinkelsprung (ISO 7401)
und Fahrspurwechsel (ISO 3888-1/2)

Automatic Emergency Brake (AEB) Geradeausbremsen (ISO 21994 und ISO 14512),
Bremsen im Kreis (ISO 7975) und
Geradeausbremsen nach Euro-NCAP AEB
Car-to-Car Testprotokoll [6]

Evasion Assist Systems (FCVA) Fahrspurwechsel (ISO 3888-1/2)

Active Front Steering (AFS)
Active Rear Kinematics (ARK)

Lastwechselreaktion (ISO 9816), Bremsen im Kreis
(ISO 7975), Beschleunigen im Kreis, Wedeln,
Lenkwinkelsprung (ISO 7401), Fahrspurwechsel (ISO
3888-1/2) und Seitenwindempfindlichkeit (ISO 12021)

Active Torque Vectoring (ATV)
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronisches Sperrdifferential (ETM)

Beschleunigen im Kreis, Wedeln, Pendeln und
Geradeausbeschleunigen

Giermomentenaufbauverzögerung (GMA) Bremsen im Kreis (ISO 7975) und
Geradeausbremsen (ISO 21994 und ISO 14512)

werden diese zum Beispiel mit einem Fahrspur-
wechsel bei konstanter Fahrgeschwindigkeit kom-
biniert.

Auch für Einbiege- und Kreuzungsassistenten so-
wie Abbiegeassistenten sind bis heute keine Test-
szenarien vorhanden. Aus diesem Grund werden
diese beispielsweise bei einer Verzögerung bis
zum Stillstand und Anfahren aus dem Stillstand
untersucht.

Im weiteren Verlauf werden die realen Fahrmanö-
ver der ausgewählten hochautomatisierten Fahr-
funktionen (HAF) beschrieben.

Der Autobahnpilot wird bei Geradeaus- und Kur-
venfahrt mit wechselnden Kurvenradien bei unter-
schiedlichen Fahr- und Relativgeschwindigkeiten
kombiniert. Weiterhin können auch Spurwechsel
mit verschiedenen Längs- und Querbeschleuni-
gungen untersucht werden.

Der Stadtpilot wird entsprechend dem Autobahn-
piloten untersucht. Allerdings treten in der Stadt

andere Kurvenradien, Fahr- und Relativgeschwin-
digkeiten auf als auf der Autobahn. Darüber hin-
aus wird der Stadtpilot gleich den Einbiege- und
Kreuzungsassistenten mit einer Verzögerung bis
zum Stillstand und Anfahren aus dem Stillstand
kombiniert. Des Weiteren wird dieser beim Links-
abbiegen untersucht.

Der Staupilot wird bei der Geradeaus- und Kur-
venfahrt mit wechselnden Kurvenradien bei un-
terschiedlichen Fahr- und Relativgeschwindigkeit
bis zum Stillstand mit ausreichender Reaktions-
und Übernahmezeit untersucht. Weiterhin kann
dieser auch mit einem Anfahren aus dem Still-
stand kombiniert werden.

Abschließend wird die verwendete 3F-Methodik
aus Abb. 2.2 durch statistisch relevante Fahrsi-
tuationen des Realverkehrs erweitert. Abb. 2.3
zeigt den Aufbau der erweiterten 3F-Methodik.
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Tab. 2.4: Funktionen der Bahnführungsebene mit Fahrmanövern

Name Fahrmanöver

Adaptive Cruise Control (ACC)
Full Speed Range Adaptive Cruise
Control (FSRA)

Annäherung im Längsverkehr, Folgefahrt mit
konstanter Relativgeschwindigkeit und plötzlicher
Verzögerung des vorausfahrenden Fahrzeuges und
Euro-NCAP Testszenarien nach SAS Testprotokoll [7]

Forward Collision Mitigation (FVCM)
Forward Collision Avoidance (FVCA)

Geradeausbremsen (ISO 21994 und ISO 14512),
Bremsen im Kreis (ISO 7975) und
Geradeausbremsen nach Euro-NCAP AEB
Car-to-Car Testprotokoll [6]

Lane Keeping Assistance (LKA) Fahrten mit konstanter Fahrgeschwindigkeit bei
wechselnden Kurvenradien, Durchfahrt einer
Baustellengasse und Euro-NCAP Testszenarien nach
LSS Testprotokoll [8]

Aktive Spurwechselassistenz Fahrspurwechsel bei konstanter Fahr- oder Relativ-
geschwindigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug

Einbiege- und Kreuzungsassistenz
Abbiegeassistenz

Einfahrt und Abbiegen in Kreuzung mit Verzögerung
bis zum Stillstand und anschließender
Beschleunigung zum Anfahren

Fahrumgebung

FahrzeugFahrer

Funktionen

Datenanalyse 

aus Realfahrten

Abb. 2.3: 3F-Methodik mit Fahrmanövern

2.3 Fahrbahnreibwertklassen

In diesem Kapitel werden die Wertebereiche des
Fahrbahnreibwertes beschrieben. Diese sind ab-
hängig von der ausgewählten Fahrbahnreibwert-
klasse.

Der Fahrbahnreibwert entspricht dem Reibwert
zwischen dem Reifen und der Fahrbahn. Dieser
bestimmt im Wesentlichen die maximal übertrag-

baren Reifenkräfte. [4]

Die geometrische Summe der Reifenkräfte kann
das Produkt aus dem Fahrbahnreibwert und der
vertikalen Reifenaufstandskraft nicht übersteigen.
Dieser physikalische Zusammenhang wird durch
den Kammschen Kreis nach Gl. 2.1 beschrieben.

√
F 2
x + F 2

y ≤ µF · Fz (2.1)

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Fahrbahn-
reibwertsensitivität und Reibwertadaption der
ausgewählten Funktionen für vier verschiedene
Fahrbahnreibwertklassen untersucht. Diese sind
die charakteristischen Klassen einer trockenen,
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn.
Hierzu müssen diesen vier Klassen zuallererst
repräsentative Fahrbahnreibwerte zugewiesen
werden.

Abb. 2.4 zeigt die unterschiedlichen Bereiche der
Fahrbahnreibwerte der Klassen einer trockenen,
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nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn. Es
ist zu erkennen, dass sich diese teilweise über-
schneiden. Aus diesem Grund besitzt allein die
Klasse einer trockenen Fahrbahn einen charakte-
ristischen Fahrbahnreibwert. Allen anderen Klas-
sen muss ein repräsentativer Fahrbahnreibwert
zugewiesen werden.
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Abb. 2.4: Fahrbahnreibwertbereiche der vier Klas-
sen einer trockenen, nassen, schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn

Tab. 2.5 enthält die vier Fahrbahnreibwerte, die in
der vorliegenden Arbeit als repräsentative Fahr-
bahnreibwerte ausgewählt werden.

Tab. 2.5: Repräsentative Fahrbahnreibwerte der
vier Klassen einer trockenen, nassen, schnee- und
eisbedeckten Fahrbahn

Klasse Trocken Nass Schnee Eis

Reibwert 1,0 0,6 0,3 0,15

2.4 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird die Fahr-
bahnreibwertsensitivität der ausgewählten Funk-
tionen untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und
in welchem Maße der Fahrbahnreibwert die Funk-
tionsweise dieser Funktionen verändert.

Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu untersu-
chen, wird der Fahrbahnreibwert schrittweise ver-
ringert. Hierzu wird die verwendete 3F-Methodik

aus Abb. 2.3 um den Fahrbahnreibwert als Pa-
rameter erweitert. Abb. 2.5 zeigt den Aufbau der
erweiterten 3F-Methodik.

Fahrumgebung

FahrzeugFahrer

Funktionen

Datenanalyse 

aus Realfahrten

µF

Abb. 2.5: 3F-Methodik mit Fahrbahnreibwert

Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu bewerten,
werden unterschiedliche Kennparameter berech-
net und ihre Veränderung bei Verringerung des
Fahrbahnreibwertes untersucht. Diese Kennpa-
rameter werden im weiteren Verlauf der Arbeit
beschrieben.

Die verwendete 3F-Methodik beinhaltet bis dahin
noch keinen Schätzwert des Fahrbahnreibwertes.
Zu Beginn wird allein die Fahrbahnreibwertsensi-
tivität von heutigen in der Serie oder Entwicklung
befindlichen Funktionen ohne eine Reibwertad-
aption untersucht.

2.5 Reibwertadaption

Im Anschluss an die Untersuchung der Fahrbahn-
reibwertsensitivität wird die Funktionsweise von
den Funktionen, die sensitiv auf den Fahrbahn-
reibwert reagieren, reibwertadaptiv umgesetzt.

Um die Reibwertadaption einer Funktion umzu-
setzen, wird ein bisher konstanter Parameter die-
ser Funktion in Abhängigkeit eines Schätzwertes
des Fahrbahnreibwertes berechnet. Hierzu wird
die verwendete 3F-Methodik aus Abb. 2.5 durch
einen Schätzwert des Fahrbahnreibwertes erwei-
tert. Abb. 2.6 zeigt den Aufbau der erweiterten
3F-Methodik.
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Fahrumgebung

FahrzeugFahrer

Funktionen

Datenanalyse 

aus Realfahrten
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Abb. 2.6: 3F-Methodik mit Schätzwert

Im bestmöglichen Fall stimmt der geschätzte mit
dem wahren Fahrbahnreibwert überein, sodass
zum Beispiel eine Kollision auch bei niedrigen
Fahrbahnreibwerten verhindert wird. Demgegen-
über bestimmt eine fehlerhafte Schätzung zum
Beispiel die Unfallschwere. Die hieraus resultie-
renden Genauigkeitsanforderungen werden für
die vier Fahrbahnreibwertklassen aus Tab. 2.5
berechnet.

Die Methodik aus Abb. 2.6 besitzt nun zwei Para-
meter, die variiert werden können. Mit dieser Me-
thodik kann eine annähernd kontinuierliche Reib-
wertadaption mit einer Reibwertadaption, die nur
die vier repräsentativen Fahrbahnreibwerte aus
Tab. 2.5 berücksichtigt, verglichen werden.

Hierbei wird der Fahrbahnreibwert schrittweise
verringert und der Schätzwert zwischen den vier
repräsentativen Fahrbahnreibwerten variiert, um
die Genauigkeitsanforderungen einer nicht konti-
nuierlichen Reibwertadaption zu bestimmen.

Andererseits wird der Schätzwert schrittweise
verändert und der Fahrbahnreibwert zwischen
den vier repräsentativen Fahrbahnreibwerten va-
riiert, um die Genauigkeitsanforderungen einer
kontinuierlichen Reibwertadaption zu ermitteln.

2.6 Fahrzeugmodell

In diesem Kapitel wird das verwendete Fahrzeug-
modell und dessen übergeordnete Modellstruktur
beschrieben.

Abb. 2.7 zeigt die übergeordnete Modellstruktur
in Matlab/Simulink. Diese enthält sechs verschie-
dene Teilmodelle. Zu diesen gehören der Fahrer,
die Kurshaltung, der Aufbau, der Antriebsstrang,
die Bremse, das Fahrwerk, die Reifen sowie die
Regelsysteme.

Antriebsstrang und Bremse

Fahrwerk und Reifen

Regelsysteme

Aufbau

Kurhaltung

Fahrer

Abb. 2.7: Fahrzeugmodell in Matlab/Simulink

Im Fahrermodell werden die Eingangsparameter
des Modells vorgegeben. Zu diesen gehören der
Lenkradwinkel, die Fahrpedal- und Bremspedal-
stellung. Diese wiederum werden zum Beispiel
durch die Geschwindigkeitswünsche des Fahrers
oder Geschwindigkeitsvorgaben des Fahrmanö-
vers bestimmt.

Im Kurshaltungsmodell werden die Längs-, Quer-
und Gierbeschleunigung durch die zugehörigen
Bewegungsgleichungen berechnet. Des Weite-
ren wird die Schwimmwinkelgeschwindigkeit aus
dem physikalischen Zusammenhang zwischen
der Querbeschleunigung, Gierrate und Fahrge-
schwindigkeit bestimmt. Hierzu werden unter an-
derem die Längs- und Seitenkräfte sowie Radein-
schlagswinkel des Fahrwerkmodells verwendet.

Im Aufbaumodell werden die verbleibenden drei
Freiheitsgrade betrachtet. Diese sind die Nickbe-
wegung um den Nickpol, die Wankbewegung um
die Rollachse und die Aufbauhubbewegung im
Aufbauschwerpunkt. Diese resultieren aus den
Trägheitskräften und -momenten, die am Aufbau
wirken und vom Fahrwerk abstützt werden.
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Die Anteile dieser Kräfte und -momente, die keine
Aufbaubewegungen verursachen, werden durch
die Momentanzentren und den Nickpol bestimmt.
Diese wiederum werden durch die Momentanzen-
trenhöhen und Schrägfederungswinkel beschrie-
ben.

Die Anteile dieser Kräfte und -momente, welche
eine Bewegung des Aufbaus verursachen, sind
die Feder- und Dämpferkräfte. Diese wirken der
Wank-, Nick- und Hubbewegung entgegen. Die-
se wiederum werden durch die Bauteilkennlinien
bestimmt. Hierzu werden die notwendigen Feder-
wege und Dämpfergeschwindigkeiten berechnet.

Im Antriebsstrangmodell wird die Kraftübertra-
gung vom Motor bis zu den angetriebenen Rä-
dern beschrieben. Hierbei werden die Winkelbe-
schleunigungen der Räder durch die zugehörigen
Momentengleichgewichte der Räder berechnet.
Diese berücksichtigen zum Beispiel die elasti-
schen Seitenwellenmomente, die von der Mit-
tensperre und den Achsdifferentialen übertragen
werden.

Die Antriebsmomentenverteilung auf die Vorder-
und Hinterachse wird durch die Mittensperre be-
stimmt. Weiterhin wird der Motor durch ein Motor-
momentenkennfeld, das von der Motordrehzahl
und Stellung des Fahrpedals abhängig ist, dar-
gestellt. Die Übersetzung und der Wirkungsgrad
des Getriebes wiederum sind abhängig von der
Fahrgeschwindigkeit und Schaltdrehzahl.

Im Fahrwerkmodel wird das Verhalten der Rad-
aufhängungen, Reifen und Lenkung beschrieben.
Hierbei wird das kinematische und elastokine-
matische Verhalten berücksichtigt. Des Weiteren
werden die Radaufhängungen als masselos an-
genommen, um die Bewegungen, die aus der Ki-
nematik oder der Elastokinematik resultierenden,
als zweidimensionale Kennlinien darzustellen. [9]

In diesen Kennlinien werden die geometrischen
Fahrwerksparameter in Abhängigkeit ihrer Ein-
flussparameter bestimmt. Zu diesen zählen unter

anderem der Sturz- und Vorspurwinkel der Räder
oder die Spurweiten der Achsen.

Weitere geometrische Fahrwerksparameter wie
der Störkrafthebelarm oder Nachlaufwinkel wer-
den von der Lenkung berücksichtigt. Diese sind
abhängig von dem Radlenkwinkel. Darüber hin-
aus werden auch das Umfangskraft-, Seitenkraft-
und Wanklenken sowie die Elastizitäten der Len-
kung berücksichtigt.

Im Teilmodell der Regelsysteme sind unter ande-
rem mechatronische Fahrwerksysteme wie das
Antiblockiersystem (ABS) oder die Elektronische
Stabilitätskontrolle (ESC) vorhanden. Diese wer-
den wahlweise durch Modelle von aktiven Dämp-
fern und Stabilisatoren oder Sperrdifferentialen
erweitert.

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden diese Fahr-
werksysteme durch die in Kap. 2.1 ausgewählten
Fahrerassistenzsysteme (FAS) und hochautoma-
tisierte Fahrfunktionen (HAF) erweitert.

2.7 Reifenmodell

In dieser Arbeit werden ein Sommer- sowie ein
Winterreifen verwendet. Hierzu wird das Reifen-
modell um die individuellen Parameter dieser Rei-
fen erweitert. Das verwendete Reifenmodell ent-
spricht einem Magic-Formula-Reifenmodell.

In diesem ist der Fahrbahnreibwert ein Parameter
zur Berechnung des Maximalwertfaktors. Dieser
bestimmt unter anderem die maximalen Kräfte,
die vom Reifen übertragen werden. [10]

Im Folgenden werden die charakteristischen Kur-
ven des Sommer- und Winterreifens für die aus-
gewählten Fahrbahnreibwertklassen dargestellt.
Diese werden exemplarisch für die statische Auf-
standskraft eines Vorderreifens des Fahrzeugmo-
dells berechnet.

Abb. 2.8 und Abb. 2.9 zeigen die Längskräfte des
Sommer- und Winterreifens in Abhängigkeit des



26

Längsschlupfes bei einer konstanten Aufstands-
kraft des Vorderreifens. Es ist zu erkennen, dass
die maximal übertragbaren Längskräfte bereits
bei einer nassen Fahrbahn deutlich abnehmen.
Weiterhin werden diese bei niedrigen Fahrbahn-
reibwerten bereits bei sehr kleinen Längsschlüp-
fen erreicht.

Des Weiteren zeigt der Vergleich der Reifen, dass
die Längskräfte des Winterreifens durch eine Zu-
nahme des Längsschlupfes weniger stark abneh-
men. Demgegenüber besitzt der Sommerreifen
höhere maximale Längskräfte als der Winterrei-
fen.
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Abb. 2.8: Längskraft über dem Längsschlupf des
Sommerreifens für die statische Aufstandskraft des
Vorderreifens vom Fahrzeugmodell
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Abb. 2.9: Längskraft über dem Längsschlupf des
Winterreifens für die statische Aufstandskraft des
Vorderreifens vom Fahrzeugmodell

Zu Beginn werden die Reifenmodelle bei einem
Geradeausbremsen bis in den Regelbereich des
Antiblockiersystems untersucht. Abb. 2.10 sowie
Abb. 2.11 zeigen die Längsbeschleunigungen in
Abhängigkeit der Zeit nach dem Bremsbeginn. Es

ist zu erkennen, dass die maximal übertragbaren
Längsbeschleunigungen bereits bei einer nassen
Fahrbahn deutlich abnehmen.

Weiterhin zeigt ein Vergleich der Reifen, dass die
Längsbeschleunigungen des Winterreifens we-
niger stark durch den Regelbereich beeinflusst
werden. Darüber hinaus besitzt der Sommerrei-
fen auf einer trockenen Fahrbahn eine höhere
Längsbeschleunigung als der Winterreifen. Im
Unterschied dazu besitzt der Winterreifen auf den
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen
höhere Längsbeschleunigungen als der Sommer-
reifen.
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Abb. 2.10: Längsbeschleunigung über der Zeit des
Sommerreifens bei einem Geradeausbremsen
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Abb. 2.11: Längsbeschleunigung über der Zeit des
Winterreifens bei einem Geradeausbremsen

Abschließend zeigen Abb. 2.12 und Abb. 2.13
die Seitenkräfte des Sommer- und Winterreifens
in Abhängigkeit des Schräglaufwinkels bei einer
konstanten Aufstandskraft des Vorderreifens. Es
ist zu erkennen, dass die maximal übertragbaren
Seitenkräfte bereits bei einer nassen Fahrbahn
deutlich abnehmen. Weiterhin werden diese bei



27

niedrigen Fahrbahnreibwerten bereits bei kleinen
Schräglaufwinkeln erreicht.

Des Weiteren zeigt ein Vergleich der Reifen, dass
sich die Seitenkräfte der Sommer- und Winterrei-
fen beinahe nicht unterscheiden.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

S
e
it
e

n
k
ra

ft
 [

N
]

0 2 4 6 8 10 12

Schräglaufwinkel [°]

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,15

Abb. 2.12: Seitenkraft über dem Schräglaufwinkel
des Sommerreifens für die statische Aufstandskraft
des Vorderreifens vom Fahrzeugmodell
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Abb. 2.13: Seitenkraft über dem Schräglaufwinkel
des Winterreifens für die statische Aufstandskraft
des Vorderreifens vom Fahrzeugmodell
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3 Automatische Notbremse

In diesem Kapitel werden die Fahrbahnreibwert-
sensitivität und Reibwertadaption der Automati-
schen Notbremse (ANB) untersucht. Zu Beginn
werden die Funktion und das ausgewählte Fahr-
manöver beschrieben.

3.1 Funktion

Die Automatische Notbremse (ANB) ist ein nicht
übersteuerbarer Notbremsassistent, der bei Un-
terschreitung eines Auslöseabstandes eine Voll-
bremsung einleitet. Hierbei entspricht der Auslö-
seabstand einer zuvor festgelegten Distanz zum
vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer.

Derzeit wird der Auslöseabstand durch die Rela-
tivgeschwindigkeit und Annahme eines konstan-
ten Fahrbahnreibwertes berechnet. Dieser ent-
spricht dem Reibwert einer trockenen Fahrbahn.
Aus diesem Grund wird auf den nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahnen Potential zur Kolli-
sionsvermeidung und -minderung verschenkt.

Weiterhin werden nicht übersteuerbare Notbrem-
sassistenten aus rechtlichen Gründen erst aktiv,
wenn ein Ausweichen nicht mehr möglich ist und
der verbleibende Relativabstand den letztmög-
lichen Ausweichabstand unterschreitet. Da der
kollisionsvermeidende Bremsabstand den letzt-
möglichen Ausweichabstand bei hohen Fahrge-
schwindigkeiten überschreitet, können Notbrem-
sassistenten eine Kollision nicht immer, sondern
nur bei geringen Fahrgeschwindigkeiten vermei-
den.

Derzeit wird auch der letztmögliche Ausweich-
abstand durch die Annahme eines konstanten
Fahrbahnreibwertes berechnet. Auch dieser ent-
spricht dem Reibwert einer trockenen Fahrbahn.
Aus diesem Grund wird auf nassen, schnee- und
eisbedeckten Fahrbahnen noch weiteres Potenti-
al zur Kollisionsvermeidung und -minderung ver-
schenkt.

Im Folgenden werden vier verschiedene Metho-
den zur Berechnung des Auslöseabstandes vor-
gestellt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden
die Auswirkungen dieser vier Berechnungsme-
thoden auf die Fahrbahnreibwertsensitivität und
Reibwertadaption der Automatischen Notbremse
untersucht.

Die erste Berechnungsmethode berechnet den
Auslöseabstand als Summe aus einem Brems-
und Sicherheitsabstand.

dN = dB + dS (3.1)

Hierzu wird der Bremsabstand durch die maxima-
le Längsverzögerung einer trockenen Fahrbahn,
die Relativgeschwindigkeit und Ansprechzeit der
Bremse bestimmt.

dB = ∆v2/(2 · ax,max) + ∆v · τ (3.2)

Die maximale Längsverzögerung wiederum wird
durch die Erdbeschleunigung und den Reibwert
der trockenen Fahrbahn berechnet.

ax,max = µF · g (3.3)

Weiterhin wird eine Ansprechzeit von 0,5 Sekun-
den und ein Sicherheitsabstand von einem Meter
angenommen.

Diese Methode berücksichtigt nur die angenom-
menen Bremsabstände, die für verschiedene Re-
lativgeschwindigkeiten berechnet werden. Aus
diesem Grund besitzt die erste Berechnungsme-
thode bei hohen Relativgeschwindigkeiten ver-
gleichsweise große Auslöseabstände.

Die zweite Berechnungsmethode bestimmt wie
die erste Methode den angenommenen Brems-
abstand durch den Reibwert der trockenen Fahr-
bahn. Allerdings berücksichtigt diese weiterhin
den letztmöglichen Ausweichabstand. Dieser wie-
derum entspricht dem letztmöglichen Abstand,
bei dem der Fahrer die Kollision durch ein Aus-
weichmanöver vermeiden kann.
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Die Berechnung dieses Abstandes wird in Kap. 6
beschrieben. Schlussendlich entspricht der Aus-
löseabstand dem kleineren Wert aus dem ange-
nommen Brems- und letztmöglichen Ausweich-
abstand.

dN = min(dB, dA) (3.4)

Da der letztmögliche Ausweichabstand bei hohen
Relativgeschwindigkeiten weniger stark zunimmt
als der angenommene Bremsabstand, löst diese
Methode im Unterschied zur ersten Berechnungs-
methode bei vergleichsweise kleinen Auslöseab-
ständen aus. Allerdings wird aus diesem Grund
eine Kollision nicht bei allen, sondern nur bei ge-
ringen Fahrgeschwindigkeiten vermieden, wenn
der angenommene Bremsabstand den letztmög-
lichen Ausweichabstand unterschreitet.

Bei der dritten Berechnungsmethode ent-
spricht der Bremsabstand dem kollisionsvermei-
denden Bremsabstand, der eine Zielbremsung
vor dem vorausfahrenden Fahrzeug verursacht.
Diese Methode setzt eine Kenntnis der wahren
und nicht angenommenen Bremsabstände vor-
aus. Weiterhin muss bekannt sein, ob entweder
der Sommer- oder der Winterreifen verwendet
wird, weil sich die kollisionsvermeidenden Brems-
abstände vom Sommer- und Winterreifen unter-
scheiden.

Die vierte Berechnungsmethode verwendet
wie die dritte Methode den kollisionsvermeiden-
den Bremsabstand. Allerdings berücksichtigt die-
se wiederum den letztmöglichen Ausweichab-
stand, sodass eine Kollision nur bei geringen
Relativgeschwindigkeiten vermieden wird. Der
Auslöseabstand dieser Methode entspricht wie-
derum dem kleineren Wert aus dem kollisions-
vermeidenden Brems- und letztmöglichen Aus-
weichabstand.

Abschließend veranschaulicht Tab. 3.1 die be-
schriebenen Berechnungsmethoden. Diese wer-
den im weiteren Verlauf verwendet, um die Fahr-
bahnreibwertsensitivität und Reibwertadaption

der Automatischen Notbremse zu untersuchen.

3.2 Fahrmanöver

In diesem Kapitel wird das ausgewählte Fahrma-
növer, die Randbedingungen und Kennparameter
beschrieben.

Das ausgewählte Fahrmanöver entspricht dem
ersten Testszenario des Euro-NCAP Car-to-Car
Testprotokolls. Hierbei wird mit einer konstanten
Fahrgeschwindigkeit auf ein stehendes Fahrzeug
aufgefahren. Abb. 3.1 veranschaulicht das aus-
gewählte Fahrmanöver. [6]

Dieses Fahrmanöver wird für die initialen Fahrge-
schwindigkeiten von 50 km/h und 100 km/h so-
wohl für den Sommer- und Winterreifen als auch
für alle beschriebenen Berechnungsmethoden
wiederholt. Anschließend werden zwei Kennpa-
rameter berechnet. Diese werden verwendet, um
die Fahrbahnreibwertsensitivität und Reibwertad-
aption zu bewerten. Der erste Kennparameter ist
der Restabstand, der verbleibt, wenn eine Kollisi-
on verhindert wird. Der zweite Kennparameter ist
die Kollisionsgeschwindigkeit, die auftritt, wenn
eine Kollision nicht verhindert wird. Abb. 3.2 ver-
anschaulicht diese Kennparameter.

3.3 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn wird die Fahrbahnreibwertsensitivität
untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und in wel-
chem Maße der Fahrbahnreibwert die Funktions-
weise der Automatischen Notbremse verändert.

Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu bewerten,
wird der Fahrbahnreibwert zwischen den aus-
gewählten Klassen schrittweise verringert und
die ausgewählten Kennparameter berechnet. Zu
Beginn wird eine seriennahe Automatische Not-
bremse ohne eine Reibwertadaption untersucht.
Hierbei ist der Auslöseabstand konstant. Dieser
wird durch den Reibwert einer trockenen Fahr-
bahn berechnet.
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Tab. 3.1: Berechnungsmethoden der Automatischen Notbremse (ANB)

Methode Beschreibung

erste Berechnungsmethode: Annahme
maximale Längsverzögerung ax,max

• Auslöseabstand dN ist gleich dem
Bremsabstand dB = ∆v2/(2 · ax,max) +∆v · τ
mit Sicherheitsabstand dS

zweite Berechnungsmethode: Annahme
maximale Längsverzögerung ax,max unter
Berücksichtigung der letztmöglichen
Ausweichabstände dA

• Bremsabstand dB = ∆v2/(2 · ax,max) +∆v · τ
mit Sicherheitsabstand dS

• Ausweichabstand dA = sA − lFzg

• Auslöseabstand dN entspricht min(dB, dA)

dritte Berechnungsmethode: Applikation auf
reifenadaptive Bremsabstände

• Auslöseabstand dN ist gleich dem
reifenadaptiven Bremsabstand mit
Sicherheitsabstand dS (Zielbremsung)

vierte Berechnungsmethode: Applikation auf
reifenadaptive Bremsabstände unter
Berücksichtigung der letztmöglichen
Ausweichabstände

• Bremsabstand dB ist gleich dem
reifenadaptiven Bremsabstand mit
Sicherheitsabstand dS (Zielbremsung)

• Ausweichabstand dA = sA − lFzg

• Auslöseabstand dN entspricht min(dB, dA)

2

Auswahl von Bewertungskriterien

Bewertungskriterien

• Kollisionsgeschwindigkeit vC

• Restabstand dR (verbleibender Abstand vor Target)

Variation

• Sommer-/Winterreifen

• Fahrgeschwindigkeit vego = 50/100 km/h

Ego-Fzg

vego > 0 km/h

Target-Fzg

vobj = 0 km/h

Ego-Fzg

vego = 0 km/h

dS = 1 m

Auslöseabstand dN

Berechnungsmethode

Abb. 3.1: Fahrmanöver Notbremse

1

Ego-Fzg

vego > 0 km/h

Target-Fzg

vobj = 0 km/h

Ego-Fzg

vego > 0 km/h

Auslöseabstand dN

Ego-Fzg

vego > 0 km/h

Target-Fzg

vobj = 0 km/h

Ego-Fzg

vego = 0 km/h

Auslöseabstand dN

Kollisionsgeschwindigkeit

vC > 0 km/h

Restabstand

dR > 0 m

Abb. 3.2: Kennparameter Notbremse
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Abb. 3.3 und Abb. 3.4 veranschaulichen die Fahr-
bahnreibwertsensitivität der ersten Berechnungs-
methode bei einer initialen Fahrgeschwindigkeit
von 50 km/h. Hierzu werden die Relativgeschwin-
digkeiten in Abhängigkeit der Relativabstände für
die Reibwerte einer trockenen, nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn dargestellt. Tab. 3.2
und Tab. 3.3 beinhalten die berechneten Kennpa-
rameter.
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Abb. 3.3: Erste Methode Sommerreifen
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Abb. 3.4: Erste Methode Winterreifen

Tab. 3.2: Kennparameter der ersten Berechnungs-
methode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

8,2 m 14,1 km/h 39,9 km/h 46,5 km/h

Es ist zu erkennen, dass die erste Berechnungs-
methode eine Kollision auf einer trockenen Fahr-
bahn sowohl mit dem Sommer- als auch mit dem
Winterreifen verhindert. Hierbei besitzt der Som-
merreifen einen größeren Restabstand als der

Tab. 3.3: Kennparameter der ersten Berechnungs-
methode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

6,4 m 5,9 km/h 35,8 km/h 43,5 km/h

Winterreifen, da dieser einen geringeren Brems-
weg auf einer trockenen Fahrbahn benötigt.

Im Unterschied dazu wird eine Kollision auf einer
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn we-
der mit dem Sommer- noch mit dem Winterreifen
verhindert. Allerdings besitzt der Winter- gegen-
über dem Sommerreifen bereits auf einer nassen
Fahrbahn eine geringere Kollisionsgeschwindig-
keit, weil dieser einen geringeren Bremsweg auf
einer nassen Fahrbahn benötigt.

Schlussendlich verhindert die erste Berechnungs-
methode die Kollisionen auf der trockenen Fahr-
bahn, obwohl der Auslöseabstand durch einen
angenommenen Bremsabstand berechnet wird.
Demgegenüber werden die Kollisionen auf den
niedrigen Fahrbahnreibwerten nicht verhindert.

Die zweite Berechnungsmethode berücksichtigt
den letztmöglichen Ausweichabstand. Dieser ent-
spricht dem Auslöseabstand, wenn der angenom-
mene Brems- den letztmöglichen Ausweichab-
stand überschreitet. Hierbei wird eine Kollision
nicht verhindert, sondern nur die Unfallschwere
reduziert.

Tab. 3.4 und Tab. 3.5 beinhalten die Kennpara-
meter der zweiten Berechnungsmethode. Es ist
zu erkennen, dass der angenommene Bremsab-
stand bereits auf einer trockenen Fahrbahn den
letztmöglichen Ausweichabstand überschreitet.
Daher wird der letztmögliche Ausweichabstand
als Auslöseabstand verwendet.

Im Unterschied zur ersten Berechnungsmetho-
de werden die Restabstände auf einer trockenen
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Fahrbahn verkleinert und die Kollisionsgeschwin-
digkeiten auf einer nassen, schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn vergrößert.

Tab. 3.4: Kennparameter der zweiten Berechnungs-
methode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

4,2 m 26,9 km/h 42,5 km/h 47,2 km/h

Tab. 3.5: Kennparameter der zweiten Berechnungs-
methode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

2,4 m 24,3 km/h 39,6 km/h 45,1 km/h

Die dritte Berechnungsmethode verwendet den
kollisionsvermeidenden Bremsabstand als Auslö-
seabstand, um ein Zielbremsen auf der trockenen
Fahrbahn zu ermöglichen. Allerdings setzt diese
Methode eine Kenntnis der verwendeten Reifen
voraus.

Abb. 3.5 und Abb. 3.6 veranschaulichen die Fahr-
bahnreibwertsensitivität der dritten Berechnungs-
methode bei einer initialen Fahrgeschwindigkeit
von 50 km/h. Hierzu werden die Relativgeschwin-
digkeiten in Abhängigkeit der Relativabstände für
die Reibwerte einer trockenen, nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn dargestellt. Tab. 3.6
und Tab. 3.7 enthalten die ausgewählten Kenn-
parameter.

Es ist zu erkennen, dass die dritte Berechnungs-
methode die Kollisionsgeschwindigkeiten auf ei-
ner nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn
im Unterschied zur ersten und zweiten Berech-
nungsmethode vergrößert. Weiterhin müssen die

Reifenauswahl und die kollisionsvermeidenden
Bremsabstände übereinstimmen, um letztendlich
das Zielbremsen auf der trockenen Fahrbahn zu
ermöglichen.

Schlussendlich vergrößern die zweite und dritte
Berechnungsmethode die Kollisionsgeschwindig-
keiten auf den nassen, schnee- und eisbedeck-
ten Fahrbahnen, weil die Restabstände auf der
trockenen Fahrbahn verkleinert werden, um ein
Zielbremsen mit den wahren Bremsabständen
zu ermöglichen. Diese Methoden erhöhen die
Fahrbahnreibwertsensitivität.
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Abb. 3.5: Dritte Methode Sommerreifen
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Abb. 3.6: Dritte Methode Winterreifen

Tab. 3.6: Kennparameter der dritten Berechnungs-
methode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

1,0 m 33,8 km/h 44,2 km/h 47,2 km/h

Weiterhin wird untersucht, inwieweit die Reifen-
auswahl die Fahrbahnreibwertsensitivität verän-
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Tab. 3.7: Kennparameter der dritten Berechnungs-
methode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

1,0 m 28,3 km/h 40,8 km/h 45,6 km/h

dert. Hierzu werden einerseits die Bremsabstän-
de des Sommerreifens mit dem Winterreifen und
andererseits die Bremsabstände des Winterrei-
fens mit dem Sommerreifen kombiniert.

Abb. 3.7 zeigt einerseits die Fahrbahnreibwert-
sensitivität, wenn der Winterreifen mit den Brems-
abständen des Sommerreifens kombiniert wird.
In diesem Fall wird bereits auf der trockenen Fahr-
bahn eine Kollision verursacht. Allerdings werden
die Kollisionsgeschwindigkeiten auf einer nassen,
schnee- und eisbedeckten Fahrbahn durch die
Wahl des Winterreifens verringert und die Unfall-
schwere reduziert.

Abb. 3.8 veranschaulicht andererseits die Fahr-
bahnreibwertsensitivität, wenn der Sommerreifen
mit den Bremsabständen des Winterreifens kom-
biniert wird. In diesem Fall wird auf der trockenen
Fahrbahn keine Kollision verursacht, sondern nur
der Restabstand vergrößert. Allerdings werden
die Kollisionsgeschwindigkeiten auf einer nassen,
schnee- und eisbedeckten Fahrbahn durch die
Wahl des Sommerreifens vergrößert.
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Abb. 3.7: Auslöseabstand Sommerreifen

Die vierte Berechnungsmethode berücksichtigt
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Abb. 3.8: Auslöseabstand Winterreifen

wiederum den letztmöglichen Ausweichabstand.
Dieser entspricht dem Auslöseabstand, wenn der
kollisionsvermeidende Bremsabstand den letzt-
möglichen Ausweichabstand überschreitet. Hier-
bei wird eine Kollision nicht verhindert, sondern
nur die Unfallschwere reduziert.

Tab. 3.8 und Tab. 3.9 beinhalten die Kennpara-
meter der vierten Methode. Es ist zu erkennen,
dass diese mit den Kennparameter der dritten Be-
rechnungsmethode übereinstimmen. Aus diesem
Grund überschreitet der kollisionsvermeidende
Bremsabstand auf der trockenen Fahrbahn nicht
den letztmöglichen Ausweichabstand.

Tab. 3.8: Kennparameter der vierten Berechnungs-
methode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

1,0 m 33,8 km/h 44,2 km/h 47,2 km/h

Tab. 3.9: Kennparameter der vierten Berechnungs-
methode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dR = vC = vC = vC =

1,0 m 28,3 km/h 40,8 km/h 45,6 km/h

Im Folgenden werden die Fahrbahnreibwertsen-
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sitivitäten bei einer initialen Fahrgeschwindigkeit
von 100 km/h nicht beschrieben, weil diese keine
neuen Erkenntnisse beinhalten. Im Grund wer-
den die Kollisionsgeschwindigkeiten durch eine
Zunahme der Fahrgeschwindigkeit erhöht, da die
kollisionsvermeidende Bremsabstände quadra-
tisch mit der Fahrgeschwindigkeit zunehmen.

Die resultierenden Kollisionsgeschwindigkeiten
liegen zunehmend im Bereich der initialen Fahr-
geschwindigkeit, wenn die Fahrgeschwindigkeit
zu- und der Fahrbahnreibwert abnimmt.

Die beschriebenen Fahrbahnreibwertsensitivitä-
ten verdeutlichen, dass die Automatische Not-
bremse sehr sensitiv vom Fahrbahnreibwert be-
einflusst wird, da die Kollisionen bereits auf einer
nassen Fahrbahn nicht verhindert werden. Um
die Fahrsicherheit trotzdem auf nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahnen zu erhöhen, sollte
die Funktionsweise der Automatischen Notbrem-
se reibwertadaptiv umgesetzt werden.

3.4 Reibwertadaption

In diesem Kapitel werden die Reibwertadaptio-
nen der Automatischen Notbremse beschrieben.
Diese ersetzen einen bisher konstanten Parame-
ter durch einen Schätzwert des Fahrbahnreibwer-
tes. Dieser wiederum kann dem Reibwert einer
trockenen, nassen, schnee- oder eisbedeckten
Fahrbahn entsprechen.

Im weiteren Verlauf werden zwei verschiedene
Reibwertadaptionen untersucht. Die erste Reib-
wertadaption berechnet den bisher konstanten
Auslöseabstand in Abhängigkeit des Schätzwer-
tes. Hierzu werden die zuvor beschriebenen Be-
rechnungsmethoden um den Schätzwert erwei-
tert.

Die erste Berechnungsmethode berechnet den
Auslöseabstand als Summe aus einem Brems-
und Sicherheitsabstand. Hierbei wiederum wird
der Bremsabstand durch die Annahme einer ma-
ximalen Längsverzögerung einer trockenen Fahr-

bahn berechnet. Die verwendete Reibwertadapti-
on ersetzt den Reibwert der trockenen Fahrbahn
durch den Schätzwert des Fahrbahnreibwertes.

ax,max = µS · g (3.5)

Auf diese Weise bestimmt der Schätzwert die an-
genommene maximale Längsverzögerung. Diese
wiederum bestimmt den Auslöseabstand. Durch
diese Methode wird die Automatische Notbrem-
se bei einem vergleichsweise großen Relativab-
stand auslösen, wenn ein niedriger Fahrbahnreib-
wert geschätzt wird.

Die zweite Berechnungsmethode berücksichtigt
zusätzlich den letztmöglichen Ausweichabstand.
In diesem Fall berechnet die Reibwertadaption
den letztmöglichen Ausweichabstand durch den
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes. Allerdings
wird diese Reibwertadaption in Kap. 6 beschrie-
ben.

Die dritte Berechnungsmethode verwendet den
kollisionsvermeidenden Bremsabstand als Auslö-
seabstand, um ein Zielbremsen auf der trockenen
Fahrbahn zu ermöglichen. Dieser Abstand wird
nun auch für die nasse, schnee- und eisbedeckte
Fahrbahn ermittelt und der Funktion übergeben.
Auf diese Weise wird ein Zielbremsen durch die
Reibwertadaption auch bei niedrigen Fahrbahn-
reibwerten ermöglicht. Allerdings setzt diese Be-
rechnungsmethode die Kenntnis der verwende-
ten Reifen voraus, weil sich die kollisionsvermei-
denden Bremsabstände von dem Sommer- und
Winterreifen unterscheiden.

Die vierte Berechnungsmethode berücksichtigt
wiederum den letztmöglichen Ausweichabstand.
In diesem Fall berechnet die Reibwertadaption
den letztmöglichen Ausweichabstand durch den
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes. Allerdings
wird auch diese Reibwertadaption in Kap. 6 be-
schrieben.

Im Folgenden werden die beschriebenen Reib-
wertadaptionen der vier Berechnungsmethoden
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für eine initiale Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h
und 100 km/h untersucht. Hierzu wird das aus-
gewählte Fahrmanöver sowohl für die Reibwerte
einer trockenen, nassen, schnee- und eisbedeck-
ten Fahrbahn als auch für die Schätzwerte dieser
Fahrbahnreibwertklassen wiederholt.

Zu Beginn wird die Reibwertadaption auf einer
trockenen Fahrbahn untersucht und der Schätz-
wert, der den resultierenden Auslöseabstand be-
stimmt, zwischen den Klassen einer trockenen,
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn ver-
ändert. Abb. 3.9 veranschaulicht die Vorgehens-
weise am Beispiel der ersten Berechnungsme-
thode des Sommerreifens auf einer trockenen
Fahrbahn.

Es ist zu erkennen, dass eine Kollision bei allen
Schätzwerten vermieden wird. Allerdings werden
die Restabstände vergrößert, wenn der wahre
Fahrbahnreibwert nicht mit den Schätzwerten ei-
ner nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn
übereinstimmt. Daher bestimmen die Unterschie-
de zwischen dem wahren und geschätzten Fahr-
bahnreibwerten die resultierenden Restabstände
auf der trockenen Fahrbahn.

Im Anschluss an die beschriebene Untersuchung
der Reibwertadaption auf einer trockenen Fahr-
bahn wird die Reibwertadaption auf einer nassen
Fahrbahn untersucht. Hierzu wird der wahre Fahr-
bahnreibwert von dem Reibwert einer trockenen
auf den Reibwert einer nassen Fahrbahn verän-
dert. Abb. 3.10 visualisiert die Reibwertadaption
auf der nassen Fahrbahn.

Es ist zu erkennen, dass die Reibwertadaption
eine Kollision auf einer nassen Fahrbahn verhin-
dert, wenn der wahre Fahrbahnreibwert mit dem
Schätzwert übereinstimmt. Allerdings ist nun ne-
ben den Restabständen auch eine Kollisionsge-
schwindigkeit zu erkennen, wenn der Schätzwert
der trockenen Fahrbahn verwendet wird. Diese
Kollisionsgeschwindigkeit entspricht der Kollisi-
onsgeschwindigkeit der Fahrbahnreibwertsensi-
tivität ohne Reibwertadaption. Auf der anderen

Seite verbleiben wiederum Restabstände, wenn
die Schätzwerte niedriger sind als der Reibwert
der nassen Fahrbahn.

Im Anschluss wird die Reibwertadaption auf einer
schneebedeckten Fahrbahn untersucht. Hierzu
wird der wahre Fahrbahnreibwert auf den Reib-
wert einer schneebedeckten Fahrbahn verändert.
Abb. 3.11 visualisiert die Reibwertadaption auf
einer schneebedeckten Fahrbahn.

Es ist zu erkennen, dass die Reibwertadaption
eine Kollision nicht verhindert, obwohl der wahre
Fahrbahnreibwert und Schätzwert übereinstim-
men. Diese wird durch den Sommerreifen und die
ausgewählte Berechnungsmethode verhindert.
Dennoch reduziert die ausgewählte Reibwertad-
aption die Kollisionsgeschwindigkeit im Vergleich
zu der Kollisionsgeschwindigkeit ohne eine Reib-
wertadaption.

Abschließend wird die Reibwertadaption auf der
eisbedeckten Fahrbahn untersucht. Hierbei wer-
den wiederum die ausgewählten Kennparameter
berechnet. Diese Reibwertadaption schließt die
beschriebene Vorgehensweise ab. Diese Vorge-
hensweise wiederum wird für eine initiale Fahrge-
schwindigkeit von 50 km/h und 100 km/h sowohl
für den Sommer- und Winterreifen als auch für
alle beschriebenen Berechnungsmethoden wie-
derholt.

Daraufhin werden die Kennparameter der Reib-
wertadaptionen in einzelnen Tabellen dargestellt.
Diese werden wie zuvor beschrieben für die vier
Fahrbahnreibwertklassen ermittelt. Tab. 3.10 und
Tab. 3.11 enthalten exemplarisch die Kennpara-
meter der ersten Berechnungsmethode für den
Sommer- und Winterreifen.

Es ist zu erkennen, dass die Kennparameter der
ersten Zeile mit den Kennparametern der Fahr-
bahnreibwertsensitivität übereinstimmen. Diese
stimmen überein, weil der Auslöseabstand dieser
Zeile durch den Reibwert einer trockenen Fahr-
bahn berechnet wird. Aus diesem Grund beinhal-
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Abb. 3.9: Adaption trockene Fahrbahn
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Abb. 3.10: Adaption nasse Fahrbahn
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Abb. 3.11: Adaption schneebedeckte Fahrbahn

tet die erste Zeile die Kennparameter einer heute
in Serie vorhandenen Automatischen Notbremse
mit einem konstanten Auslöseabstand.

In der zweiten bis vierten Zeile werden die Auslö-
seabstände durch die Schätzwerte einer nassen,
schnee- und eisbedeckten Fahrbahn berechnet.
Diese drei Zeilen enthalten die Kennparameter
der Reibwertadaption. Auf der einen Seite verblei-
ben Restabstände, wenn die Schätzwerte kleiner
als die wahren Fahrbahnreibwerte sind. Auf der
anderen Seite treten Kollisionsgeschwindigkeiten
auf, wenn die Schätzwerte größer als die wah-
ren Fahrbahnreibwerte sind. Sowohl die Restab-
stände als auch die Kollisionsgeschwindigkeiten
nehmen mit dem Schätzfehler zu.
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Tab. 3.10: Reibwertadaption der ersten Berechnungsmethode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

8,2 m 14,1 km/h 39,9 km/h 46,5 km/h

0,6
dR = dR = vC = vC =

14,6 m 5,0 m 35,9 km/h 45,2 km/h

0,3
dR = dR = vC = vC =

30,7 m 21,1 m 22,2 km/h 41,8 km/h

0,15
dR = dR = dR = vC =

62,9 m 53,3 m 22,4 m 34,1 km/h

Tab. 3.11: Reibwertadaption der ersten Berechnungsmethode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

6,4 m 5,9 km/h 35,8 km/h 43,5 km/h

0,6
dR = dR = vC = vC =

12,8 m 6,1 m 28,8 km/h 40,9 km/h

0,3
dR = dR = dR = vC =

28,9 m 22,2 m 4,2 m 33,4 km/h

0,15
dR = dR = dR = vC =

61,0 m 54,3 m 36,4 m 3,5 km/h

Die Diagonalen enthalten die Kennparameter, die
auftreten, wenn die Schätzwerte mit den wahren
Fahrbahnreibwerten übereinstimmen. Es ist zu
erkennen, dass die erste Berechnungsmethode
eine Kollision nicht immer verhindert, auch wenn
die Schätzwerte mit den wahren Fahrbahnreib-
werten übereinstimmen.

Der Sommerreifen verhindert eine Kollision nur
auf den trockenen und nassen Fahrbahnen. Die
resultierenden Kollisionsgeschwindigkeiten auf
den schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen sind

vergleichsweise hoch. Allerdings sind diese mit
den Kollisionsgeschwindigkeiten der ersten Zeile
zu vergleichen. Die Vergleiche zeigen, dass die
verwendete Reibwertadaption die resultierenden
Kollisionsgeschwindigkeiten stark reduziert, auch
wenn die Kollisionen nicht vermieden werden.

Der Winterreifen verhindert eine Kollision auf den
trockenen, nassen und schneebedeckten Fahr-
bahnen. Nur auf der eisbedeckten Fahrbahn tritt
eine Kollision auf, obwohl der Schätzwert mit dem
wahren Fahrbahnreibwert übereinstimmt. Aller-
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dings ist die auftretende Kollisionsgeschwindig-
keit vergleichsweise gering.

Um die notwendigen Genauigkeitsanforderungen
zu bestimmen, werden die ausgewählten Kenn-
parameter in einem Schätzfehlerdiagramm darge-
stellt. Hierbei werden diese in Abhängigkeit ihres
zugehörigen Schätzfehlers beschrieben. Weiter-
hin wird in diesem Schätzfehlerdiagramm ein To-
leranzband eingezeichnet, um die resultierenden
Genauigkeitsanforderungen zu ermitteln.

Das Toleranzband ist im Grunde frei wählbar. Die-
ses wird exemplarisch durch einen Restabstand
von 7,5 m und eine Kollisionsgeschwindigkeit von
20 km/h bestimmt. Hierbei entspricht der ausge-
wählte Restabstand näherungsweise dem Mittel-
wert der Restabstände vom Sommer- und Winter-
reifen der ersten Berechnungsmethode auf einer
trockenen Fahrbahn. Die Kollisionsgeschwindig-
keit ist gleich der Kollisionsgeschwindigkeit, die
eine Unfallschwere nach ISO 26262 in die erste
Klasse mit leichten und mittleren Verletzungen
einstuft.

Abb. 3.12 zeigt das Schätzfehlerdiagramm des
Sommerreifens der ersten Berechnungsmethode.
Die vier Linien entsprechen den konstanten Reib-
werten einer trockenen, nassen, schnee- und eis-
bedeckten Fahrbahn. Durch eine schrittweise Va-
riation der Schätzwerte werden die zugehörigen
Schätzfehler berechnet. Die ausgewählte initiale
Fahrgeschwindigkeit beträgt 50 km/h.

Es ist zu erkennen, dass die Linie der trockenen
Fahrbahn nur nach rechts zu negativen Schätz-
fehlern verläuft. Diese verläuft allein nach rechts,
weil die Schätzwerte ausschließlich kleiner als
der Reibwert der trockenen Fahrbahn sind. Der
größte Schätzfehler entspricht dem Schätzwert
der eisbedeckten Fahrbahn.

Im Unterschied hierzu verlaufen die zwei Linien
der nassen und schneebedeckten Fahrbahnen
sowohl nach rechts zu negativen als auch nach
links zu positiven Schätzfehlern, da die Schätz-

werte sowohl kleiner als auch größer als die wah-
ren Fahrbahnreibwerte sein können. In diesem
Fall entspricht ein negativer Schätzfehler einem
zu niedrig und ein positiver Schätzfehler einem
zu hoch geschätzten Fahrbahnreibwert.

Die Linie der eisbedeckten Fahrbahn wiederum
verläuft nur nach links zu positiven Schätzfehlern.
Diese verläuft nur nach links, da die Schätzwerte
ausschließlich größer als der Reibwert der eisbe-
deckten Fahrbahn sind. Der größte Schätzfehler
entspricht dem Schätzwert der trockenen Fahr-
bahn.

Dieses Schätzfehlerdiagramm wird für die zwei
initialen Fahrgeschwindigkeiten von 50 km/h und
100 km/h sowohl für den Sommer- und Winterrei-
fen als auch für alle beschriebenen Berechnungs-
methoden erstellt. Dieses Diagramm beinhaltet
alle Informationen, um die resultierenden Genau-
igkeitsanforderungen zu bestimmen.

Um die resultierenden Genauigkeitsanforderun-
gen zu bestimmen, werden die berechneten Da-
tenpunkte im Toleranzband ermittelt. Daraufhin
werden die maximalen Schätzfehler dieser Daten-
punkte bestimmt. Diese wiederum entsprechen
den zulässigen Schätzfehlern der ausgewählten
Berechnungsmethode. Abb. 3.13 verdeutlicht die
Vorgehensweise am Beispiel der nassen Fahr-
bahn des zuvor beschriebenen Schätzfehlerdia-
gramms. Auf der einen Seite wird das Toleranz-
band auch noch eingehalten, wenn der Schätz-
wert dem Reibwert der trockenen Fahrbahn ent-
spricht. Auf der anderen Seite allerdings überstei-
gen die berechneten Restabstände das Toleranz-
band bereits bei kleinen negativen Schätzfehlern.

Diese Vorgehensweise wird für alle Linien wie-
derholt. Daraufhin werden die Genauigkeitsanfor-
derungen in Tabellen dargestellt.

Nun wird der Winterreifen mit der ersten Berech-
nungsmethode untersucht. Hierzu wird das Fahr-
manöver wiederholt und die ausgewählten Kenn-
parameter berechnet. Abb. 3.14 zeigt das Schätz-
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Abb. 3.12: Erste Methode Sommerreifen
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Abb. 3.13: Schätzfehlerdiagramm

fehlerdiagramm des Winterreifens. Es ist zu er-
kennen, das im Vergleich zum Sommerreifen nun
auch Datenpunkte der trockenen und eisbedeck-
ten Fahrbahnen im Toleranzband liegen.

Tab. 3.12 enthält die ermittelten Anforderungen
der ersten Berechnungsmethode. Diese werden
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h be-
stimmt. Es ist zu erkennen, dass allein die Da-
tenpunkte des Winterreifens auf allen vier Fahr-
bahnen im Toleranzbereich liegen. Der Sommer-
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reifen besitzt nur Datenpunkte auf den nassen
und schneebedeckten Fahrbahnen im Toleranz-
bereich.

Abb. 3.15 visualisiert das Schätzfehlerdiagramm
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h. Es
ist zu erkennen, dass die zulässigen Schätzfeh-
ler auf der nassen Fahrbahn verkleinert werden.
Des Weiteren liegen nur noch sehr wenige Daten-
punkte auf den schnee- und eisbedeckten Fahr-
bahnen im Toleranzbereich.
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Abb. 3.15: Erste Methode 100 km/h

Tab. 3.13 enthält die ermittelten Anforderungen
der ersten Berechnungsmethode bei einer Fahr-
geschwindigkeit von 100 km/h.

An dieser Stelle wird die Anwendbarkeit der er-
sten Berechnungsmethode diskutiert. Diese Me-
thode verwendet Auslöseabstände, die durch an-
genommene Bremsabstände berechnet werden.
Allerdings stimmen diese Abstände nicht immer
und vor allem nicht bei niedrigen Fahrbahnreib-
werten mit den kollisionsvermeidenden Brems-
abständen überein. Aus diesem Grund sind die
zulässigen Schätzfehler sehr gering und die zu-
lässigen Schätzfehlerbereiche teilweise verscho-
ben.

Die zweite Berechnungsmethode berücksichtigt
die letztmöglichen Ausweichabstände neben den
kollisionsvermeidenden Bremsabständen. Hier-
durch werden die Kollisionen bei niedrigen Fahr-
bahnreibwerten und hohen Relativgeschwindig-
keiten nicht verhindert, sondern allein die Unfall-
schwere reduziert. Tab. 3.14 und Tab. 3.15 enthal-
ten die Restabstände und Kollisionsgeschwindig-

keiten der zweiten Berechnungsmethode für den
Sommer- und Winterreifen. Es ist zu erkennen,
dass der berechnete Bremsabstand bereits bei
der trockenen Fahrbahn den letztmöglichen Aus-
weichabstand überschreitet. Aus diesem Grund
ist der Auslöse- gleich dem letztmöglichen Aus-
weichabstand. Im Unterschied zur ersten Berech-
nungsmethode werden die Restabstände auf der
trockenen Fahrbahn verkleinert sowie die Kollisi-
onsgeschwindigkeiten auf einer nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn vergrößert.

Abb. 3.16 zeigt das zugehörige Schätzfehlerdia-
gramm des Sommer- und Winterreifens der zwei-
ten Berechnungsmethode. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass die Restabstände mit dem Schätz-
fehler weniger stark zunehmen als bei der ersten
Berechnungsmethode. Demgegenüber sind die
Kollisionsgeschwindigkeiten auch bei keinen bis
geringen Schätzfehlern höher als die Kollisions-
geschwindigkeiten der ersten Berechnungsme-
thode.

Tab. 3.16 enthält die ermittelten Anforderungen
der zweiten Berechnungsmethode. Diese werden
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h be-
stimmt. Es ist zu erkennen, dass die zulässigen
Schätzfehler auf der trockenen und nassen Fahr-
bahn vergrößert werden, wenn die Berechnungs-
methode die letztmöglichen Ausweichabstände
berücksichtigt. Demgegenüber werden die Kolli-
sionen auf den schnee- und eisbedeckten Fahr-
bahnen nicht vermieden und die resultierenden
Kollisionsgeschwindigkeiten leicht erhöht.

Abb. 3.17 zeigt das Schätzfehlerdiagramm bei
einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h für den
Sommer- und Winterreifen. Es ist zu erkennen,
dass die zulässigen Schätzfehler verkleinert und
die zulässigen Schätzfehlerbereiche verschoben
werden. Weiterhin liegen keine Datenpunkte der
schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen im Tole-
ranzbereich, weil die letztmöglichen Ausweichab-
stände berücksichtigt werden.
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Tab. 3.12: Schätzfehlerbereiche der ersten Berechnungsmethode bei 50 km/h

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen - 0,4 bis -0,05 -0,05 bis -0,1 -
Winterreifen 0 bis -0,1 0,4 bis 0 0,1 bis 0 0

Tab. 3.13: Schätzfehlerbereiche der ersten Berechnungsmethode bei 100 km/h

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen - 0,1 bis 0 - -
Winterreifen - 0,15 bis 0,05 0 0

Tab. 3.14: Reibwertadaption der zweiten Berechnungsmethode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

4,2 m 26,9 km/h 42,5 km/h 47,2 km/h

0,6
dR = vC = vC = vC =

9,5 m 3,2 km/h 39,3 km/h 46,3 km/h

0,3
dR = dR = vC = vC =

18,5 m 9,3 m 32,7 km/h 44,3 km/h

0,15
dR = dR = vC = vC =

32,5 m 22,9 m 20,1 km/h 41,4 km/h

Tab. 3.17 enthält die ermittelten Anforderungen
der zweiten Berechnungsmethode bei einer Fahr-
geschwindigkeit von 100 km/h.

An dieser Stelle wird die Anwendbarkeit der zwei-
ten Berechnungsmethode diskutiert. Diese be-
rücksichtigt den letztmöglichen Ausweichabstand.
Weil der letztmögliche Ausweichabstand bei ho-
hen Relativgeschwindigkeiten weniger stark zu-
nimmt als der angenommene Bremsabstand, löst
diese Berechnungsmethode im Unterschied zur

ersten Methode bei vergleichsweise kleinen Re-
lativabständen aus. Allerdings wird aus diesem
Grund eine Kollision nicht bei allen, sondern nur
bei geringen Relativgeschwindigkeiten vermie-
den, sobald der angenommene Bremsabstand
den letztmöglichen Ausweichabstand unterschrei-
tet. Hierdurch werden die zulässigen Schätzfeh-
ler auf der trockenen und nassen Fahrbahn, aber
auch die Unfallschwere auf der schnee- und eis-
bedeckten Fahrbahn vergrößert. Diese Methode
sollte verwendet werden, um die Unfallschwere
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Tab. 3.15: Reibwertadaption der zweiten Berechnungsmethode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

2,4 m 24,3 km/h 39,6 km/h 45,1 km/h

0,6
dR = dR = vC = vC =

7,7 m 1,1 m 34,5 km/h 43,0 km/h

0,3
dR = dR = vC = vC =

17,1 m 10,4 m 32,0 km/h 39,0 km/h

0,15
dR = dR = dR = vC =

30,7 m 24,0 m 6,2 m 32,4 km/h
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Abb. 3.16: Zweite Methode 50 km/h

Tab. 3.16: Schätzfehlerbereiche der zweiten Berechnungsmethode bei 50 km/h

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,25 0,15 bis -0,25 - -
Winterreifen 0 bis -0,35 0,25 bis 0,2 -0,05 bis -0,15 -

auf der trockenen und nassen Fahrbahn zu ver-
bessern.

Die dritte Berechnungsmethode verwendet die

kollisionsvermeidenden Bremsabstände als Aus-
löseabstände, um ein Zielbremsen auch auf den
niedrigen Fahrbahnreibwerten zu ermöglichen.
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Tab. 3.17: Schätzfehlerbereiche der zweiten Berechnungsmethode bei 100 km/h

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen -0,15 bis -0,4 -0,4 - -
Winterreifen -0,35 bis -5 -0,35 - -

2
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Abb. 3.17: Zweite Methode 100 km/h

Hierbei stimmen nun im Unterschied zur ersten
und zweiten Berechnungsmethode die angenom-
menen und wahren Bremsabstände überein. Al-
lerdings setzen diese die Kenntnis der verwen-
deten Reifen voraus, weil sich die kollisionsver-
meidenden Bremsabstände von dem Sommer-
und Winterreifen unterscheiden. Tab. 3.18 und
Tab. 3.19 enthalten die Restabstände und Kollisi-
onsgeschwindigkeiten der dritten Berechnungs-
methode für den Sommer- und Winterreifen. In
diesem Fall stimmen die Reifenauswahl und die
reifenadaptiven Bremsabstände überein, sodass
die Diagonalen nur einen verbleibenden Sicher-
heitsabstand von einem Meter enthalten. Hierbei
ist deutlich zu erkennen, dass die Kennparame-
ter vom Sommer- im Vergleich zum Winterreifen
stärker mit dem Schätzfehler zunehmen.

Aus diesem Grund wird untersucht, welche Aus-
wirkungen die Reifenauswahl hat. Hierzu werden
einerseits die Bremsabstände des Sommerrei-
fens mit dem Winterreifen und andererseits die
Bremsabstände des Winterreifens mit dem Som-
merreifen kombiniert. Abb. 3.18 zeigt das Schätz-
fehlerdiagramm des Sommer- und Winterreifens

mit den Bremsabständen des Sommerreifens.

Es ist zu erkennen, dass der Sommerreifen auf
allen Fahrbahnreibwerten einen verbleibenden
Restabstand von einem Meter aufweist, wenn
der Schätzwert und der wahre Fahrbahnreibwert
übereinstimmen. Allerdings nehmen die Restab-
stände und Kollisionsgeschwindigkeiten mit dem
Schätzfehler weitaus stärker zu als die Kennpa-
rameter der ersten Berechnungsmethode, wenn
die kollisionsvermeidenden Bremsabstände ver-
wendet werden.

Wenn der Winter- anstelle des Sommerreifens
verwendet wird und die kollisionsvermeidenden
Bremsabstände nicht übereinstimmen, wird auf
einer trockenen Fahrbahn eine Kollision verur-
sacht. Allerdings liegt die resultierende Kollisi-
onsgeschwindigkeit im Toleranzband. Im Unter-
schied dazu verbleiben auf den nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahnen größere Restab-
stände, die ab einer schneebedeckten Fahrbahn
außerhalb des Toleranzbandes liegen, weil der
Winterreifen auf niedrigen Fahrbahnreibwerten
einen vergleichsweise kürzeren Bremsabstand
benötigt als der Sommerreifen. Allerdings verrin-
gert der Winterreifen die Unfallschwere auf den
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen,
wenn der wahre Fahrbahnreibwert zu hoch ge-
schätzt wird.

Tab. 3.20 enthält die ermittelten Anforderungen,
wenn die Bremsabstände vom Sommerreifen ver-
wendet werden. Es ist zu erkennen, dass die zu-
lässigen Schätzfehler zusammen mit dem Fahr-
bahnreibwert abnehmen. Schlussendlich muss
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Tab. 3.18: Reibwertadaption der dritten Berechnungsmethode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

1,0 m 33,8 km/h 44,2 km/h 47,2 km/h

0,6
dR = dR = vC = vC =

10,6 m 1,0 m 38,6 km/h 46,0 km/h

0,3
dR = dR = dR = vC =

44,4 m 34,8 m 1,0 m 38,6 km/h

0,15
dR = dR = dR = dR =

127,7 m 118,1 m 87,3 m 1,0 m

Tab. 3.19: Reibwertadaption der dritten Berechnungsmethode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

1,0 m 28,3 km/h 40,8 km/h 45,6 km/h

0,6
dR = dR = vC = vC =

7,7 m 1,0 m 34,5 km/h 43,0 km/h

0,3
dR = dR = dR = vC =

26,0 m 19,3 m 1,0 m 34,8 km/h

0,15
dR = dR = dR = dR =

62,4 m 55,7 m 37,7 m 1,0 m

der Schätzwert dem wahren Fahrbahnreibwert
entsprechen, um eine Kollision auf der eisbedeck-
ten Fahrbahn zu vermeiden. Weiterhin werden
die zulässigen Schätzfehler vergrößert, wenn der
Winter- anstelle des Sommerreifens verwendet
wird.

Abb. 3.19 zeigt das Schätzfehlerdiagramm des
Sommer- und Winterreifens mit den Bremsab-
ständen des Winterreifens. Es ist zu erkennen,
dass der Winterreifen auf allen vier Fahrbahn-
reibwerten einen verbleibenden Restabstand von

einem Meter aufweist, wenn der Schätzwert und
wahre Fahrbahnreibwert übereinstimmen. Wei-
terhin nehmen die Restabstände und Kollisions-
geschwindigkeiten mit dem Schätzfehler weniger
stark zu als die zuvor beschriebenen Kennpara-
meter, wenn die kollisionsvermeidenden Brems-
abstände des Winterreifens verwendet werden,
weil diese kleiner sind als die kollisionsvermei-
denden Bremsabstände des Sommerreifens.

Wenn der Sommer- anstelle des Winterreifens
verwendet wird und die kollisionsvermeidenden
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Abb. 3.18: Dritte Methode Sommerreifen

Tab. 3.20: Schätzfehlerbereiche der dritten Berechnungsmethode bei 50 km/h und den Bremsabständen des
Sommerreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,3 0,1 bis -0,1 0,05 bis 0 0
Winterreifen 0 bis -0,35 0,15 bis 0,05 0,1 bis 0,05 0,1

Bremsabstände nicht übereinstimmen, verbleibt
auf der trockenen Fahrbahn ein größerer Restab-
stand. Allerdings liegt dieser im Toleranzband.
Im Unterschied dazu werden auf den nassen,
schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen Kollisio-
nen verursacht, die ab einer schneebedeckten
Fahrbahn außerhalb des Toleranzbandes liegen,
weil der Sommerreifen auf niedrigen Fahrbahn-
reibwerten einen vergleichsweise viel längeren
Bremsabstand benötigt als der Sommerreifen.
Weiterhin erhöht der Sommerreifen die Unfall-
schwere auf den nassen, schnee- und eisbedeck-
ten Fahrbahnen, wenn der wahre Fahrbahnreib-
wert zu hoch geschätzt wird.

Tab. 3.21 enthält die ermittelten Anforderungen,
wenn die Bremsabstände vom Winterreifen ver-
wendet werden. Es ist zu erkennen, dass die zu-
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Abb. 3.19: Dritte Methode Winterreifen

lässigen Schätzfehler zusammen mit dem Fahr-
bahnreibwert abnehmen. Schlussendlich muss
der Schätzwert dem Fahrbahnreibwert entspre-
chen, um die Kollision auf der eisbedeckten Fahr-
bahn zu vermeiden. Weiterhin werden die zulässi-
gen Schätzfehler verkleinert, wenn der Sommer-
anstelle des Winterreifens verwendet wird.

Abschließend werden die beschriebenen abso-
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Tab. 3.21: Schätzfehlerbereiche der dritten Berechnungsmethode bei 50 km/h und den Bremsabständen des
Winterreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,3 0,1 bis -0,15 0,05 bis -0,1 -
Winterreifen 0 bis -0,35 0,15 bis 0,15 0,05 bis 0 0

luten in relative Schätzfehler umgerechnet. Hier-
bei werden diese in Relation zum wahren Fahr-
bahnreibwert bestimmt. Schlussendlich muss der
Schätzwert der dritten Berechnungsmethode nä-
herungsweise 30 Prozent des wahren Fahrbahn-
reibwertes betragen, um das ausgewählte Tole-
ranzband einzuhalten.

Tab. 3.22 und Tab. 3.23 beinhalten die ermittel-
ten Anforderungen bei einer Fahrgeschwindigkeit
von 100 km/h für den Sommer- und Winterreifen.
An dieser Stelle wird auf die Darstellung der zu-
gehörigen Schätzfehlerdiagramme verzichtet. Es
ist zu erkennen, dass die zulässigen Schätzfeh-
ler bereits auf den trockenen und nassen Fahr-
bahnen sehr gering sind. Auf den schnee- und
eisbedeckten Fahrbahnen müssen diese mit den
wahren Fahrbahnreibwerten übereinstimmen, um
die Kollisionen zu vermeiden. Weiterhin muss auf
den schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen die
Reifenauswahl mit den reifenadaptiven Bremsab-
ständen übereinstimmen.

An dieser Stelle wird die Anwendbarkeit der drit-
ten Berechnungsmethode diskutiert. Diese ver-
wendet die kollisionsvermeidenden Bremsabstän-
de. Aus diesem Grund stimmen die angenomme-
nen und wahren Bremsabstände überein, wenn
der Schätzwert dem wahren Fahrbahnreibwert
entspricht. Die dritte Berechnungsmethode ent-
spricht im Grunde der ersten Methode. Allerdings
werden die Bremsabstände auf den schnee- und
eisbedeckten Fahrbahnen vergrößert, um die Kol-
lisionen zu vermeiden. Weiterhin verringert diese
Maßnahme die zulässigen Schätzfehler auf den

trockenen und nassen Fahrbahnen. Darüber hin-
aus müssen die kollisionsvermeidenden Brems-
abstände durch Fahrversuche ermittelt werden.

Die vierte Berechnungsmethode berücksichtigt
den letztmöglichen Ausweichabstand. Dieser ent-
spricht dem Auslöseabstand, sobald der kollisi-
onsvermeidende Bremsabstand den letztmögli-
chen Ausweichabstand überschreitet. Hierdurch
werden die Kollisionen nicht verhindert, sondern
nur die Unfallschwere reduziert. Tab. 3.24 und
Tab. 3.25 enthalten die Restabstände und Kollisi-
onsgeschwindigkeiten der vierten Berechnungs-
methode für den Sommer und Winterreifen. Es
ist zu erkennen, dass der kollisionsvermeiden-
de Bremsabstand des Sommerreifens bereits bei
einer nassen Fahrbahn den letztmöglichen Aus-
weichabstand überschreitet. Im Unterschied zur
dritten Berechnungsmethode werden die Kollisio-
nen auf der nassen, schnee- und eisbedeckten
Fahrbahn nicht verhindert.

Abb. 3.20 zeigt das zugehörige Schätzfehlerdia-
gramm des Sommer- und Winterreifens mit den
Bremsabständen des Sommerreifens. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass die verbleibenden Restab-
stände mit dem Schätzfehler weniger stark zu-
nehmen als bei der dritten Berechnungsmethode.
Demgegenüber sind die Kollisionsgeschwindig-
keiten auch bei kleinen Schätzfehlern höher als
die Kollisionsgeschwindigkeit der dritten Berech-
nungsmethode. An dieser Stelle wird auf die Dar-
stellung des Schätzfehlerdiagramms mit den rei-
fenadaptiven Bremsabständen des Winterreifens
verzichtet, weil die Auswirkungen der Reifenaus-
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Tab. 3.22: Schätzfehlerbereiche der dritten Berechnungsmethode bei 100 km/h und den Bremsabständen
des Sommerreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,05 0,05 bis 0 0 0
Winterreifen -0,1 bis -0,15 0 bis -0,05 - -

Tab. 3.23: Schätzfehlerbereiche der dritten Berechnungsmethode bei 100 km/h und den Bremsabständen
des Winterreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 0 bis -0,05 - -
Winterreifen 0 bis -0,1 0 bis -0,05 0 0

Tab. 3.24: Reibwertadaption der vierten Berechnungsmethode des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

1,0 m 33,8 km/h 44,2 km/h 47,2 km/h

0,6
dR = vC = vC = vC =

9,5 m 3,2 km/h 39,3 km/h 46,3 km/h

0,3
dR = dR = vC = vC =

18,9 m 9,3 m 32,7 km/h 44,3 km/h

0,15
dR = dR = vC = vC =

32,5 m 22,9 m 20,1 km/h 41,4 km/h

wahl mit den bereits beschriebenen Auswirkun-
gen der dritten Methode übereinstimmen.

Tab. 3.26 und Tab. 3.27 enthalten die ermittelten
Anforderungen der vierten Berechnungsmetho-
de. Diese werden bei einer Fahrgeschwindigkeit
von 50 km/h bestimmt. Es ist zu erkennen, dass
die zulässigen Schätzfehler auf der trockenen
und nassen Fahrbahn vergrößert werden, wenn
die Berechnungsmethode die letztmöglichen Aus-

weichabstände berücksichtigt. Auf der anderen
Seite werden die Kollisionen auf den schnee- und
eisbedeckten Fahrbahnen nicht vermieden.

Tab. 3.28 und Tab. 3.29 beinhalten die ermittelten
Anforderungen der vierten Berechnungsmethode
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h für
den Sommer- und Winterreifen.

Abschließend wird die Anwendbarkeit der vierten
Berechnungsmethode diskutiert. Diese stimmt
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Tab. 3.25: Reibwertadaption der vierten Berechnungsmethode des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dR = vC = vC = vC =

1,0 m 28,3 km/h 40,8 km/h 45,6 km/h

0,6
dR = dR = vC = vC =

7,7 m 1,0 m 34,5 km/h 43,0 km/h

0,3
dR = dR = vC = vC =

17,1 m 10,4 m 32,0 km/h 39,0 km/h

0,15
dR = dR = dR = vC =

30,7 m 24,0 m 6,0 m 32,4 km/h
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Abb. 3.20: Vierte Methode 50 km/h

Tab. 3.26: Schätzfehlerbereiche der vierten Berechnungsmethode bei 50 km/h und den Bremsabständen des
Sommerreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,25 0,15 bis 0,25 - -
Winterreifen 0 bis -0,35 -0,05 bis -0,15 0 -

im Wesentlichen mit der zweiten Methode über-
ein. Diese Methoden berücksichtigen den letzt-

möglichen Ausweichabstand, sodass die zulässi-
gen Schätzfehler auf der trockenen und nassen
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Tab. 3.27: Schätzfehlerbereiche der vierten Berechnungsmethode bei 50 km/h und den Bremsabständen des
Winterreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis 0,25 0,15 bis -0,25 - -
Winterreifen 0 bis -0,35 0,25 bis -0,2 -0,05 bis -0,15 -

Tab. 3.28: Schätzfehlerbereiche der vierten Berechnungsmethode bei 100 km/h und den Bremsabständen
des Sommerreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen -0,15 bis -0,4 -0,4 - -
Winterreifen -0,35 bis -0,5 -0,35 - -

Tab. 3.29: Schätzfehlerbereiche der vierten Berechnungsmethode bei 100 km/h und den Bremsabständen
des Winterreifens

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen -0,15 bis -0,4 -0,4 - -
Winterreifen -0,35 bis -0,4 -0,35 - -

Fahrbahn vergrößert werden. Auf der anderen
Seite wird hierdurch die Unfallschwere auf den
schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen erhöht.
Diese Methoden sollten verwendet werden, um
die Unfallschwere auf den trockenen und nassen
Fahrbahnen zu verbessern.

Im weiteren Verlauf wird die zweite Reibwertad-
aption untersucht. Diese variiert die Initialwerte
des Antiblockiersystems, um die Abbremsung zu
verbessern. Diese wiederum werden in Abhän-
gigkeit des Schätzwertes bestimmt. Tab. 3.21 ent-
hält exemplarisch die Initialwerte des Sommer-
und Winterreifens der Vorderachse.

Um die zweite Reibwertadaption zu untersuchen,
werden die Fahrbahnreibwerte und Initialwerte

bei einem Geradeausbremsen mit einer Fahrge-
schwindigkeit von 50 km/h variiert. Anschließend
werden die notwendigen Bremswege bestimmt.
Abb. 3.22 veranschaulicht exemplarisch das Fahr-
manöver auf einer trockenen Fahrbahn mit einer
Variation der verwendeten Initialwerte.

Tab. 3.30 und Tab. 3.31 enthalten die berechne-
ten Bremswege. Es ist zu erkennen, dass diese
erhöht werden, wenn die Schätzwerte nicht mit
den Fahrbahnreibwerten übereinstimmen. Aller-
dings nehmen diese nur vergleichsweise wenig
mit dem Schätzfehler zu. Aus diesem Grund be-
sitzt die zweite Reibwertadaption weniger Poten-
tial als die erste Reibwertadaption.
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Abb. 3.22: Geradeausbremsen 50 km/h

Tab. 3.30: Zweite Reibwertadaption des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dB = ∆dB = ∆dB = ∆dB =

9,4 m +0,4 m +2,1 m +2,6 m

0,6
∆dB = dB = ∆dB = ∆dB =

+0,6 m 19,0 m +0,9 m +1,4 m

0,3
∆dB = ∆dB = dB = ∆dB =

+1,5 m +0,1 m 49,9 m +0,6 m

0,15
∆dB = ∆dB = ∆dB = dB =

+2,1 m +0,3 m +0,1 m 136,1 m
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Tab. 3.31: Zweite Reibwertadaption des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dB = ∆dB = ∆dB = ∆dB =

11,2 m +0,1 m +0,2 m +0,3 m

0,6
∆dB = dB = ∆dB = ∆dB =

+0,3 m 17,9 m +0,1 m +0,2 m

0,3
∆dB = ∆dB = dB = ∆dB =

+1,5 m +0,1 m 35,9 m +0,1 m

0,15
∆dB = ∆dB = ∆dB = dB =

+2,2 m +0,7 m +0,1 m 72,6 m
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4 Ausweichassistent

In diesem Kapitel werden die Fahrbahnreibwert-
sensitivität und Reibwertadaption des Ausweich-
assistenten untersucht. Zu Beginn werden die
Funktion und das ausgewählte Fahrmanöver be-
schrieben.

4.1 Funktion

Im Unterschied zu Notbremsassistenten werden
Ausweichassistenten aktiv, wenn ein schnelles
Lenken des Fahrers bei geringen Relativ- und ho-
hen Fahrgeschwindigkeiten erkannt wird. Diese
unterstützen den Fahrer durch ein zusätzliches
Lenkmoment, das zum Ausweichen entlang ei-
ner berechneten Trajektorie notwendig ist. Eine
Kollision ist unter diesen Voraussetzungen immer
vermeidbar, wenn der Fahrer zu lenken beginnt,
bevor der letztmögliche Ausweichabstand unter-
schritten wird.

Hierbei wird derzeit auch der letztmögliche Aus-
weichabstand durch die Annahme eines konstan-
ten Fahrbahnreibwertes berechnet. Dieser ent-
spricht wiederum dem Reibwert einer trockenen
Fahrbahn. Deshalb wird bei niedrigen Fahrbahn-
reibwerten und hohen Relativgeschwindigkeiten
Potential zur Kollisionsvermeidung verschenkt.

Abb. 3.31 veranschaulicht das Regelungskonzept
des Ausweichassistenten. Es ist zu erkennen,
dass dieses aus drei verschiedenen Bestandtei-
len besteht.

Der erste Bestandteil ist eine Vorsteuerung. Die-
se steuert den Lenkradwinkel in Abhängigkeit der
Kurvenkrümmung. Diese wiederum wird durch
die Koordinaten der Ausweichtrajektorie berech-
net. Die hierzu verwendete Übertragungsfunktion
entspricht der inversen Übertragungsfunktion des
Einspurmodells vom Lenkradwinkel zur Gierrate.

Der zweite und dritte Bestandteil sind Regler. Die-
se regeln den Lenkradwinkel in Abhängigkeit ih-
rer Eingangsparameter. Diese wiederum sind die

Gierwinkeldifferenz und Querabweichung. Hierzu
werden die Differenzen zwischen der räumlichen
Ausrichtung und Position des Fahrzeuges mit den
Parametern der Ausweichtrajektorie berechnet.
Weiterhin wird die Gierwinkelregelung höher ge-
wichtet als die Regelung der Querabweichung,
um das Fahrzeug zu stabilisieren, wenn der wah-
ren und angenommene Fahrbahnreibwert nicht
übereinstimmen.

Schlussendlich werden die Lenkradwinkel der
drei Bestandteile summiert und an das Zweispur-
modell übergeben. Die Bewegungsgrößen des
Zweispurmodells wiederum sind die Eingangspa-
rameter der Regelungen.

Die verwendete Ausweichtrajektorie wird durch
ein Polynom siebten Grades berechnet. Hierzu
wird im Voraus ein zu erreichender Querversatz
festgelegt. Daraufhin wird die Länge dieser Aus-
weichtrajektorie solange erhöht, bis diese eine
gewünschte maximale Querbeschleunigung auf-
weist. Diese wiederum wird im Voraus berechnet.

ay,max = κmax · v2 (4.1)

Die gewünschte maximale Querbeschleunigung
wird durch die Erdbeschleunigung und den Reib-
wert der trockenen Fahrbahn berechnet. Weiter-
hin wird hierzu ein Faktor verwendet. Dieser be-
schreibt die Ellipse des kammschen Kreises und
nimmt nach [3] Werte zwischen 0,8 und 1,0 an.
In diesem Fall wird dieser zu 0,9 bestimmt.

ay,max = µF · g · k (4.2)

4.2 Fahrmanöver

In diesem Kapitel wird das ausgewählte Fahrma-
növer, die Randbedingungen und Kennparameter
beschrieben.

Das ausgewählte Fahrmanöver entspricht einem
Ausweichmanöver mit einem Sicherheitsabstand
von einem Meter. Hierbei wird mit einer konstan-
ten Fahrgeschwindigkeit auf ein stehendes Fahr-
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Abb. 4.1: Regelung Ausweichassistent

zeug aufgefahren. Der Ausweichassistent über-
steuert den Fahrer, wenn der letztmögliche Aus-
weichabstand unterschritten wird. Abb. 4.2 veran-
schaulicht das ausgewählte Fahrmanöver.

Der Sicherheitsabstand wird im Vergleich zum
VDA-Ausweichtest nach ISO 3888-2 sehr klein
gewählt, um ein Notausweichmanöver zu unter-
suchen. Letztendlich bestimmt dieser die resul-
tierenden Genauigkeitsanforderungen, die zum
Ende im Schätzfehlerdiagramm ermittelt werden.

Dieses Fahrmanöver wird für die initialen Fahrge-
schwindigkeiten von 50 km/h und 100 km/h für
den Sommer- sowie Winterreifen wiederholt. An-
schließend werden zwei Kennparameter berech-
net. Diese werden verwendet, um die Fahrbahn-
reibwertsensitivität und Reibwertadaption zu be-
werten. Der erste Kennparameter entspricht dem
Querversatz, der zum Ende des Ausweichma-
növers erreicht wird. Der zweite Kennparameter
ist der zusätzliche Ausweichabstand, der auftritt,
wenn zu früh ausgewichen wird. Abb. 4.3 veran-
schaulicht diese Kennparameter.

Der zusätzliche Ausweichabstand wird zwischen
der ausgewählten und wahren Ausweichtrajek-
torie berechnet. Die wahre Ausweichtrajektorie
entspricht der Ausweichtrajektorie des wahren
Fahrbahnreibwertes. Dieser Kennparameter be-
schreibt, um wie viele Meter zu früh ausgewichen

wird.

4.3 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn wird die Fahrbahnreibwertsensitivität
untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und in wel-
chem Maße der Fahrbahnreibwert die Funktions-
weise des Ausweichassistenten verändert.

Um den Fahrbahnreibwert zu bewerten, wird der
Fahrbahnreibwert zwischen den ausgewählten
Klassen schrittweise verringert und die ausge-
wählten Kennparameter berechnet. Zu Beginn
wird ein seriennaher Ausweichassistent ohne ei-
ne Reibwertadaption untersucht. Hierbei ist die
Ausweichtrajektorie konstant. Diese wird durch
den Reibwert einer trockenen Fahrbahn berech-
net.

Aus diesem Grund ist wiederum der letztmögli-
che Ausweichabstand konstant, sodass auf einer
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn zu
spät ausgewichen wird. Abb. 4.4 und Abb. 4.5 ver-
anschaulichen die Fahrbahnreibwertsensitivität
des Sommer- und Winterreifens bei einer Fahr-
geschwindigkeit von 50 km/h. Hierzu werden die
horizontalen und vertikalen Relativabstände für
die Reibwerte einer trockenen, nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn dargestellt. Tab. 4.1
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Abb. 4.3: Kennparameter Ausweichassistent

und Tab. 4.2 beinhalten die berechneten Kennpa-
rameter.

4

Sommer 50 km/h

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,15

3

2

1

0

-1

30 20 10 0

Abstand [m]

y
-K

o
o
rd

in
a
te

 [
m

]

Abb. 4.4: Sensitivität Sommerreifen

Es ist zu erkennen, dass eine Kollision auf der
trockenen Fahrbahn vermieden wird, weil die Si-
cherheitsabstände von einem Meter sowohl von
dem Sommer- als auch von dem Winterreifen
eingehalten werden. Weiterhin ist zu erkennen,
dass die gewünschte Ausweichtrajektorie auf der
trockenen Fahrbahn nahezu ohne große Querab-
weichung eingehalten wird.
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Abb. 4.5: Sensitivität Winterreifen

Im Unterschied dazu werden die Sicherheitsab-
stände auf der nassen, schnee- und eisbedeck-
ten Fahrbahn weder mit dem Sommer- noch mit
dem Winterreifen eingehalten. Allerdings besitzt
der Winterreifen bereits auf einer nassen Fahr-
bahn zum Ende des Ausweichmanövers einen
vergleichsweise größeren Querversatz, weil die-
ser eine höhere maximale Querbeschleunigung
auf der nassen Fahrbahn erreicht als der Som-
merreifen.
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Tab. 4.1: Kennparameter des Sommerreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dquer = ∆dquer = ∆dquer = ∆dquer =

2,5 m -0,58 m -1,53 m -1,98 m

Tab. 4.2: Kennparameter des Winterreifens

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dquer = ∆dquer = ∆dquer = ∆dquer =

2,5 m -0,35 m -1,28 m -1,86 m

Tab. 4.1 und Tab. 4.2 enthalten die Kennparame-
ter der Fahrbahnreibwertsensitivität. Allerdings
enthalten diese nicht die Querversätze, die zum
Ende des Ausweichmanövers erreicht werden,
sondern die Differenzen zwischen den erreichten
und gewünschten Querversätzen. Letztendlich
werden die Differenzen berechnet, weil diese die
Reibwertadaptionen im Schätzfehlerdiagramm
besser verdeutlichen.

Im Folgenden werden die Fahrbahnreibwertsen-
sitivitäten bei einer initialen Fahrgeschwindigkeit
von 100 km/h nicht beschrieben, weil diese keine
neuen Erkenntnisse beinhalten. Im Grund wer-
den die erreichten Querversätze durch eine Zu-
nahme der Fahrgeschwindigkeit verkleinert, weil
die kollisionsvermeidenden Ausweichtrajektorien
unproportional mit der Fahrgeschwindigkeit zu-
nehmen.

Aus diesem Grund nimmt die Fahrbahnreibwert-
sensitivität des Ausweichassistenten mit der Fahr-
geschwindigkeit zu. Da nur Ausweichassistenten
im Vergleich zu Notbremsassistenten die Kollisio-
nen bei hohen Fahrgeschwindigkeiten vermeiden,
sollte die Funktionsweise des Ausweichassisten-
ten reibwertadaptiv umgesetzt werden.

Die beschriebenen Fahrbahnreibwertsensitivitä-
ten verdeutlichen, dass der Ausweichassistent
sehr sensitiv vom Fahrbahnreibwert beeinflusst
wird, weil die Sicherheitsabstände bereits auf ei-
ner nassen Fahrbahn nicht eingehalten werden.
Um die Fahrsicherheit trotzdem zu erhöhen, soll-
te die Funktionsweise des Ausweichassistenten
reibwertadaptiv umgesetzt werden.

4.4 Reibwertadaption

In diesem Kapitel wird die Reibwertadaption des
Ausweichassistenten beschrieben. Diese ersetzt
einen bisher konstanten Parameter durch einen
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes. Dieser wie-
derum kann dem Reibwert einer trockenen, nas-
sen, schnee- oder eisbedeckten Fahrbahn ent-
sprechen.

Die verwendete Reibwertadaption berechnet die
bisher konstante Ausweichtrajektorie durch den
Schätzwert. Hierzu wird wiederum der bisher kon-
stante Reibwert der trockenen Fahrbahn durch
den Schätzwert ersetzt.

ay,max = µS · g · k (4.3)

Abb. 4.6 zeigt vier verschiedene Ausweichtrajek-
torien, die mit den Schätzwerten einer trockenen,
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn be-
rechnet werden. Es ist zu erkennen, dass alle
Ausweichtrajektorien den gewünschten Querver-
satz des Notausweichmanövers erreichen, wenn
das Fahrzeug die Position des vorausliegenden
Fahrzeuges erreicht. Im Unterschied dazu wer-
den die Ausweichtrajektorien mit abnehmenden
Schätzwert verlängert, sodass der Ausweichas-
sistent bereits bei vergleichsweise großen Re-
lativabständen ausweicht. Weil hierdurch nicht
nur der letztmögliche Ausweichabstand, sondern
auch die maximale Kurvenkrümmung verkleinert
wird, reduziert der Schätzwert wiederum die ma-
ximale Querbeschleunigung der Ausweichtrajek-
torie.
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Aus diesem Grund besitzt die Ausweichtrajekto-
rie der trockenen Fahrbahn die größte und die
Ausweichtrajektorie der eisbedeckten Fahrbahn
die kleinste maximale Querbeschleunigung, die
das Fahrzeug zum Befahren dieser Bahnkurven
standhalten muss. Somit wird andererseits die
Ausweichtrajektorie der nassen Fahrbahn fehler-
frei befahren, obwohl die Fahrbahn beispielswei-
se trocken ist, da das Fahrzeug der maximalen
Querbeschleunigung der nassen Fahrbahn stand-
hält.

Im Folgenden wird die beschriebene Reibwerta-
daption für eine initiale Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h und 100 km/h untersucht. Hierzu wird
das ausgewählte Fahrmanöver sowohl für die
Reibwerte einer trockenen, nassen, schnee- und
eisbedeckten Fahrbahn als auch für die Schätz-
werte dieser Fahrbahnreibwertklassen wieder-
holt.

Zu Beginn wird die Reibwertadaption auf einer
trockenen Fahrbahn untersucht und der Schätz-
wert, der den resultierenden Auslöseabstand be-
stimmt, zwischen den Klassen einer trockenen,
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn ver-
ändert. Abb. 4.7 veranschaulicht die Vorgehens-
weise am Beispiel des Sommerreifens auf der
trockenen Fahrbahn bei 50 km/h. Hierzu werden
sowohl die Ist- als auch die Soll-Trajektorien ab-
gebildet. Die Soll-Trajektorien besitzen eine hel-
lere Farbe als die Ist-Trajektorien.

Es ist zu erkennen, dass eine Kollision bei al-
len Schätzwerten vermieden wird, weil die Soll-
und Ist-Trajektorien immer übereinanderliegen.
Allerdings wird zu früh ausgewichen, wenn der
wahre Fahrbahnreibwert nicht mit den Schätz-
werten einer nassen, schnee- und eisbedeck-
ten Fahrbahn übereinstimmt. Daher bestimmen
die Unterschiede zwischen dem wahren und ge-
schätzten Fahrbahnreibwerten die zusätzlichen
Ausweichabstände auf der trockenen Fahrbahn.

Im Anschluss an die beschriebene Untersuchung
der Reibwertadaption auf einer trockenen Fahr-

bahn wird die Reibwertadaption auf einer nassen
Fahrbahn untersucht. Hierzu wird der wahre Fahr-
bahnreibwert von dem Reibwert einer trockenen
auf den Reibwert einer nassen Fahrbahn verän-
dert. Abb. 4.8 visualisiert die Reibwertadaption
auf der nassen Fahrbahn.

Es ist zu erkennen, dass die Reibwertadaption
eine Kollision auf der nassen Fahrbahn verhin-
dert, wenn der wahre Fahrbahnreibwert mit dem
Schätzwert übereinstimmt. Allerdings wird der
Querversatz nicht erreicht, wenn der Schätzwert
der trockenen Fahrbahn verwendet wird. In die-
sem Fall liegen die Soll- und Ist-Trajektorien nicht
übereinander, weil das Fahrzeug die maximale
Querbeschleunigung der Soll-Trajektorie auf der
nassen Fahrbahn nicht hervorruft. Letztendlich
erreicht dieses nicht den gewünschten Querver-
satz. Dieser Querversatz entspricht dem Quer-
versatz der Fahrbahnreibwertsensitivität ohne die
Reibwertadaption. Allerdings wird das Fahrzeug
nach dem Ausweichen stabilisiert und beginnt
nicht zu schleudern. Auf der anderen Seite ver-
bleiben wiederum zusätzliche Ausweichabstän-
de, wenn die Schätzwerte niedriger sind als der
Reibwert der nassen Fahrbahn.

Im Anschluss wird die Reibwertadaption auf einer
schneebedeckten Fahrbahn untersucht. Hierzu
wird der wahre Fahrbahnreibwert auf den Reib-
wert einer schneebedeckten Fahrbahn verändert.
Abb. 4.9 veranschaulicht die Reibwertadaption
auf der schneebedeckten Fahrbahn.

Es ist zu erkennen, dass die Reibwertadaption ei-
ne Kollision auf einer schneebedeckten Fahrbahn
verhindert, wenn der wahre Fahrbahnreibwert mit
dem Schätzwert übereinstimmt. Auf der anderen
Seite wiederum wird der Querversatz nicht er-
reicht, wenn die Schätzwerte der trockenen und
nassen Fahrbahnen verwendet werden. Weiter-
hin wird der erreichte Querversatz mit zunehmen-
dem Schätzfehler verkleinert.

Abschließend wird die Reibwertadaption auf der
eisbedeckten Fahrbahn untersucht. Hierbei wer-



57

5

30 20 10 04050

Abstand [m]

y
-K

o
o
rd

in
a
te

 [
m

]

3

2

1

0

-1

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,15

Abb. 4.6: Ausweichtrajektorien

4

1p0

µS = 1,00

µS = 0,60

µS = 0,30

µS = 0,15

3

2

1

0

-1

30 20 10 0

Abstand [m]

y
-K

o
o
rd

in
a
te

 [
m

]

Abb. 4.7: Adaption trockene Fahrbahn

den wiederum die ausgewählten Kennparameter
berechnet. Diese Reibwertadaption schließt die
beschriebene Vorgehensweise ab. Diese Vorge-
hensweise wiederum wird für eine initiale Fahr-
geschwindigkeit von 50 km/h und 100 km/h für
den Sommer- und Winterreifen wiederholt.

Daraufhin werden die Kennparameter der Reib-
wertadaptionen in einzelnen Tabellen dargestellt.
Diese werden für die vier Fahrbahnreibwertklas-
sen ermittelt. Tab. 4.3 und Tab. 4.4 enthalten die
Kennparameter für den Sommer- und Winterrei-
fen bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h.

Es ist zu erkennen, dass die Kennparameter der
ersten Zeile mit den Kennparametern der Fahr-
bahnreibwertsensitivität übereinstimmen. Diese
stimmen überein, weil der Auslöseabstand dieser
Zeile durch den Reibwert einer trockenen Fahr-
bahn berechnet wird. Aus diesem Grund bein-

haltet die erste Zeile die Kennparameter eines
heutige in Serie vorhandenen Ausweichassisten-
ten mit einem konstanten Auslöseabstand sowie
einer konstanten Ausweichtrajektorie, welche die
maximale Querbeschleunigung einer trockenen
Fahrbahn aufweist.

In der zweiten bis vierten Zeile werden die Auslö-
seabstände durch die Schätzwerte einer nassen,
schnee- und eisbedeckten Fahrbahn berechnet.
Diese drei Zeilen enthalten die Kennparameter
der Reibwertadaption. Auf der einen Seite wird
der kollisionsvermeidende Querversatz immer er-
reicht und zu früh ausgewichen, wenn die Schätz-
werte kleiner als die wahren Fahrbahnreibwerte
sind. Auf der anderen Seite wird der gewünschte
Querversatz nicht erreicht, wenn die Schätzwerte
größer als die wahren Fahrbahnreibwerte sind.
Beide Kennparameter nehmen mit dem Schätz-
fehler zu.

Die Diagonalen enthalten die Kennparameter, die
auftreten, wenn die Schätzwerte mit den wahren
Fahrbahnreibwerten übereinstimmen. In diesem
Fall wird zu den letztmöglichen Ausweichabstän-
den ausgewichen und die Kollisionen vermieden.
Hierbei ist die Auswahl des Sommer- oder Win-
terreifens nicht von Bedeutung.

Der Vergleich zwischen dem Sommer- und Win-
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Abb. 4.9: Adaption schneebedeckte Fahrbahn

terreifen zeigt, dass der Winterreifen einen höhe-
ren Querversatz erreicht, wenn der Fahrbahnreib-
wert zu hoch geschätzt wird. Diese Unterschiede
sind gering, aber nicht zu vernachlässigen, weil
diese über eine Kollision mit dem vorausliegen-
den Fahrzeug entscheiden.

Auf der anderen Seite sind die zusätzlichen Aus-
weichabstände vom Sommer- und Winterreifen
identisch, weil die Länge der ausgewählten Aus-
weichtrajektorie unabhängig von der Auswahl der
Reifen ist. Diese Tatsache ist im weiteren Verlauf
im Schätzfehlerdiagramm zu erkennen.

Um die notwendigen Genauigkeitsanforderungen
zu bestimmen, werden die ausgewählten Kenn-
parameter in einem Schätzfehlerdiagramm darge-
stellt. Hierbei werden diese in Abhängigkeit ihres
zugehörigen Schätzfehlers beschrieben. Weiter-
hin wird in diesem Schätzfehlerdiagramm ein To-
leranzband eingezeichnet, um die resultierenden
Genauigkeitsanforderungen zu ermitteln.

Dieses Toleranzband ist im Grunde frei wählbar
und wird im Folgenden exemplarisch durch einen
fehlenden Querversatz von 0,5 m und einen zu-
sätzlichen Ausweichabstand von 10 m bestimmt.
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Tab. 4.3: Reibwertadaption des Sommerreifens des Ausweichassistenten

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dquer = ∆dquer = ∆dquer = ∆dquer =

2,5 m -0,58 m -1,53 m -1,98 m

0,6
∆dA = dquer = ∆dquer = ∆dquer =

5,3 m 2,5 m -0,55 m -0,85 m

0,3
∆dA = ∆dA = dquer = ∆dquer =

14,7 m 9,4 m 2,5 m -0,34 m

0,15
∆dA = ∆dA = ∆dA = dquer =

28,3 m 32,0 m 13,6 m 2,5 m

Tab. 4.4: Reibwertadaption des Winterreifens des Ausweichassistenten

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dquer = ∆dquer = ∆dquer = ∆dquer =

2,5 m -0,35 m -1,28 m -1,86 m

0,6
∆dA = dquer = ∆dquer = ∆dquer =

5,3 m 2,5 m -0,35 m -0,82 m

0,3
∆dA = ∆dA = dquer = ∆dquer =

14,7 m 9,4 m 2,5 m -0,24 m

0,15
∆dA = ∆dA = ∆dA = dquer =

28,3 m 32,0 m 13,6 m 2,5 m

Hierbei wird ein fehlender Querversatz von 0,5
m gewählt, da der Ausweichassistent ab diesem
näherungsweise eine Kollision verursacht.

Abb. 4.10 zeigt das Schätzfehlerdiagramm des
Sommer- und Winterreifens. Die vier verschiede-
nen Linien entsprechen den konstanten Reibwer-
ten einer trockenen, nassen, schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn. Durch eine schrittweise Va-
riation der Schätzwerte werden die zugehörigen
Schätzfehler berechnet. Die ausgewählte initiale
Fahrgeschwindigkeit beträgt 50 km/h.

Um die resultierenden Genauigkeitsanforderun-
gen zu bestimmen, werden die berechneten Da-
tenpunkte im Toleranzband ermittelt. Daraufhin
werden die maximalen Schätzfehler dieser Da-
tenpunkte bestimmt. An dieser Stelle wird auf die
Reibwertadaption der Automatischen Notbremse
verwiesen. Die Vorgehensweise wird dort aus-
führlich beschrieben.

Es ist zu erkennen, die zusätzlichen Ausweich-
abstände vom Sommer- und Winterreifen über-
einstimmen, da die Linien dieser Reifen überein-
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anderliegen. Dieser Kennparameter beträgt auf
einer trockenen Fahrbahn annähernd 30 m, wenn
der Schätzwert dem Reibwert einer eisbedeck-
ten Fahrbahn entspricht. Darüber hinaus nimmt
dieser auf der schneebedeckten Fahrbahn mit
dem Schätzfehler am schnellsten zu.

Im Gegensatz dazu stimmen die Querversätze
vom Sommer- und Winterreifen nicht überein, da
die Linien dieser Reifen nicht übereinanderliegen.
Es ist zu erkennen, dass der Winterreifen auf der
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn hö-
here Querversätze erreicht als der Sommerreifen.
Weiterhin wird auf einer nassen Fahrbahn auch
keine Kollision verursacht, wenn der Schätzwert
dem Reibwert der trockenen Fahrbahn entspricht.
Darüber hinaus sind im Vergleich zur Automati-
schen Notbremse höhere Schätzfehler auf den
schnee- sowie eisbedeckten Fahrbahnen zuläs-
sig. Allerdings vermindert der Ausweichassistent
nicht die Unfallschwere wie die Automatische Not-
bremse, da die Fahrgeschwindigkeit nicht verrin-
gert wird. Aus diesem Grund ist die Kollisionsge-
schwindigkeit gleich der initialen Fahrgeschwin-
digkeit, wenn die betrachteten Datenpunkte au-
ßerhalb des Toleranzbandes liegen.

Tab. 4.5 enthält die ermittelten Anforderungen
des Ausweichassistenten. Diese werden bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h bestimmt. Es
ist zu erkennen, dass auf allen Fahrbahnen die
Kollisionen verhindert werden, wenn der Schätz-
wert mit dem wahren Fahrbahnreibwert überein-
stimmt. Weiterhin sind die zulässigen Schätzfeh-
ler des Winterreifens geringfügig höher als die
zulässigen Schätzfehler des Sommerreifens.

Abschließend werden die beschriebenen abso-
luten Schätzfehler in relative Schätzfehler umge-
rechnet. Hierbei werden diese in Relation zum
wahren Fahrbahnreibwert bestimmt. Schlussend-
lich muss der Schätzwert bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von 50 km/h auf einer trockenen und nas-
sen Fahrbahn näherungsweise 50 Prozent des
wahren Fahrbahnreibwertes betragen, um das

ausgewählte Toleranzband einzuhalten. Diese re-
lativen Schätzfehler steigen noch weiter an, wenn
der Reibwert weiter sinkt und dem einer schnee-
oder eisbedeckten Fahrbahn entspricht.

Abb. 4.11 zeigt das Schätzfehlerdiagramm bei ei-
ner Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h. Es ist zu
erkennen, dass die zulässigen Schätzfehler des
Ausweichassistenten im Unterschied zur Automa-
tischen Notbremse weniger stark durch die Fahr-
geschwindigkeit beeinflusst werden, weil diese
beinahe den zuvor beschriebenen Schätzfehlern
bei der Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h entspre-
chen. Auf der einen Seite nehmen die erreichten
Querversätze näherungsweise identisch mit dem
Schätzfehler ab. Auf der anderen Seite nehmen
die zusätzlichen Ausweichabstände leicht stärker
mit dem Schätzfehler zu.

Tab. 4.6 enthält die ermittelten Anforderungen
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h. Es
ist zu erkennen, dass beinahe nur die negativen
Schätzfehler um näherungsweise 40 Prozent re-
duziert werden.

Abschließend wird die Anwendbarkeit des reib-
wertadaptiven Ausweichassistenten beschrieben.
Dieser berechnet den letztmöglichen Ausweich-
abstand und schlussendlich die Länge der Aus-
weichtrajektorie durch den Schätzwert des Fahr-
bahnreibwertes. Daher bestimmt der Schätzwert
wiederum die maximale Querbeschleunigung der
Ausweichtrajektorie. Im Unterschied zur Automa-
tischen Notbremse werden die Kennparameter
des reibwertadaptiven Ausweichassistenten we-
nig bis überhaupt nicht durch die Reifenauswahl
verändert. Auf der einen Seite wird der zusätzli-
che Ausweichabstand überhaupt nicht durch die
Reifenauswahl beeinflusst, da die Reibwertadap-
tion diese nicht berücksichtigt. Auf der anderen
Seite wird der erreichte Querversatz zum Ende
des Ausweichmanövers nur wenig durch die Rei-
fenauswahl verändert.

Darüber hinaus nehmen die zulässigen Schätz-
fehler dieses Ausweichassistenten weniger stark
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Abb. 4.10: Schätzfehlerdiagramm 50 km/h

Tab. 4.5: Schätzfehlerbereiche des Ausweichassistenten bei 50 km/h

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,5 0,35 bis -0,3 0,25 bis -0,1 0,2 bis 0
Winterreifen 0 bis -0,5 0,4 bis -0,3 0,35 bis -0,1 0,25 bis 0
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Abb. 4.11: Schätzfehlerdiagramm 100 km/h

mit der Fahrgeschwindigkeit ab als die zulässi-
gen Schätzfehler der reibwertadaptiven Automati-
schen Notbremse. Allerdings entspricht die Kolli-

sionsgeschwindigkeit der initialen Fahrgeschwin-
digkeit, sobald diese überschritten werden.
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Tab. 4.6: Schätzfehlerbereiche des Ausweichassistenten bei 100 km/h

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,35 0,35 bis -0,15 0,35 bis -0,05 0,2 bis 0
Winterreifen 0 bis -0,35 0,4 bis -0,15 0,35 bis -0,05 0,2 bis 0
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5 Abstandstempomat

In diesem Kapitel werden die Fahrbahnreibwert-
sensitivität und Reibwertadaption eines Abstand-
stempomaten untersucht. Zu Beginn werden die
Funktion und das ausgewählte Fahrmanöver be-
schrieben.

5.1 Funktion

Abstandstempomaten sind Fahrerassistenzsyste-
me, die eine Geschwindigkeits- mit einer Ab-
standsregelung kombinieren. Sie gehören zu den
Automatisierungssystemen der Stufe 1 nach VDA.
Neuere Systeme assistieren dem Fahrer bei der
Fahrzeuglängsführung in einem Geschwindig-
keitsbereich von 0 bis über 200km/h. Genormt
sind diese Systeme in den ISO-Normen 15622
bzw. 22179.

Wie bei einer Geschwindigkeitsregelanlage wählt
der Fahrer eine Fahrgeschwindigkeit, die vom
System innerhalb der Systemgrenzen gehalten
wird. Mittels Umfeldsensorik erkennt der Abstand-
stempomat zusätzlich den Abstand und die Ge-
schwindigkeit vorausfahrender Objektfahrzeuge
und kann so eine entsprechende Anpassung der
Egogeschwindigkeit vornehmen. Bei der Verzö-
gerung und dem Wechsel von Frei- zu Folgefahrt
orientiert sich das System an der Wunschzeit-
lücke, die ebenfalls durch den Fahrer eingestellt
wird. Beim Übergang von Folge- zu Freifahrt be-
schleunigt das System selbstständig bis zur ur-
sprünglich vom Fahrer eingestellten Wunschge-
schwindigkeit.

Das Beschleunigungsprofil ist vor allem durch die
individuellen Parametrierungen unterschiedlicher
Hersteller charakterisiert und kann in Grenzen
auch durch den Fahrer weiter angepasst wer-
den. Da Abstandtempomaten in erster Linie Kom-
fortfunktionen sind, sind nach heutiger Normung
automatisierte Beschleunigungen im Bereich -
3,5 bis 2 m/s^2 zulässig. Insbesondere die Ver-
zögerungen liegen damit in einem Bereich, der

durch niedrige Fahrbahnreibwerte limitiert sein
kann (Abb. 5.1). Grundsätzlich besteht ein Ab-
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Abb. 5.1: Komfortgrenze einer ACC-Verzögerung im
Reibwertkontext

standstempomat aus einem Geschwindigkeits-
regler für die Freifahrt und einem Abstandsreg-
ler für die Annäherung und Folgefahrt. Der im
Projekt verwendete Sliding-Mode-Abstandsregler
entstammt einem Benchmark heutiger Serien-
funktionen und bildet demnach ein realitätsnahes
Funktionsverhalten ab. Die Regelgröße ist die
Sollbeschleunigung des Egofahrzeugs. In der Si-
mulation mittels Zweispurmodell wird diese durch
einen weiteren PID-Beschleunigungsregler ein-
gestellt (Abb. 5.2).

5.2 Fahrmanöver

Innerhalb des nachfolgenden Kapitels werden so-
genannte Corner-Cases für den Funktionstest ei-
ner adaptiven Abstandsregelung aus realen Fahr-
daten abgeleitet. Das ausgewählte Fahrmanöver
orientiert sich hierbei an dem Testszenario des
Euro-NCAP Car-to-Car Testprotokolls, bei wel-
chem im kritischsten Fall mit einer konstanten
Geschwindigkeit auf ein verzögerndes Fahrzeug
aufgefahren wird. Abb. 5.3 veranschaulicht das
Testmanöver. Als Datengrundlage zur Konstrukti-
on repräsentativer Testfälle auf Grundlage realer
Fahrdaten dienen in dieser Analyse Bremsma-
növer aus der 3F-Datenbank, welche in Form
von realen Felddatenerhebungen in der Domäne
„Autobahn“ aufgezeichnet wurden. Um ein brei-
tes Feld möglicher Testszenarien abzudecken,
werden für den simulativen Funktionstest die Ge-
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Abb. 5.3: Fahrmanöver ACC

schwindigkeitsbereiche 50 bis 60 km/h, 80 bis
90 km/h, sowie 150 bis 160 km/h näher beleuch-
tet. Für die genannten Geschwindigkeitsbereiche
werden aus den realen Bremsmanövern Kenn-
parameter abstrahiert, um daraus im Anschluss
für den jeweiligen Bereich eine repräsentative
Bremsung zu definieren. Sowohl für die Ideali-
sierung der realen Bremsung, als auch der Kon-
struktion eines repräsentativen Bremsmanövers
sind die in Abb. 5.4 dargestellten Kennparame-
ter des Einstiegsgradienten ∆T1, der Haltedau-
er ∆T2, dem Ausstiegsgradienten ∆T3 und der

maximalen Verzögerung ax,max relevant. Mithilfe
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Abb. 5.4: Kennparameter eines 3F-Bremsmanövers

dieser Informationen erfolgt für insgesamt 17665
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Bremsmanöver auf der Autobahn eine Idealisie-
rung. Diese Bremsungen werden in den zuvor
genannten Geschwindigkeitsklassen im weiteren
Verlauf statistisch analysiert und in Abhängig-
keit der Geschwindigkeit, welche zu Beginn der
Bremsung anliegt, dargestellt. Hierbei ist neben
dem Parameter der maximalen Häufigkeit, das
95%-Perzentil relevant. Das 95%-Perzentil sagt
hierbei aus, dass 95% der Messwerte entweder
kleiner oder gleich dem Wert des 95%-Perzentils
sind. Abb. 5.5 zeigt die Haltedauer ∆T2 über der
maximalen Verzögerung ax,max aller betrachte-
ten Bremsmanöver. Hierbei wurde innerhalb der
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Abb. 5.5: Darstellung von 95%-Perzentil Verzö-
gerungen über der Haltedauer von 3F-Brems-
manövern

einzelnen Haltedauerklassen das 95%-Perzentil
der maximalen Verzögerung markiert. Dies be-
deutet, dass innerhalb einer Haltedauerklasse
in 95% der Fälle mit einer geringeren oder glei-
chen maximalen Verzögerung des markierten
95%-Perzentils gebremst wurde. Das impliziert
im Umkehrschluss, dass lediglich in 5% der Fälle
eine stärkere maximale Verzögerung während
der Bremsung anlag. Innerhalb der Darstellung
der Haltedauer ∆T2 über der maximalen Verzö-
gerung ax,max ist für das 95%-Perzentil zu er-
kennen, dass mit einer stärkeren Verzögerung
ebenfalls eine längere Haltedauer ∆T2 zu er-
warten ist. Dies wird im weiteren Verlauf dieses
Kapitels ebenfalls innerhalb der abstrahierten
Bremsmanöver ersichtlich. Für die Geschwindig-
keitsbereiche 50 bis 60 km/h, 80 bis 90 km/h,
sowie 150 bis 160 km/h werden im Folgenden

die oben genannten Kennparameter in der ma-
ximalen Häufigkeit und dem 95%-Perzentil nach
Abb. 5.6a,b,c,d ausgewertet. Das repräsentative
Bremsmanöver wird dann im Anschluss aus den
genannten Kennparametern nach Abb. 5.4 kon-
struiert. Nach diesem Vorgehen wird ein Brems-
manöver in der Geschwindigkeitsklasse 50 bis
60 km/h auf Autobahnen im 95%-Perzentil inner-
halb von 0,7 s eingeleitet. In lediglich 5% der
Fälle wird eine Bremsung innerhalb dieses Ge-
schwindigkeitsbereiches schneller initiiert, was
eine nochmals erhöhte Kritikalität mit sich bringt.
Mit diesem Einstiegsgradienten ∆T1 wird im 95%-
Perzentil auf maximal -2,2 m/s^2 verzögert und
diese negative Beschleunigung für 1,88 s ge-
halten. Für den Ausstiegsgradienten ∆T3 liegt
das 95%-Perzentil bei 3,3 s, was impliziert, dass
ein Bremsmanöver lediglich in 5% langsamer
beendet wird, was zu einer längeren Gesamt-
dauer der Bremsung und damit einer höheren
Kritikalität führt. Das Vorgehen resultiert in dem
in Abb. 5.7 dargestellten Verzögerungsverlauf
und wird in den Untersuchungen des ACC als
Bremsmanöver des Target-Fahrzeuges genutzt.
Die beschriebene Methodik wird ebenfalls auf die
Geschwindigkeitsbereiche 80 bis 90 km/h und
150 bis 160 km/h angewandt und ein repräsenta-
tiver Verzögerungsverlauf erzeugt.

Die in Abb. 5.8 dargestellten Bremsverläufe
bestätigen den einleitend beschriebenen Zusam-
menhang der höheren Haltedauer ∆T2 mit grö-
ßerer negativer Verzögerung ax,max. Für die voll-
ständige Beschreibung des Testfalls, bei dem das
Target-Fahrzeug eine der obigen Bremsmanöver
durchführt wird ferner der Initialabstand der Fol-
gefahrt notwendig. Hierzu wird in Abb. 5.9 das
95%-Perzentil aus dem Initialabstand einer Fol-
gefahrt mit der geringsten einstellbaren Zeitlücke
eines ACC-Seriensystems verglichen. Hierbei ist
zu erkennen, dass mit der geringsten Zeitlücke ei-
nes ACC-Seriensystems die 95%-Perzentile der
real durchgeführten Folgefahrten verhindert wer-
den. Für die simulative Durchführung des kon-
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Abb. 5.6: Kennparameterauswertung für die Erzeugung eines 3F-Bremsmanövers
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Abb. 5.7: 3F-Bremsmanöver in der Geschwindig-
keitsklasse 50-60 km/h

struierten Corner-Cases für den Funktionstest
einer adaptiven Abstandsreglung wird demnach
die geringste einstellbare Zeitlücke als Initialab-
stand verwendet.

5.3 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn wird die Fahrbahnreibwertsensitivität
untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und in wel-
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Abb. 5.8: 3F-Bremsmanöver in den Geschwindig-
keitsklassen 50-60 km/h, 80-90 km/h, 150-160 km/h

chem Maße der Fahrbahnreibwert die Funktions-
weise eines Abstandstempomaten verändert.

Infolge des reduzierten Kraftschlusspotentials
kann in der Simulation eine Sensitivität der Sy-
stemperformance hinsichtlich des Fahrbahnreib-
wertes beobachtet werden. Kritisch sind hier-
bei vor allem Reibwerte unterhalb von 0,35.
Dies stellt die Grenze da, bis zu der die ge-
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Abb. 5.9: Darstellung des Initialabstandes eines
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verschiedenen Geschwindigkeitsklassen

normte Maximalverzögerung erreicht werden
kann. Von den untersuchten Fahrmanövern stell-
ten sich insbesondere die Folgefahrt mit plötz-
lich verzögerndem Targetfahrzeug sowie das
Einscherer-Szenario als kritisch heraus. Bewertet
wird die Systemperformance anhand der minima-
len Zeitlücke bzw. der Kollisionsgeschwindigkeit
(Abb. 5.10). Als Grenzwert für die Zeitlücke wur-
de mit 0,9s die in Deutschland geltende Bußgeld-
grenze gewählt. Hier kann davon ausgegangen
werden, dass der durchschnittliche Fahrer auch
ein kurzzeitiges Unterschreiten dieses Wertes
nicht akzeptiert.

Eine erste Untersuchung auf Basis synthetisch
parametrierter Fahrmanöver angelegt an Euro-
NCAP zeigt die Sensitivität des Abstandstempo-
maten gegenüber des Fahrbahnreibwertes. Be-
trachtet wurden zwei Szenarien, bei denen ein
vorausfahrendes Target-Fahrzeug aus einer Fol-
gefahrt heraus an der Kraftschlussgrenze verzö-
gert. Weiterhin wurden ein Auffahren des Ego-
Fahrzeugs auf ein langsameres Target-Fahrzeug,
sowie ein Ein- und ein Ausschererszenario si-
muliert. Die Reibwertsensitivität zeigt sich hier-
bei insbesondere im Verzögerungs- und im Ein-
schererszenario. Die relevanten Kennparameter
in diesen Szenarien sowie die untersuchten Ma-
növer sind in Abb. 5.11 zusammengefasst. Als

Beispielszenario für die weiteren Betrachtungen
wurde die Folgefahrt mit plötzlich verzögerndem
Targetfahrzeug, auch mit Blick auf die späteren
Möglichkeiten zur Bewertung der Reibwertadap-
tion, ausgewählt. Bei der Ergebnisauswertung
konnte festgestellt werden, dass der Einstiegsgra-
dient des Bremsmanövers des Targetfahrzeugs
einen erheblichen Einfluss auf dessen Kritikalität
hat. Einstiegsgradienten im Bereich von amax0,1s
führen je nach betrachtetem Geschwindigkeits-
bereich, Fahrbahnreibwert und Reifenmodell ent-
weder zu Kollisionen oder zur erheblichen Un-
terschreitung der Grenzzeitlücke von 0,9s (vgl.
Abb. 5.11). Bei Einstiegsgradienten, die im Real-
verkehr auf europäischen Autobahnen zu beob-
achten sind, können keine Kollisionen festgestellt
werden, wenn das 95%-Perzentil zur Parame-
trierung des Bremsmanövers herangezogen wird.
Unabhängig vom untersuchten Geschwindigkeits-
bereich können ABS-Eingriffe insbesondere bei
einem Fahrbahnreibwert von 0,15 beobachtet
werden (Abb. 5.12).

5.4 Reibwertadaption

In diesem Kapitel wird die Reibwertadaption
des Abstandstempomaten beschrieben. Diese
ersetzen einen bisher konstanten Parameter
durch einen Schätzwert des Fahrbahnreibwer-
tes. Dieser wiederum kann dem Reibwert einer
trockenen, nassen, schnee- oder eisbedeckten
Fahrbahn entsprechen.

Für die Adaption des ACC-Systems an den
geschätzten Fahrbahnreibwert wird der Folge-
fahrtabstand, der sich aus der gesetzten Soll-
Zeitlücke ergibt, um einen reibwertabhängigen
Anteil ergänzt (Abb. 5.13). Ein abnehmender
Fahrbahnreibwert führt demnach zu einem größe-
ren Abstand während einer Folgefahrt und mehr
potentiellem Bremsweg.

Um die Reibwertadaption zu bewerten werden
zwei Kennparameter ausgewertet. Zum einen
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Abb. 5.10: Kennparameter zur Bewertung eines Abstandtempomaten
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Abb. 5.11: Reibwertsensitivität des Abstandstempo-
maten in verschiedenen Szenarien

KLASSE 

80-90km/h
Fahrbahnreibwert µF

P
a

ra
m

e
te

r

1,0 0,6 0,3 0,15

ALPIN

KOMFORT

ΔtMIN =

1,12 s

ΔtMIN =

1,12 s*

ALPIN

BASIS

ΔtMIN =

1,12 s

ΔtMIN =

0,96 s*

PRIMACY

KOMFORT

ΔtMIN =

1,12 s

ΔtMIN =

1,12 s

PRIMACY

BASIS

ΔtMIN =

1,12 s

ΔtMIN =

0,99 s*

* ABS-Eingriff

ΔtSOLL > 0,9 s

Abb. 5.12: Beispiel: Corner-Case Betrachtung aus
3F-Daten

wird im Fall einer Kollision die Kollisionsgeschwin-
digkeit herangezogen. Zum anderen wird ermit-
telt, wie groß die minimale Zeitlücke beim Anglei-
chen der Ego- an die Targetgeschwindigkeit ist.
Eine Toleranz bei der Kollisionsgeschwindigkeit
wurde gemäß ISO26262 zu 20km/h gewählt. Be-
züglich der minimale Zeitlücke wurde lediglich
festgelegt, dass diese 0,9s nicht unterschreiten

darf. Eine Begrenzung des Toleranzbandes nach
oben kann weiterhin individuell und nach Philo-
sophie des Applikateurs vorgenommen werden.

Betrachtet wurde ein Corner-Case Bremsmanö-
ver in einer Folgefahrt gemäß 3F-Datenbasis. Es
konnte festgestellt werden, dass auf einer ver-
eisten Fahrbahn eine Kollision nicht vermeidbar
ist, wenn der Schätzfehler mindestens 0,85 be-
trägt (Abb. 5.14). Bei einem Schätzfehler von
0,8 ist ein deutliches Unterschreiten der gefor-
derten Mindestzeitlücke zu beobachten (0,13s).
Alle anderen untersuchten Kombinationen aus
Fahrbahn- und geschätztem Reibwert können
bzgl. ihres Kollisionspotentials als unkritisch ein-
geordnet werden. Die gewählte Reibwertadapti-
on bedingt jedoch zum Teil sehr große Zeitlücken
(>3s), insbesondere bei negativem Schätzfehler.
Mit Blick auf die zunehmende Wahrscheinlich-
keit von Einscherern sowie der Akzeptanz eines
Insassen gegenüber einem solchen Systemver-
halten sind diese Bereiche ebenfalls als kritisch
einzuschätzen, sodass für weitere Betrachtungen
andere Reibwertadaptionen ebenfalls untersucht
werden sollten.
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6 Spurhalteassistent

In diesem Kapitel werden die Fahrbahnreibwert-
sensitivität und Reibwertadaption des Spurhal-
teassistenten untersucht. Zu Beginn werden die
Funktion und das ausgewählte Fahrmanöver be-
schrieben.

6.1 Funktion

Spurhalteassistenten unterstützen den Fahrer
beim Halten der Fahrspur. Diese werden in aktive
und passive Funktionen unterschieden. Die pas-
sive Funktion verursacht ein haptisches Signal,
um den Fahrer zu warnen, wenn die Fahrspur
verlassen wird. Demgegenüber unterstützt die
aktive Funktion den Fahrer aktiv beim Halten der
Fahrspur, indem entweder die Räder abgebremst
oder ein zusätzliches Moment zum Lenkradmo-
ment überlagert wird. Letztendlich wird in diesem
Kapitel ein aktiver Spurhalteassistent mit einem
elektromechanischen Lenksystem als Aktuator
untersucht.

Darüber hinaus unterscheidet die ISO 11270 eine
komfort- oder sicherheitsbetonte Auslegung des
aktiven Spurhalteassistenten. Die komfortbetonte
Auslegung entspricht dem menschlichen Regel-
verhalten und wird erst aktiv, wenn sich das Fahr-
zeug den Fahrbahnmarkierungen annähert. Im
Unterschied dazu hält die sicherheitsbetonte Aus-
legung das Fahrzeug in der Fahrspurmitte. Diese
Auslegung entspricht dem Forschungsstand des
automatisierten Fahrens.

Abb. 6.1 veranschaulicht das Regelungskonzept
des aktiven Spurhalteassistenten. Dieses besteht
aus drei verschiedenen Anteilen. Der erste Anteil
ist eine Vorsteuerung. Diese steuert das Lenkrad-
moment in Abhängigkeit der Kurvenkrümmung.
Diese wiederum wird durch die Koordinaten der
Fahrspur berechnet. Die hierzu verwendete Über-
tragungsfunktion entspricht der vom elektrome-
chanischen Lenkmoment zur Gierrate.

Der zweite und dritte Anteil sind Regler, die das
elektromechanische Lenkmoment in Abhängig-
keit der Querabweichung und Gierwinkeldifferenz
regeln. Hierzu werden die vorhandenen Differen-
zen zwischen der Position und räumlichen Aus-
richtung des Fahrzeuges mit den Parametern der
Fahrspur berechnet.

Der erste Regler verwendet ein Lenkmomenten-
kennfeld. Dieses kann entweder komfort- oder
sicherheitsbetont ausgelegt sein. Die charakte-
ristischen Verläufe der Lenkmomente über den
Querabweichungen sind in Abb. 6.1 dargestellt.

Abb. 6.2 veranschaulicht die Unterschiede zwi-
schen diesen beiden Lenkmomentenkennfeldern.
Die komfortbetonte Auslegung entspricht dem
menschlichen Regelverhalten und dem Serien-
stand der teilautomatisierten Fahrzeugführung.
Dieses Kennfeld wird bei Fahrerassistenzsyste-
men verwendet. Im Unterschied dazu hält die si-
cherheitsbetonte Auslegung das Fahrzeug in der
Fahrspurmitte. Dieses Kennfeld führt zu einem
optimalen Spurhalteergebnis und entspricht dem
Forschungsstand des automatisierten Fahrens.

Der zweite Regler greift nur ein, wenn sich das
Fahrzeug im Bereich der Fahrspurmitte befindet.
Dieser überstimmt den ersten Regler im Fahr-
spurmittenbereich und verhindert, dass das Fahr-
zeug um die Fahrspur pendelt.

Weiterhin liegt die momentane Fahrgeschwindig-
keit eines Spurhalteassistenten im Bereich von
65 km/h bis 180 km/h. Darüber hinaus wird das
maximale Lenkmoment auf 3 Nm begrenzt.

6.2 Fahrmanöver

In diesem Kapitel wird das ausgewählte Fahrma-
növer, die Randbedingungen und Kennparameter
beschrieben.

Das ausgewählte Fahrmanöver entspricht der
Ein- und Durchfahrt einer Autobahnkurve mit ei-
ner konstanten Fahrgeschwindigkeit. Der verwen-
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Abb. 6.1: Regelung Spurhalteassistent
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Abb. 6.2: U-/V-Lenkmomentenkennfeld

dete Kurvenradius und Klothoidenparameter wer-
den aus den Richtlinien für die Anlage von Auto-
bahnen (RAA) abgeleitet.

Tab. 6.1 enthält die Grenz- und Richtwerte für Au-
tobahnen und Landstraßen. Es ist zu erkennen,
dass auf einer Fernautobahn der Kurvenradius
mindestens 900 Meter sowie der Klothoidenpa-
rameter mindestens 300 Meter betragen muss.
Weiterhin wird die zulässige Höchstgeschwindig-
keit dieser Autobahnkurve nicht begrenzt.

Abb. 6.3 zeigt exemplarisch den Standardquer-
schnitt 31 für Fernautobahnen. Die Fahrbahnbrei-
ten dieser Regelquerschnitte liegen zwischen 3,5
Metern und 3,75 Metern.

Die Fernautobahn mit dem angegebenen Kurven-
mindestradius und Klothoidenmindestparameter
entspricht dem ausgewählten Fahrmanöver. Die-
ses Fahrmanöver wird für verschiedene Fahrge-
schwindigkeiten wiederholt. Diese wiederum rich-
ten sich nach den ausgewählten Querbeschleu-
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Tab. 6.1: Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA)

Entwurfsklasse EKA 1A EKA 1B EKA 2 EKA 3

Netzfunktion Fernautobahn Überregionale
Autobahn

Autobahnähnliche
Straße

Stadtautobahn

Regelquerschnitt RQ 43,5/36/31 28 38,5/31,5/25

Zulässige Höchstge-
schwindigkeit [km/h]

keine 100

Kurvenmindest-
radius R [m]

900 720 470 280

Klothoidenmindest-
parameter A [m]

300 240 160 90

7

Corner-Case-Betrachtung

• Die Regelquerschnitte (RQ) bei Fernautobahnen liegen zwischen

RQ = 3,5 m und RQ = 3,75 m.

RQ 31: Standardquerschnitt für Autobahnen

Abb. 6.3: Standardquerschnitt Fernautobahn

nigungen.

Die ausgewählten Querbeschleunigungen wer-
den durch die momentanen Randbedingungen
des Spurhalteassistenten beschränkt. Diese sind
der Fahrgeschwindigkeitsbereich sowie das maxi-
male Lenkmoment. Abb. 6.4 zeigt die stationären
Querbeschleunigungen der Fernautobahnkurve
mit den zugehörigen Randbedingungen.

Es ist zu erkennen, dass die stationäre Querbe-
schleunigung nicht durch den Fahrgeschwindig-
keitsbereich, sondern durch das maximale Lenk-
moment begrenzt wird. Dieses lässt eine statio-
näre Querbeschleunigung von 1,5 m/s^2 zu, be-
vor der Spurhalteassistent deaktiviert wird. Aus
diesem Grund ist bei Fahrgeschwindigkeiten von
über 132 km/h ein Fahrereingriff erforderlich. Auf
der anderen Seite wiederum ist bei hochautoma-
tisierten Fahrfunktionen eine Lenkmomenterhö-
hung erforderlich, wenn die Fernautobahnkurve

bei Fahrgeschwindigkeiten über 132 km/h durch-
fahren werden soll.

Abb. 6.5 zeigt die Fahrspur dieser Fernautobahn-
kurve. Diese wird durch Kurvenradius und Klo-
thoidenparameter berechnet. Es ist zu erkennen,
dass der stationäre Kurvenradius von 900 Metern
bereits nach 100 Metern erreicht wird.

Abb. 6.6 zeigt exemplarisch die Soll- und Ist-Spur
der Fernautobahnkurve bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von 108 km/h auf der trockenen Fahrbahn.
Es ist zu erkennen, dass der sicherheitsbetonte
Spurhalteassistent ein Verlassen der Fahrbahn
verhindert. Die maximale Abweichung zwischen
der Soll- und Ist-Spur tritt kurz nach dem Beginn
der Kurvenfahrt auf. Abb. 6.7 verdeutlicht die ma-
ximale Abweichung.

Dieses Fahrmanöver wird für die Fahrgeschwin-
digkeiten von 76 km/h bis 187 km/h sowie für den
Sommer- und Winterreifen wiederholt. Anschlie-
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Abb. 6.7: Istspur Fernautobahn

ßend wird ein Kennparameter berechnet, um die
Fahrbahnreibwertsensitivität und Reibwertadapti-
on zu bewerten. Dieser entspricht der maximalen
Querabweichung, die nach dem Beginn der Kur-
venfahrt auftritt. Abb. 6.8 zeigt die zunehmende
Querabweichung bei einer Fahrgeschwindigkeit
von 108 km/h auf der trockenen Fahrbahn. Es ist
zu erkennen, dass diese bis zum Beginn der Kur-
venfahrt zunimmt. Erst danach wird diese vom
aktiven Spurhalteassistenten verringert.
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Abb. 6.8: Kennparameter Fernautobahn

6.3 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn wird die Fahrbahnreibwertsensitivität
untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und in wel-
chem Maße der Fahrbahnreibwert die Funktions-
weise eines aktiven Spurhalteassistenten verän-
dert.
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Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu bewerten,
wird der Fahrbahnreibwert zwischen den Klassen
schrittweise verringert und die maximale Querab-
weichung berechnet. Zu Beginn wird ein serien-
naher Spurhalteassistent ohne eine Reibwerta-
daption untersucht. Hierbei bleiben die komfort-
und sicherheitsbetonten Lenkmomentenkennfel-
der unverändert. Abb. 6.9 zeigt exemplarisch das
verwendete komfortbetonte Lenkmomentenkenn-
feld.
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U-Lenkmomentenkennfeld
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Abb. 6.9: U-Lenkmomentenkennfeld

Abb. 6.10 verdeutlicht, dass die Querabweichung
0,875 Meter beträgt, sobald die Fahrspurmarkie-
rungen überfahren werden und das Fahrzeug die
Fahrspur verlässt. Dieser Wert wird im weiteren
Verlauf als obere Grenze angesehen. Diese darf
nicht überschritten werden.
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Abb. 6.10: Fahrspurgrenze Fernautobahn

Abb. 6.11 veranschaulicht die Fahrbahnreibwert-
sensitivität des komfortbetonten Lenkmomenten-
kennfeldes. Hierzu wird das Fahrmanöver auf der
trockenen, nassen, schnee- sowie eisbedeckten
Fahrbahn wiederholt. Tab. 6.2 enthält exempla-
risch die zugehörigen Kennparameter des Som-
merreifens.

Es ist zu erkennen, dass die maximale Querab-
weichung mit der Fahrgeschwindigkeit zunimmt.
Des Weiteren nimmt diese auch mit abnehmen-
dem Fahrbahnreibwert zu, sodass die Kennpara-
meter der eisbedeckten Fahrbahn am vergleichs-
weise größten sind.

Im Grunde werden die Fahrbahnmarkierungen
auf der trockenen Fahrbahn auch bei hohen Fahr-
geschwindigkeiten nicht überfahren. Diese wer-
den auch dann nicht überfahren, wenn das maxi-
male Lenkmoment erhöht wird, um höhere Fahr-
geschwindigkeiten zu ermöglichen. Auf der an-
deren Seite wird die Fahrbahn bei höheren Fahr-
geschwindigkeiten verlassen, wenn der Reibwert
dem einer nassen Fahrbahn entspricht.

Demgegenüber werden die Fahrbahnmarkierun-
gen ab einer schneebedeckten Fahrbahn sowohl
im niedrigen als auch im höheren Fahrgeschwin-
digkeitsbereich überfahren. Auf der schneebe-
deckten Fahrbahn kann die Fernautobahnkurve
maximal mit 132 km/h und auf der eisbedeck-
ten Fahrbahn maximal mit 76 km/h durchfahren
werden, um das Verlassen der Fahrbahn zu ver-
hindern. Aus diesem Grund sollte die Funktions-
weise eines heute in Serie vorhanden aktiven
Spurhalteassistenten reibwertadaptiv umgesetzt
werden.

Abb. 6.12 veranschaulicht die Fahrbahnreibwert-
sensitivität des sicherheitsbetonten Lenkmomen-
tenkennfeldes. Hierzu wird das Fahrmanöver auf
der trockenen, nassen, schnee- sowie eisbedeck-
ten Fahrbahnen wiederholt. Tab. 6.3 enthält ex-
emplarisch die zugehörigen Kennparameter des
Sommerreifens.

Das sicherheitsbetonte Lenkmomentenkennfeld
wird nicht für die teilautomatisierte Fahrzeugfüh-
rung, sondern für das automatisierte Fahren ver-
wendet. Dieses führt zu einem besseren Spurhal-
ten, da das verwendete Lenkmomentenkennfeld
kein Totband aufweist, sodass die Position bereits
bei kleinen Querabweichungen korrigiert wird.
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Ergebnisse U-Lenkmomentenkennfeldes
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Abb. 6.11: Sensitivität U-Kennfeld

Tab. 6.2: Fahrbahnreibwertsensitivität des komfortbetonten Lenkmomentenkennfeld

Fahrgeschwindigkeit [km/h] /
Querbeschleunigung [m/s^2]

76 108 132 152 170

0,5 1 1,5 2 2,5

Fa
hr

ba
hn

re
ib

w
er

t 1,0 0,55 m 0,58 m 0,61 m 0,66 m 0,71 m

0,6 0,57 m 0,59 m 0,65 m 0,74 m 0,82 m

0,3 0,58 m 0,69 m 0,88 m
Fahrspur Fahrspur
verlassen verlassen

0,15 0,72 m
Fahrspur Fahrspur Fahrspur Fahrspur
verlassen verlassen verlassen verlassen

Es ist zu erkennen, dass die Fahrbahnreibwert-
sensitivitäten der komfort- und sicherheitsbeton-
ten Lenkmomentenkennfelder im Grunde über-
einstimmen. Diese stimmen annähernd überein,
wenn die Fahrbahnreibwertsensitivität des kom-
fortbetonten Lenkmomentenkennfeldes zu kleine-
ren maximalen Querabweichungen verschoben
wird. Demgegenüber erhöht das sicherheitsbe-
tonte Lenkmomentenkennfeld die zulässige Kur-
vengrenzgeschwindigkeit geringfügig, da dieses
kein Totband verwendet.

Die beschriebenen Fahrbahnreibwertsensitivitä-
ten verdeutlichen, dass auch ein Spurhalteassi-
stent, der heute in Serie vorhanden ist, die Fahr-
spur auf einer schnee- oder eisbedeckten Fahr-
bahn verlässt. Aus diesem Grund wird auch ein
aktiver Spurhalteassistent sehr sensitiv vom Fahr-
bahnreibwert beeinflusst. Um die Fahrsicherheit
trotzdem auf schnee- und eisbedeckten Fahrbah-
nen zu erhöhen, sollte die Funktionsweise dieses
aktiven Spurhalteassistenten reibwertadaptiv um-
gesetzt werden.
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Ergebnisse Corner-Case V-Kennfeld
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Tab. 6.3: Fahrbahnreibwertsensitivität des sicherheitsbetonten Lenkmomentenkennfeld

Fahrgeschwindigkeit [km/h] /
Querbeschleunigung [m/s^2]

76 108 132 152 170

0,5 1 1,5 2 2,5

Fa
hr

ba
hn

re
ib

w
er

t 1,0 0,06 m 0,15 m 0,18 m 0,23 m 0,26 m

0,6 0,07 m 0,16 m 0,20 m 0,28 m 0,35 m

0,3 0,08 m 0,21 m 0,36 m 0,76 m
Fahrspur
verlassen

0,15 0,19 m 0,76 m
Fahrspur Fahrspur Fahrspur
verlassen verlassen verlassen

6.4 Reibwertadaption

In diesem Kapitel werden die Reibwertadaptio-
nen des Spurhalteassistenten beschrieben. Die-
se ersetzen einen bisher konstanten Parameter
durch einen Schätzwert des wahren Fahrbahn-
reibwertes. Dieser wiederum kann dem Reibwert
einer trockenen, nassen, schnee- oder eisbe-
deckten Fahrbahn entsprechen.

Im weiteren Verlauf werden zwei unterschiedliche
Reibwertadaptionen untersucht. Die erste Reib-
wertadaption variiert die zulässige Kurvengrenz-

geschwindigkeit und die zweite Reibwertadaption
das Lenkmomentenkennfeld. Des Weiteren wird
im weiteren Verlauf nur das komfortbetonte Lenk-
momentenkennfeld untersucht, da dieser dem
Serienstand der teilautomatisierten Fahrzeugfüh-
rung entspricht.

Zu Beginn wird die Reibwertadaptionen der Kur-
vengrenzgeschwindigkeit untersucht. Hierzu wer-
den den vier Fahrbahnreibwerten maximale Fahr-
geschwindigkeiten zugeordnet. Diese wiederum
werden durch die zuvor beschriebene Fahrbahn-
reibwertsensitivität bestimmt. Abb. 6.13 zeigt die
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Fahrbahnreibwertsensitivität des komfortbeton-
ten Lenkmomentenkennfeldes.

In einem ersten Schritt werden die Kurvengrenz-
geschwindigkeiten eines heute in Serie vorhan-
denen Spurhalteassistenten bestimmt. Aus die-
sem Grund werden nur Fahrgeschwindigkeiten
bis 132 km/h betrachtet. Daher wiederum sind die
Kurvengrenzgeschwindigkeiten der trockenen,
nassen und schneebedeckten Fahrbahnen iden-
tisch. Die Kurvengrenzgeschwindigkeit der eisbe-
deckten Fahrbahn entspricht 94 km/h. Diese wird
durch die Fahrspurgrenze bestimmt.

Zu Beginn wird die Reibwertadaption auf einer
trockenen Fahrbahn untersucht und der Schätz-
wert, welcher die Kurvengrenzgeschwindigkeit
bestimmt, zwischen den Klassen der trockenen,
nassen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen
verändert sowie die maximale Querabweichung
berechnet. Des Weiteren wird die verschenkte
Geschwindigkeitsdifferenz berechnet. Diese ent-
spricht der Differenz zwischen der ausgewählten
Fahr- und maximalen Kurvengrenzgeschwindig-
keit, die durch den wahren Fahrbahnreibwert be-
stimmt wird. Im Anschluss werden die Reibwerta-
daptionen der nassen, schnee- und eisbedeckten
Fahrbahn untersucht.

Um die notwendigen Genauigkeitsanforderungen
zu bestimmen, werden die ausgewählten Kenn-
parameter in einem Schätzfehlerdiagramm darge-
stellt. Hierbei werden diese in Abhängigkeit ihres
zugehörigen Schätzfehler beschrieben. Weiter-
hin wird in diesem Schätzfehlerdiagramm ein To-
leranzband eingezeichnet, um die resultierenden
Genauigkeitsanforderungen zu ermitteln.

Das Toleranzband ist im Grunde frei wählbar.
Dieses wird exemplarisch durch eine maxima-
le Querabweichung von 0,875 Metern und ei-
ner verschenkten Geschwindigkeitsdifferenz von
25 km/h bestimmt. Abb. 6.14 zeigt das Schätz-
fehlerdiagramm des Sommer- und Winterreifens.
Die vier verschiedenen Linien entsprechen den
konstanten Reibwerten einer trockenen, nassen,

schnee- und eisbedeckten Fahrbahn. Durch eine
schrittweise Variation der Schätzwerte werden
die zugehörigen Schätzfehler berechnet.

Es ist zu erkennen, dass die Fahrspurgrenze
nur auf der eisbedeckten Fahrbahn überschrit-
ten wird, wenn der Schätzwert nicht dem wah-
ren Fahrbahnreibwert entspricht. Aus diesem
Grund wird im Folgenden eine weitere Möglich-
keit beschrieben, um die Kurvengrenzgeschwin-
digkeit zu bestimmen. Diese erhöht den zulässi-
gen Schätzfehler auf der eisbedeckten Fahrbahn.

Abb. 6.15 zeigt wiederum die Fahrbahnreibwert-
sensitivität des komfortbetonten Spurhalteassi-
stenten. Nun wird die maximale Fahrgeschwin-
digkeit nicht durch die Grenze der Fahrspur, son-
dern durch eine neue Auslegungsgrenze ermit-
telt. Diese wird durch eine maximale Querabwei-
chung von 0,7 Metern bestimmt. Hierdurch ver-
ringern sich die Kurvengrenzgeschwindigkeiten
der schnee- und eisbedeckten Fahrbahn, sodass
sich nun auch die maximale Fahrgeschwindig-
keit der schneebedeckten von den maximalen
Fahrgeschwindigkeiten der trockenen und nas-
sen Fahrbahnen unterscheidet.

Abb. 6.16 zeigt das zugehörige Schätzfehlerdia-
gramm. Es ist zu erkennen, dass die Fahrspur-
grenze wiederum nur auf der eisbedeckten Fahr-
bahn überschritten wird. Allerdings wird die Fahr-
spurgrenze erst überschritten, wenn der Schätz-
wert dem Reibwert einer schneebedeckten Fahr-
bahn entspricht. Daher vergrößert die neue Aus-
legungsgrenze den zulässigen Toleranzbereich
der eisbedeckten Fahrbahn um eine Fahrbahn-
reibwertklasse.

Tab. 6.4 beinhaltet die zulässigen Schätzfehler,
wenn die Kurvengrenzgeschwindigkeit reibwerta-
daptiv berechnet wird. Diese werden durch die
Fahrspurgrenze und eine maximale Querabwei-
chung von 0,7 Metern bestimmt.

In einem nächsten Schritt werden nicht nur die
maximalen Kurvengrenzgeschwindigkeiten eines
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Text

Grenze

Fahrspur

‚Situation, wenn mehr als 3 Nm

freigeschaltet werden‘

0,2

0

0,6

0,4

0,8

1

M
a
x
im

a
le

 Q
u
e
ra

b
w

e
ic

h
u
n
g
 [
m

]

1,510,50 2 2,5 3 3,5

Querbeschleunigung [m/s^2]

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,1594 km/h 132 km/h132 km/h132 km/h

Meps,notw < 3 Nm

Abb. 6.13: Adaption Kurvengrenzgeschwindigkeit

36

Variation Geschwindigkeitsbereich

0 -0,5-0,25 -0,75 -10,250,50,75

Schätzfehler [-]

v
e
rs

c
h
e
n
k
te

 

G
e
s
c
h
w

. 
[k

m
/h

]
Q

u
e
rv

e
rs

a
tz

 [
m

]

Frage nach

Akzeptanz

0

25

50

75

100

1

0,75

0,5

0,25

125

1,25
1

Grenze

Fahrspur

Reibwert zu niedrig

geschätzt

Reibwert zu hoch

geschätzt

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,15

Primacy

Alpin

Abb. 6.14: Diagramm erste Reibwertadaption

Tab. 6.4: Schätzfehlerbereiche bei reibwertadaptiver Kurvengrenzgeschwindigkeit und einem maximalen
Lenkmoment von 3 Nm

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Erste Version Sommerreifen 0 bis -0,85 0,4 bis -0,45 0,7 bis -0,15 0
Winterreifen 0 bis -0,85 0,4 bis -0,45 0,7 bis -0,15 0

Zweite Version Sommerreifen 0 bis -0,85 0,4 bis -0,45 0,7 bis -0,15 0,3 bis 0
Winterreifen 0 bis -0,85 0,4 bis -0,45 0,7 bis -0,15 0,3 bis 0
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LKA-Funktion mit Reibwertadaption
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Abb. 6.16: Schätzfehlerdiagramm Variation Kurven-
grenzgeschwindigkeit

heute in Serie vorhandenen Spurhalteassisten-
ten, sondern eines Spurhalteassistenten mit ei-
nem höheren maximalen Lenkmoment betrachtet.
Aus diesem Grund werden nun Fahrgeschwindig-
keiten bis zu 187 km/h betrachtet. Daher wieder-
um sind die Kurvengrenzgeschwindigkeiten der
trockenen und nassen Fahrbahn nicht identisch.
Abb. 6.17 zeigt die Fahrbahnreibwertsensitivität
zusammen mit den zugehörigen Kurvengrenzge-
schwindigkeiten. Diese werden durch die Grenze
der Fahrspur ermittelt.
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LKA-Funktion mit Reibwertadaption
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Abb. 6.17: Adaption über 3 Nm

Abb. 6.18 zeigt das zugehörige Schätzfehlerdia-
gramm. Hierbei wird nicht die maximale Querab-
weichung, sondern der zusätzliche Querversatz

zur ausgewählten Auslegungsgrenze dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass der zusätzliche Quer-
versatz der schnee- und eisbedeckten Fahrbahn
aufgrund der höheren maximalen Fahrgeschwin-
digkeiten bereits mit kleinen Schätzfehlern stark
zunimmt. Diese Zunahme ist weitaus höher als
die von dem heute in Serie vorhandenen Spur-
halteassistenten.
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Schätzfehlerdiagramm Reibwertadaption
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Abb. 6.18: Schätzfehlerdiagramm über 3 Nm

Abschließend werden die Kurvengrenzgeschwin-
digkeiten nicht durch die Fahrspurgrenze, son-
dern durch die Auslegungsgrenze von 0,7 Metern
bestimmt. Hierdurch werden die Kurvengrenzge-
schwindigkeiten verringert. Abb. 6.19 zeigt das
zugehörige Schätzfehlerdiagramm. Es ist zu er-
kennen, dass die neue Auslegungsgrenze die zu-
lässigen Schätzfehler vergrößert, da diese nicht
mit der Fahrspurgrenze übereinstimmt.
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Schätzfehlerdiagramm Reibwertadaption
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Abb. 6.19: Schätzfehlerdiagramm Neue Ausle-
gungsgrenze über 3 Nm

Tab. 6.5 beinhaltet die zulässigen Schätzfehler,
wenn die Kurvengrenzgeschwindigkeit reibwerta-
daptiv berechnet wird. Diese werden die Fahr-
spurgrenze und eine maximale Querabweichung
von 0,7 Metern bestimmt. Diese sind einzuhal-
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ten, wenn das freigeschaltete Lenkmoment des
Spurhalteassistenten erhöht wird.

Im weiteren Verlauf wird die zweite Reibwertad-
aption betrachtet. Diese verändert die Geome-
trie des verwendeten Lenkmomentenkennfeldes.
Um die zweite Reibwertadaption zu bewerten,
werden zwei verschiedene Arbeitspunkte ausge-
wählt. Diese müssen ausgewählt werden, da die
Geometrie des Lenkmomentenkennfeldes einen
weiteren veränderbaren Parameter entspricht.

Abb. 6.20 zeigt die Fahrbahnreibwertsensitivität.
Der erste Arbeitspunkt wird durch eine statio-
näre Querbeschleunigung von 1 m/s^2 und eine
maximale Querabweichung von 0,6 Metern be-
stimmt. Im weiteren Verlauf werden die Lenkmo-
mentenkennfelder soweit verändert, dass eine
maximale Querabweichung von 0,6 Metern auf-
tritt, wenn der Schätzwert und wahre Fahrbahn-
reibwert übereinstimmen.

Hierzu wird das Lenkmomentenkennfeld soweit
verschoben, dass bei einer korrekten Fahrbahn-
reibwertschätzung nur eine maximale Querab-
weichung von 0,6 Metern auftritt. Allerdings sind
die Lenkmomentenkennfelder, die hierdurch er-
mittelt werden, nur für den ausgewählten Arbeits-
punkt und die ausgewählte Autobahnkurve gültig.
Abb. 6.21 zeigt die Lenkmomentenkennfelder, die
auf einer trockenen, nassen, schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn bei einer korrekten Fahrbahn-
reibwertschätzung zu einer maximalen Querab-
weichung von 0,6 Metern führen. Es ist zu erken-
nen, dass diese mit abnehmenden Fahrbahnreib-
werten weiter nach innen zu kleineren Spurab-
weichungen verschoben werden. Die Geometrie
wird im Grund beibehalten.

Abb. 6.22 zeigt das Schätzfehlerdiagramm des
ersten Arbeitspunktes bei einer stationären Quer-
beschleunigung von 1 m/s^2. In diesem Fall wird
nur die maximale Querabweichung als Kennpara-
meter ausgewählt, weil die Fahrgeschwindigkeit
in diesem Arbeitspunkt konstant ist. Aus diesem
Grund wird nur die maximale Querabweichung in

Abhängigkeit des zugehörigen Schätzfehlers dar-
gestellt. Das Toleranzband wird durch die Fahr-
spurgrenze und eine minimale Querabweichung
von 0,5 Metern festgelegt. Diese minimale Quer-
abweichung ist wiederum abhängig von der sub-
jektiven Akzeptanz des Fahrers. Die vier Linien
repräsentieren die konstanten Reibwerte einer
trockenen, nassen, schnee- und eisbedeckten
Fahrbahn.

Es ist zu erkennen, dass die Grenze der Fahrspur
nur auf der eisbedeckten Fahrbahn überschritten
wird, wenn der Schätzwert dem Reibwert der
schneebedeckten Fahrbahn entspricht. Im Unter-
schied dazu werden die maximalen Querabwei-
chungen auf den nassen und schneebedeckten
Fahrbahnen nur leicht erhöht, wenn der Reibwert
zu hoch geschätzt wird. Allerdings wird hierdurch
die Fahrspurgrenze nicht überschritten. Auf der
anderen Seite nimmt die Querabweichung ver-
gleichsweise stärker mit dem Schätzfehler ab,
wenn der Fahrbahnreibwert zu niedrig geschätzt
wird.

Tab. 6.6 beinhaltet die zulässigen Schätzfehler,
wenn die Geometrie des komfortbetonten Lenk-
momentenkennfeld reibwertadaptiv berechnet
wird. Diese werden bei einer stationären Querbe-
schleunigung von 1 m/s^2 und einer maximalen
Querabweichung von 0,6 Metern bestimmt.

Im weiteren Verlauf wird ein zweiter Arbeitspunkt
betrachtet. Hierzu wird eine stationäre Querbe-
schleunigung von 2 m/s^2 ausgewählt. Weiterhin
wird eine maximale Querabweichung von 0,6 Me-
tern beibehalten. Dieser Arbeitspunkt kann nicht
von einem heute in Serie vorhandenen Spurhal-
teassistenten durchfahren werden, da hierzu ein
höheres maximales Lenkmoment notwendig ist.
Abb. 6.23 veranschaulicht den zweiten Arbeits-
punkt.

Abb. 6.24 zeigt das Schätzfehlerdiagramm des
zweiten Arbeitspunktes bei der stationären Quer-
beschleunigung von 2 m/s^2. In diesem Fall wird
wiederum nur die maximale Querabweichung
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Tab. 6.5: Schätzfehlerbereiche bei reibwertadaptiver Kurvengrenzgeschwindigkeit und einem Lenkmoment
über 3 Nm

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Dritte Version Sommerreifen 0 bis -0,5 0 bis -0,15 0 bis -0,1 0
Winterreifen 0 bis -0,5 0 bis -0,15 0 bis -0,1 0

Vierte Version Sommerreifen 0 bis -0,35 0,4 bis -0,2 0,2 bis -0,1 0,05 bis 0
Winterreifen 0 bis -0,35 0,4 bis -0,2 0,2 bis -0,1 0,05 bis 0
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Abb. 6.20: Erster Arbeitspunkt

Tab. 6.6: Schätzfehlerbereiche bei reibwertadaptivem Lenkmomentenkennfeld und einer stationären Querbe-
schleunigung von 1 m/s^2

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,6 0,4 bis -0,25 0,7 bis -0,05 0,05 bis 0
Winterreifen 0 bis -0,6 0,4 bis -0,25 0,7 bis -0,05 0,05 bis 0

als Kennparameter ausgewählt, weil die Fahr-
geschwindigkeit in diesem Arbeitspunkt konstant
ist. Das Toleranzband wird wiederum durch die
Fahrspurgrenze und eine minimale Querabwei-
chung von 0,5 Metern exemplarisch festgelegt.
Die drei Linien repräsentieren die konstanten
Reibwerte einer trockenen, nassen und schnee-

bedeckten Fahrbahn. Die Linie der eisbedeckten
Fahrbahn wird nicht dargestellt, da die stationäre
Querbeschleunigung des zweiten Arbeitspunktes
die Kraftschlussgrenze überschreitet. Aus die-
sem Grund wird auf einer eisbedeckten Fahr-
bahn nicht nur die Fahrspurgrenze überfahren,
sondern die Kurve verlassen.
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U-Lenkmomentenkennfeld Reibwertadaption
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Abb. 6.21: Reibwertadaptives U-Kennfeld

Es ist zu erkennen, dass die Autobahnkurve nun
auch auf einer schneebedeckten Fahrbahn bei ei-
ner stationären Querbeschleunigung von 2 m/s^2
durchfahren werden kann, wenn die Geometrie
des Lenkmomentenkennfeld verändert wird. Im
Unterschied zum ersten Arbeitspunkt werden die
zulässigen Schätzfehler des zweiten Arbeitspunk-
tes durch eine Erhöhung der stationären Quer-
beschleunigung verkleinert. Tab. 6.7 beinhaltet
die zulässigen Schätzfehler des zweiten Arbeits-
punktes.

Abschließend kann festgehalten werden, dass
die Reibwertadaption des Spurhalteassistenten
bei höheren stationären Querbeschleunigungen
notwendig ist, um ein Verlassen der Fahrspur zu
verhindern. Hierzu kann entweder die Kurven-
grenzgeschwindigkeit oder die Geometrie des
Lenkmomentenkennfeldes reibwertadaptiv be-
stimmt werden.
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Tab. 6.7: Schätzfehlerbereiche bei reibwertadaptivem Lenkmomentenkennfeld und einer stationären Querbe-
schleunigung von 2 m/s^2

Fahrbahnreibwertklasse

Trocken Nass Schnee Eis

Sommerreifen 0 bis -0,45 0,4 bis -0,15 0,1 bis -0,05 -
Winterreifen 0 bis -0,45 0,4 bis -0,15 0,1 bis -0,05 -

93

LKA-Funktion mit Reibwertadaption

2. Arbeitspunkt

1. Arbeitspunkt

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,15

0,2

0

0,4

0,8

1

M
a
x
im

a
le

Q
u
e
ra

b
w

e
ic

h
u
n
g
 [

m
]

1,50,50 2,5 3 3,5

Querbeschleunigung [m/s^2]

0,6

1 2

Grenze

Fahrspur

Abb. 6.23: Zweiter Arbeitspunkt



84

99

Schätzfehlerdiagramm Reibwertadaption

m
a

x
im

a
le

 Q
u

e
ra

b
w

e
ic

h
u

n
g

 [
m

]

0 -0,5-0,25 -0,75 -10,250,50,75

Schätzfehler [-]

1

M
a
x
im

a
le

 Q
u
e
ra

b
w

e
ic

h
u
n
g
 [
m

]

0,5

1

1,5

0

Arbeitspunkt:

dymax = 0,6 m

aystat = 2 m/s^2

Reibwert zu niedrig

geschätzt

Reibwert zu hoch

geschätzt

Grenze

Fahrspur

µF = 1,00

µF = 0,60

µF = 0,30

µF = 0,15

Primacy

Alpin

0.6

Abb. 6.24: Schätzfehlerdiagramm zweiter Arbeitspunkt



85

7 Elektr. Differentialsperre

In diesem Kapitel wird die Fahrbahnreibwert-
sensitivität und Reibwertadaption einer elektro-
nischen Differentialsperre (EDS) untersucht. Zu
Beginn werden die Funktion und das ausgewähl-
te Fahrmanöver beschrieben.

7.1 Funktion

Die Elektronische Differentialsperre (EDS) zählt
zu den Stabilisierungsfunktionen im Fahrwerkbe-
reich. Diese erhöht die Längsbeschleunigung des
Fahrzeuges in Fahrsituationen mit unterschiedli-
chen Fahrbahnreibwerten des linken und rechten
Rades. Hierzu wird das durchdrehende Rad auf
dem niedrigeren Fahrbahnreibwert bei einer kon-
tinuierlichen Erhöhung des Antriebsmomentes
abgebremst. Die Aktuatorik der Elektronischen
Differentialsperre (EDS) ist die Bremse.

Abb. 8.1 veranschaulicht die Funktionsweise der
Elektronischen Differentialsperre bei einem Fahr-
zeug mit Frontantrieb. Hierbei wird das Motormo-
ment durch ein konventionelles Achsdifferential
zu gleichen Anteilen auf das linke und das rechte
Rad übertragen. Das rechte Rad besitzt ein klei-
neres Kraftschlusspotential als das linke Rad, da
sich dieses auf einem niedrigeren Fahrbahnreib-
wert befindet. Das rechte Rad beginnt durchzu-
drehen, wenn sich das übertragene Antriebsmo-
ment nicht mehr im Gleichgewicht mit der resul-
tierenden Längskraft befindet. Die resultierende
Längskraft wiederum wird durch den Fahrbahn-
reibwert bestimmt. Die Elektronische Differential-
sperre bremst das durchdrehende Rad soweit ab,
sodass sich die Summe aus dem Antriebs- und
Bremsmoment im Gleichgewicht mit der maximal
möglichen Längskraft befindet.

Das beschriebene Fahrzeugmodell besitzt eine
Mittensperre, die das Motormoment zwischen
der Vorder- und Hinterachse verteilt, sobald die
Vorderräder beginnen durchzudrehen. Des Wei-
teren muss die Antriebsschlupfregelung (ASR)

2

mue-low

M1 = MEin/2 M2 = MEin/2

Fx1

EDS - Elektronische Differentialsperre

Funktion Abbremsung des durchdrehenden Rades bei kontinuierlicher 

Erhöhung des Antriebsmomentes

M2

Fx2

Fx2

MB

MEinM1
M2

MB

Abb. 7.1: Funktionsweise Differentialsperre

berücksichtigt werden, weil diese das Motormo-
ment reduziert, sobald die Räder ihr Kraftschlus-
spotential überschreiten. Abb. 7.2 zeigt das Re-
gelungskonzept der Elektronischen Differential-
sperre (EDS). Dieses besitzt sowohl eine Druck-
regelung der Bremsen als auch eine Momenten-
regelung des Motors. [11]

Die verwendete Applikation wiederum entschei-
det, inwieweit das Motormoment reduziert wird.
Im weiteren Verlauf werden drei verschiedene Ap-
plikationen untersucht. Abb. 7.3 veranschaulicht
diese drei Applikationen. Die zweite Applikation
beispielsweise reduziert das Motormoment auf
275 Nm. Die verbleibende Drehzahldifferenz des
Rades wird durch ein Bremsmoment der Elektro-
nischen Differentialsperre korrigiert.

7.2 Fahrmanöver

In diesem Kapitel wird das ausgewählte Fahrma-
növer, die Randbedingungen und Kennparameter
beschrieben.

Das ausgewählte Fahrmanöver entspricht einem
Geradeausbeschleunigen mit maximaler Längs-
beschleunigung auf µ-Split bei einer initialen
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h. In diesem Fall
wird eine Fahrsituation mit ungleichen Fahrbahn-
reibwerten des linken und rechten Rades ausge-
wählt, da sowohl die Fahrbahnreibwertsensitivi-
tät als auch die Reibwertadaption die vergleichs-
weise größten Auswirkungen aufweisen. Weiter-
hin werden die Differenzen des linken und rech-
ten Rades größtmöglich gewählt. Abb. 7.4 veran-
schaulicht das ausgewählte Fahrmanöver. Hier-
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bei werden die Fahrbahnreibwerte des rechten
Rades variiert.

8
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Abb. 7.4: Fahrmanöver Differentialsperre

Dieses Fahrmanöver wird bei der initialen Fahr-
geschwindigkeit von 30 km/h sowohl für den
Sommer- und Winterreifen als auch für die Fahr-
bahnreibwerte einer nassen, schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn wiederholt. Anschließend wird
ein Kennparameter berechnet. Dieser wird ver-
wendet, um die Fahrbahnreibwertsensitivität und
Reibwertadaption zu bewerten. Dieser Kennpa-
rameter ist die Gierrate eine Sekunde nach dem

Beschleunigungsbeginn.

7.3 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn wird die Fahrbahnreibwertsensitivität
untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und in wel-
chem Maße der Fahrbahnreibwert die Funktions-
weise der Elektronischen Differentialsperre ver-
ändert.

Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu bewerten,
wird der Fahrbahnreibwert zwischen den ausge-
wählten Klassen schrittweise verringert und die
Gierrate nach einer Sekunde berechnet. Zu Be-
ginn wird eine in Serie befindliche Elektronische
Differentialsperre ohne eine Reibwertadaption
untersucht.

Abb. 7.5 zeigt die Längsbeschleunigung in Ab-
hängigkeit der Zeit auf einer schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn für vier verschiedene Applika-
tionen der Antriebsschlupfregelung. Die Räder
beginnen nur bei diesen Kombinationen der Fahr-
bahnreibwerte und Applikationen durchzudrehen.
Auf einer nassen Fahrbahn und bei geringerem
Motormoment auf einer schneebedeckten Fahr-
bahn wird das Kraftschlusspotential nicht über-
schritten.
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Abb. 7.5: Sensitivität Längsbeschleunigung

Es ist zu erkennen, dass Längsbeschleunigung
des Fahrzeuges durch die Elektronische Differen-
tialsperre (EDS) konstant aufrechterhalten wird.
Des Weiteren besitzt der Sommerreifen weniger
Schwingungen als der Winterreifen. Darüber hin-
aus sinkt die Längsbeschleunigung mit abneh-
menden Motormoment.

Abb. 7.6 veranschaulicht die Fahrbahnreibwert-
sensitivität. Hierzu wird die Gierrate über der Zeit
betrachtet und die Gierrate eine Sekunde nach
dem Beschleunigungsbeginn berechnet. Es ist
zu erkennen, dass die Gierrate tendenziell bei
geringen Fahrbahnreibwerten und hohen Motor-
momenten zunimmt. Allerdings nimmt diese ver-
gleichsweise sehr geringe Werte an, die im Grun-
de nicht vom Fahrer wahrgenommen werden.

Tab. 7.1 enthält exemplarisch die berechneten
Gierraten eine Sekunde nach dem Beschleuni-
gungsbeginn des Sommerreifens. Abschließend
verdeutlicht die beschriebene Fahrbahnreibwert-
sensitivität, dass die Elektronische Differential-
sperre wenig von dem Fahrbahnreibwert beein-
flusst wird, da die berechneten Kennparameter
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Fah-
rers liegen.

Tab. 7.1: Kennparameter des Sommerreifens der
Elektronischen Differentialsperre (EDS)

Fahrbahnreibwert / Motormoment

0,3 0,15 0,15 0,15
350 Nm 350 Nm 275 Nm 200 Nm

ψ̇1s = ψ̇1s = ψ̇1s = ψ̇1s =

-0,1 ◦/s -1,9 ◦/s -1,1 ◦/s -0,4 ◦/s

7.4 Reibwertadaption

In diesem Kapitel wird die Reibwertadaption der
Elektronischen Differentialsperre beschrieben.
Diese ersetzt einen bisher konstanten Parameter
durch einen Schätzwert des Fahrbahnreibwer-
tes. Dieser wiederum kann dem Reibwert einer
trockenen, nassen, schnee- oder eisbedeckten
Fahrbahn entsprechen.

Die Reibwertadaption variiert die Initialwerte des
Antiblockiersystems, um die Abbremsung der
Elektronischen Differentialsperre zu verbessern.
Diese wiederum werden in Abhängigkeit der
Schätzwerte bestimmt. Tab. 3.21 enthält exem-
plarisch die Initialwerte des Sommer- und Win-
terreifens der Vorderachse.
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Abb. 7.6: psip

Tab. 7.2 enthält exemplarisch nur die Kennpara-
meter des Sommerreifens, weil die Reibwertad-
aption wie auch die Fahrbahnreibwertsensitivität
die Gierrate eine Sekunde nach dem Beschleu-
nigungsbeginn näherungsweise nicht verändert.
Aus diesem Grund wird auch auf die Darstellung
des zugehörigen Schätzfehlerdiagramms verzich-
tet.

Abschließend kann festgehalten werden, dass
die Elektronische Differentialsperre im Grunde
nicht von dem Fahrbahnreibwert beeinflusst oder
durch eine Reibwertadaption verbessert wird.
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Tab. 7.2: Reibwertadaption des Sommerreifens der Elektronischen Differentialsperre (EDS)

Fahrbahnreibwert / Motormoment

1,0 0,6 0,3 0,15
350 Nm 350 Nm 275 Nm 200 Nm

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s =

0 ◦/s -0,3 ◦/s -0,1 ◦/s -0,2 ◦/s

0,6
∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s =

0 ◦/s -0,3 ◦/s -0,1 ◦/s -0,1 ◦/s

0,3
ψ̇1s = ∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s = ∆ψ̇1s =

-0,1 ◦/s -0,2 ◦/s 0 ◦/s 0 ◦/s

0,15
∆ψ̇1s = ψ̇1s = ψ̇1s = ψ̇1s =

-0,2 ◦/s -1,6 ◦/s -1,0 ◦/s -0,2 ◦/s
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8 Active Front Steering

In diesem Kapitel wird die Fahrbahnreibwertsen-
sitivität und Reibwertadaption eines Active Front
Steering (AFS) untersucht. Hierzu werden zu Be-
ginn die Funktion und das ausgewählte Fahrma-
növer beschrieben.

8.1 Funktion

Das Active Front Steering (AFS) zählt zu den Sta-
bilisierungsfunktionen im Fahrwerkbereich. Die-
se wird verwendet, um den Lenkradwinkel in in-
stabilen Fahrzuständen in bestimmten Grenzen
zu überstimmen. Diese Funktion überlagert den
Lenkradwinkel durch einen zusätzlichen Radlenk-
winkel. Das Active Front Steering (AFS) lenkt die
Vorderräder aktiv ein, um die Fahrstabilität des
Fahrzeuges zu erhöhen. Durch das Einlenken der
Vorderräder werden Seitenkräfte hervorgerufen,
welche die Bewegung des Fahrzeuges beeinflus-
sen.

Abb. 8.1 veranschaulicht die Funktionsweise des
Active Front Steering in einer Fahrsituation mit un-
gleichen Kraftschlusspotentialen des linken und
rechten Rades, da sich das rechte Rad auf ei-
nem vergleichsweise niedrigeren Fahrbahnreib-
wert befindet. Aufgrund der ungleichen Brems-
kräfte des linken und rechten Rades beginnt das
Fahrzeug um die Hochachse entgegen des Uhr-
zeigersinns zu drehen. Es ist zu erkennen, dass
das Active Front Steering die Vorderräder im Uhr-
zeigersinn einlenkt, um Seitenkräfte der Vorder-
räder hervorzurufen und die Drehbewegung des
Fahrzeuges zu verkleinern. Weiterhin kann das
Active Front Steering bereits eingreifen, bevor der
Fahrer beginnt zu reagieren.

Die Funktion kann entweder als Steuerung oder
als Regelung umgesetzt werden. In diesem Fall
wird die Funktion als Regelung umgesetzt. Die
Eingangsparameter sind die Soll- und die Ist-
Gierrate des Fahrzeuges und der Ausgangspa-
rameter der Vorderradlenkwinkel, der durch die

6
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mue-highmue-high mue-low

Fy2

Fx2

Aktives Lenken der Vorderräder in verschiedenen Fahrsituationen, 

um die Stabilität des Fahrzeuges zu erhöhen

Fx1

Fy1

Abb. 8.1: Funktion Aktives Lenken

Aktuatorik der elektromechanischen Lenkung ein-
gestellt wird. Die Übertragungsfunktion der Rege-
lung ist gleich der inversen Übertragungsfunktion
von der Gierrate zu dem Vorderradlenkwinkel des
Einspurmodells. [11]

Im weiteren Verlauf werden drei unterschiedliche
Applikationen untersucht. Diese Applikationen
bauen aufeinander auf. Bei der ersten Applikati-
on wird das Fahrverhalten ohne das Active Front
Steering (AFS) und ohne eine Giermomenten-
aufbauverzögerung (GMA) untersucht. Die zwei-
te Applikation berücksichtigt eine heute in Serie
vorhandene Giermomentenaufbauverzögerung,
die den Bremsdruck des Hochreibwertrades ver-
zögert aufbaut, sobald das Niedrigreibwertrad
zum ersten Mal blockiert. Des Weiteren wird der
Bremsdruck des Hochreibwertrades wiederholt
zurückgenommen, sobald das Niedrigreibwertrad
erneut blockiert. Abschließend verwendet die drit-
te Applikation neben der beschriebenen Giermo-
mentenaufbauverzögerung das zuvor beschrie-
bene Active Front Steering (AFS). Tab. 8.1 veran-
schaulicht die beschriebenen Applikationen.

Tab. 8.1: Drei verschiedene Applikationen des Acti-
ve Front Steering (AFS)

GMA AFS

Erste Version

Zweite Version ✓

Dritte Version ✓ ✓
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8.2 Fahrmanöver

In diesem Kapitel wird das ausgewählte Fahrma-
növer, die Randbedingungen und Kennparameter
beschrieben.

Das ausgewählte Fahrmanöver entspricht einem
Geradeausbremsen nach ISO 14512 mit maxi-
maler Längsverzögerung auf µ-Split aus einer
initialen Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h. In die-
sem Fall wird eine Fahrsituation mit ungleichen
Fahrbahnreibwerten des linken und rechten Ra-
des ausgewählt, da sowohl die Fahrbahnreibwert-
sensitivität als auch die Reibwertadaption die ver-
gleichsweise größten Auswirkungen aufweisen.
Weiterhin werden die Differenzen des linken und
rechten Rades größtmöglich gewählt. Abb. 8.2
veranschaulicht das ausgewählte Fahrmanöver.
Hierbei werden die Fahrbahnreibwerte des rech-
ten Rades variiert. [12]

8

Geradeausbeschleunigen

µhigh = 1.0 0.6 = µlow 0.3 = µlow 0.15 = µlow

Abb. 8.2: Fahrmanöver Aktives Lenken

Dieses Fahrmanöver wird bei der initialen Fahr-
geschwindigkeit von 50 km/h sowohl für den
Sommer- und Winterreifen als auch für die Fahr-
bahnreibwerte einer nassen, schnee- und eis-
bedeckten Fahrbahn wiederholt. Anschließend
werden zwei Kennparameter berechnet. Diese
werden verwendet, um die Fahrbahnreibwertsen-
sitivität und Reibwertadaption zu bewerten. Der
erste Kennparameter ist die maximale Gierrate,
die während des Fahrmanövers auftritt. Der zwei-
te Kennparameter entspricht dem Bremsweg bis
zum Stillstand des Fahrzeuges.

8.3 Fahrbahnreibwertsensitivität

Zu Beginn wird die Fahrbahnreibwertsensitivität
untersucht. Hierbei wird ermittelt, ob und in wel-

chem Maße der Fahrbahnreibwert die Funktions-
weise des Active Front Steering (AFS) verändert.

Um die Fahrbahnreibwertsensitivität zu bewerten,
wird der Fahrbahnreibwert zwischen den ausge-
wählten Klassen schrittweise verringert und die
ausgewählten Kennparameter berechnet. Zu Be-
ginn wird eine in Serie befindliches Active Front
Steering ohne eine Reibwertadaption untersucht.

Abb. 8.3 zeigt die Längsbeschleunigung in Ab-
hängigkeit der Zeit der ersten Applikation. Die
drei Linien repräsentieren die konstanten Reib-
werte der nassen, schnee- und eisbedeckten
Fahrbahnen. Es ist zu erkennen, dass die maxi-
male Längsbeschleunigung mit dem Fahrbahn-
reibwert abnimmt.

Abb. 8.4 zeigt die zugehörige Gierrate in Abhän-
gigkeit der Zeit der ersten Applikation. Es ist zu er-
kennen, dass das Fahrverhalten auf der schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn ohne eine Giermo-
mentenaufbauverzögerung instabil wird, da die
Gierrate bereits nach kurzer Zeit vergleichswei-
se stark zunimmt. Tab. 8.2 enthält exemplarisch
die berechneten Kennparameter des Sommerrei-
fens.

Tab. 8.2: Kennparameter des Sommerreifens der
ersten Applikation

Fahrbahnreibwert

0,6 0,3 0,15

ψ̇max = 12,6 ◦/s instabil instabil
dB = 13,0 m instabil instabil

Im weiteren Verlauf wird die zweite Applikation
mit einer heute in Serie befindlichen Giermomen-
tenaufbauverzögerung betrachtet. Abb. 8.5 zeigt
die Längsbeschleunigung in Abhängigkeit der
Zeit für die Reibwerte einer nassen, schnee- und
eisbedeckten Fahrbahn. Es ist zu erkennen, dass
die resultierende Längsbeschleunigung im Ver-
gleich zur ersten Applikation verzögert aufgebaut
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Abb. 8.3: Erste Version Längsverzögerung
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Abb. 8.4: Erste Version Gierrate

wird. Weiterhin nimmt diese mit dem Fahrbahn-
reibwert ab.

Abb.8.6 zeigt die zugehörige Gierrate in Abhän-
gigkeit der Zeit der zweiten Applikation. Die Gier-
momentenaufbauverzögerung stabilisiert das
Fahrverhalten, da die Gierrate verlangsamt auf-
gebaut wird und dem Fahrer mehr Zeit zum Ge-
genlenken verbleibt. Weiterhin weisen die Gierra-
ten der nassen, schnee- und eisbedeckten Fahr-
bahn auch ohne ein Gegenlenken ein Maximum
auf, sodass die ausgewählten Kennparameter
berechnet werden können. Tab. 8.3 und Tab. 8.4
enthalten die Kennparameter der zweiten Appli-
kation.

Abschließend wird die dritte Applikation mit dem
beschriebenen Active Front Steering (AFS) unter-
sucht. In diesem Fall wird die Längsbeschleuni-
gung nicht dargestellt, da diese näherungsweise

Tab. 8.3: Kennparameter des Sommerreifens der
zweiten Applikation

Fahrbahnreibwert

0,6 0,3 0,15

ψ̇max = ψ̇max = ψ̇max =

6,2 ◦/s 13,4 ◦/s 17,5 ◦/s
dB = dB = dB =

15,2 m 21,8 m 24,3 m

identisch mit der zweiten Applikation ist und nicht
durch ein Aktives Lenken der Vorderräder beein-
flusst wird. Allerdings wird die Gierrate durch das
Active Front Steering (AFS) beeinflusst. Abb. 8.7
zeigt die Gierrate in Abhängigkeit der Zeit der
dritten Applikation. Es ist zu erkennen, dass die
Gierraten der verschiedenen Fahrbahnreibwerte
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Abb. 8.5: Zweite Version Längsverzögerung
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Abb. 8.6: Zweite Version Gierrate

Tab. 8.4: Kennparameter des Winterreifens der
zweiten Applikation

Fahrbahnreibwert

0,6 0,3 0,15

ψ̇max = ψ̇max = ψ̇max =

4,3 ◦/s 11,4 ◦/s 20,3 ◦/s
dB = dB = dB =

15,0 m 20,7 m 24,1 m

beinahe übereinanderliegen, wenn die Vorder-
räder aktiv gelenkt werden. Aus diesem Grund
wird die Funktionsweise des Active Front Stee-
ring (AFS) nicht sehr sensitiv von dem Fahrbahn-
reibwert beeinflusst.

Tab. 8.5 und Tab. 8.6 enthalten die Kennpara-
meter dieser dritten Applikation. Die maximalen
Gierraten sind vergleichsweise gering und liegen

teilweise unterhalb des Wahrnehmungsbereich
des Fahrers. Weiterhin sind vor allem die Gierra-
ten eine Sekunde nach dem Bremsbeginn sehr
gering.

Tab. 8.5: Kennparameter des Sommerreifens der
dritten Applikation

Fahrbahnreibwert

0,6 0,3 0,15

ψ̇max = ψ̇max = ψ̇max =

4,3 ◦/s 6,5 ◦/s 12,4 ◦/s
dB = dB = dB =

15,3 m 24,0 m 29,1 m
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Abb. 8.7: Dritte Version Gierrate

Tab. 8.6: Kennparameter des Winterreifens der
dritten Applikation

Fahrbahnreibwert

0,6 0,3 0,15

ψ̇max = ψ̇max = ψ̇max =

1,7 ◦/s 3,5 ◦/s 6,5 ◦/s
dB = dB = dB =

15,2 m 21,7 m 27,5 m

8.4 Reibwertadaption

In diesem Kapitel wird die Reibwertadaption des
Active Front Steering beschrieben. Diese ersetzt
einen bisher konstanten Parameter durch einen
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes. Dieser wie-
derum kann dem Reibwert einer trockenen, nas-
sen, schnee- oder eisbedeckten Fahrbahn ent-
sprechen.

Die Reibwertadaption variiert die Initialwerte des
Antiblockiersystems, um die Abbremsung zu ver-
bessern und die Gierreaktion zu verkleinern. Die-
se wiederum werden in Abhängigkeit der Schätz-
werte bestimmt. Tab. 3.21 enthält exemplarisch
die Initialwerte des Sommer- und Winterreifens
der Vorderachse.

Tab. 8.7 enthält die Kennparameter des Sommer-
reifens, weil die Reibwertadaption die berechne-
ten Kennparameter näherungsweise nicht verän-

dert. Aus diesem Grund wird auch auf die Dar-
stellung des Schätzfehlerdiagramms verzichtet.

Abschließend kann festgehalten werden, dass
das Active Front Steering (AFS) im Wesentlichen
nicht von dem Fahrbahnreibwert beeinflusst oder
durch eine Reibwertadaption verbessert wird.
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Tab. 8.7: Reibwertadaption des Sommerreifens des Active Front Steering (AFS)

Fahrbahnreibwert

0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
∆ψ̇max = -0,1 ◦/s ∆ψ̇max = -1,1 ◦/s ∆ψ̇max = 0 ◦/s
∆dB = +0,3 m ∆dB = +0,6 m ∆dB = +0,3 m

0,6
ψ̇max = 4,4 ◦/s ∆ψ̇max = -0,3 ◦/s ∆ψ̇max = -0,6 ◦/s
dB = 15,0 m ∆dB = +0,2 m ∆dB = +0,2 m

0,3
∆ψ̇max = -0,1 ◦/s ψ̇max = 7,6 ◦/s ∆ψ̇max = -0,2 ◦/s
∆dB = +0,1 m dB = 23,4 m ∆dB = -0,2 m

0,15
∆ψ̇max = +0,1 ◦/s ∆ψ̇max = -0,7 ◦/s ψ̇max = 12,4 ◦/s

∆dB = 0 m ∆dB = 0 m dB = 28,8 m
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9 ASIL-Klassifikation

In diesem Kapitel wird die ASIL-Klassifikation
der Automatischen Notbremse, des Abstands-
regeltempomaten und aktiven Spurhalteassi-
stenten untersucht. Hierzu werden zu Beginn
drei Fehlerbilder ausgewählt und im Anschluss
der Fahrbahnreibwert zwischen den Klassen
einer trockenen, nassen, schnee- und eisbe-
deckten Fahrbahn variiert. Abschließend wird
bestimmt, inwieweit der Fahrbahnreibwert be-
kannt sein muss, um die ASIL-Klassifikationen
der trockenen Fahrbahn auch auf den niedrigen
Fahrbahnreibwerten beizubehalten.

9.1 Automatische Notbremse

In diesem Kapitel werden die Klassifikationen
der Automatischen Notbremse untersucht. Hier-
zu wird ein Fehlerbild ausgewählt. Tab. 9.1 ent-
hält Fehlerbilder, die auftreten können. Von die-
sen fünf Fehlerbildern wird im weiteren Verlauf
ein Fehlerbild ausgewählt.

Das fünfte Fehlerbild wird als Fehlerbild ausge-
wählt. Dieses entspricht einer Automatischen Not-
bremse, die entweder zu früh oder zu spät aus-
löst. Dieses Fehlerbild wird von dem Fahrbahn-
reibwert beeinflusst, da der Schätzwert des Fahr-
bahnreibwertes wiederum den Auslöseabstand
bestimmt. Aus diesem Grund wird die resultie-
rende Unfallschwere, wenn der Schätzfehler den
Fahrbahnreibwert übersteigt, von dem Schätzfeh-
ler festgelegt.

Im weiteren Verlauf wird an erster Stelle nur die
Unfallschwere betrachtet, da dieses durch den
Schätzfehler beeinflusst wird. Die Auftretenswahr-
scheinlichkeit und Kontrollierbarkeit werden im
Anschluss exemplarisch bestimmt. Diese sind
nicht abhängig vom Fahrbahnreibwert.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden vier
verschiedene Berechnungsmethoden des Aus-
löseabstandes betrachtet. Alle diese Methoden

werden im weiteren Verlauf betrachtet und die
ASIL-Klassifikationen bestimmt, wenn der wahre
Fahrbahnreibwert oder Schätzwerte dem einer
trockenen, nassen, schnee- oder eisbedeckten
Fahrbahn entspricht.

Tab. 9.2 enthält die Klassen der Unfallschwere,
die nach [13] bei Heckkollisionen eingeteilt wer-
den. Hierbei wird eine Klasse ohne Kollision und
drei Klassen mit Kollisionen sowie unterschiedli-
chen Kollisionsgeschwindigkeiten unterschieden.

Die erste Berechnungsmethode berechnet den
Auslöseabstand als Summe aus einem Brems-
und Sicherheitsabstand. Hierbei wiederum wird
der Bremsabstand durch die Annahme einer ma-
ximalen Längsverzögerung einer trockenen Fahr-
bahn berechnet. Die verwendete Reibwertadap-
tion ersetzt den Reibwert der trockenen Fahr-
bahn durch den Schätzwert des Fahrbahnreib-
wertes. Abb. 9.1 veranschaulicht exemplarisch,
dass die Unfallschwereklasse mit abnehmendem
Fahrbahnreibwert zunimmt.

Aus diesem Grund kann die Unfallschwereklas-
se S0 der trockenen Fahrbahn auf einer nas-
sen, schnee- und eisbedeckten Fahrbahn nicht
beibehalten werden, weil die Kollisionen ohne
eine Reibwertadaption nicht verhindert werden
und die Kollisionsgeschwindigkeiten zunehmen.
Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf un-
tersucht, inwieweit der Schätzwert und Fahr-
bahnreibwert übereinstimmen müssen, um die
Unfallschwereklasse S0 beizubehalten, obwohl
der Fahrbahnreibwert abnimmt. Abb. 9.2 und
Abb. 9.3 zeigen die Genauigkeitsanforderungen,
welche für den Sommer- und Winterreifen bei
einer initialen Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h
ermittelt werden. Diese stimmen mit den zuvor
ermittelten Genauigkeitsanforderungen überein,
weil das ausgewählte Toleranzband mit der er-
sten Unfallschwereklasse übereinstimmt. Es ist
zu erkennen, dass die Unfallschwereklasse S0
nicht auf allen Fahrbahnreibwerten beibehalten
werden kann. Die erste Berechnungsmethode
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Tab. 9.1: Fehlerbilder der Automatischen Notbremse (ANB)

Fehlerbild Exposure (E) Controllability (C) Severity (S)

(a) ungewollte Bremsung Fahrsituationen
1) Folgefahrt
2) Annäherung
an Target-Vehicle,
das bremst
Auswertung von
1) Abstand und
Relativgeschwin-
digkeit
2) Zeitlücke

Fehlerbilder sind
vom Fahrer nicht
übersteuerbar

K
ol

lis
io

ns
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t

(b) zu starke Bremsung
bei Fahrerbremsung

(c) zu geringe Bremsung
bei Fahrerbremsung

(d) keine Bremsung
bei Fahrerbremsung

(e) Notbremse löst zu früh
oder zu spät aus

Tab. 9.2: Unfallschwere bei Front-/Heckkollision nach ISO 26262-2 nach [13]

Klasse S0 S1 S2 S3

Beschreibung no injuries
light and

severe injuries
life-threatening

moderate injuries injuries

Front-/Heck- no harms to
vC < 20 km/h 20 < vC < 40 km/h vC > 40 km/h

kollision persons

27

Unfallschwere ohne Reibwertadaption

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

Annahme maximale Längsverzögerung

Für Sommer- und Winterreifen

wird die Klasse der Unfallschwere

ohne Reibwertadaption

wie dargestellt verändert

Klasse S1 S2 S3

Front-/Heck-

kollision
vC < 20 km/h 20 < vC < 40 km/h vC > 40 km/h

Unfallschwere nach ISO 26262-3

Methode zur Berechnung der ANB-Auslöseabstände:

Abb. 9.1: ASIL-Klassifikation ANB

bestimmt den notwendigen Auslöseabstand nä-
herungsweise, sodass dieser vor allem auf nied-

rigen Fahrbahnreibwerten nicht mit dem kollisi-
onsvermeidenden Bremsabstand übereinstimmt.
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Dennoch wird die Unfallschwereklasse S0 auf
der nassen Fahrbahn stets beibehalten, wenn der
Schätzwert näherungsweise 30 Prozent des wah-
ren Fahrbahnreibwertes beträgt. Auf der schnee-
bedeckten Fahrbahn kann diese nur beibehal-
ten werden, der Schätzwert und der wahre Fahr-
bahnreibwert übereinstimmen und der Winterrei-
fen verwendet wird. Aus diesem Grund verbes-
sert selbst eine Reibwertadaption, die den Auslö-
seabstand näherungsweise bestimmt, die ASIL-
Klassifikationen auf den niedrigen Fahrbahnreib-
werten.

Die zweite Berechnungsmethode berücksichtigt
zusätzlich den letztmöglichen Ausweichabstand.
In diesem Fall berechnet die Reibwertadaption
den letztmöglichen Ausweichabstand durch den
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes. Abb. 9.4
und Abb. 9.5 veranschaulichen die Genauigkeits-
anforderungen, die für den Sommer- und Win-
terreifen bei einer initialen Fahrgeschwindigkeit
von 50 km/h ermittelt werden. Es ist zu erkennen,
dass die Unfallschwereklassen S0 und S1 auf
den schnee- und eisbedeckten Fahrbahnen nicht
zu erreichen sind, wenn die letztmöglichen Aus-
weichabstände berücksichtigt werden. Auf der
nassen Fahrbahn wiederum kann die Kollision
vermieden und die Unfallschwereklasse S0 er-
reicht werden, wenn der Winterreifen verwendet
wird.

Die dritte Berechnungsmethode verwendet den
kollisionsvermeidenden Bremsabstand als Auslö-
seabstand, um ein Zielbremsen auf der trockenen
Fahrbahn zu ermöglichen. Dieser Abstand wird
nun auch für die nasse, schnee- und eisbedeckte
Fahrbahn ermittelt und der Funktion übergeben.
Auf diese Weise wird ein Zielbremsen durch die
Reibwertadaption auch bei niedrigen Fahrbahn-
reibwerten ermöglicht. Allerdings setzt diese Be-
rechnungsmethode die Kenntnis der verwende-
ten Reifen voraus, weil sich die kollisionsvermei-
denden Bremsabstände von dem Sommer- und
dem Winterreifen unterscheiden. Abb. 9.6 und

Abb. 9.7 zeigen die Genauigkeitsanforderungen
des Sommer- und Winterreifens, wenn die Rei-
fenauswahl und die Bremsabstände übereinstim-
men. Es ist zu erkennen, dass die Unfallschwere-
klasse S0 immer erreicht werden kann, wenn der
Schätzwert und wahre Fahrbahnreibwert überein-
stimmen. Weiterhin wird die Unfallschwere auch
verbessert, wenn kleine Schätzfehler auftreten.
Hierdurch wird zum Beispiel die Unfallschwere
auf einer nassen Fahrbahn um eine Klasse ver-
bessert. Im Allgemeinen besitzt der Winterreifen
größere zulässige Schätzfehler als der Sommer-
reifen.

Wird der Winter- anstelle des Sommerreifens mit
den Bremsabständen des Sommerreifens ver-
wendet, wird die Unfallschwere auf den niedrigen
Fahrbahnreibwerten verkleinert. Allerdings wird
eine Kollision auf der trockenen Fahrbahn verur-
sacht. Wird andererseits der Sommer- anstelle
des Winterreifens mit den Bremsabständen des
Winterreifens verwendet, wird die Unfallschwere
auf der nassen, schnee- und eisbedeckten Fahr-
bahn vergrößert. Allerdings wird keine Kollision
auf der trockenen Fahrbahn verursacht, sondern
nur der verbleibende Restabstand vergrößert.

Die vierte Berechnungsmethode berücksichtigt
wiederum den letztmöglichen Ausweichabstand.
In diesem Fall berechnet die Reibwertadaption
den letztmöglichen Ausweichabstand durch den
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes. Abb. 9.8
und Abb. 9.9 veranschaulichen die Genauigkeits-
anforderungen, die für den Sommer- und Win-
terreifens bei einer initialen Fahrgeschwindig-
keit von 50 km/h ermittelt werden. Es ist zu er-
kennen, dass die Unfallschwereklasse S0 nun
auch auf der nassen Fahrbahn nicht erreicht
wird, wenn die letztmöglichen Ausweichabstän-
de berücksichtigt werden. Allerdings verbessert
die Reibwertadaption die Unfallschwere auf allen
Fahrbahnreibwerten um eine Klasse.

Im Wesentlichen erreicht die Reibwertadaption
der Automatischen Notbremse hohes Potential
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Sommerreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c
µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 0,6

µS = 0,85

c
µF = 0,3 

µS = 0,6

µF = 0,3 

µS = 0,3
µF = 0,15 

µS = 0,2

c

Δµzul = 0,25

Δµzul = 0,05

Abb. 9.2: ASIL-Klassifikation ANB erste Methode Sommerreifen
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Winterreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 1,0

µS = 1,0

c c

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c
µF = 1,0 

µs = 1.0
c
µF = 0,6

µS = 0,95

c

µF = 0,3 

µS = 0,3

µF = 0,15 

µS = 0,5

c

Δµzul = 0,35

Δµzul = 0,35

c

µF = 0,3 

µS = 0,4

Δµzul = 0

Δµzul = 0,1

µF = 0,15 

µS = 0,15

c

Δµzul = 0

Abb. 9.3: ASIL-Klassifikation ANB erste Methode Winterreifen

die Unfallschwereklasse zu verbessern. Die Un-
fallschwereklasse S0 kann durch eine reifenad-
aptive Applikation auf allen Fahrbahnreibwerten
eingehalten werden. Die Toleranzbereiche des
Schätzwertes liegen bei näherungsweise 30 Pro-
zent des wahren Fahrbahnreibwertes.

Abschließend werden die Auftretenswahrschein-
lichkeit und Kontrollierbarkeit exemplarisch be-
stimmt, um die ASIL-Klassifikation an einem Bei-
spiel zu ermitteln. Tab. 9.3 enthält die Auftretens-

wahrscheinlichkeit nach [13]. Diese wird exem-
plarisch als mittlere Auftretenswahrscheinlichkeit
bestimmt. Tab. 9.4 enthält die Kontrollierbarkeit
nach [13]. Diese wird exemplarisch als nicht kon-
trollierbar festgelegt, weil die Automatische Not-
bremse vom Fahrer nicht übersteuerbar ist.

Abb. 9.10 zeigt die Genauigkeitsanforderungen
der ersten Berechnungsmethode des Winterrei-
fens. In diesem Fall wurden die Auftretenswahr-
scheinlichkeit und die Kontrollierbarkeit festge-
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Sommerreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 0,75

c

c

µF = 0,3 

µS = 0,65

Δµzul = 0,15

Δµzul = 0,35

µF = 0,15 

µS = 0,15

c

S2

Abb. 9.4: ASIL-Klassifikation ANB zweite Methode Sommerreifen
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Winterreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 1,0 

µs = 1.0
c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 0,85

c

c

µF = 0,3 

µS = 0,3

Δµzul = 0,25

µF = 0,6

µS = 0,65

c

Δµzul = 0,05

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 0,3

c

Δµzul = 0,15

W2

Abb. 9.5: ASIL-Klassifikation ANB zweite Methode Winterreifen

legt. Es ist zu erkennen, dass die Reibwertad-
aption die ASIL-Klassifikation zum Beispiel auf
einer schneebedeckten Fahrbahn von B auf ein
Qualitätsmanagement verbessert.
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Sommerreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0
c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 0,7
c

c

µF = 0,3 

µS = 0,65

Δµzul = 0,1

Δµzul = 0,35

µF = 0,15 

µS = 0,3

c

µF = 0,6

µS = 0,6

c c
µF = 0,3 

µS = 0,3
µF = 0,15 

µS = 0,15

c

c

µF = 0,3 

µS = 0,35 Δµzul = 0,05

Δµzul = 0,15

Δµzul = 0

S3

Abb. 9.6: ASIL-Klassifikation ANB dritte Methode Sommerreifen
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Winterreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 0,75

c

c

µF = 0,3 

µS = 0,9

Δµzul = 0,15

Δµzul = 0,6

µF = 0,15 

µS = 0,4

c

µF = 0,6

µS = 0,6

c c

µF = 0,3 

µS = 0,3
µF = 0,15 

µS = 0,15

c

c

µF = 0,3 

µS = 0,35 Δµzul = 0,05

Δµzul = 0,25

Δµzul = 0

W3

Abb. 9.7: ASIL-Klassifikation ANB dritte Methode Winterreifen
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Sommerreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0
c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 0,7
c

c

µF = 0,3 

µS = 0,65

Δµzul = 0,1

Δµzul = 0,35

S4

Abb. 9.8: ASIL-Klassifikation ANB vierte Methode Sommerreifen
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Winterreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 0,15 

µS = 0,3

c

Δµzul = 0,15

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 0,75

c

c

µF = 0,3 

µS = 0,9

Δµzul = 0,15

Δµzul = 0,6

W4

Abb. 9.9: ASIL-Klassifikation ANB vierte Methode Winterreifen
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Tab. 9.3: Auftretenswahrscheinlichkeit nach ISO 26262-2 nach [13]

Klasse E1 E2 E3 E4

Beschreibung very low
probability

low probability medium
probability

high probability

Definition not specified < 1 % of average
perating time

1-10 % of
average

operating time

> 10 % of
average

operating time

Definition of
frequency

Situations that
occur less often
than once a year

for the great
majority of drivers

Situations that
occur a few

times a year for
the great majority

of drivers

Situations that
occur once a

month or more
often for an

average driver

All situations that
occur during

almost every
drive on average

Informative
examples

Highway - lost
cargo/obstacle on

road

City driving -
driving back-

wards/parking
situati-

ons/crossing,
Highway driving -

entering/exit

City driving - one
way street,

Highway - heavy
traffic/stop and go

City driving -
changing lane,

Highway driving -
free

driving/changing
lane

Tab. 9.4: Kontrollierbarkeit nach ISO 26262-2 nach [13]

Klasse C0 C1 C2 C3

Beschreibung controllable in
general

simply
controllable

normally
controllable

difficult to control
or uncontrollable

Definition not specified 99 % or more of
all drivers are
usually able to
avoid a specific

harm

90 % or more of
all drivers are
usually able to
avoid a specific

harm

Less than 90 %
of all drivers are
usually able, or
barely able, to
avoid a specific

harm

Informative
examples

Unavailability of a
driver assisting

system

When starting the
vehicle with a

locked steering
column, the car

can be brought to
stop by almost all

drivers

Driver can
normally avoid
departing from

the lane or is able
to bring the

vehicle to a stop

Driver normally
cannot avoid

departing from
the lane or

normally cannot
bring the vehicle

to a stop
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Winterreifen Reibwertadaption v0 = 50 km/h

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaption mit Reibwertadaption

µF = 1,0

µS = 1,0

c c

µF = 0,6 

µS = 1,0 

c

µF = 0,3 

µS = 1,0

c

µF = 0,15 

µS = 1,0

c

µF = 1,0 

µs = 1.0

c

µF = 0,6

µS = 0,95

c

µF = 0,3 

µS = 0,3

µF = 0,15 

µS = 0,5

c

Δµzul = 0,35

Δµzul = 0,35

c

µF = 0,3 

µS = 0,4

Δµzul = 0

Δµzul = 0,1

µF = 0,15 

µS = 0,15

c

Δµzul = 0

W1

Abb. 9.10: exemplarische ASIL-Klassifikation ANB
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9.2 Adaptive Cruise Control (ACC)

In diesem Kapitel werden die Klassifikationen des
Abstandstempomaten untersucht. Hierzu wird ein
Fehlerbild ausgewählt. Tab. 9.5 enthält sieben
Fehlerbilder, die auftreten können. Von diesen
Fehlerbildern wird im weiteren Verlauf ein Fehler-
bild ausgewählt.

Das dritte Fehlerbild (c) wird für die weitere Be-
trachtung ausgewählt. Dieses entspricht einem
Abstandstempomaten, der nicht bremst und ist
zunächst nicht reibwertsensitiv, da funktionsseitig
keinerlei Eingriff in die Fahrzeugbewegung erfolgt.
Eine Reibwertsensitivität kann lediglich bei einem
bereits reibwertadaptiven Abstandstempomaten
beobachtet werden. Dieser würde abhängig vom
Reibwert einen größeren Folgefahrtabstand ein-
stellen. Die größere Zeitlücke führt dazu, dass die
Kollision mit einem bremsenden Vorderfahrzeug
später und somit ggf. bei höherer Differenzge-
schwindigkeit erfolgt.

Für die Untersuchung der ASIL-Klassifikation
wurden mehrere Szenarien betrachtet, die in
Tab. 9.6 zusammengefasst sind. Unterschieden
wurden zum einem, ob es sich um ein reibwertad-
aptives System handelt und zum anderen, ob der
Fahrer eingreift oder nicht. Die Szenarien sind
in zwei Manöverparametrierungen simuliert wor-
den. Diese stellen ein 95%-Perzentil Bremsmanö-
ver (3F-Datenbank) eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs in der jeweiligen Geschwindigkeitsklasse
dar. Das Egofahrzeug befindet sich in einer Fol-
gefahrt mit kleinst möglicher Abstandsstufe des
Abstandstempomaten bei 95 bzw. 156 km/h.

Grundsätzlich ist die Unfallfolgenschwere in der
hier betrachteten Konstellation lediglich abhängig
von der Targetverzögerung und dem betrachten
Geschwindigkeitsbereich der Folgefahrt, wenn
kein Fahrereingriff erfolgt. Die betrachteten o.g.
Manöver führen dann zu Kollisionen mit Diffe-
renzgeschwindigkeiten > 40km/h und damit zu
einer Klassifikation der Unfallfolgenschwere zu

S3 (Tab. 9.2).

Für die weiteren Betrachtungen wurde ein Fah-
rereingriff modelliert. Hierbei wird innerhalb von
0,2s eine Bremspedalkraft von 400N aufgebracht
und so eine Vollverzögerung eingeleitet. Bezüg-
lich des Eingriffszeitpunkts wurden zwei Ansät-
ze verfolgt. Abb. 9.11 zeigt die geschwindigkeits-
abhängigen Folgefahrtabstände, die von 50, 95
bzw. 99% der menschlichen Fahrer nicht unter-
schritten werden. Es wurde die Annahme getrof-
fen, dass ein menschlicher Fahrer spätestens
eingreift, wenn der aktuelle Abstand kleiner ist,
als sein akzeptierter Folgefahrtabstand. Durch
diese Annahme sowie die Berücksichtigung des
95%-Perzentils kann insgesamt von einer Corner-
Case Betrachtung ausgegangen werden.
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Perzentil-Abstand einer

Folgefahrt ein

Abb. 9.11: Perzentile der Folgefahrtabstände

Durch den oben beschriebenen Fahrereingriff ist
es möglich auf den Fahrbahnreibwerten 1,0 und
0,6 eine Unfallfolgenschwere von S1 zu erzielen
(Kollisionsgeschwindigkeiten < 20km/h). Auf den
Fahrbahnreibwerten 0,3 und 0,15 bleibt die Ein-
stufung in den betrachteten Manövern bei S3 (vgl.
Abb. 9.12)

Im Folgenden sollte am Beispiel des 95km/h-
Manövers erarbeitet werden, wann ein Fahrerein-
griff spätestens erfolgen muss, um eine Unfall-
folgenschwere von S1 zu erreichen. Hierzu wur-
de zunächst ein weiterer Fahreingriff modelliert.
Der Bremspedalkraftaufbau bleibt unverändert,
jedoch wird angenommen, dass der Fahrerein-
griff am letztmöglichen Ausweichabstand (last
point to steer (lpts)) erfolgt. Hiermit wird eine phy-
sikalische Grundlage für die weitere Betrachtung
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Tab. 9.5: Fehlerbilder des Abstandstempomaten

Fehlerbild Exposure (E) Controllability (C) Severity (S)

(a) ungewollte Bremsung Fahrsituationen
1) Folgefahrt
2) Annäherung
an Target-Vehicle,
das bremst
Auswertung von
1) Abstand und
Relativgeschwin-
digkeit
2) Zeitlücke

Fehlerbilder sind
vom Fahrer
übersteuerbar
(Komfortsystem)

K
ol

lis
io

ns
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t

(b) zu früher Bremsbeginn

(c) zu später Bremsbeginn /
keine Bremsung

(d) im Fall Beschleunigung
analog (a)-(c)

(e) zu geringe / starke
Bremsung

(f) zu geringe / starke
Beschleunigung

(g) ungewolltes Anfahren
bei Stillstand

Folgefahrt < 5km/h
Stillstand / Stau

Tab. 9.6: Szenarien zur ASIL-Klassifikation des Abstandstempomaten

Manöver Reibwertadaption Fahrereingriff

Target bremst in Folgefahrt
Bremsmanöver aus 3F-Daten
(95%-Perzentil)
95km/h und 156km/h

Nein
Nein

Ja

Ja
Nein

Ja

Ja (reibwert-adaptiv)

geschaffen, die darüber hinaus abhängig vom
Fahrbahnreibwert bzw. dessen Schätzung ist.
Abb. 9.13 zeigt die untersuchten Eingriffsabstän-
de im Vergleich zum oben beschriebenen Eingriff
gemäß Folgefahrtabstand. Untersucht wurden
ein Eingreifen am lpts sowie eine Sekunde davor
bzw. danach. Weiterhin sind für die Strategie lpts
+ 1s"die einzelnen adaptiven Eingriffsabstände
abhängig von der Reibwertschätzung zwischen
1.0 und 0.15 dargestellt. Die Ausweichabstände
wurden jeweils ausschließlich für den Sommerrei-
fen ermittelt. Damit wird angenommen, das das

Eingriffsverhalten des Fahrers nicht reifenabhän-
gig ist.
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Abb. 9.13: Reibwertadaptiven Fahrereingriff am
letztmöglichen Ausweichabstand



107

mit Fahrereingriffohne Fahrereingriff

C3

S1

E1 QM

E2 QM

E3 A

E4 B

S2

E1 QM

E2 A

E3 B

E4 C

S3

E1 A

E2 B

E3 C

E4 D

c

µF = 1,0

c

µF = 0,6

c

µF = 0,3

c

µF = 0,15

C3

S1

E1 QM

E2 QM

E3 A

E4 B

S2

E1 QM

E2 A

E3 B

E4 C

S3

E1 A

E2 B

E3 C

E4 D

c

µF = 1,0

c

µF = 0,6

c

µF = 0,3

c

µF = 0,15

Abb. 9.12: Ergebnisse Fahrereingriffs gemäß Folgefahrtabstand

In den Abb. 9.15, 9.16 und 9.17 sind die Schätz-
fehlerdiagramme der einzelnen Eingriffstrategien
dargestellt. Durch einen Bremseingriff am lpts
können auf den Reibwerten 0,3 bis 1,0 Kollisio-
nen vollständig vermieden werden. Auf einem
Reibwert von 0.15 werden Kollisionen mit Dif-
ferenzgeschwindigkeiten > 20km/h vermieden,
wenn der minimale Schätzfehler -0,15 (Sommer-
reifen) bzw. -0,55 (Winterreifen) nicht unterschrei-
tet.

Wenn der Schätzfehler auf einem Reibwert von
0.15 nicht kleiner ist als -0,2 wurden unabhängig
vom Reifen auf allen untersuchten Fahrbahnreib-
werten keine Kollisionen beobachtet. Bei größe-
ren negativen Schätzfehlern sind mit dem Som-
merreifen und auf einem Fahrbahnreibwert Kolli-
sionen mit bis zu 20km/h Differenzgeschwindig-
keit beobachtet worden, wenn der Fehler zwi-
schen -0,2 und -0,75 liegt. Größere negative Feh-
ler führen zu einer Klassifikation der Unfallfolgen-
schwere zu mindestens S2.

Die kritischste untersuchte Eingriffsstrategie ist
der Fahrereingriff 1s nach dem lpts. Auch bei kor-
rekter Schätzung des Fahrbahnreibwertes sind
hier zum Teil reifenabhängige Kollisionen zu be-
obachten, wenn der Fahrbahnreibwert 0.6 oder

niedriger ist. Der maximal zulässige negative
Schätzfehler nimmt mit abnehmendem tatsäch-
lichen Fahrbahnreibwert ab (0,6: -0,4; 0,3: -0,1;
0,15: 0) und ist zudem zum Teil stark abhängig
vom verwendeten Reifen.

Abb. 9.14) fasst die durchgeführten Untersuchun-
gen zusammen. Dargestellt sind für das betrach-
tete Manöver bei 95km/h die einzelnen tatsäch-
lichen Fahrbahnreibwerte die notwendigen Ein-
griffszeitpunkte des Fahrers, um Kollisionen mit
mehr als 20km/h Differenzgeschwindigkeit zu ver-
meiden. Während bei einem Fahrbahnreibwert
von 0,6 der letztmögliche Bremsabstand ca. 1s
nach lpts (lpts -1s) liegt, ist bei weiterer Abnahme
des Fahrbahnreibwertes ein früheres Eingreifen
durch den Fahrer nötig (0,3: lpts +0.2s; 0,15: lpts
+1s).
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9.3 Spurhalteassistent

In diesem Kapitel werden die Klassifikationen des
aktiven Spurhalteassistenten untersucht. Hierzu
wird ein Fehlerbild ausgewählt. Tab. 9.7 enthält
vier Fehlerbilder, die auftreten können. Von die-
sen Fehlerbildern wird im weiteren Verlauf ein
Fehlerbild ausgewählt.

Das zweite Fehlerbild wird als Fehlerbild aus-
gewählt. Dieses entspricht einem Spurhalteassi-
stenten, der nicht lenkt. Dieses Fehlerbild wird
von dem Fahrbahnreibwert beeinflusst, weil der
Schätzwert des Fahrbahnreibwertes wiederum
die Kurvengrenzgeschwindigkeit bestimmt. Aus
diesem Grund wird die resultierende Unfallschwe-
re und die Kontrollierbarkeit von dem Schätzfeh-
ler beeinflusst.

Abb. 9.18 zeigt die Fernautobahnkurve und ver-
anschaulicht das ausgewählte Fehlerbild. Es ist
zu erkennen, dass der aktive Spurhalteassistent
nicht einlenkt und der Fahrer nicht eingreift, so-
dass das Fahrzeug die Kurve verlässt. Die Fahr-
geschwindigkeit beträgt 132 km/h.
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Abb. 9.18: Fehlerbild Spurhalteassistent

Abb. 9.19 veranschaulicht exemplarisch die Fern-
autobahnkurve mit Fehlerbild auf einer nassen
Fahrbahn, wenn der Fahrer eingreift. Dieser greift
wiederum ein, wenn die Fahrbahnmarkierungen
überfahren werden. Der simulierte Fahrer wird
durch ein Fahrermodell dargestellt. Schlussend-
lich wird die Fernautobahnkurve wiederholt für
die Reibwerte einer trockenen, nassen, schnee-
und eisbedeckten Fahrbahn bei einer Fahrge-
schwindigkeit von 132 km/h durchfahren. Im An-

schluss wird die maximale Querabweichung be-
rechnet und die Kontrollierbarkeit nach [13] be-
wertet.
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Abb. 9.19: Fehlerbild Fahrereingriff

Tab. 9.8 enthält die maximalen Querabweichun-
gen, die auftreten, wenn der Spurhalteassistent
nicht lenkt und das Fahrermodell eingreift, um
die Fahrspur zu halten. Es ist zu erkennen, dass
die Fahrbahnmarkierung immer überfahren wird.
Aus diesem Grund entspricht die Kontrollierbar-
keit auf allen Fahrbahnreibwerten der Kontrollier-
barkeitsklasse C3.

Tab. 9.9 enthält die zugehörigen lateralen Fahr-
geschwindigkeiten, mit denen das Fahrzeug die
Fahrspur verlässt. Diese sind nach [13] als Unfall-
schwere zu betrachten. Es ist zu erkennen, dass
das Fahrzeug mit abnehmenden Fahrbahnreib-
wert schneller die Kurve verlässt. Dennoch sind
alle lateralen Fahrgeschwindigkeiten geringer als
15 km/h, sodass die Unfallschwereklasse S1 der
Unfallschwere entspricht.

Abb. 9.20 veranschaulicht exemplarisch die ASIL-
Klassifikation des aktiven Spurhalteassistenten,
wenn die zuvor ermittelte Kontrollierbarkeit und
Unfallschwere verwendet wird und der Fahrbahn-
reibwert abnimmt. Die Auftretenswahrscheinlich-
keit wird hierbei nicht festgelegt.

Im weiteren Verlauf wird die zuvor beschriebene
Reibwertadaption der Kurvengrenzgeschwindig-
keit untersucht. Die verwendeten Kurvengrenz-
geschwindigkeiten werden durch die Fahrbahn-
reibwertsensitivität und Fahrspurgrenze ermittelt.
Tab. 9.10 und Tab. 9.11 enthalten die berechne-
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Tab. 9.7: Fehlerbilder des Lane Keeping Assist System (LKA)

Fehlerbild Exposure (E) Controllability (C) Severity (S)

(a) System lenkt zu viel Fahrsituationen
1) Geradeausfahrt
2) Kurvenfahrt
(Corner-Case Fern-
autobahn)
mit möglichen
Randbedingungen für
1) Geschwindigkeit
2) Lenkmoment

1) wrong steering
with high angular at
medium or high
vehicle speed can
hardly be controlled
by the driver
2) Verwendung
eines Fahrermodells

1) side
collision into a
tree (S1-S3)
2) scrape
collision (S1)
3) rear/front
collision
(S1-S3)

(b) System lenkt zu wenig /
lenkt nicht

(c) System lenkt
ohne Anforderung

(d) System blockiert
(verbleibt in Position)

19

LKA ASIL-Einstufung ohne Reibwertadaption

ohne Reibwertadaptionohne Reibwertadaption

Klasse S1 S2 S3

Side collision, 

crashing into a tree
vI < 15 km/h 15 < vI < 25km/h vI > 25 km/h

Unfallschwere nach ISO 26262-3

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 1,0

c

µF = 0,3

µS = 1,0

c

µF = 0,15

µS = 1,0

c

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

Abb. 9.20: ASIL-Klassifikation Spurhalteassistent

Tab. 9.8: Maximale Querabweichung bei Fehlerbild

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

dy,max = dy,max = dy,max = Kraftschluss
2,21 m 2,31 m 3,19 m überschritten

ten Kennparameter der Kontrollierbarkeit und Un-
fallschwere. Es ist zu erkennen, dass diese durch
die Reibwertadaption verringert werden. Aller-
dings werden diese nicht soweit verringert, dass

Tab. 9.9: Laterale Fahrgeschwindigkeit nach einer
Sekunde bei Fehlerbild

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

2,7 km/h 3,6 km/h 5,5 km/h 7,2 km/h

sich die Kontrollierbarkeits- und Unfallschwere-
klassen verändern. Aus diesem Grund hat die be-
trachtete Reibwertadaption keine Auswirkungen
auf die ASIL-Klassifikationen. Das Fehlerbild ver-
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hindert eine Verbesserung der Kontrollierbarkeit,
weil der Fahrer erst eingreift, wenn die Fahrbahn-
markierungen überfahren werden. Abb. 9.21 ver-
anschaulicht die ASIL-Klassifikationen mit Reib-
wertadaption.

Abschließend wird untersucht, ob ein Fahrer, der
früher eingreift, die Fahrspurgrenzen einhalten
kann. Hierzu wird ein aufmerksamer Fahrer, der
bereits bei einer Querabweichung von 0,6 Metern
ein drohendes Verlassen der Fahrspur bemerkt,
simuliert. Abb. 9.22 veranschaulicht die Querab-
weichung von 0,6 Metern.

27

Fahrsituation mit verringerter Querabweichung

3,75 m

1,875 m

keine Querabweichung Querabweichung

dy ~ 0,6 m

1,275 m

0,6 m

Abb. 9.22: Aufmerksamer Fahrer

Tab. 9.12 und Tab. 9.13 beinhalten die berech-
neten Kennparameter der Kontrollierbarkeit und
Unfallschwere. Es ist zu erkennen, dass diese
wiederum durch die Reibwertadaption verkleinert
werden. Demgegenüber wird die Fahrspur nicht
länger verlassen, weil die maximale Querabwei-
chung die halbe Fahrspurbreite nicht überschrei-
tet. Der aufmerksame Fahrer verhindert ein Ver-
lassen der Fahrbahn, sodass die Kontrollierbar-
keit der Kontrollierbarkeitsklasse C2 entspricht.
Abb. 9.23 veranschaulicht die ASIL-Klassifikation.
Es ist zu erkennen, dass diese entweder einem
Qualitätsmanagement oder einer A-Klassifikation
entspricht.
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Tab. 9.10: Maximale Querabweichung der Reibwertadaption

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15
S

ch
ät

zw
er

t

1,0
dy,max = dy,max = dy,max = Kraftschluss

2,2 m 2,3 m 3,2 m überschritten

0,6
dy,max = dy,max = dy,max = Kraftschluss

2,2 m 2,3 m 3,2 m überschritten

0,3
dy,max = dy,max = dy,max = dy,max =

1,8 m 1,8 m 2,1 m 7,1 m

0,15
dy,max = dy,max = dy,max = dy,max =

1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,7 m

Tab. 9.11: Laterale Fahrgeschwindigkeit der Reibwertadaption

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

2,7 km/h 3,6 km/h 5,5 km/h 7,2 km/h

0,6
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

2,7 km/h 3,6 km/h 5,5 km/h 7,2 km/h

0,3
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

0,9 km/h 1,5 km/h 3,1 km/h 4,8 km/h

0,15
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

0,3 km/h 0,5 km/h 0,4 km/h 1,9 km/h
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LKA ASIL-Einstufung mit Reibwertadaption
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E1 QM QM QM
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E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaptionohne Reibwertadaption

Klasse S1 S2 S3

Side collision, 

crashing into a tree
vI < 15 km/h 15 < vI < 25km/h vI > 25 km/h

Unfallschwere nach ISO 26262-3

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 1,0

c

µF = 0,3

µS = 1,0

c

µF = 0,15

µS = 1,0

c

mit Reibwertadaption

µF = 0,15 

µS = 0,15

c

µF = 0,6

µS = 0,6

c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,3

µS = 0,3

c

Abb. 9.21: ASIL-Klassifikation mit Reibwertadaption

Tab. 9.12: Maximale Querabweichung der Reibwertadaption mit einem aufmerksamen Fahrer

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15

S
ch

ät
zw

er
t

1,0
dy,max = dy,max = dy,max = dy,max =

0,83 m 0,84 m 0,85 m 0,87 m

0,6
dy,max = dy,max = dy,max = dy,max =

0,79 m 0,81 m 0,82 m 0,86 m

0,3
dy,max = dy,max = dy,max = dy,max =

0,73 m 0,74 m 0,75 m 0,78 m

0,15
dy,max = dy,max = dy,max = dy,max =

0,68 m 0,69 m 0,71 m 0,72 m
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Tab. 9.13: Laterale Fahrgeschwindigkeit der Reibwertadaption mit einem aufmerksamen Fahrer

Fahrbahnreibwert

1,0 0,6 0,3 0,15
S

ch
ät

zw
er

t

1,0
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

2,01 km/h 2,02 km/h 2,04 km/h 2,06 km/h

0,6
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

1,75 km/h 1,76 km/h 1,78 km/h 1,84 km/h

0,3
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

1,20 km/h 1,22 km/h 1,23 km/h 1,38 km/h

0,15
vy,1s = vy,1s = vy,1s = vy,1s =

0,77 km/h 0,78 km/h 0,83 km/h 0,95 km/h

35

LKA ASIL-Einstufung mit Reibwertadaption

C1 C2 C3

S0

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM QM

E4 QM QM QM
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E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

ohne Reibwertadaptionohne Reibwertadaption

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,6

µS = 1,0

c

µF = 0,3

µS = 1,0

c

µF = 0,15

µS = 1,0

c

mit Reibwertadaption + Aufmerksamer Fahrer

µF = 0,15 

µS = 0,15

c

µF = 0,6

µS = 0,6

c

µF = 1,0

µS = 1,0

c

µF = 0,3

µS = 0,3

c

Abb. 9.23: ASIL-Klassifikation aufmerksamer Fahrer
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10 Zusammenfassung

Der Fahrbahnreibwert bestimmt im Wesentlichen
die Kraftübertragung zwischen dem Reifen und
der Fahrbahn. Die vorliegende Arbeit untersucht
die Fahrbahnreibwertsensitivität und Reibwertad-
aption von sechs verschiedenen Funktionen der
Stabilisierungs- und Bahnführungsebene.

Anhand einer Recherche zum Stand der Technik
bei Stabilisierungs- und Assistenzfunktionen wur-
den die automatische Notbremse, der Ausweich-
assistent, der Abstandstempomat, der Spurhal-
teassistent, die elektronische Differentialsperre
und die aktive Vorderachslenkung für die Unter-
suchungen zur Fahrbahnreibwertsensitivität aus-
gewählt. Die Funktionen wurden in unterschiedli-
chen Szenarien simulativ getestet. Simulations-
gegenstand war ein Zweispurmodell, welches
zudem mit verschiedenen Reifenmodellen (Som-
mer / Winter) kombiniert wurde. Es wurden vier
Fahrbahnreibwerte untersucht, die eine trockene
(µ = 1, 0), eine feuchte (µ = 0, 6), eine schneebe-
deckte (µ = 0, 3) sowie eine vereiste (µ = 0, 15)
Fahrbahn abbilden. Weiterhin erfolgt eine Adapti-
on der einzelnen Funktionen an einen geschätz-
ten Fahrbahnreibwert. Auf diese Weise wurde
ermittelt, wie hoch die Abweichung zwischen ge-
schätztem und realen Fahrbahnreibwert sein darf,
damit die Folgen des Manövers innerhalb eines
individuell definierten Toleranzbandes liegen.

Für die automatische Notbremse wurden zu-
nächst Auslöseabstände auf trockener Fahrbahn
abhängig von Relativgeschwindigkeit und An-
sprechzeit berechnet. Dabei erfolgt eine Unter-
scheidung zwischen den Ansätzen last-point-to-
break und last-point-to-steer. Simuliert wurde die
Annäherung an ein stehendes Objektfahrzeug
mit 50 und 100 km/h. Es konnte gezeigt werden,
dass die Abnahme des wahren Fahrbahnreibwer-
tes zu Kollisionen führt. Zudem hat die Wahl des
Reifenmodells einen deutlichen Einfluss auf das
Simulationsergebnis. Die Reibwertadaption wur-

de umgesetzt indem die Auslöseabstände wie
oben beschrieben ebenfalls für alle anderen Fahr-
bahnreibwerte ermittelt wurden. Durch früheres
Auslösen lassen sich demnach Kollisionen auf
allen Reibwerten verhindern, ein zu frühes Aus-
lösen (Reibwert wird unterschätzt) führt jedoch
zu einem größeren Restabstand, der ebenfalls
kritisch einzuschätzen ist.

Beim Ausweichassistenten wurde untersucht in-
wiefern der Reibwert Auswirkung auf den erreich-
baren Querversatz innerhalb einer definierten
Wegstrecke hat. Es konnte gezeigt werden, dass
bei abnehmendem Fahrbahnreibwert unter Um-
ständen nicht mehr genügend Seitenkraft am Rei-
fen aufgebaut werden kann, um ein kollisionsfrei-
es Ausweichen zu unterstützen. Die initiale Aus-
weichtrajektorie wurde dazu auf eine trockene
Fahrbahn appliziert. Bei der Reibwertadaption
wurden Ausweichtrajektorien für alle Reibwerte
berechnet.

Beim Abstandstempomaten konnte eine Reib-
wertsensitivität in verschiedenen Testszenarien
festgestellt werden. Tiefer untersucht wurde ei-
ne Folgefahrt, aus der heraus das vorausfahren-
de Targetfahrzeug bremst. Das Bremsmanöver
wurde gemäß realer Felddaten parametriert. Die
Reibwertadaption erfolgt auf Basis der Vergröße-
rung eines Folgefahrtabstandes um einen reib-
wertabhängigen Anteil. Insgesamt konnte beob-
achtet werden, dass ein deutliches Überschätzen
des tatsächlichen (sehr niedrigen) Fahrbahnreib-
wertes zu Kollisionen führt. Beim Unterschätzen
kommt es mit dem gewählten Ansatz zu sehr
großen Folgefahrtabständen.

Der Spurhalteassistent wurde gemäß aktueller
Auslegung für FAS mit einem U-Lenkmomenten-
Kennfeld umgesetzt, dass den Fahrer bei der
Spurhaltung innerhalb der Fahrbahnmarkierun-
gen unterstützt, ihn aber nicht durch eine Spurmit-
tenführung zu sehr überstimmt. Anwendungsfall
war eine kleinstmögliche Fernautobahnkurve ge-
mäß RAA. Die Reibwertsensitivität wurde nach-
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gewiesen indem die Kurvenfahrt mit unterschiedli-
chen Fahrgeschwindigkeiten und auf den definier-
ten Reibwerten durchgeführt wurde. Es konnte
beobachtet werden, dass die maximale Querab-
weichung in der Fahrspur bei gleicher Fahrge-
schwindigkeit mit abnehmendem Fahrbahnreib-
wert zunimmt. Die Adaption erfolgte durch An-
passung der Kurvenfahrtgeschwindigkeit an den
geschätzten Reibwert.

Bei der Untersuchung der elektronischen Diffe-
rentialsperre und der aktiven Vorderachslenkung
konnte keine Sensitivität bzgl. des Fahrbahnreib-
wertes und somit auch kein Optimierungspoten-
tial aus einer Reibwertadaption festgestellt wer-
den.

Für die automatische Notbremse, den Abstand-
stempomaten und den Spurhalteassistenten wur-
de abschließend eine ASIL-Klassifikation durch-
geführt. Es konnte gezeigt werden, dass eine
Reibwertadaption der einzelnen Systeme in Ver-
bindung mit einem aufmerksamen Fahrer (bei
den Komfortfunktionen) eine Verbesserung der
ASIL-Einstufung basierend auf einer Minderung
der Unfallfolgenschwere erzielt werden kann. Es
wird darüber hinaus eine Abschätzung gegeben,
wie gut eine Reibwertschätzung für eine Unfall-
folgenschwereklassifizierung zu S1 nötig ist.
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