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E in wichtiger Aspekt bei der
Entwicklung aktiver und 
passiver Sicherheitssysteme ist

die Fähigkeit des Fahrzeugs, seine
Umgebung wahrzunehmen und zu
interpretieren, gefährliche Situatio-
nen zu erkennen und den Fahrer
bei seinen Fahrmanövern bestmög-
lich zu unterstützen.
In kritischen Fahrsituationen ent-
scheiden häufig lediglich Bruch-
teile von Sekunden, ob es zu einem
Unfall kommt oder nicht. So haben
Studien ergeben, daß rund 60 Pro-

zent der Auffahrun-
fälle und fast ein
Drittel der Frontal-
zusammenstöße gar
nicht passieren wür-
den, wenn der Fah-
rer nur eine halbe
Sekunde früher
reagieren könnte.
Jeder zweite Unfall

auf Kreuzungen ließe sich durch
schnellere Reaktion verhindern.
Diese Erkenntnis führte Ende der
achtziger Jahre zur Vision eines
hocheffizienten und in Teilen auto-

matisch ablaufenden Straßen-
verkehrs, wie beispielsweise in 
dem vom Bundesforschungsmini-
sterium unterstützten Projekt
„Prometheus“ demonstriert wer-
den konnte. Damals waren jedoch
die dafür notwendigen elektro-
nischen Komponenten – hoch-
empfindliche Sensoren und extrem
leistungsfähige Mikrorechner –
noch nicht großserienreif und 
für den Fahrzeugeinsatz ungeeig-
net. Heute sind sie verfügbar und
rücken die Realisierung des
„sensitiven“ Fahrzeugs in greifbare
Nähe: Sensoren ertasten die Fahr-
zeugumgebung; aus den ermittel-
ten Objekten leitet das System
Warnungen ab oder führt Fahr-
manöver aus – und zwar um 
die entscheidenden Sekunden-
bruchteile schneller, als es selbst
ein sehr aufmerksamer und ge-
übter Fahrer kann.

Kleine Unaufmerksamkeiten 
mit großen Folgen
Eine statistische Analyse der Ursa-
chen von Unfällen außerhalb ge-
schlossener Ortschaften in Deutsch-
land zeigt, dass mehr als ein Drittel
aller Unfälle auf einen Spurwechsel
oder auf unbeabsichtigtes Verlassen
der Fahrspur zurückzuführen sind.
Hier können Systeme Abhilfe schaf-
fen, die zum einen den toten Win-
kel des Autofahrers überblicken
und zum anderen die Spurhaltung
des Fahrzeugs überwachen. Bei 
einem weiteren Drittel handelt es
sich entweder um frontale Zusam-
menstöße oder Auffahrunfälle, die
durch Kollisionswarnsysteme ver-
mieden werden könnten. Auch 
die Kollisionsvermeidung, beispiels-
weise durch einen aktiven Brem-
seneingriff, ist denkbar. Die adap-
tive Fahrgeschwindigkeitsregelung
ACC (Adaptive Cruise Control)
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von Bosch stellt bereits einen ersten
Schritt in diese Richtung dar. Auf-
wändiger wird es bei Unfällen mit
Fußgängern und bei Zusammen-
stößen, die sich an Kreuzungen 
ereignen: Diesen Unfällen kann
aufgrund ihrer hohen Komplexität
nur durch vernetzte Sensorsysteme
mit Szeneninterpretationen begeg-
net werden. Daran arbeitet die
Bosch-Forschung gegenwärtig.

Sensoren für lückenlose 
Rundumsicht
Die elektronische Rundumsicht ist
die Basis für zahlreiche Fahrer-
assistenzsysteme – sowohl für war-
nende als auch für aktiv eingrei-
fende Systeme. Bis heute konnten
sich aufgrund der eingeschränkten
Verfügbarkeit von Sensoren nur
wenige Fahrerassistenzsysteme am
Markt etablieren. Eines davon ist
der Parkpilot von Bosch, der mit
Hilfe der Ultraschalltechnik den
Nahbereich überwacht. In den
Stoßfänger integrierte Sensoren
sorgen dafür, daß der Fahrer, sobald
er sich einem Hindernis nähert,
eine akustische und/oder optische
Warnung erhält. Dieses System ist
mittlerweile weit verbreitet, hat
eine hohe Akzeptanz beim Kunden
gefunden und gehört in einigen
Fahrzeugmodellen bereits zur Se-
rienausstattung.
Für den Fernbereich kommen
Long-Range-Radar-Sensoren
(LRR) mit Arbeitsfrequenzen von
77 Gigahertz und einer Reichweite
von etwa 120 Metern zum Einsatz,
wie sie heute bereits das System

ACC von Bosch im 7er
BMW und im Fiat Stilo
nutzt: Eine sehr schmale
Radarkeule tastet den
Raum vor dem Fahrzeug
ab, um den Abstand zu
vorausfahrenden Fahrzeu-
gen zu ermitteln. Die
Informatiodes ACC wird
entweder dazu benutzt,
den Fahrer bei zu dichtem
Auffahren zu warnen oder
automatisch den Sicher-
heitsabstand zu vorausfah-
renden Fahrzeug einzuhal-

ten. Der Fahrer gibt die angestrebte 
Geschwindigkeit und den ge-
wünschten Sicherheitsabstand vor,
das System hält diese durch selbst-
ständige Eingriffe in die Bremse
und ins Motormanagement ein. In
der heutigen Version funktioniert
das System bei Geschwindigkeiten
oberhalb von 30 Kilometern pro
Stunde. In naher Zukunft wird
Bosch zusätzlich zu den bereits 
genannten Sensoren neue Radar- 
und Videosensoren für Fahrzeuge
anbieten, mit denen sich eine Viel-
zahl weiterer Funktionen erschlie-
ßen lassen.
Im ersten Schritt werden Short-
Range-Radar-Sensoren (SRR) ein-
geführt, die im Frequenzbereich
von 24 Gigahertz arbeiten. Sie bil-
den einen „virtuellen Sicherheits-
gürtel“ um das Fahrzeug. In ihm
wird die Relativgeschwindigkeit 
erkannter Objekte zum eigenen
Fahrzeug ermittelt und daraus
Warnungen oder Fahrzeugeingriffe
abgeleitet – z.B. kann der tote Win-
kel des Autofahrers mit solchen
Sensoren überwacht werden.
Im zweiten Schritt folgen Videosen-
soren von Bosch. Im Heckbereich
ist die Videosensorik in der ein-
fachsten Variante als Einpark- und
Rückfahrhilfe denkbar. Einen
höheren Nutzen bietet eine Heck-
kamera, wenn die erfassten Objekte
per Bildverarbeitung interpretiert
werden und der Fahrer in kriti-
schen Situationen gewarnt wird –
beispielsweise wenn ein beabsich-
tigter Spurwechsel wegen eines sich
auf der Überholspur rasch nähern-
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den Fahrzeugs gefährlich werden
könnte. Die Frontkamera dient als
Unterstützung des ACC-Sensors,
um nicht nur die Entfernung zu
einem Objekt zu messen, sondern
dieses auch zu klassifizieren. Darü-
ber hinaus realisiert Bosch neue
Funktionen wie Nachtsichtverbes-
serung und Spurerkennung – mit
Warnung bei unbeabsichtigtem
Verlassen der Spur – oder Verkehrs-
zeichenerkennung.

Unverzichtbare Copiloten:
Fahrerassistenzsysteme
Anhand der verschiedenen Sen-
sortechniken ergeben sich für 
Fahrerassistenzsysteme mehrere
Einsatzgebiete. Sie lassen sich 
unterteilen in Sicherheits- und
Komfortsysteme, sowie aktive Sys-
teme (Systeme mit automatischem
Fahrzeugeingriff) und passive 
Systeme (Systeme zur Fahrerinfor-
mation und zum Insassenschutz).

Fahrerunterstützende Systeme
ohne aktiven Eingriff können als
Vorstufe zur Fahrzeugführung an-
gesehen werden. Sie warnen den
Fahrer lediglich oder schlagen
Fahrmanöver vor. Mit SRR-Senso-
ren lassen sich Gegenstände im
toten Winkel erfassen: Der Fahrer
erhält einen optischen Hinweis
über eine Leuchtdiode im Bereich
des Außenspiegels und eine akusti-
sche Warnung. Stehende Hinder-
nisse lassen sich ausblenden, um
den Fahrer nicht mit Signalen zu
überfluten.
Beim Spurverlassenswarner von
Bosch – einem weiteren fahrerun-
terstützenden System – extrahiert
eine Videokamera den Spurverlauf
vor dem Fahrzeug und warnt den
Fahrer bei einem Spurwechsel ohne
gesetzten Blinker. Die Warnung
kann über die Lautsprecher des Au-
toradios akustisch oder in Form
eines leichten Lenkmoments me-
chanisch erfolgen. Auch das System
zur Verbesserung der Nachtsicht
basiert auf der gleichen Video-
kamera. Im letzten Entwicklungs-
schritt ist durch das Zusam-
menspiel der 77-GHz- und 24-
GHz-Radarsensoren sowie eines
zusätzlichen Videosensors die voll-
ständige Längsführung in jedem
Geschwindigkeitsbereich denkbar.
Wird sie um die Funktion eines
Spurhalteassistenten – ein ebenfalls
videobasiertes System zur Quer-
führung – ergänzt, ist automati-
sches Fahren im Prinzip möglich.
Die Funktionen der aktiven Sicher-
heitssysteme reichen von der einfa-
chen Einparkbremse, die das Fahr-
zeug beim Einparken vor einem
Hindernis automatisch abbremst,
bis hin zur rechnergestützten Steu-
erung von komplexen Fahrman-
övern zur Kollisionsvermeidung.
Ein Beispiel dafür ist die automati-
sche Notbremsung, die im Fall 
eines unvermeidbaren Crashs ein-
greift, um das Schlimmste zu 
verhindern. In der höchsten Aus-
baustufe greifen aktive Systeme in 
Lenkung, Bremse und Motor-
management ein, um einem Hin-
dernis auszuweichen.
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A&E: Die Vision ist das unfallvermei-
dende Auto. An welchen elektronischen
Systemen arbeitet Bosch, um dieses Ziel
zu realisieren?
Prof. Knoll: Bosch entwickelt Sensoren
zur Objekterfassung im Fahrzeugumfeld
auf Basis von Ultraschall, Radar und Vi-
deo. Zur Signalverarbeitung entwickeln
wir die zugehörigen Steuergeräte, die
teilweise im Gehäuse des Sensors un-
tergebracht sind. Auf Basis dieser Hard-
wareplattformen entwickelt Bosch eine
Vielzahl von Sicherheits- und Komfort-
funktionen, die den Fahrer warnen und/-
oder direkt in die Fahrzeugdynamik ein-
greifen können. Auch mit der Frage, auf
welche Weise dem Fahrer Warnhin-
weise gegeben werden können oder 
mit welchen Komponenten in die Fahr-
dynamik eingegriffen werden kann, 
beschäftigt sich Bosch.

A&E: Sind reine Fahrerassistenzsysteme
die Lösung des Problems, oder wie weit
muß/kann das „Umfeld“ miteingebunden
werden?
Prof. Knoll: Fahrzeugautonome Fahrer-
assistenzsysteme werden einen hohen
Beitrag zur Unfallvermeidung leisten. 
In zahlreichen Fällen kann eine Kommu-
nikation zwischen Fahrzeugen (ad-hoc-
Netze) und eine Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugen und Infrastruktur, 
die allerdings noch geschaffen werden
müsste, unterstützend eingreifen.
A&E: Wie müssen/werden die Systeme
intern und extern vernetzt werden?
Prof. Knoll: Innerhalb der Fahrzeuge wird
ein Großteil des Informationsaustau-
sches zwischen Komponenten (Senso-
ren, Aktuatoren, Steuergeräte) über den
CAN-Bus erfolgen. In Fällen wo die Lei-
stungsfähigkeit dieses Busses nicht aus-
reicht, werden dedizierte Einzelverbin-

dungen verwendet.
Langfristig arbeiten
wir an neuen, noch
leistungsfähigeren Bussystemen. Zur 
externen Vernetzung kann ich leider
keine Angaben machen.

A&E: Die Preisfrage: Kann das unfallver-
meidende Auto in absehbarer Zukunft 
zu einem „demokratischen System-
preis“ angeboten werden?
Prof. Knoll: Um das Ziel einer möglichst 
effektiven Unfallvermeidung zu errei-
chen ist es notwendig, möglichst viele
Fahrzeuge mit solchen Systemen aus-
zurüsten. Die Einführung der neuen
Funktionen wird höchstwahrscheinlich
zunächst in der Oberklasse erfolgen,
erst danach in den unteren Fahrzeug-
klassen. Letztendlich muss der Automo-
bilherstelller den Systempreis kalkulie-
ren. 

A&E: Was kann/sollte die Politik leisten,
um das künftige System Auto/Verkehr/
Sicherheit volkswirtschaftlich effizienter
zu gestalten?
Prof. Knoll: Durch nationale und europäi-
sche Fördermaßnahmen kann ein we-
sentlicher Beitrag zur Finanzierung der
erheblichen Forschungs- und Entwick-
lungsaufwändungen geleistet werden.
Durch die thematische Ausgestaltung 
der Projekte und eine Bündelung der 
Fördermittel kann in einer frühen Phase
die Entwicklungsrichtung beeinflusst 
werden – damit können Mehrfachent-
wicklungen verhindert werden. Darüber-
hinaus ist es wichtig, durch Normungen,
Vorschriften und Regulierungen mög-
lichst früh zu einer Planungssicherheit
für neue Technologien beizutragen. Ein
Beispiel dafür ist die Frequenzregulie-
rung für Radarsensoren. 

„Fahrzeugautonome Fahrerassistenz-
systeme werden einen hohen Beitrag 
zur Unfallvermeidung leisten“
Interview mit Prof. Dr.-Ing. Peter M. Knoll, Leiter Entwick-
lung Neue Produkte, Produktbereich Driver Assisance 
Systems, Robert Bosch GmbH.
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Funktionen der passiven Sicherheit
bilden die vierte Säule eines ganz-
heitlichen Sicherheitsansatzes im
Automobil. Crashoptimierte Fahr-
zeugstrukturen und Fahrgastzellen
sind heute bei Neufahrzeugen
ebenso eine Selbstverständlichkeit
wie ein darauf abgestimmtes Rück-
haltesystem, bestehend aus Gurt-
straffern und Airbags. Außerdem
steigt der Ausrüstungsgrad von 
Seiten- und Kopfairbags rapide an;
Fuß- und Knieairbags stehen kurz
vor der Serieneinführung. Im Mit-
telpunkt der Airbagentwicklung
steht deren situationsund bedarfs-
gerechte Aktivierung mit Hilfe 
intelligenter Sensierungs- und Aus-
löse-Elektronik – abhängig sowohl
von Unfallschwere und -verlauf als
auch von der Sitzbelegung.

Crashvermeidung 
durch Precrash-Sensierung
Bisher wurde in der Airbagsteue-
rung in erster Linie ein Ansatz mit
zentralen beziehungsweise im
Fahrzeug verteilten Beschleuni-
gungssensoren verfolgt, die zum
Zeitpunkt des Crashs Informatio-
nen liefern. Für eine verbesserte
Auslösestrategie sind jedoch Infor-
mationen aus der so genannten
Precrash-Phase – kurz vor dem
Aufprall – notwendig. Die Pre-
crash-Sensierung von Bosch wird
in drei unterschiedliche Funktions-
stufen unterteilt: „Preset“ (Precrash
Setting of Algorithm Thresholds),
„Prefire“ (Precrash Firing of Rever-
sible Restraints) und „Preact“ (Pre
crash Engagement of Active Safety
Devices). Für die Realisierung die-
ser Funktionsstufen eignet sich 
besonders die bereits erwähnte
Short-Range-Radar-Plattform.

Entwicklungsziel: 
Das „sensitive“ Fahrzeug
Die Entwicklung von Sensoren zur
Fahrzeugumfelderfassung geht in
großen Schritten voran. Neue
Funktionen werden aufgrund ihrer
hohen Sicherheits- und Komfortre-
levanz rasch integriert. Die Seri-
eneinführung der Short-Range-Ra-
dar-Plattform, die Bosch für 2005
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plant, markiert den nächsten
Meilenstein in dieser Entwicklung.
Sie wird den virtuellen „Sicher-
heitsgürtel“ um das Fahrzeug bil-

den, dessen Sig-
nale zum einen
den Fahrer vor
Gefahrensitua-
tionen warnen
und zum an-
deren als Da-
tenbasis für ak-
tive Sicherheits
und Komfort-
systeme dienen.
Ebenfalls 2005,
wenn Sensor-
chips mit hoher

Leistungsfähigkeit für die Groß-
serie verfügbar sind, wird auch die
Videosensorik mit ihren vielfälti-
gen Möglichkeiten Einzug ins Au-

tomobil halten. Auf der Basis hoch-
komplexer Bildauswertung mit
Hochleistungsrechnern lässt sich
ein Informationspaket schnüren,
das von mehreren Fahrerassis-
tenzsystemen als Datenquelle ge-
nutzt werden kann. Über den end-
gültigen Einsatzzeitpunkt der ein-
zelnen Komfort- und
Sicherheitssysteme wird jedoch
nicht nur die technische Mach-
barkeit entscheiden, sondern auch
die Rahmenbedingungen des Ge-
setzgebers und nicht zuletzt die
wachsende Akzeptanz des Auto-
fahrers.
www.bosch.com
www.motorola.com
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Sensorgesteuerte Komfort- und Sicherheitsfunktionen in künftigen
Fahrzeuggenerationen

A&E: In der Oberklasse werden jetzt Fah-
rerassistenzsysteme angeboten. Was kann
„Ambient Intelligence“ nach Ihrer Vision
mehr?
Teepe: “Ambient Intelligence” ist ein Kon-
zept für den unfallfreien Verkehr im näch-
sten Jahrzehnt. Durch Vernetzung aller Ver-
kehrteilnehmer können Daten blitzschnell
maschinell ausgetauscht werden. Durch
kurze Funkverbindungen lassen sich dann
auf der Strasse kleine Netzwerke bilden, die
sich ad-hoc formieren und sich gegenseitig
mit Informationen versorgen. Der Fahrer
braucht dann nicht mehr das Bremslicht des
vorausfahrenden Fahrzeugs zu sehen, um zu
wissen, dass dieses bremst, sondern das ei-
gene Auto weiss dann schon über die Funk-
verbindung, mit welcher Verzögerung es
bremst, und ob es auf der selben Spur fährt.
Auch der Reibwert der Strasse an der Stelle
kann übermittelt werden. So kann das ei-
gene Auto schon bremsbereit sein oder so-
gar eigenmächtig bremsen. Diese Technik
wird den Verkehr um Grössenordungen si-
cherer machen als er es heute ist.

A&E: Welche Faktoren und Technologien
fliessen in ihr Konzept von „Ambient Intelli-
gence“ ein, bzw. werden berücksichtigt?
Teepe: Es basiert auf der kostengünstigen
Verfügbarkeit von Mikrosensortechnik, von
Funksendern und Emfängern, sowie von em-
bedded Mikroprozessoren hoher Leistungs-
fähigkeit. Hier kann  die Halbleiterindustrie
mit ihrem ungebrochenen Fortschritt wirk-
lich beitragen. Wir haben in der letzten Zeit

die Sensorik auf kostengünstige Halbleiter-
technologie umgestellt, ausserdem erwarten
wir weiter alle 18 Monate eine Verdoppelung
der Rechenleistung. Hier haben wir also un-
sere Fähigkeiten noch lange nicht ausge-
reizt. Die Funktechnik haben wir ja schon
von den Handys und müssen diese nur an-
passen.
A&E: Ziel ist immer das „unfallvermei-
dende“ Auto. Aber zu welchem Preis? Wird
der Markt nicht in sichere und unsichere
Autos gesplittet?
Teepe: Der Fortschritt der Mikroelektronik
wird solche Systeme sehr kostengünstig
machen. 100-200 Euro sollten dann erreich-
bar sein. Das ist sehr wenig im Vergleich zu
den Kosten üblicher Autoextras. Wir kennen
aber auch heute die Situation, daß es 
Autos mit höherer Sicherheit gibt: Schauen
Sie sich die Abnahme in der Unfallstatistik
seit Einführung der Airbags an, oder ESP.
Autos mit dieser Ausrüstung sind auch heute
einfach sicherer. Ich kann mir eine Situation
vorstellen, daß ab einem bestimmten Punkt
ein Sog zur Nachrüstung erzeugt wird, der
die Ausrüstungsrate sprunghaft steigert.

A&E: Wie müssen die Systeme intern und
extern vernetzt werden?
Teepe: Zuerst müssen die Funkfrequenzen
festgelegt werden und die Protokolle, also
die Sprache mit der die einzelnen Funk-
module miteinander kommunizieren. In einer
ersten Phase wird das Position und Bewe-
gungsvektor sein, die den anderen Verkehrs-
teilnehmern mitgeteilt wird. Fussgänger und

Radfahrer kommunizieren über Transponder
zum Auto. Damit kann die Verkehrssituation
um das Auto herum viel besser erfasst
werden, als dies durch heutige fahrzeug-
gestützte Systeme möglich ist. Damit kann
vor gefährlichen Situationen gewarnt
werden, wie z.B Eis auf der Brücke, Stau
hinter der Kurve, Radfahrer auf dem Rad-
weg beim Abbiegen.
In einer zweiten Phase greifen dann die
Systeme immer mehr in die Fahrfunktion ein,
z.B. durch automatisches Bremsen und auch
Lenken. Das Geniale an diesem System ist,
dass es fast ohne Infrastrukturinvestitionen
auskommt.

A&E: Was kann, muß die Politik leisten, 
um das System Auto/Verkehr/Sicherheit
volkswirtschaftlich effizienter zu gestal-
ten?
Teepe: Von der Politik muss die technolo-
gische Vision unterstützt werden. Anstelle
mehr Regelungen und Beschränkungen 
zu erlassen, sollte die Politik der Technik
aggressive Ziele setzen. Dann muß sie die
Industrie aber auch machen lassen. Die
Automobilwirtschaft ist heute leider ber-
reguliert und es gibt zu wenig Standards. 
Aber auch hier kann die Politik helfen, den
Standardisierungs-prozess voranzutreiben.
Um ein einheitliches System zustande-
zubringen, müssen ja schliesslich auch die
ärgsten Konkurrenten eng zusammenar-
beiten. Auch Unterstützung durch Pilot-
versuche kann hilfreich sein, um die Auswir-
kungen frühzeitig abzuschätzen.

Der Fortschritt der Mikroelektronik wird intelligente 
Systeme sehr kostengünstig machen.
Interview mit Dr. Gerd Teepe Leiter automobile Vorentwicklung,  Motorola München


