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Fahrerassistenzsysteme für  
Sicherheit und Komfort 
Vor allem im Rahmen der SENSORDATENFUSION haben sich in der letzten Zeit sehr interessante 
Tendenzen beziehungsweise Produktentwicklungen ergeben, denn die Vernetzung der vorhande-
nen (Sicherheits)Systeme und Sensorik bietet viele Möglichkeiten: von Komfortfunktionen über  
Sicherheits-Assistenten bis zum intelligenten Licht.  

A usgangspunkt der sicherheitsrele-
vanten Systeme ist in der Regel der 
Schleuderschutz (ESP, ESC), der bis 

zu 80% aller Schleuderunfälle verhindern 
kann. Bosch brachte 1995 mit ESP erst-
mals ein solches System auf den Markt; 
heute ist es in weltweit jedem dritten Neu-
fahrzeug eingebaut, 2012 soll es bereits in 
jedes zweite sein. Bosch zitiert in diesem 
Zusammenhang eine Untersuchung der 
Universität Köln, derzufolge eine ESP-
Ausrüstung von 100% im europäischen 
Straßenverkehr die jährliche Zahl der Un-
fälle mit Todesfolge um 4.000 und die mit 
Verletzten um 100.000 reduzieren würde 
– allerdings im Vergleich zu einer Welt 
ganz ohne ESP. 

Untersuchungen haben ergeben, dass 
der Fahrer bei Auffahrunfällen in gut ei-
nem Drittel der Fälle gar nicht bremst und 
die Hälfte nicht die unter den gegebenen 

Umständen maximal mögliche Verzöge-
rung erreicht. Die derzeit noch aktuelle 
Strategie bringt Dr. Werner Struth, Vorsit-
zender des Bereichsvorstands Chassis Sys-
tems Control bei Bosch auf den Punkt, als 
er über vorausschauende Notbremssyste-
me spricht: „Die Systeme sollen in einem 
ersten Schritt warnen, dann assistieren 
und zuletzt selbsttätig bremsen.“  

Ziel- und Notbremsung  
Künftig erhält der Radarsensor bei 

Bosch Unterstützung durch den Video-
sensor. Durch diese Sensordatenfusion 
lässt sich einerseits eine Zielbremsung und 
andererseits eine automatische Notbrem-
sung realisieren. Betätigt der Fahrer in ei-
ner Situation die Bremse, die das System 
bereits als sehr kritisch einstuft, so wird 
der Bremsdruck bei der Zielbremsung 
selbsttätig soweit erhöht, dass das Fahr-

zeug wenn mög-
lich noch vor dem 
Hindernis zum 
Stehen kommt. In 
kritischen Situa-
tionen löst die au-
tomatische Not-
bremsung ganz 
ohne Zutun des 
Fahrers eine Teil-

bremsung mit etwa 30% der maximalen 
Verzögerung aus. Dies verlängert die Zeit, 
in der der Fahrer noch reagieren kann. Ist 
ein Unfall letztlich unausweichlich, verzö-
gert das System maximal, wodurch die 
Aufprallgeschwindigkeit nach Unter-
suchungen von Bosch bei einem durch-
schnittlichen Fahrer um 25 bis 55% sinkt. 
Noch 2009 will Bosch mit diesen beiden 
Funktionen in Serie gehen, denn nach Dr. 
Struth zufolge kann die automatische 
Notbremsung drei von vier Auffahrunfäl-
len mit Schwerverletzten verhindern.  

SCM 
Oftmals trudeln Fahrzeuge nach einem 

ersten, vielleicht leichteren Unfall haltlos 
durch die Landschaft. Bei 29% aller Unfäl-
le mit Personenschaden in Deutschland 
folgen nach dem ersten Aufprall daher 
weitere Kollisionen. Für derartige Situa-
tionen entwickelt Bosch die Secondary 
Collision Mitigation (SCM): Ist der erste 
Aufprall so stark, dass die Airbags aus-
gelöst werden, dann bremst SCM den Wa-
gen per ESP automatisch ab.  

EPCD 
Bekanntlich ist der Seitenaufprall die 

Unfallart mit dem höchsten Verletzungsri-
siko für die Insassen, wobei der seitliche 
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sen. „Wenn ich eine Kamera zur Verkehrs-
zeichen-Erkennung und ESC im Auto ha-
be, dann kann ich zusätzlich Sicherheits-
funktionen bieten, ohne dass hierfür die 
Kamera als Kostenfaktor auftritt“, erläu-
tert Dr. Ralf Cramer, Leiter der Dividion 
Chassis & Safety bei Continental. 

Niedrigere Kosten 
Um die Unfallzahlen merklich zu sen-

ken, müssen Sicherheitssysteme nicht nur 
in Premium-Fahrzeugen, sondern auch in 
volumenstarken Klassen zum Einsatz 
kommen, aber aus Kostengründen ist das 
oft noch nicht möglich. Dennoch hat sich 
laut Dr. Struth bereits einiges getan: „So 
konnten wir die Kosten unserer ESP-Sys-
teme ausgehend von der ersten Generati-
on im Jahr 1995 um rund drei Viertel re-
duzieren. Ebenfalls 2009 ist die dritte Ge-
neration unseres Long-Range-Radarsen-
sors für ACC-Systeme gestartet, der eben-
falls erhebliche Funktions- und Kosten-
fortschritte gegenüber der ersten Genera-
tion bietet.“  

„In Brasilien und China passiert derzeit 
viel in punkto Standardisierung von Si-
cherheitsfunktionalitäten“, erklärt Dr. 
Ralf Cramer. „Auch in China ist ESC ein 
Thema, und Brasilien setzt auf ABS+Air-
bag als Standard für jedes Auto.“ Der Ein-
zug dieser Systeme in diese Massenmärk-
te dürfte sich auch bei uns durch Kosten-
senkungen bemerkbar machen.  

Radarsysteme 
Gerade auf dem 

Sektor Radarsyste-
me tut sich derzeit 
einiges, und die 
Preise dürften in 
Zukunft kräftig sin-
ken, denn die Kon-
kurrenz ist größer 
geworden. So hat 
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Anprall gegen einen Baum oder Pfosten 
besonders gefährlich ist. Die Funktion 
Early Pole Crash Detection (EPCD) ver-
netzt das ESP und die Airbagsteuerung. 
Meldet das ESP anhand der Sensorsignale 
eine kritische Seitwärtsbewegung des 
Fahrzeugs, dann bereitet sich die Airbag-
Steuerung auf einen möglichen Seiten-
aufprall vor. Findet dieser dann tatsächlich 
statt, können die Seiten- und Kopfairbags 
früher als bisher ausgelöst werden, da eine 
aufwändige Verifizierung der Kollision 
über weitere Crashsignale nicht mehr er-
folgen muss.  

LDW 
Bei der Lane Departure Warning 

(LDW, Spurverlassenswarnung) erfolgt ei-
ne akustische oder haptische Warnung 
beim Verlassen der Fahrspur. In einer 
nächsten Ausbaustufe will Bosch dann 
mit einer elektrisch unterstützten Len-
kung für ein selbsttätiges Gegenlenken 
des Fahrzeugs sorgen. 

DSA  
Sehr vielversprechend ist auch die dy-

namische Regelung des Lenkwinkels 
(DSA, Dynamic Steering Angle Control), 
die bei Bedarf blitzschnell für adäquates 
Gegenlenken sorgt. Mit DSA bleibt das 
Fahrzeug bei kritischen Zuständen wie 
μ-Split und einwirkenden Zusatzkräften 
(z. B. Bremsen) in der Spur, ohne DSA hat 
der Fahrer keine Chance, das Fahrzeug in 
der Spur zu halten. Das schöne an DSA ist 
die Tatsache, dass es sich um eine reine 
Software-Erweiterung von ESP handelt, 
so dass keine zusätzliche Hardware für 
DSA erforderlich ist.  

Sensordatenfusion 
Durch reine Softwarelösungen werden 

sich somit in Zukunft noch diverse attrak-
tive Zusatzfunktionalitäten realisieren las-

TRW mit dem AC100 ein neues, bei 24 
GHz arbeitendes Mittelbereichs-Radarsys-
tem entwickelt, das nach Angaben von 
Peter Lake, Executive Vice President Sales 
and Business Development bei TRW, welt-
weit auf großes Interesse der OEMs stößt, 
so dass TRW bereits Entwicklungspro-
gramme mit einigen Herstellern gestartet 
hat. Das System bietet Sicherheitsfeatures 
wie Abstands- und Kollisionswarnung, Si-
cherheitslösungen für Fahrten in der Stadt 
(Urban Safety) und Adaptive Geschwin-
digkeitsregelung (ACC) mit Follow-to-
Stop-Funktion. Die Integration mit rever-
siblen Rückhalte- sowie Bremssystemen 
und -funktionen wie dem adaptiven 
Bremsassistenten oder dem Vorbefüllen 
der Bremsen (Prefill) sind ebenfalls mög-
lich. „Das AC100 bietet annähernd die 
gleichen Funktionen wie das 77-GHz-Ra-
darsystem von TRW, jedoch zu wesentlich 
geringeren Kosten“, so Peter Lake. „Frü-
her wurden radarbasierte Sicherheitstech-
nologien nur im oberen Fahrzeugsegment 
eingesetzt, weil damit hohe Zusatzkosten 
für den Endverbraucher verbunden wa-
ren. Nun haben wir unser Portfolio erwei-
tert und können diese Sicherheitstech-
nologien einem wesentlich breiteren 
Markt zugänglich machen.“ 

ESR 
Mitte des Jahres 2009 kommt das elek-

tronische Abtastradar ESR von Delphi als 
vierte ACC-Generation erstmals in einem 

Bild 1: Das Zusammenspiel von Radar- und Videodaten ermöglicht vo-
rausschauende Notbremssysteme zur Vermeidung von Auffahrunfällen.  

Bild 2: Radarsensoren ermöglichen nicht nur Notbremsfunktionen, 
sondern auch Komfortfunktionen wie beispielsweise Follow-to-Stop.  
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nordamerikanischen Fahrzeug zum Ein-
satz, 2010 dann in Europa. „Elektronische 
Radarsysteme liefern eine im Wesentli-
chen überlegene Lösung, weil sie außer-
gewöhnliche Leistung mit Robustheit und 
kompakten Maßen kombinieren,“ erklärt 
Dr. Andreas Teuner, Delphis Chief Engi-
neer Safety Europa. „Sie waren bisher für 
den Automobilgebrauch zu teuer. Delphis 
Durchbruch ist es, das Radarsystem so zu 
entwerfen, dass es unter der Verwendung 
bereits bestehender Prozesse für die Seri-
enproduktion zu produzieren ist.“ Nach 
Ansicht von Dr. Teuner senkt Delphis De-
signprozess den Preis auf „solch ein attrak-
tives Niveau, dass diese Technologie in 
Großserienproduktion zum ersten Mal 
eingesetzt werden kann.“  

Das neue System verwendet eine Reihe 
sternförmiger Mikrobandleiterelemente 
auf einem flachen Substrat, bei dem das 
Design der Elemente den Sehbereich fest-
legt. Zwei verschiedene Antennengrup-
pen ermöglichen zwei Modi von Messein-
heiten: ein weit reichender Modus, der ein 
20-Grad-Blickfeld liefert und ein Mittel-
bereichmodus, der ein 90-Grad-Blickfeld 
liefert. Die Signale der Elemente werden 
kombiniert, um einen schmalen Strahl zu 
bilden, der über dem Blickfeld elektro-
nisch mit einer kombinierten Update-Rate 
von 20 Hz gescannt werden kann.  

City Safety 
Continental bietet mit City Safety ei-

nen Notbremsassistenten, der bei Ge-
schwindigkeiten bis 30 km/h aktiv ist und 
beispielsweise in jedem Volvo XC60 einge-
baut ist. „Über 50% aller Auffahrunfälle 
erfolgen bei weniger als 50 km/h im Stadt-

non-Technologie bereits an LED-Arrays 
zur Realisierung dieses Features. 

BeamAtic  
Auch die BeamAtic von Valeo macht 

Schluss mit dem dauernden Hin- und Her-
schalten zwischen Fern- und Abblend-
licht: in Gegenwart eines entgegenkom-
menden oder vorausfahrenden Fahrzeugs 
übernimmt dieser Fernlichtassistent das 
Umschalten. Eine Kamera überwacht die 
Straße und löst den vollautomatischen 
Schaltvorgang aus.  

Die Weiterentwicklung BeamAtic Plus 
ist ein kameragestütztes adaptives Fern-
licht, bei dem die Scheinwerfer nicht ein-
fach umschalten, sondern einen per-
manenten gleitenden Wechsel zwischen 
Fernlicht und Abblendlicht vollziehen. 
Während der gleitenden Anpassung wird 
nicht nur die Länge des ausgeleuchteten 
Straßenabschnitts, sondern auch die Form 
der Scheinwerferkegel variiert. In Län-
dern mit Rechtsverkehr zum Beispiel 
wird bei Erkennung eines entgegenkom-
menden Fahrzeugs der linke Teil des Ke-
gels, der die Gegenfahrbahn erfasst, 
schneller reduziert als der rechte. So 
bleibt dem Fahrer bei kameragestützter 
gleitender Anpassung ein großer Teil des 
Sichtfelds erhalten: der Eindruck, in ein 
schwarzes Loch zu fahren, bleibt aus. 

Bei BeamAtic Premium schließlich 
bleibt das Fernlicht permanent einge-
schaltet. Nur der den Gegenverkehr oder 
vorausfahrende Fahrzeuge erfassende 
Teil des Lichtkegels wird abgeblendet. So 
kann das Fernlicht bei fast allen Straßen-
verhältnissen eingeschaltet bleiben. 

Sämtliche adaptiven Beleuchtungs-
systeme von Valeo beruhen auf dem Ein-
satz einer CMOS-Kamera, die hinter der 
Windschutzscheibe in Höhe des Innen-
rückspiegels angebracht ist und nicht nur 
die verschiedenen Lichtquellen im Sicht-
feld des Fahrers erfasst, sondern auch an-
deren Systemen als Sensoreingang zur 
Verfügung steht. Eine Bildauswertungs-
software ermittelt, wann es sich um ein 
Auto, einen Lichtmast am Straßenrand 
oder eine Leuchttafel handelt. Bei Be-
amAtic Plus regeln drei Stellmotoren im 
Scheinwerfermodul die Reichweite und 
die Form des Lichtkegels.  

 

Bild 3: Bei BeamAtic Premium bleibt das Fern-
licht sogar permanent eingeschaltet. Nur der 
den Gegenverkehr oder vorausfahrende Fahr-
zeuge erfassende Teil des Lichtkegels wird ab-
geblendet: Ein positives Erlebnis für Fahrer, 
Vorausfahrer und Gegenverkehr. 

bereich“, gibt Dr. Ralf Cramer von Conti-
nental zu bedenken. „Wir trauen uns zu, 
dass wir mit City Safety deutlich unter der 
Golfklasse zum Standard werden.  

Intelligentes Licht 
Die Unfalldaten sind eindeutig: Nachts 

ist die Gefahr eines Unfalls mit Todesfolge 
rund doppelt bis dreimal so hoch wie tags-
über. Bosch hilft den Autofahrern mit sei-
nem aktiven Nachtsichtsystem, das Ob-
jekte noch in 150 m Entfernung in einem 
Display sichtbar macht und damit dreimal 
so weit reicht wie das herkömmliche Ab-
blendlicht. Dieses System ging bereits 
2005 in Serie, wurde aber Anfang diesen 
Jahres um eine Auswertelogik erweitert, 
die Fußgänger und Radfahrer erkennt so-
wie in der Anzeige markiert.  

Mit eingeschalteten Fernlichtern hat 
der Autofahrer bei Dunkelheit eine erheb-
lich bessere Sicht. Allerdings verzichten 
viele Autofahrer aus Bequemlichkeit auf 
das häufige Ab/Aufblenden und somit 
ganz auf die Verwendung der Fernlichter, 
was der Sicherheit nicht gerade zuträglich 
ist. Neue Technologien wie die kamera-
gestützte Fernlicht-Automatik könnten 
daher einen wesentlichen Beitrag zur 
Senkung der Unfallzahlen leisten. 

VarioX und mehr 
Bei dem blendfreiem Fernlicht, das 

Hella auch vertikale Hell-Dunkel-Grenze 
nennt, fährt der Autofahrer nahezu stän-
dig mit Fernlicht. Tauchen im Verkehrs-
raum blendungsgefährdete Verkehrsteil-
nehmer auf, werden aus der Fernlichtver-
teilung automatisch die Bereiche ausge -
blendet, die andere stören würden. Auf-
bauend auf dem VarioX-System von Hella 
und einer Kamera wird so nur der ent-
gegenkommende oder vorausfahrende 
Verkehr ausgeblendet. Zwischen der 
Lichtquelle und Projektionslinse befindet 
sich eine drehbare Walze mit entspre-
chenden Konturen. Binnen Millisekun-
den wird sie mit Hilfe eines Schrittmotors 
in die jeweils benötigte Position gebracht. 

Die Vorteile liegen für den Autofahrer 
auf der Hand: Die Fernlichtverteilung 
bleibt für ihn nahezu erhalten, womit sich 
die Sichtweite gegenüber heutigen Syste-
men erheblich vergrößert. Der Fahrer er-
kennt frühzeitig Hindernisse und kann 
durch entsprechendes Fahrverhalten zur 
einer Reduzierung des Unfallrisikos bei-
tragen. Durch die vollautomatische Rege-
lung des Systems steigt der Fahrkomfort 
für den Autofahrer. Auf Grund der stufen-
losen Übergänge des Systems verringern 
sich außerdem die Ermüdungserschei-
nungen der Augen. Hella-Ingenieure ar-
beiten neben der Lösung auf Basis der Xe-
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Alfred Vollmer ist Redakteur der  
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