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Kurzfassung
Neben dem Schutz der Insassen während eines Unfalls, z.B. durch Airbags oder
Fahrzeugstrukturen, wird es zunehmend wichtiger, vor allem bei sehr schweren Unfällen mit
hohen Deformationsenergien, einzelne Komponenten im Fahrzeug ausreichend zu schützen.
Speziell bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten gilt es, neue Energiespeicher
und Hochvoltkomponenten vor dem Hintergrund einer schweren Beschädigung im Realunfall
optimal im Fahrzeug zu platzieren. Um dies bereits während der Entwicklung und
Konstruktion neuer Fahrzeuge zu ermöglichen, ist es sinnvoll, Realunfalldaten zur Auslegung
heranzuziehen.
Im Zuge dieser Untersuchungen werden für etwa 17.000 beschädigte Fahrzeuge aus den
GIDAS (German In-Depth Accident Study) Daten dreidimensionale Beschädigungsmatrizen
in Form von Matrizen erzeugt. Mit Hilfe dieser Matrizen können Einbauuntersuchungen zur
optimierten Positionierung von Hochvoltsystemen und Energiespeichern in zukünftigen
Fahrzeugen durchgeführt werden. Weiterhin sollen aus der Kombination dieser Matrizen mit
Rekonstruktionsdaten Aussagen über die während des Unfalls wirkenden Kräfte und
Energien getroffen werden.
Mit den Informationen über beschädigte Zonen an einer Vielzahl von Unfallfahrzeugen und
den zugehörigen Energien soll ein verbesserte Auslegung von Hochvoltsystemen und
Energiespeichern in zukünftigen Fahrzeugen mit Bezug auf das reale Unfallgeschehen
ermöglicht werden.

Abstract
Besides the protection of car occupants in case of an accident, avoiding the damage of
certain components in a car, mainly in very severe accidents, is gaining importance.
Especially the energy storage and high volt components of vehicles with new propulsion

concepts need to be placed in a well protected area. A solid background gained from real
world accident data can help specifying appropriate concepts when designing such cars.
This study analysis about 17,000 damaged vehicles taken from the GIDAS (German InDepth Accident Study) data base and builds matrices of three-dimensional deformation
patterns. These matrices can then be used to optimize the placement of energy storage and
high volt components in future cars. Additionally, taking accident reconstruction data into
account, forces and energy involved in a crash in particular areas of the vehicle can be
calculated. By leveraging the information derived from the three-dimensional deformation
matrices, a new and improved method for an optimized placement of energy storage and
high volt components can be gained.

1. Motivation und Datenbasis
Ein genauerer Einblick in die Belastungen einzelner Komponenten im Fahrzeug bei einem
Verkehrsunfall kann durch die Analyse der Verteilungen von Deformationscharakteristiken im
Fahrzeug gewonnen werden. Dabei müssen unterschiedlichste Positionen im Fahrzeug,
nicht nur in der Fahrgastzelle, berücksichtigt werden. Für eine differenzierte Bewertung der
Belastung von Fahrzeugkomponenten bei einem Verkehrsunfall, sollten neben den
Deformationstiefen möglichst auch Informationen über die auftretenden Energien in den
jeweiligen

Fahrzeugregionen

vorliegen.

Wenn

diese

Informationen

aus

dem

Realunfallgeschehen abgeleitet werden, ermöglicht dies eine realistische Auslegung
verschiedener

Fahrzeugkomponenten,

deren

Belastbarkeit

in

eingehenden

Komponententests abgeprüft werden kann. Umgekehrt können aufgrund der Informationen
aus den Deformations- und Energieverteilungen grundlegende Kenntnisse gewonnen
werden, um entsprechende Komponententests

gezielt und realistisch auszulegen.

Insbesondere bei der Einführung neuer Fahrzeugkonzepte und Energiespeicher, wie es bei
den kommenden Generationen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben der Fall sein wird,
ist es in der jetzigen Entwicklungsphase von großer Bedeutung eine realistische Absicherung
zu ermöglichen. Dies kann auch aufgrund von Daten über verunfallte Fahrzeuge ermöglicht
werden die keines dieser Komponenten verbaut haben, da die grundlegende Crash-Struktur
der kommenden Fahrzeuggenerationen im Hinblick auf eine ausreichend genaue
Abschätzung von Steifigkeiten und Energieverläufen statistisch gut angenähert werden kann.
Einen genaueren Einblick in diese Methodik liefern die kommenden Abschnitte.
Basis für die Deformationsbetrachtungen sind die GIDAS (German In-Depth Accident Study)
Daten von etwa 17.000 Pkw. GIDAS [1] ist eine Projekt der Forschungsvereinigung
Automobiltechnik e.V., FAT [2] und der Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt [3]. Seit dem

Jahr 1999 werden in dem Projekt jährlich ca. 2.000 Unfälle mit Personenschaden in den
Großräumen Dresden und Hannover erhoben. Abhängig von der Unfallsituation werden pro
Unfall etwa 500 bis 3.000 Variablen aufgenommen. Weitere Details zur Methodik und den
Forschungsschwerpunkten von GIDAS können [4] entnommen werden.
Für die folgenden Analysen wurden 23.036 GIDAS Unfälle aus den Jahren 1999 bis 2010
herangezogen. Daraus wurden alle M1 Fahrzeuge ausgewählt, für die die relevanten
Informationen zur Fahrzeugdeformation vorlagen, was einen Datensatz von 17.000
Fahrzeugen ergab. Die Deformationen eines Fahrzeuges werden in Zonen vermessen,
wobei in einer Zone die jeweils maximale Deformation hinterlegt wird. Die Aufteilung des
Fahrzeugs in Zonen und deren Anzahl ist für Seite, Front, Heck und Dach unterschiedlich
(Abbildung 1).

Abbildung 1 Aufteilung des Fahrzeuges in Deformationszonen in den GIDAS Daten

Die maximale Deformationstiefe in den Zonen bildet die Grundlage für die Erstellung der
Deformationsmatrizen. Eine rein zweidimensionale Analyse der Konturen und der daraus
generierten Deformationsmatrizen wurde bereits in [5] dargestellt. In den folgenden
Abschnitten wird eine Erweiterung auf dreidimensionale Matrizen näher beschrieben.

2. Erstellung der 3-dimensionalen Deformationsmatrizen
Aufbauend auf die Deformationsmatrizen mit einer Auflösung von 120x40 Kästchen in [6],
wird die Darstellung um eine dritte Ebene erweitert. Die Fahrzeughöhe wird dabei ebenfalls
in 40 Kästchen unterteilt. Es resultiert eine Voxel-Matrix von 120x40x40 (Abbildung 2).

Abbildung 2 Erstellung der Fahrzeug-Voxel-Modelle

In [6] wurde das Fahrzeug, welches in Höhe des Schwellers betrachtet wurde, vereinfachend
als Rechteck dargestellt. Bei 3-dimensionaler Betrachtung des Gesamtfahrzeuges ist dieser
Ansatz nicht mehr möglich. Um eine möglichst genaue Darstellung der Fahrzeuge zu
erreichen, wird die Voxel-Matrix mit einem 3-dimensionalen Oberflächenmodell eines
Vertreters der Fahrzeugklasse verschnitten. Spiegel und Türgriffe wurden dabei zur
Vereinfachung entfernt. Abbildung 2 zeigt diese Vorgehensweise beispielhaft für das
Fahrzeugmodell der Kompaktklasse. Es resultiert ein Voxel-Modell, welches die Basis für
alle Vertreter dieser Klasse bildet.

2.1 3-dimensionale Deformationsmatrix (Einzelfahrzeug)
Für die Erstellung der 3-dimensionalen Deformationsmatrizen werden die in Kapitel 1
beschrieben Deformationsdaten der GIDAS-Datenbank genutzt. Aus ihnen werden in den
entsprechenden Fahrzeugansichten Deformationslinien erzeugt (Abbildung 3).

Abbildung 3 Schema der Erstellung der 3-dimensionalen Deformationsmatrix

Hierbei werden die codierten Deformationstiefen jeweils in der Mitte der entsprechenden
Zone abgetragen. Die Ermittlung der Werte zwischen den Stützstellen erfolgt mittels linearer
Interpolation. Deformationen in den Randbereichen des Fahrzeuges werden konstant
fortgeführt. Das oben beschriebene Fahrzeug-Voxel-Modell wird im Anschluss unter
Berücksichtigung der Fahrzeug-Außenkontur in den einzelnen Ansichten verschnitten

(Abbildung 3). Es resultiert eine 3-dimensionale Deformationsmatrix für jedes deformierte
Fahrzeug der GIDAS-Datenbank.

2.2 3-dimensionale Deformationshäufigkeitsmatrix (Fahrzeuggruppen)
Analog zu [6] werden die einzelnen Matrizen zu einer Deformationshäufigkeitsmatrix
zusammengefasst. Abbildung 4 zeigt diese Vorgehensweise anhand von vier Beispielen.

Abbildung 4 Erstellung von Deformationshäufigkeitsmatrizen

Hierbei werden die deformierten Zellen der einzelnen Deformationsmatrizen aufsummiert
und entsprechend der Häufigkeit einer Deformation dieser Zelle in verschiedenen Graustufen
dargestellt.

Abbildung 5 zeigt die Deformationshäufigkeitsmatrix resultierend aus 17.000 in der GIDASDatenbank

codierten

Deformationen,

angewendet

auf

das

Fahrzeugmodell

der

Kompaktklasse.

Abbildung 5 3-dimensionale Deformationshäufigkeitsmatrix

Die Darstellung kann sowohl als Gesamtfahrzeug als auch in verschiedenen Schnitten in
allen Ebenen erfolgen. Dabei werden Voxel die häufiger von Deformationen betroffen waren
dunkler dargestellt als die, die seltener betroffen waren. Aus Abbildung 5 geht hervor, dass
die Voxel im Frontbereich des Fahrzeugs am Häufigsten von Deformationen betroffen sind.
Voxel im mittleren Bereich der Armaturentafel und über der Hinterachse werden selten durch
Deformationen beaufschlagt.

2.3 Anwendungen
Der oben erläuterte Ansatz bietet eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten. So können
beispielsweise Bereiche mit einer maximalen lokalen Deformationshäufigkeit ermittelt
werden. Für Unfälle der Fahrzeuge, die Deformationen in diesem Bereich aufweisen, können
im Anschluss weitere statistische Analysen durchgeführt werden.

Eine weitere Möglichkeit der Auswertung besteht in der Definition eines konkreten
Testkörpers im Fahrzeug. Anhand der Deformationshäufigkeitsmatrix können Unfälle
ermittelt,

und

weiteren

Untersuchungen

zugeführt

werden,

bei

denen

Fahrzeuge

Deformationen an diesem Testkörper aufweisen. Weiterhin kann für den Testkörper eine
separate Deformationshäufigkeitsmatrix erstellt werden (Abbildung 6).

Abbildung 6 Deformationshäufigkeitsmatrix eines Testkörpers

Abbildung 6 zeigt einen Testkörper mit einer Ausdehnung von 20x20x10 Voxel, der vor der
Hinterachse des Fahrzeugs positioniert ist. Aus Abbildung 6 geht hervor, dass am Testkörper
im oberen linken Bereich die größte Deformationshäufigkeit (0,53%) besteht. Auf der rechten
Seite des Testkörpers beträgt die maximale Deformationshäufigkeit 0,33%.

3. Erstellung der 3-dimensionalen Energiematrizen
Nach der Bestimmung der 3-dimensionalen Deformationsmatrizen kann nun unter Nutzung
dieser

Daten

und

der

GIDAS-Datenbank

eine

energetische

Betrachtung

des

Unfallgeschehens durchgeführt werden. Mit einer solchen Betrachtung kann unter anderem
die Frage beantwortet werden, mit welchem Energieeintrag an ausgewählten Einbaulagen
von Energiespeichern und Hochvoltsystemen gerechnet werden kann. Erste Eingangsgröße
dieser energetischen Betrachtung ist die bekannte Lage und Größe der im Realunfall
entstanden Deformation, welche in Kapitel 2 bestimmt wurde. Eine weitere Größe ist die aus
der GIDAS-Datenbank zu berechnende Energie, die bei der Kollision auf das Fahrzeug
wirkte. Diese Energie wird anschließend, am Einzelfahrzeug, auf die Deformation verteilt und
über alle zu betrachtenden Fahrzeuge ausgewertet.

3.1 Verteilung der Energie
Es gibt mehrere Möglichkeiten die in der Kollision auf das Fahrzeug wirkende Energie aus
der GIDAS-Datenbank zu berechnen. In dieser Publikation wird die Energie aus der
kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung

Wobei

die Masse des Fahrzeuges und

ohne Rotationsanteil wie folgt errechnet.

die Deformationsenergie darstellen soll. Wie

bereits erwähnt wird durch diesen Ansatz auf den rotatorischen Anteil verzichtet. Den
Restitutionsanteil der Deformationsenergie, der bei Verfahren wie z.B. der Berechnung EES
(Energy Equivalent Speed) noch abgezogen wird, fließt ebenfalls nicht mit ein. Grund hierfür
ist die Hauptfragestellung: „ Wie viel Energie kommt an dem gewählten Verbauort des
Hochvolt- oder Energiespeichersystems im realen Unfallgeschehen an? “
Nach Bestimmung der auf das Fahrzeug wirkenden Energie muss diese auf die ermittelte
Deformationsmatrix aufgeteilt werden. Zur Aufteilung der Energie wird eine Funktion zur
Beschreibung der Steifigkeit benötigt. Solche, der Realität entsprechende, Funktionen des
Steifigkeitsverlaufes sind für einen Großteil der Fahrzeuge der GIDAS-Datenbank nicht
bestimmbar. Somit wird eine Annahme getroffen, die am Einzelfahrzeug nicht anwendbar ist
und erst bei der Betrachtung größerer Fallzahlen zutrifft: Die Steifigkeit des Fahrzeuges
steigt mit zunehmender Deformationstiefe linear an und ist bei beginnender Deformation
Null. Bei maximaler Deformationstiefe ist sämtliche Deformationsenergie aufgebraucht. Unter
Zuhilfenahme der Gleichung zur Bestimmung der Energie einer gespannten Feder:

Wobei

die Steifigkeit und

der Deformationsweg ist, kann unter Beachtung der oben

genannten Annahmen die Federsteifigkeit in Abhängigkeit des Deformationsweges wie folgt
beschrieben werden.

beschreibt hierbei den maximalen Deformationsweg, welcher aus der oben
beschriebenen Deformationsmatrix ermittelt wird.
Nun kann folgende Gleichung zur Bestimmung der verbleibenden Energie
Anhängigkeit des Deformationsweges

in

bestimmt werden.

Aus dieser Gleichung kann nun die Energieverteilung am einzelnen Fahrzeug ermittelt
werden.

Abbildung 7 Restenergie über Deformationsweg

Abbildung 7 zeigt beispielhaft die Verteilung der restlichen Energie auf die Fahrzeugfront, bei
einer Frontalkollision. Diese Verteilung wird nun für jedes Fahrzeug, unterteilt auf die
Anstoßrichtung (Front, rechte Seite, Heck, linke Seite) vorgenommen.

3.2 Zusammenfassung der Energieverteilungen
Nach

der

Verteilung

der

Energie

auf

jedes

einzelne

Fahrzeug

werden

diese

zusammengeführt. Dies geschieht, indem für jedes deformierte Voxel der maximale
Energiewert gefunden und gesetzt wird. Nach der Vergabe der maximalen Energiewerte
zeigt sich für 11.253 Fahrzeuge folgendes Bild. Abbildung 8 stellt die maximalen
Energiewerte aller betrachteten Fahrzeuge an einem Modell der Kompaktklasse dar.

Abbildung 8: Verteilung der maximalen Energie aller deformierten Fahrzeuge

3.3 Anwendungen
Nachdem die 3-dimensionalen Energiematrizen durch die Zusammenführung der einzelnen
Energieverteilungen erstellt wurden, lassen sich nun auch Untersuchungen zur Einbaulage
von Hochvoltsystemen und Energiespeichern im Hinblick auf Deformationsenergien
durchführen. Für eine solche Untersuchung
wird

zunächst

die

Lage

eines

Energiespeichers definiert. Im hier gezeigten
Beispiel soll die Energieeinwirkung auf einen,
in der Nähe der Hinterachse, verbauten
quaderförmigen Energiespeicher untersucht
werden.

Abbildung 9 Einbaulage des Energiespeichers

Das

Maximum

des

maximalen

Energieeintrages befindet sich mit 120kJ auf
der rechten Seite. Die linke Seite wird mit
maximal
Aussagen

100kJ
über

belastet.
die

Um

weitere

Wahrscheinlichkeit

dieser Belastung treffen zu können, werden
die

Ergebnisse

aus

Kapitel

2

zur

Deformationshäufigkeit mit einbezogen.
Die Voxel im Bereich der Einbaulage sind zu
maximal

0.53%

und

0.33%

in

allen Abbildung 10 Belastung des Energiespeichers

betrachteten Fahrzeugen deformiert. Die dabei maximal zu erwartenden Energieeinträge auf
die gewählte Einbaulage sind 100kJ bis 120kJ.

4. Ansätze zu 3-dimensionalen Steifigkeitsmatrizen
Grundlage zur Berechnung der Energiematrizen bildet die Berechnung der Steifigkeit der
einzelnen Voxel unter den in Kapitel 3 genannten Randbedingungen.

4.1 Erstellung des Steifigkeitsmodells
Diese Steifigkeit wurde, ebenso wie die Restenergie, für jedes Voxel in jedem Fahrzeug
berechnet. Durch eine Mittelwertbildung dieser Matrizen kann ein Voxel-basiertes, generelles
Steifigkeitsmodell auf Basis der GIDAS-Datenbank erstellt werden.

Abbildung 11 3-dimensionales Steifigkeitsmodell

Abbildung 11 zeigt die gemittelte Steifigkeit eines jeden Voxel. Anhand dieser Grafik lassen
sich steife und weiche Abschnitte eines Fahrzeuges, wie z.B. die dunkel gefärbten steifen ASäulen des hier gezeigten Fließheck Modelles, zeigen. Solche detaillierten Modelle lassen
sich allerdings nur aufgrund einer hohen Anzahl betrachteter Fälle (11.253 Fahrzeuge)
erstellen. Bei sinkender Fallzahl wird die Annahme der linear ansteigenden Steifigkeit im
Einzelfall zunehmend ungenauer.

4.2 Beispielanwendung
Zur Verdeutlichung soll der Steifigkeitsverlauf einer Fahrzeugfront bei voller Überdeckung bis
zu einer Deformationslänge von 50 Voxeln dargestellt werden. Hierfür werden alle
Steifigkeiten einer Voxelfläche (von der Front beginnend) summiert und dann durch ihre
Anzahl geteilt. Die resultierenden Werte werden dann über die Voxel 1 bis 50 aufgetragen.

Abbildung 12 Steifigkeit über Deformationsweg

Solche Steifigkeitsverläufe können nun aus jeder Anstoßrichtung generiert werden, woraus
sich u.a. auch Stoßpulse für Hochvoltsysteme und Energiespeicher ableiten lassen.
Weiterhin kann ein solches Steifigkeitsmodell genutzt werden, um Deformationsenergien aus
Deformierten Fahrzeugen zu bestimmen, z.B. bei der EES Berechnung.

5. Zusammenfassung
Es wurde eine Methodik entwickelt mit der sich, aus den in GIDAS vorhandenen
Informationen zur Deformation, 3-dimensionale Deformationsmatrizen entwickeln lassen.
Diese Matrizen können auf Deformationsenergien und Steifigkeiten angewandt werden.
Anhand

der

3-dimensionalen

Deformationshäufigkeitsmatrix

und

der

Energie-

und

Steifigkeitsverteilung können Aussagen über die Sicherheit von Einbaulagen, in Hinblick auf
Verformungen und zu erwartenden Maximalenergien getroffen werden. Hieraus lassen sich
dann Belastungstests und Kriterien ableiten.
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