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1 Einleitung 

Autonomes Fahren und die erforderliche Fahrzeugsicherheit prägen die Zukunft der Mobilität. Zu den drei 

Megatrends der Mobilität zählen die Digitalisierung, die Urbanisierung und fortschreitende Elektrifizie-

rung, welche miteinander gekoppelt sind und sich gegenseitig beeinflussen [1]. 

Automobile spielen in all diesen Bereichen eine zentrale Rolle und es wird prognostiziert, dass die Zukunft 

des Automobils autonom, vernetzt und elektrisch sein wird [2]. Die Digitalisierung und immer mehr ein-

führende Assistenten prägen die Zukunft des Autos. Wie sieht das Autofahren der Zukunft aus? Fahren wir 

noch oder lassen wir uns treiben? Heute sorgen bereits immer besser werdende Fahrerassistenzsysteme für 

mehr Sicherheit, aber auch für mehr Effizienz [ebd.]. Allerdings bergen diese neuen Technologien auch 

neue Gefahren. 

 

 

1.1 Kontext und Szenario 

Während des Autofahrens E-Mails zu schreiben oder Zeitungen zu lesen, war vor einigen Jahren technisch 

undenkbar, heute ist es technisch möglich, aber rechtlich noch nicht erlaubt [ebd.]. Großflächige Projekti-

onen auf der Windschutzscheibe und berührungsempfindliche Flächen zur Steuerung des Infotainments 

oder die Besserung der intelligenten Sprachsteuerung von Autos werden immer wichtiger [ebd.]. Kunden, 

Hersteller, Werkstätte und Händler haben höhere Anforderungen an die im Automobil eingesetzten Funk-

tionen und Steuergeräte, wodurch die Produkte und Anforderungen verschiedener Märkte immer komple-

xer werden. Die verschiedenen Systeme im Fahrzeug sollen dynamischer werden und eine enorme Leistung 

für das Fahrzeug erbringen. Hersteller und Zulieferer entwickeln Smart Cars, bei denen der Autopilot den 

Fahrer ersetzt. 

Für den ständigen Wandel der Digitalisierung und neuer Mobilitätskonzepte müssen sämtliche Untersu-

chungen hinsichtlich der Interaktionen zwischen Mensch und Technik untersucht werden. Hierbei ist es 

von großen Nutzen Unfälle nach ihren Ursachen zu untersuchen, um einen bestmöglichen Einsatz von As-

sistenzsystemen zu garantieren und diese so zu gestalten, dass in Risikoszenarien der Mensch unverletzt 

bleibt. 

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Verkehrsunfälle stetig gestiegen und erreichte im Jahr 2019 mit 

ungefähr 2,69 Millionen Unfällen einen neu zu untersuchenden Höchststand [3]. Dies entspricht zum Vor-

jahr eine Steigerung von 2%, in dem die Anzahl der Verkehrsunfälle bei rund 2,64 Millionen lagen [ebd.]. 

Im Jahr 2020 hat sich coronabedingt die Mobilität stark eingeschränkt, weshalb insgesamt nur 2,2 Millionen 

Verkehrsunfälle registriert wurden [ebd.].  



 

 

 

   Abb. 1: Straßenverkehrsunfälle in Deutschland von 1950-2020 [4] 

 

Die abgebildete Statistik stellt die Anzahl der Straßenverkehrsunfälle in Deutschland nach Schadensart bis 

2020 dar. Glücklicherweise handelt es sich bei den meisten Verkehrsunfällen um Sachschaden, also keine 

Personenschäden oder Verkehrsverunglückte.  

 

 

   Abb.2: Straßenverkehrsunfälle nach Schadensart von 1955 bis 2020 [5] 

 

Die Digitalisierung spielt in der Automobilindustrie eine zentrale Rolle und eröffnet neue Chancen. Bei der 

Automatisierung übernimmt das Fahrzeug die Fahreraufgabe, wodurch sich die Rolle des Menschen im 

Fahrzeug verändert. In diesem Kontext gilt es zu untersuchen wie neuartige haptische Schnittstellen zur 

Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug ableiten lassen. Mit der zunehmenden Popularität von Fahr-
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zeugvernetzung, Elektrofahrzeugen und autonomen Fahren rücken neue Themen in den Fokus, die Sicher-

heitsrisiken für Mensch, Umwelt und Fahrzeug darstellen und genauer zu bestimmen sind. Durch das hohe 

Verkehrsaufkommen in Deutschland in sämtlichen Fahrsituationen ergeben sich gemischte komplexe Her-

ausforderungen, welche zu untersuchen sind, um zukünftige Risiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. 

Verkehrsunfälle sind unvermeidbare Probleme. Einflussfaktoren wie Wetter, Straßenbeschaffenheit oder 

Fahreraktionen können selbst Fahrerassistenzsysteme negativ beeinflussen. Es ist somit von großer Bedeu-

tung Gefährdungen in exemplarischen Szenarien zu analysieren und diese zu klassifizieren. Ebenso ist es 

bedeutsam wichtig Gefährdungen und Verletzungen in ihrem Ausmaß zu bewerten, um künftige Mobili-

tätskonzepte sowie bestehende Konzepte in der Automobiltechnik zu spezifizieren oder gesetzliche Ände-

rungen vorzunehmen.  

 

1.2 Zielsetzung und Struktur 

Ziel meiner Arbeit ist es, hinsichtlich der funktionalen Sicherheit Risiken von unterschiedlichen Gegeben-

heiten und Gefahrensituationen zu analysieren und diese zu kategorisieren, um ein Konzept für die Ermitt-

lung der Schwere von Verletzungen zu entwickeln. Darüber hinaus will ich ausführlich die Wichtigkeit 

einer Gefahrenanalyse und Risikobewertung konkretisieren. Für die Untersuchung dieser Arbeit wird ex-

plizit mit der Norm ISO 26262:2018 hantiert. Insbesondere werden hierbei die relevanten Prozessschritte 

der Konzeptphase, Kapitel 3 der ISO 26262:2018 berücksichtigt. Der Fokus liegt dabei auf den verschie-

denen Fehlfunktionen in den unterschiedlichen Szenarien, welche eine Gefährdung für Leib und Seele ha-

ben. Hierbei werden die relevanten Parameter hinsichtlich der Schwere, Kontrollierbarkeit und Eintritts-

wahrscheinlichkeit bewertet, um Gefährdungen mit einem ASIL oder QM-Label zu vermerken. Vor allem 

wird der Parameter für die Schwere der möglichen resultierenden Verletzungen unter die Lupe genommen, 

um einen Mehrwert für die Funktionale Sicherheit zu gewinnen und zukünftige Mobilitätskonzepte sowie 

in ihren Gefährdungen zu bewerten.  

Meine Arbeit, welche aus drei Teilen besteht, baut sich inkrementell auf und lässt sich in sieben Hauptka-

piteln unterteilen. Nach der Einleitung wird im ersten Teil dieser Arbeit dem Leser oder der Leserin Kapitel 

zwei und drei sämtliche Grundlagen zu den Themen „Funktionale Sicherheit“ nach der Norm ISO 

26262:2018 und Grundlagen einer Gefahrenanalyse und Risikobewertung entgegengebracht. 

Basierend auf den Grundlagen wird im zweiten Teil, Kapitel vier meiner Arbeit, analysiert nach welchen 

Gegebenheiten und Einflussfaktoren sich Gefahrenanalysen und Risikobewertungen gruppieren lassen. 

Hierbei werden sämtliche Gefährdungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien in Bezug auf 

Fahrerassistenzsysteme untersucht, da Assistenzsysteme und die fortschreitende Automation immer mehr 

an Überhand gewinnen.  



 

 

Im dritten Teil dieser Arbeit wird ein Konzept ergründet, welche den Parameter der Schwere von Verlet-

zungen simulieren soll. Des Weiteren wird neben den Klassifizierungen und den zugehörigen Charakteri-

sierungen eine detaillierte Zuordnung von Verletzungen dargestellt. Unter diesen Voraussetzungen werden 

anhand von Crashszenarien nach Faktoren ermittelt, um eine vereinfachte Verletzungsskala aufzustellen. 

Abschließend wird in Kapitel sieben die Arbeit zusammengefasst basierend auf den Erkenntnissen und 

Ergebnissen der Gefahrenanalyse und Risikobewertung nach der Norm ISO 26262. 
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2 Grundlagen 

2.1 Abkürzungen 

AAAM Association for the Advancement of Automotive Medicine 

ABS  Antiblockiersystem  

ACC  Adaptive Cruise Control  

AIS  Abbreviated Injury Scale  

ASIL  Automotive Safety Integrity Level  

DFA   Dependent Failure Analysis  

E/E/PE elektrische/elektronische/Programmierbarer Elektronik 

EN  Europäische Norm   

ESP  Elektronisches Stabilitätsprogramm 

EU  Europa  

EWG   Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

FAS  Fahrerassistenzsysteme  

FMEA Fehlermöglichkeits-Einflussanalyse 

FMEDA Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis  

FTA  Fault Tree Analysis 

FSK  Funktionales Sicherheitskonzept  

G&R  Gefahrenanalyse & Risikobewertung 

HMI  Human Machine Interface 

HIC  Head Injury Criterion 

HPC  Head Performance Criterion 

HW  Hardware 

HZ   Hazard 

ID  Identifikator 

IEC  International Electronical Commission 

ISO   International Standards Organisation 

ISS  Injury Severity Score 

LKW  Lastkraftwagen 

MAIS  Maximal Abbreviated Injury Scale 

NIC  Neck Injury Criterion 

PKW  Personenkraftwagen 



 

 

QM  Qualitätsmanagement  

SOP  Start of Production  

SUV  Sport Utility Vehicle 

SW  Software 

TTI  Thorax Trauma Index 

TSK  Technisches Sicherheitskonzept 

VC  Viskose Criterion 

VDA   Verband der Automobilindustrie  
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2.2 Einführung in die Funktionale Sicherheit 

Moderne technologische Systeme, die sicherheitskritische Prozesse steuern und regeln, werden immer 

komplexer. Dafür gibt es viele Gründe: Einerseits werden die Anforderungen, die das System bei minima-

len Platzbedarf erfüllen soll, immer vielfältiger, andererseits macht die zunehmende Wettbewerbsglobali-

sierung technologische Verbesserung notwendig [6]. Dies gilt insbesondere auf dem Gebiet der Digitali-

sierung und Automatisierung, wo komplexe digitale Technologieschaltungen implementiert werden. Hier 

kommen meist mehrere Mikroprozessoren zum Einsatz, die die entsprechenden Probleme durch Pro-

gramme lösen. Diese digitalen Computersysteme werden in allen Größenordnungen überwiegend für si-

cherheitskritische Aufgaben eingesetzt. Die Aufgaben können hier die Überwachung oder Steuerung von 

Fahrzeugen, Zügen, Flugzeugen oder Kraftwerken und Chemieanlagen sein [ebd.]. 

Von technischen Einrichtungen und Anlagen gehen dabei im Allgemeinen Gefährdungen für Mensch und  

Umwelt aus. Grundlegende Zielsetzung der funktionalen Sicherheit ist es daher, die aus diesen Gefährdun-

gen resultierenden Risiken so gering wie möglich zu halten, ohne jedoch die Funktion der technischen  

Einrichtung oder Anlage mehr als unbedingt notwendig einzuschränken [ebd.]. 

Den Aufgrund dieser Komplexität der korrekten Ausführung der Funktion eines elektrischen, elektroni-

schen, elektronisches System (E/E/PE) haben sich die möglichen Fehlerarten erhöht. Für die Sicherstellung 

von Sicherheitsanforderungen definiert die Funktionale Sicherheit Maßnahmen zur Vermeidung gefährli-

cher Risiken, um diese auf ein erträgliches Minimum sowie ihre negativen Auswirkungen zu reduzieren 

[ebd.]. 

 

 

                                                 Abb.3: Risikodiagramm [6] 



 

 

Die Abbildung stellt die drei relevanten Parameter grafisch dar, welche für die ASIL Bestimmung verwen-

det werden. Das Risikopotential wird hier als Graph dargestellt, es gilt je niedriger der ASIL-Wert desto 

mehr sinkt das Risiko. Jedoch ist zu beachten, dass unabhängig vom ASIL-Wert immer ein Restrisiko ver-

bleibt. 

Als Referenzwert für die Beurteilung, ob das Produkt sicher ist, wird das tolerierbare Restrisiko verwendet. 

Wenn das vom Produkt ausgehende Risiko geringer ist als das Grenzrisiko, kann es als ausreichend sicher 

angesehen werden. In der Technik wird Risiko als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadens-

schwere definiert. Können die am Prozess beteiligten Personen (z. B. Autofahrer) durch gezielte Maßnah-

men Schäden durch Fehler vermeiden, kommt als zusätzlicher Faktor die Kontrollierbarkeit von Fehlfunk-

tionen zum Einsatz. 

Das akzeptable Restrisiko wird anhand des aktuellen Stands der Technik bestimmt. Im Schadensfall ist der 

Hersteller demnach verpflichtet nachzuweisen, dass seine Inverkehrbringende sicherheitstechnischen Pro-

dukte stets dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen [6]. Den Standpunkt der beste-

henden Technologie wird in Normen festgelegt, die die Anforderungen zusammenfassen, die Produkte und 

Hersteller hinsichtlich Produkteigenschaften, Entwicklungsmethoden und Dokumentationen erfüllen müs-

sen [ebd.]. 

2.3 Normen zur Funktionalen Sicherheit 

Nationale und internationale Normen wie die Sicherheitsnormen ISO 26262, IEC 61508 und die branchen-

spezifischen Normen DIN EN 62061 und DIN EN ISO 13849 werden in der Richtlinie 2006/42/EG koor-

diniert, die die zu beachtenden Spezifikationsfunktionen im Detail definieren, wenn es um Sicherheit geht. 

Da Normen dezidiert auf die Weise abgestimmt sind, für alle Anwender die gleichen Grundlagen basierend 

auf den aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft zu vermitteln, wird die Grundnorm IEC 61508 im 

nächsten Abschnitt genauer erläutert. Des Weiteren wird als Grundlage dieser Arbeit die im November 

2011 als erstes entstandenes technisches Regelwerk die ISO 26262:2011 gesondert für den Einsatz von 

Kraftfahrzeugen auf die Anwendung funktionaler Sicherheit elektrische/elektronischer Systeme zusam-

mengefasst und erläutert. 

 

2.3.1 Basisnorm DIN EN ISO 61508  

Im Jahr 2001 wurde die internationale Norm IEC 61508 als deutsche Norm DIN EN 61508 Funktionale 

Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Sys-

teme adoptiert [7]. Die globalwirkende Richtlinie bestimmt die allgemeingültigen Anforderungen zur funk-

tionale Sicherheit bestehend aus sieben Teilen. Aus der Norm wurden Sektorspezifische Normen konklu-

diert daher gilt die DIN EN 61508 auch als Grundnorm [ebd.]. 
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                                         Abb.4: Sicherheitsgrundnorm DIN EN 61508 [8] 

 

Die IEC 61508 beinhaltet die folgenden sieben Teile, welche alle Phasen des Produktlebenszyklus von der 

Produktidee bis zur Stilllegung absichert und Anforderungen an Organisation, Management, Verantwort-

lichkeiten und allgemein an die Sicherheitskultur festlegt [ebd.]. 

  

• Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61508-1:2010); Deutsche Fassung EN 61508-1:2010 

• Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektro-

nische Systeme (IEC 61508-2:2010); Deutsche Fassung EN 61508-2:2010 

• Teil 3: Anforderungen an Software (IEC 61508-3:2010); Deutsche Fassung EN 61508-3:2010 

• Teil 4: Begriffe und Abkürzungen (IEC 61508-4:2010); Deutsche Fassung EN 61508-4:2010 

• Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegrität (Safety Integrity Level) (IEC 

61508-5:2010), Deutsche Fassung EN 61508-5:2010 

• Teil 6: Anwendungsrichtlinie für IEC 61508-2 und IEC 61508-3 (IEC 61508-6:2010), Deutsche 

Fassung EN 61508-6:2010 

• Teil 7: Überblick über Verfahren und Maßnahmen (IEC 61508-7:2010), Deutsche Fassung EN 

61508-7:2010 [ebd.] 

 

Die Richtlinie legt Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare 

elektronische Systeme fest und zielt darauf ab, die festgelegten Sicherheitsziele zu erreichen, indem die 

vom System erzeugten Risiken auf ein tolerierbares Restrisiko reduziert werden [9]. Grundlegende Ver-

fahren zur Risikominderung sind das Vermeiden und Beherrschen gefährlicher Systemausfälle [ebd.]. 

Solche Ausfälle können systematische Fehler oder zufällige Hardwareausfälle sein. Systematische Aus-



 

 

fälle sind Ausfälle, die durch menschliches Versagen in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus verur-

sacht werden. Fehler in der Spezifikation, Entwurfsfehler, Software-Fehler oder Fehler durch falsche An-

nahmen hinsichtlich der Umgebungsbedingungen zählen beispielsweise zu systematischen Fehlern [9]. 

Zufällige Hardwareausfälle ist auf die begrenzte Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Hardwarekompo-

nenten zurückzuführen [ebd.]. Zum Beispiel sind Produktionsfehler aufgrund schlechter Lötstellen, akzi-

dentielle Bauteilausfälle wie das Versagen eines Transistors zufällige Fehler [ebd.]. 
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2.3.2 ISO 26262-2018 

Die Folgenden Aufbauten wurden mit der Genehmigung der Firma EDAG bearbeitet und hier präsentiert. 

Die zunehmende Komplexität der sicherheitsrelevanten Systemen von Fahrerassistenz- und Sicherheitssys-

teme in PKWs sowie der Unterschied von automativen Bedürfnissen von denen des Maschinen- oder Pro-

zess-Sektors ist 2018 die ISO 26262:2018 als eigene Norm zur funktionalen Sicherheit im Automobilbe-

reich entstanden. Die produktspezifische Norm richtet sich für Kraftfahrzeuge bis 3,5t und erfüllt spezielle 

Anforderungen, welche von der IEC 61508 abweichen. Ist die Existenz von Anforderungen nicht definiert, 

so gelten die entsprechenden Anforderungen der IEC 61508. Die erweiterte zweite Edition der ISO 26262, 

ist anwendbar für Motorräder und Kraftfahrzeuge über 3,5t. Wichtig ist zu beachten, dass die Norm keine 

E/E-Systeme in Sonderfahrzeugen beispielsweise Fahrzeuge für Fahrer mit Behinderung behandelt. An-

hand der Norm ISO 26262 werden je nach gefordertem ASIL Maßnahmen definiert, um Gefahren zu redu-

zieren, dessen Störungen im Verhalten von sicherheitsrelevanten E/E-Systemen entflacht werden können, 

wodurch Anforderungen an die Funktionale Sicherheit gestellt werden. 

Die Funktionale Sicherheit ist nach ISO 26262 als Teil der Gesamtsicherheit eines technischen (E/E) Sys-

tems definiert, wobei der Schwerpunkt auf die korrekte Ausführung von sicherheitsrelevanten Funktionen 

liegt. 

 

 

Abb.5: Beispiel: Brake-By-Wire [Einsichten der Schulungskompetenzen der Firma EDAG1] 

 

Ein System gilt als funktional sicher, vorausgesetzt das zufällige sowie systematische Fehler und Fehler 

gemeinsamer Ursache, keinesfalls zu einer Gefährdung und dadurch nicht zu einer Verletzung oder den 

Tod eines Menschen führt. Ein System kann niemals als 100% sicher renommiert werden, das Risiko kann 

lediglich auf ein gesellschaftlich akzeptables Risiko gesenkt werden.  

Des Weiteren werden in der Norm zur Reduzierung von potenziellen Gefahren keine Maßnahmen zu 

Stromschlag, Rauch, Wärme, Strahlung, Toxität, Brennbarkeit, Reaktionsfähigkeit oder Korrosion sowie 

der Freisetzung von Energie definiert, sofern diese nicht von Fehlfunktionen sicherheitsgerichteter E/E-

Systeme verursacht werden. 

 

 

1 An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass Erkenntnisse aus der EDAG Firma in eckigen Klammern [EDAG] 

zusammengefasst werden. 



 

 

2.3.3 Inhaltlicher Aufbau der ISO 26262-2018 

Die ISO 26262:2018 ist in zehn Teilen gegliedert, wobei die Teile drei bis sieben die etlichen Phasen des 

Lebenszyklus deckt und die verbleibenden Teile phasenunabhängig sind [9]. 

 

 

Abb.6: Entwicklungszyklus gemäß ISO 26262:2018 [10] 

 

Im ersten Teil der Norm werden die relevanten Begrifflichkeiten und Abkürzungen, welche ihren Gebrauch 

in der Norm findet, erläutert. Das Safety Management ist gesondert in Kapitel zwei aufzufinden und be-

schreibt aufgrund ihrer Wichtigkeit die normativen Anforderungen und Vorgaben für das Management 

bezüglich der funktionalen Sicherheit. Im Wesentlichen sind diese Planung sowie die Koordination und 

Dokumentation aller Aktivitäten jeder Periode des Sicherheitslebenszykluses.  

Das Sicherheitsmanagement ist keinem wohldefinierten Zeitpunkt oder einer festen Stufe im Entwicklungs-

zyklus zugeordnet, sondern gliedert sich mit dem gesamten Entwicklungsprozess in drei Teile [EDAG]: 

1. Projektunabhängiges, allgemeines Safety Management 

2. Projektspezifisches Safety Management  

3. Safety Management nach SOP 
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Das Kapitel Sicherheitsmanagement der Norm dient dazu, Richtlinien für ein projektunabhängiges Sicher-

heitsmanagement und projektspezifischen Sicherheitsmanagement bereitzustellen [EDAG]. Das projektun-

abhängige Sicherheitsmanagement beschreibt, welche Anforderungen die Organisation erfüllen muss, um 

Entwicklungsprojekte mit sicherheitsrelevantem Umfang durchführen zu können. Es beschreibt daher eine 

organisatorische Grundforderung, die im Unternehmen vorgebracht werden und tief in Leitlinien und Un-

ternehmenskultur verankert ist [ebd.]. Im Sicherheitsmanagement eines bestimmten Projekts werden die 

Verantwortlichkeiten der am jeweiligen Projekt beteiligten Personen/Rollen beschlossen. Der Schwerpunkt 

diesen Abschnitts liegt darauf, sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sicherheitsaktivitäten aspiriert, aus-

geführt und kontrolliert werden [ebd.]. Dieses Thema wird ergänzt durch Unterkapitel 5 „Schnittstellen in 

der verteilten Entwicklung“ aus Kapitel 8, „Unterstützungsprozess“ [ebd.]. Hier geht es um die Schnittstelle 

im Fall der verteilten Entwicklung, die bestimmt, wie die Sicherheitsaktivitäten, die andere Unternehmen 

durchführen werden, zusammengeführt und in ihrem eigenen Sicherheitslebenszyklus verfolgt werden 

[ebd.]. 

Im Fokus des Sicherheitsmanagements von SOP steht der Umgang mit sicherheitsrelevanten Produkten 

nach Abschluss der Serienentwicklung und die Gewährleistung der Sicherheit der Produkte über die ge-

samte Lebensdauer [ebd.]. 

 

Abb.7: Übersicht der Arbeitsprodukte des Safety Management nach ISO 26262 [EDAG] 

 



 

 

Die Erstellung von Entwicklungskonzepten für die zu betrachtenden Projekte spielt in der ISO 26262:2018 

eine zentrale Rolle und wird in einem eigenen Kapitel beschrieben. Die ISO 26262:2018 Kapitel drei „Kon-

zeptphase“ beschreibt die Spezifikationsanforderungen für die konzeptionelle Entwicklung im Bereich der 

funktionalen Sicherheit. 

Die Konzeptphase stellt eine separate Phase vor der eigentlichen Entwicklungsreihe und dem Entwick-

lungsprozess dar. Sie wird auf Basis des V-Modells aufgebaut. Damit ist klar definiert, was das Entwick-

lungsziel sein soll. Die folgenden Aktivitäten in der Systemhard- und Softwareentwicklung beschreiben die 

technische Umsetzung der in der Konzeptphase gegebenen Vorgaben. Die Konzeptphase besteht aus drei 

Hauptschritten [ebd.]: 

 

• der Deklaration was entwickelt werden soll  

• der kritischen Auseinandersetzung, inwiefern der Gegenstand ein Risiko ausdrückt und in Kohärenz 

    der Entwicklung geschützt werden muss 

• der Bestimmung welche Maßnahmen definiert werden müssen, anlässlich die aus dem System fest-

gelegten Gefährdungen zu dezimieren 

 

Die Ergebnisse der Konzeptphase bilden die Grundlage für die gesamte technische Umsetzung des Bereichs 

Funktionale Sicherheit. Wenn die zu entwickelnden Inhalte nicht klar spezifiziert sind, wird die technische 

Umsetzung nie in der Lage sein, mit den tatsächlich benötigten Inhalten gerecht zu werden [EDAG]. Auf-

grund dessen ist das Ziel des Kapitels „Konzeptphase“, Vorgaben für die Erstellung des Entwicklungskon-

zeptes des sicherheitstechnischen Projektumfangs zu geben. Hierzu gehört zunächst die Festlegung, was 

entwickelt werden soll (Projektdefinition) [ebd.]. Es beschreibt die Funktionen, Systemgrenzen, Schnitt-

stellen usw. des Projekts für das zu entwickelnde Item. Dies ist das Basisdokument für die gesamte Ent-

wicklung, auf dem alle weiteren Aktivitäten aufbauen. Die genauen Angaben zu diesem Arbeitsprodukt 

finden sich im Themenblock der Item-Definition [ebd.]. 

Im nächsten Schritt wird analysiert, inwieweit durch das Scheitern des Projekts Gefahren für Leib und 

Leben entstehen können. Auf der Basis einer Gefahrenanalyse und Risikobewertung, werden dabei unter-

schiedliche Fehlfunktionen in verschiedenen Gegebenheiten bezüglich folgender Parameter bewertet 

[ebd.]: 

 

• S= Schwere der möglicherweise resultierenden Verletzungen  

• C= Kontrollierbarkeit durch den Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer  

• E= Eintrittswahrscheinlichkeit der Fahrsituationen 

 

Mögliche Gefahren werden anschließend je nach Einstufung der Parameter mit einem ASIL oder QM ge-

kennzeichnet [ebd.]. Vom QM bewertete Gefahren bedürfen keiner weiteren Betrachtung. Alle einschließ-

lich mit ASIL A-D klassifizierten Gefahren müssen unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit 
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geschützt werden [ebd.]. Das Thema wird im Rahmen der Gefahrenanalyse und Risikobewertung ausführ-

lich behandelt. 

Das Funktionale Sicherheitskonzept beschreibt auf der Grundlage die Maßnahmen, die erforderlich sind, 

um die Sicherheitsziele auf funktionaler Ebene zu verwirklichen. Hierdurch wird eine Schnittstelle zwi-

schen der Spezifikation von funktionalen Sicherheitsanforderungen und der vorerst hergestellten Systemar-

chitektur geschaffen, den Komponenten, welche die Sicherheitsanforderungen in die Praxis umsetzen soll 

[ebd.]. Das FSK beinhaltet eine Fülle von Informationen wie Sicherheitszustände, Warnungen und Degra-

dationskonzepte [ebd.]. Darüber hinaus wird in Relation der Konzepthase, Einflussanalysen in einem eige-

nen Themenblock behandelt. Solche können unter anderen auf Item-Ebene oder auf Komponenten-Ebene 

ausgeführt werden. Dabei soll festgestellt werden, welche Auswirkungen die Änderungen auf die funktio-

nale Sicherheit haben können, wenn ein bestehendes Element oder eine bestehende Komponente modifi-

ziert wird. Eine Einflussanalyse findet auch ihren Gebrauch, sobald ein Item in ein neues System oder in 

ein anderes Fahrzeug adaptiert wird [ebd.]. Dadurch beschaffen Einflussanalysen Einschätzungen, inwie-

weit existierende Arbeitsprodukte fabriziert oder modifiziert werden müssen. 

Die eigentliche Produktentwicklung, Kapitel vier gliedert sich in der ISO 26262:2018 in drei separate Ka-

pitel, wobei zwischen der Produktentwicklung auf Systemebene, auf Hardwareebene und Softwareebene 

unterschieden wird. In Abbildung 8, ist die Entwicklung des Produkts auf Systemebene nach ISO 

26262:2018 eingefärbt. 

 

Abb.8: Entwicklungszyklus gemäß ISO 26262:2018 [10] 

 



 

 

Die Entwicklung basiert auf dem V-Modell, Hardware-Softwareentwicklung werden zwar in eigenen Ka-

piteln getrennt betrachtet, sind aber in das V-Modell integriert. Das lässt sich damit schattieren, dass die 

Produktentwicklung auf der linken Hälfte des V-Modells auf Systemebene anbricht und gegenwärtig bis 

zur Detaillierung der Spezifikation fortschreitet. Hier werden Hard- und Software entwickelt und jeweils 

von einem eigenständigen V-Modell abgewickelt. Wenn Hard- und Software einen gewissen Reifegrad 

erreicht haben, werden diese beiden Elemente zusammengeführt und bilden schließlich das System, so dass 

nur die rechte Hälfte des Systems bearbeitet und das gesamte neue System verifiziert sowie validiert wird. 

Der Zweck des Abschnitts “ Produktentwicklung auf Systemebene” besteht darin, Vorgaben zu substituie-

ren, wie bei der Systementwicklung deponiert werden kann, dass die technische Umsetzung des Items auf 

die Einhaltung von Sicherheitszielen ausgelegt ist [EDAG]. Basierend auf den Ergebnissen des Kapitels 3 

“ Konzeptphase” in dem festgelegt wurde, was zur Einhaltung der Erreichung von Sicherheitszielen zu tun 

ist, definiert dieses Kapitel die technische Umsetzung der Anforderung bzw. Rahmenbedingungen. Der 

Sektor Systementwicklung umfasst eine Reihe von Unterkapiteln, welche diverse Arbeitsprodukte der ISO 

26262-4:2018 abdeckt [EDAG]: 

 

• TSK= Technisches Sicherheitskonzept 

• Systemarchitektur  

• Sicherheitsanalysen auf Systemebene  

• Verifikation & Validation  

• Integrations-und Teststrategie 

 

Der erste Abschnitt “Allgemeine Themen zur Produktentwicklung auf Systemebene” beinhaltet keine nor-

mativen Arbeitsprodukte, allerdings wird gespiegelt, wie der Systementwicklungsprozess abläuft. Diese 

sind Kenntnisse, die sich beim Einarbeiten während der Systementwicklung darauf aufbauen, aber nicht für 

ein separates Unterthema angerechnet werden. Der zweite Teil “Technisches Sicherheitskonzept” fasst eine 

Reihe von Arbeitsprodukten aus der Erstausgabe der ISO 26262:2011 zusammen. Dabei werden sicher-

heitstechnische Anforderungen und Systemarchitekturen sowie deren Beziehungen untereinander als gän-

gig betrachtet [EDAG]. Dieser Subroutine nach werden Sicherheitsanalysen auf Systemebene zugeordnet. 

Das Sicherheitskonzept und die Architektur des Systems basieren auf zwei getrennten Themen, die jedoch 

inhaltlich verknüpft sind. Sicherheitsanalysen werden in einem gesonderten Kapitel behandelt, welche die 

gängigen Methoden FMEA, FTA, DFA und FMEDA abdeckt [ebd.]. 

Die Teile drei und vier “System- und Komponentenintegration und tests” und “Sicherheitsvalidierung” sind 

unter Verifikation und Validation zusammengefasst und beschreiben das Prüfen von entwickelten Inhalten 

auf Korrektheit und das Identifizieren von Einhalten der Sicherheitsanforderungen auf die Sicherheitsziele 

[ebd.]. 
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Das Requirements Engineering stellt während des gesamten Lebenszyklus eine wichtige Rolle dar. Die 

folgenden drei Bereich sind in Bezug Requirements Engineering auf die technischen Anforderungen zu-

sammengefasst [ebd.]: 

• Sicherheitsanforderungen  

• Fehlerarten  

• ASIL Dekomposition  

 

Das Requirements Engineering ist keiner bestimmter Phase der ISO 26262 zugeordnet. Im Vergleich dazu, 

findet Requirements Engineering über den gesamten Lebenszyklus hinweg statt. Sicherheitsanforderungen 

lassen sich nach ihrer eingestuften Ebene (Funktion, System, Hard- oder Software) klassifizieren und kön-

nen somit al seines der Kernelemente aller Ebenen betrachtet werden [ebd.]. 

Darüber hinaus werden auch Produktions-/Betriebs-/Service-/Stilllegungsanforderungen definiert. Die 

mögliche Fehlerursache, der Fehlzustand und die Auswirkung des Fehlers werden beschrieben und der 

Fehlerart zugeordnet. Diese Klassifizierung ist notwendig, damit Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern 

oder Steuerungsfehlern getroffen werden können. Die ASIL Dekomposition ist ein Prozess, bei dem die 

Sicherheitsanforderungen mit hohen ASIL. Sicherheitsziele in mehrere unabhängige Sicherheitsanforde-

rungen mit niedrigerem ASIL unterteilt werden. Ziel des Requirements Engineering ist es, angemessene 

und aussagekräftige Sicherheitsanforderungen an sicherheitsbezogene Systeme zu formulieren und die se 

Anforderungen gemäß den Anforderungen der ISO 26262 zu spezifizieren [EDAG]. 

Sicherheitsanforderungen und nicht sicherheitsrelevante Anforderungen bestehen nebeneinander und sind 

an strenge Regeln gebunden. Die Formulierung von Sicherheitsanforderungen muss dem Niveau entspre-

chen, auf dem sie erstellt wurden und sind im Detaillierungsgrad unterschieden. Die Sicherheitsanforde-

rungen können aus den Sicherheitsanforderungen der vorherigen Phase abgeleitet werden. Die folgenden 

Sicherheitsanforderungen sind in der ISO 26262 beschrieben [ebd.]: 

 

• Funktionale Sicherheitsanforderungen in der Konzeptphase 

• Technische Sicherheitsanforderungen auf der Systemebene  

• Hardwareanforderungen auf Hardwareebene  

• Softwareanforderungen auf Softwareebene  

• Anforderungen für Betrieb, Produktion, Stilllegung  

 

Gemäß ISO 26262 müssen Sicherheitsanforderungen eine eindeutige ID-Kennung, einem ASIL und einem 

Status zugeordnet sein und den festen Elementen der jeweiligen Ebene staffiert werden [ebd.]. Die Konzi-

pierung von Sicherheitsanforderungen erfolgt durch definierte Signalworte [ebd.]. Neben dem Einsatz von 

Signalwörtern richtet sich der Aufbau von Sicherheitsanforderungen nach klar definierten Regeln, sodass 

die Anforderungen bestimmte Eigenschaften aufweisen [ebd.]. 

 



 

 

Die Thematik Fehlerarten dient dazu, den Fehler aus verschiedenen Blickwickeln zu klassifizieren und 

damit auswertbar zu machen [ebd.]. Fehler und deren Auswirkungen sowie deren Beherrschung bilden in 

der ISO 26262 eine zentrale Rolle. Um Fehler in der deutschen Terminologie genauer zu betrachten, ist 

eine Unterscheidung zwischen englischen Wörtern error (Fehlerzustand), fault (Fehlerursache) sowie fai-

lure (Fehlerauswirkung) sinnvoll [ebd.]. Einerseits unterscheidet die Norm zwischen zufälligen Hardware-

ausfällen und systematischen Ausfällen sowie zwischen abhängigen und unabhängigen Ausfällen. Sobald 

die Fehler identifiziert und klassifiziert sind, können die entsprechenden Sicherheitsanalysen verwendet 

werden. 

Die ASIL-Dekomposition kann verwendet werden, um die ASIL Bewertung einer Sicherheitsanforderung 

in mehrere Sicherheitsanforderungen mit niedrigerem ASIL aufzuteilen. Eine ASIL-Dekomposition kann 

für funktionale, technische, Hardware- oder Software Sicherheitsanforderungen durchgeführt werden 

[ebd.]. Es ist besonders wichtig, die Sicherheitsanforderung in unabhängige Elemente zu unterteilen, um 

Redundanz zu erreichen. Ein dekompositioniertes ASIL wird entsprechend markiert, so dass eine Dekom-

positionierung nachgewiesen werden kann (dekomponiert: ASIL A (D); nicht dekomponiert ASIL A). De-

kompositionierte ASILs unterliegen nicht denselben Beschränkungen wie ihre nicht dekompositionierte 

Gegenstücke, sondern erben einige Eigenschaften vom ursprünglichen (ASIL (ASIL A (D) = ASIL A) 

[EDAG]. 

Die ASIL Dekomposition folgt einer festen Planung bzw. Konzeption und kann hierdurch beliebig viele 

Male in Anwendung gebracht werden. 

Da die Methodik von Sicherheitsanforderungen, Grundkenntnisse über Fehlerarten sowie die ASIL-De-

komposition im gesamten Entwicklungsprozess bedeutsam sind, sollte das Kapitel Requirements Enginee-

ring von allen am Entwicklungsprozess beteiligten beherrscht werden. 

Angesichts der Vielfältigkeit findet sich die Anwendung analytischer Methoden an verschiedenen Stellen 

im Lebenszyklus der ISO 26262. Die verwendeten Sicherheitsanalysen werden in Abschnitt 8 der ISO tiefer 

gehend beschrieben in Kapitel 9 der ISO 26262. 

Das Ziel von Sicherheitsanalysen besteht darin, Risiken die von Verletzungen eines Sicherheitsziels durch 

zufällige Hardware- oder Systemfehler gering wie möglich zu halten und diese sicherzustellen. Diese kön-

nen je nach Anwendung durch folgende Blickpunkte erreicht werden [ebd.]: 

 

• Identifizieren von neuen Gefahren, welche noch nicht in der Gefahrenanalyse & Risikobewertung 

betrachtet wurden. 

• Identifizieren von Fehlerursachen und Fehlerauswirkungen, welche zu einer Verletzung eines Si-

cherheitsziels oder einer Sicherheitsanforderung führen. 

• Identifizieren potenzieller Ursachen der Fehler. 

• Unterstützung bei der Definition von Sicherheitsmaßnahmen für die Fehlervermeidung bzw. Fehler-

kontrolle. 

• Nachweis für die Wirksamkeit von Sicherheitskonzepten. 
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• Unterstützung bei der Verifizierung von Sicherheitskonzepten, Sicherheitsanforderungen, der Iden-

tifizierung von Anforderungen an die Architektur sowie Testanforderungen 

 

Sicherheitsanalysen werden unterschieden nach quantitativen und qualitativen Analysemethoden. Qualita-

tive Analysemethoden lassen sich vor allem durch ihre Flexibilität und Einfachheit illustrieren (im Ver-

gleich zu quantitativen Analysemethoden) [ebd.]. Diese werden durch quantitative Analysemethoden kom-

plettiert. Quantitative Analysemethoden sind in der Lage, die Ausfallhäufigkeit vorherzusagen, können je-

doch nur auf zufällige Hardwareausfälle angewendet werden. Beide Arten von Analysemethoden erfordern 

ein sehr gutes Verständnis der zugrunde liegenden Fehlerarten und verwendeten Fehlermodelle. 

 

Nach ISO 26262:2018 sind qualitative Methoden [EDAG]:  

• Qualitative FMEA (System, Design sowie Prozess FMEA) 

• Qualitative FTA 

• HAZOP 

• Qualitative ETA 

 

Quantitative Methoden sind gemäß der Norm [ebd.]: 

• FMEDA 

• Quantitative FTA 

• Quantitative ETA 

• Markov-Modelle 

• Zuverlässigkeits-Blockdiagramm 

 

Ein weiterer möglicher Unterschied zwischen den analytischen Verfahren ist ihre Unterteilung in induktive 

und deduktive Verfahren. Induktive Methoden zeigen anhand bekannter Ursachen die möglichen Auswir-

kungen auf (bottom-up) [ebd.]. Deduktive Methoden hingegen identifizieren mögliche Ursachen in Abhän-

gigkeit von der (top-down) Wirkung [ebd.]. FMECA und ETA werden intuitiv durchgeführt, und FTA- und 

Zuverlässigkeits-Blockdiagramm werden deduktiv durchgeführt. Induktive und deduktive Analysemetho-

den ergänzen sich. Gemäß ASIL sind in der ISO 26262 induktive oder deduktive Analysemethoden vorge-

schrieben; Sie sind in Abbildung 9 dargestellt. 

 

 

Abb.9: ASIL abhängige Sicherheitsanalysen der ISO 26262 [ebd.] 



 

 

3 Grundlagen einer Gefahrenanalyse und Risikobewertung  

 

Das Prozessverfahren „Gefahrenanalyse & Risikobewertung“ ist in der ISO 26262-3:2018 in Abschnitt 6 

determiniert [9]. Die Gefahrenanalyse und Risikobewertung (G&R) wird verwendet, um Gefahren zu er-

kennen und zu bewerten, die sich aus dem Ausfall eines Elements ergeben können. Im Rahmen von G&R 

werden für das beschriebene Item Sicherheitsziele festgelegt, deren Einhaltung diese möglichen Gefahren 

verhindern bzw. die Auswirkungen des Vorfalls mindern. Die lokalisierten Gefährdungen werden in Bezug 

auf ihre möglichen gefährlichen Auswirkungen bewertet. Die Bewertung von Gefährdungsereignissen 

sollte systematisch bestimmt werden. Dazu werden die Schwere einer möglichen Verletzung (Severity S), 

die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Situationen (Exposition E) und die Kontrollierbarkeit 

dieser Situationen (Controllability C) ermittelt [ebd.]. Die Kombination der E-, C- und S-Einstufungen 

erzeugt einen ASIL für die Gefahr in einer bestimmten Situation. Die selektierten Bewertungsszenarien 

sollten bestenfalls den Worst-Case aller möglichen Situationen präsentieren [ebd.]. 

 

 

 

 

 

Abb.10: ASIL-Einstufungen anhand der E-, C- und S-Bewertungen (ISO 26262-3:2018 Table 4) [10] 
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3.1 Risikoanalyse gemäß ISO 26262 

In der G&R wird nur das Item an sich betrachtet, da es keinen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus gibt, 

muss die genaue Ausgestaltung des Projekts noch nicht bekannt sein. Daher ist die Item-Definition die 

einzige Notwendigkeit von Nöten, die für die Durchführung von G&R erforderlich ist. 

Wenn der Sicherheitsmechanismus ignoriert und mögliche Bedrohungen analysiert werden, können ernst-

hafte Bedrohungen verursacht werden, durch das Vernachlässigen dieser Sicherheitsmechanismen. Die Si-

cherheitsmechanismen zum Schutz des Projektitems werden in weiteren Schritten des Entwicklungspro-

zesses definiert. Es ist auch möglich, Informationen zum Projekt aus externen Quellen oder Informationen 

aus früheren Projekten (sofern vorhanden) zu verwenden [EDAG]. 

Ein Item kann als Funktion angesehen werden, die der Kunde auf Fahrzeugebene erlebbar macht [ebd.]. 

Die ISO 26262-3:2018 stellt die folgenden Anforderungen an die Item-Definition: Der Zweck des Projekt-

definitionsarbeitsprodukts besteht darin, das Item genauer zu definieren und zu beschreiben [ebd.]. Es zeigt 

auch, welche Funktionen es implementiert, sowie die Abhängigkeiten und Interaktionen mit anderen Pro-

jekten, Treibern und Umgebungen [ebd.]. Der Zweck der Item-Definition besteht auch darin, sicherzustel-

len, dass durch das Lesen der Projektdefinition alle relevanten Mitarbeiter ein grundlegendes und gemein-

sames Verständnis des Projekts haben, damit sie Folgeaktivitäten im Sicherheitslebenszyklus durchführen 

können [ebd.]. 

Die Projektdefinition ist ein Dokument, ähnlich der Systembeschreibung auf Funktionsebene, ohne tiefere 

technische Details [ebd.]. Nach ISO 26262-3:2018 sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich, 

um eine Item-Definition zu erstellen. Die Projektdefinition wird am besten vor Beginn des Entwicklungs-

prozesses erstellt. Zur Anfertigung einer solchen Item-Definition können andere Informationen zum Projekt 

verwenden, um es zu erstellen, z. B. Produktideen, Patente, Projektskizzen oder Dokumente aus früheren 

Versionen des Projekts [ebd.]. Das durch die Projektdefinition gewonnene Grundverständnis des Projekts 

ermöglicht die Durchführung von darauf aufbauenden Aktivitäten im Sicherheitslebenszyklus, insbeson-

dere die Erstellung von Gefährdungsanalysen und Risikobewertungen (G&R) und funktionalen Sicher-

heitskonzepten (FSK). 

 

Nach ISO 26262-3:2018 sollte die Item-Definition Folgendes beinhalten [ebd.]: 

• Schilderung funktionaler Verhalten auf Fahrzeugebene 

• Fähigkeiten sowie Leistungen der Aktuatoren beschreiben 

• Erwartete Varianten/Baureihenserie 

• Folgen von schlechtem Verhalten einschließlich bekannter Arten von Fehlern und Gefahren 

 

Die Norm legt außerdem fest, dass die folgenden Punkte angesprochen werden [ebd.]: 

• Register der einzelnen Komponenten des Items 

• Visualisierung der Betrachtungsgrenzen des Items, die Schnittstellen und die Erwartung bezüglich 

der Interferenz mit weiteren Items und Elementen 



 

 

• Rationierung und Vergabe von Funktionalitäten auf beteiligte Systeme und Elemente 

• Fahrerinteraktionen 

• Betriebliche und ökologische Einflussfaktoren auf Betriebsszenarien 

• Listung möglicher Betriebsszenarien und deren Auswirkung auf die Funktionalität 

• Betriebs- und Umgebungsbedingungen 

• Gesetzliche und normative Anforderungen 

 

Die Projektdefinition bildet die Grundlage für alle weiteren Aktivitäten im Sicherheitslebenszyklus. 

Eine detaillierte und vollständige Projektdefinition kann den Arbeitsaufwand und die Unklarheiten im wei-

teren Entwicklungsprozess deutlich reduzieren. 

 

3.2 Bestimmung des Automotive Safety Levels  

Die Gefahrenanalyse und Risikobewertung (G&R) berücksichtigen die Folgen möglicher Ausfälle eines 

Items und unterteilen diese in verschiedene Stufen, den sogenannten Automotive Safety Integrity Level 

(ASIL) [9]. Diese bestehen aus der Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Fahrsituation, der Schwere der 

durch den Ausfall verursachten Verletzung und der Beherrschbarkeit der Gesamtsituation durch den Fahrer 

und andere Verkehrsteilnehmer. Auf Grundlage dieser Bewertung werden die zu gewährleistenden Sicher-

heitsziele definiert, um gefährliche Situationen zu vermeiden bzw. zu mindern und unnötige Risiken zu 

vermeiden. Da sich G&R nur auf Item Funktionalitäten auf Fahrzeugebene bezieht, ist es nicht erforderlich, 

die Struktur und die einzelnen Komponenten des Items aus technischer Sicht genau zu verstehen. 

Die Norm ISO 26262 enthält einige Anforderungen, die bei der Herstellung von G&R berücksichtigt wer-

den sollten. Die G&R eines bestimmten Items basiert auf der zuvor erstellten Item-Definition, die die Funk-

tion beschreibt und die Systemgrenze definiert.  Es werden keine implementierten oder geplanten internen 

Sicherheitsmechanismen berücksichtigt. Dazu gehören beispielsweise Warnmeldungen an den Fahrer. Falls 

das Gesetz jedoch ein System vorschreibt, können diese in die Ermittlung der Bewertungsparameter mit-

einbezogen werden [EDAG]. Ein Beispiel hierfür ist die Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), die die 

Beherrschbarkeit des Fahrers beeinflusst [9]. Auch konstruktive Sicherheitsmaßnahmen z. B. Schutz gegen 

das Eindringen von Gas aus der entgasenden Batterie in den Fahrzeuginnenraum werden berücksichtigt 

[EDAG]. Außerdem schreibt die Norm vor, dass Fehlfunktionen immer dann berücksichtigt werden, wenn 

der Fahrer korrekt arbeitet [ebd.]. Es ist jedoch auch wichtig, auf Fehler zu achten, die vom Fahrer durch 

die Nutzung einer Funktion zu einem vorhersehbaren Crash leiten kann [ebd.]. So können beispielsweise 

aktive Lenkassistenzsysteme eingesetzt werden, um das Fahrzeug in der richtigen Spur zu halten [ebd.]. 

Auch wenn der Fahrer bei Problemen die Hände am Steuer lassen muss, gilt der Fahrer als freihändiger 

Fahrer, da er auf den Eingriff von Assistenzsystemen zurückgegriffen hat [ebd.]. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Fehlfunktionen auf Fahrzeugebene berücksichtigt werden. Das bedeu-

tet, dass die genaue Ursache des Problems nicht von Relevanz ist, sondern nur der Ausfall der Funktion 

berücksichtigt wird. Die Rückfahrkamera ist ein illustrierendes Beispiel dafür, dass beim Nichterzeugen 
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von Bildern die Kamera nicht als defekt beschrieben wird. Stattdessen wird das Problem wie folgt beschrie-

ben: "Bilder werden nicht aktiv angezeigt" [EDAG]. 

Außerdem wird nur der Ausfall oder die Fehlfunktion einer Funktion berücksichtigt. Dies betrifft sowohl 

alle weiteren Funktionalitäten des zu betrachtenden Items und auch externe Systeme [ebd.]. Im vorherigen 

Beispiel bedeutet dies, wenn die Rückfahrkamera kein Bild anzeigt, funktionieren alle anderen Sensorikein-

heiten weiterhin, wie der im Item enthaltene Abstandswarner oder die Bremsanlage als ein externes System 

[ebd.]. 

Allerdings ist zu beachten, wenn der Ausfall eines Systems den Ausfall anderer Systeme verursacht, der 

Ausfall und seine Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. Als Beispiel sei das Batteriesystem eines 

Elektrofahrzeugs genannt. Wenn dies fehlschlägt, wird nicht nur den Ausfall dieses Systems berücksichtigt, 

sondern auch die Auswirkungen von Ausfällen in Bezug auf die Antriebsleistung und alle anderen vom 

Batteriesystem unterstützten Systeme [ebd.].  

 Ein weiteres Beispiel ist der Seitenairbag des Fahrers. Zündet es sich während der Fahrt unerlaubt, führt 

dies dazu, dass der Arm des Fahrers nach hinten gedrückt wird und das Lenkrad reißt [ebd.]. Daher muss 

ebenfalls der daraus mögliche Unfall berücksichtigt werden. 

Die Wahl der Szenarien sollte darauf abgeschnitten sein, dass der Detaillierungsgrad nicht zu niedrig oder 

zu hoch gewählt wird. Wenn der Detaillierungsgrad zu niedrig ist, wird es schwierig, die Schadens- und 

Kontrollierbarkeitsparameter zu bestimmen. Andererseits kann eine zu hohe Granularität zu einer unange-

messenen Bestimmung von Situationswahrscheinlichkeiten und damit zur Irritation einer ASIL Abstufung 

führen [ebd.]. Daher ist es von großen Nutzen, identische Szenarien zusammenzufassen und damit die Ein-

trittswahrscheinlichkeit angemessen zu modellieren. Ein zu hoher Detaillierungsgrad ist beispielweise die 

Auswahl einer Spielstraße und einer zusätzlichen Geschwindigkeiten von 1 bis 10 km/h [ebd.]. 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist der erste Parameter (E = Exposition), für den das dysfunktionsbezogene 

Szenario bewertet wird. Die anderen beiden Parameter sind die Kontrollierbarkeit (C = Controllability) und 

die Schwere der Verletzung (S = Severity) die für die ASIL Abstufung von Gebrauch sind. 

Die auftretenden Verletzungen können die Klassen S0, S1, S2, S3 annehmen und anhand der Verletzungs-

skala AIS=Abbreviated Injury Scale ermittelt werden, welche eine detaillierte Aufschlüsselung und Zuord-

nung von Verletzungen bietet [ebd.]. 

 

 

 

Abb.11: Klassifizierung der Schwere von Verletzungen [10] 

 

 



 

 

 

Abb.12: AIS Verletzungsskalierung [10]] 

 

Die Kombination von mehreren Verletzungen kann zu einem höheren S-Parameter führen als die Berück-

sichtigung einzelner Verletzungen. Beispielsweise können einige unkomplizierte Frakturen (jeweils mit S1 

beurteilt) als Ganzes mit S2 beurteilt werden. Berücksichtigt werden jedoch nur Verletzungen, die speziell 

auf eine Funktionsstörung bezogen sind. Im Beispiel der unbefugten Bremsung durch das Bremssystem der 

Bremsanlage bedeutet dies, dass zwar daraus die resultierenden Verletzungen berücksichtigt werden, je-

doch Verletzungen, die mit dem Bremsen des Fahrzeugs im Straßenverkehr zusammenhängen könnten, 

nicht berücksichtigt werden [EDAG]. 

In manchen Fällen ist es notwendig, die Differenz der beiden S-Parameter zu bestimmen, dies geschieht 

immer dann, wenn Verletzungen auftreten, die nicht Folge des Vorfalls sind, aber durch den Vorfall nicht 

reduziert oder gar verstärkt werden [ebd.]. 

Ein Beispiel hierfür ist die Nichtauslösung eines Airbags bei einem Unfall. Dies kann im schlimmsten Fall 

zu tödlichen Verletzungen führen, beschrieben mit S3. Allerdings ist auch zu beachten, dass bei einem 

ähnlichen Unfall mit ausgelöstem Airbag leichte Verletzungen möglich sind und die S-Parameter Bestim-

mung daher auf S1 festgelegt wird. Aus diesem Grund sollte die Schwere der Verletzung durch Airbag-

Versagen als ΔS = S3-S1 = S2 bewertet werden [ebd.]. 

Die Schwere der Verletzung wird voraussetzend unter der Annahme ermittelt, ohne den Einfluss der Rek-

tionen der Fahrer sowie anderer Verkehrsteilnehmer zu betrachten. Im Falle der schon vorher erwähnten 

unberechtigten Bremsung ausgehend vom Bremssystem, bedeutet dies, dass ungebremst ein nachfolgendes 

Auto auffährt. 

Im Gegensatz zu den anderen beiden Parametern wird die oben diskutierte Eintrittswahrscheinlichkeit in 

Klassen von E0 bis E4 eingeteilt, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einer gewissen Fahrsi-

tuationen und nicht die Fehlerwahrscheinlichkeit angibt [ebd.]. Autobahnfahrten sollten mit einer höheren 

E-Bewertung bewertet werden als Passstraßen [ebd.]. 
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Die Tabelle 2 stellt eine Übersicht über die Klassifizierung von E-Parametern dar. Hinsichtlich der Wahr-

scheinlichkeit ist anzumerken, dass sie sich aus Wahrscheinlichkeiten verschiedener Situationen zusam-

mensetzt. Bei Fahrzeugen, die auf einer Autobahn in einer Baustelle mit sitzenden Personen fahren, muss 

die Wahrscheinlichkeit des Fahrens auf der Autobahn, des Befahrens der Baustelle und das Fahren der 

sitzenden Personen berücksichtigt werden [EDAG]. 

Außerdem muss zwischen Dauer und Häufigkeit des Szenarios unterschieden werden. Die Dauer betrachtet 

die Zeit, in der sich das Fahrzeug in einer bestimmten Situation befindet, bezogen auf die Gesamtlebens-

dauer des Fahrzeugs, während die Frequenz die Häufigkeit berücksichtigt. Am Beispiel des Rückwärts- 

fahren wird der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden deutlich. Obwohl der E-Parameter hier E2 

für die Dauer ist (weniger als 1% der Gesamtfahrzeit wird Rückwärts gefahren), ist es die E4-Frequenz 

(fast in jeder wird Rückwärts gefahren) [ebd.]. Diese Frequenz wird immer nur dann verwendet, wenn eine 

Fahrsituation eintritt und die Gefahr eines entsprechenden Ausfalls besteht. Als Beispiel sei wieder der 

Ausfall des Airbag-Systems (Versagen des Öffnens des Airbags bei einem Unfall) herangezogen [ebd.]. 

Dieser Fehler wird während der normalen Fahrt nicht bemerkt. Sobald jedoch ein Unfall oder ein gefährli-

ches Ereignis auftritt, ist demnach der Fehler von großer Relevanz [ebd.]. 

 

Klassifizierung  E0 E1 E2 E3 E4 

Beschreibung 

 

- 

Dauer 

Quasi unmöglich 

 

- 

Keine weitere Spezi-

fizierung 

Sehr geringe Wahr-

scheinlichkeit 

- 

Keine weitere Spezi-

fizierung 

Geringe Wahr-

scheinlichkeit 

- 

<1% der mittleren 

Gesamtlebensdauer 

Mittlere Wahr-

scheinlichkeit 

- 

1%-10% der mittle-

ren Gesamtlebens-

dauer 

Hohe Wahrschein-

lichkeit 

- 

>10% der mittleren 

Gesamtlebensdauer 

Beschreibung 

 

- 

Frequenz 

Quasi unmöglich 

 

- 

Keine weitere Spezi-

fizierung 

Sehr geringe Wahr-

scheinlichkeit 

- 

Tritt für den Großteil 

der Fahrer seltener 

als einmal pro Jahr 

au 

Geringe Wahr-

scheinlichkeit 

- 

Tritt für den Großteil 

der Fahrer mehrmals 

pro Jahr auf 

Mittlere Wahr-

scheinlichkeit 

- 

Tritt für den Großteil 

der Fahrer mehr als 

einmal pro Monat 

auf 

Hohe Wahrschein-

lichkeit 

- 

Tritt für den Großteil 

der Fahrer bei na-

hezu jeder Fahrt auf 

 

Abb.13: Klassifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Fahrsituation [ebd.] 

 

Ähnlich wie der S-Parameter werden auch C-Parameter in die Kategorien C0 bis C3 unterteilt. Dabei ist 

nicht nur die Reaktion des Fahrers, sondern auch die Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer zu berücksich-

tigen. Abbild 14, fasst die Klassifizierung von C-Parametern und die entsprechenden Beschreibungen bei 

ihrer Auswahl zusammen. Der C-Parameter wird normalerweise verwendet, um die Kontrollierbarkeit des 

Fehlers in der Gesamtsituation zu bewerten, und nicht die Beherrschbarkeit des Fehlers selbst. Dement-

sprechend wird die Unfähigkeit beispielsweise, den Motor zu starten, als C0 bewertet, da jeder diese Situ-

ation kontrollieren kann. 

 



 

 

 

 

Klassifizierung C0 C1 C2 C3 

Beschreibung  Im Allgemeinen kon-

trollierbar 

- 

Situation ist durch nor-

male Fahrmanöver 

oder Reaktionen zu 

kontrollieren 

Leicht zu kontrollieren 

- 

Mehr als 99% der 

Durchschnittsfahrer 

oder anderen Ver-

kehrsteilnehmer kön-

nen die Situation kon-

trollieren 

Normal zu kontrollie-

ren 

- 

90% bis 99% der 

Durchschnittsfahrer 

oder anderen Ver-

kehrsteilnehmer kön-

nen die Situation kon-

trollieren 

Schwer bis unmöglich 

zu kontrollieren 

- 

Weniger als 90% der 

Durchschnittsfahrer 

oder anderen Ver-

kehrsteilnehmer kön-

nen die Situation kon-

trollieren 

Abb.14: Klassifizierung der Kontrollierbarkeit [EDAG] 

 

Die C-Parameter Bestimmung wird verwendet, um die Kontrollierbarkeit des Fehlers in der Gesamtsitua-

tion zu bewerten, und nicht die Beherrschbarkeit des Fehlers selbst. Dementsprechend wird die Unfähigkeit 

beispielsweise, den Motor zu starten, als C0 bewertet, da jeder diese Situation kontrollieren kann. 

ASIL wird basierend auf spezifischen C-, S- und E-Parametern bestimmt. Abbild 15 zeigt, wie sich jeder 

ASIL aus Parametern zusammensetzt. 

Mindestens ein Parameter wird als Parameterkombination der Kategorie 0 (C0, S0, E0) gemäß QM-Defi-

nition bezeichnet, daher gibt es keine besondere Anforderung nach ISO 26262. 

Sofern die getroffenen Annahmen Einfluss auf die Ermittlung der Parameter haben, sind diese Annahmen 

schriftlich festzuhalten. Zudem muss sichergestellt sein, dass diese Annahmen auch tatsächlich umgesetzt 

werden. Für jeden von ASIL bewerteten Fehler (QM wird nicht als ASIL gezählt) wird ein Sicherheitsziel 

festgelegt. Ähnliche Sicherheitsziele für unterschiedliche Fehler können zu einem zusammengefasst wer-

den. 

 

Abb.15: Bestimmung der ASIL aus den C, S und E-Parametern [9] 
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Wenn alle projektbezogenen Fehler ausgewählt, bewertet und ggf. mit Sicherheitszielen versehen wurden, 

muss G&R dennoch durch projektunabhängiges Personal verifiziert werden. Diese Person prüft, ob für den 

Anwendungsbereich des Projekts und den aufgetretenen Fehler eine geeignete Situation ausgewählt wurde. 

Überprüfen werden außerdem die Konsistenz mit Projektdefinitionen, die Konsistenz mit anderen G&Rs 

ähnlicher Projekte, die Vollständigkeit der angezeigten Fehler und die Konsistenz mit Sicherheitszielen, 

einschließlich ASIL, das relevanten Gefahrensituationen zugeordnet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Methodik zur Klassifikation einer G&R  

4.1 Fahrzeugklassen 

1970 schufen die Europäischen Gemeinschaften eine Definition von Fahrzeugklassen, die dazu beitrug, 

Fahrzeugklassen in der gesamten EU einheitlich zu klassifizieren [11]. Grundlage ist die EG-Richtlinie 

70/156/EWG, die seit dem 29.April 2009 durch die 2007/46/EG ersetzt wurde [ebd.]. Die EG-Fahrzeug-

vorschriften beziehen sich auf die EG-Fahrzeugklassen [ebd.]. Beispielsweise ist die dritte Bremsleuchte 

für die Fahrzeugklasse M1 spezifiziert und wurde für andere EG-Fahrzeugklassen als zugelassen erklärt. 

Auch die Emissionsvorschriften variieren zwischen diesen Fahrzeugklassen [ebd.]. 

In Anbetracht dessen ist es von großen Nutzen, Gefährdungsanalysen und Risikobewertungen erstmals 

nach EG-Fahrzeugklassen zu sortieren. Denn aufgrund der Bau- und Nutzungsweise können sich zwischen 

den Fahrzeugklassen diverse Fehlfunktionen ergeben. Dies hat zur Folge, dass situationsartige auftretende 

Fehlfunktionen in ihren Risiken anders gewichtet und bewertet werden müssen, um dementsprechend pas-

sende Sicherheitsziele festzulegen. Darüber hinaus sind die selektierten Fehlfunktionen und Risikoszena-

rien in ihrem Schadensausmaß einer möglichen Verletzung differenziert zu ermitteln. Wenn beispielsweise 

eine Fehlfunktion einen Unfall verursacht, welches von einem PKW der Klasse M hervorgerufen wird und 

dieser mit einem LKW der Klasse C kollidiert, können die daraus resultierenden Verletzungen verschiedene 

Auswirkungen auf die jeweiligen Insassen haben.  

 

 

 

Abb.16: Verteilung der tödlichen Straßenverkehrsunfälle in Deutschland nach Fahrzeugsegment 2020 [12] 
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Wie in der Abbildung 16 zu sehen ist, ist der Anteil tödlicher Verletzungen bei Klein- und Kompaktwagen 

am höchsten, gefolgt von Mittelklassefahrzeugen mit 15,7%. Dies ist vor allem verschuldet durch die ent-

sprechenden Zulassungszahlen dieser Fahrzeugklassen. Die restlichen Fahrzeugsegmente resultieren durch 

Sportwagen, Großraum-Vans, Utilities, Mini-Vans, Geländewagen sowie SUV und obere Mittelklassefahr-

zeuge. 

4.1.1 Beispiel eines Unfallgeschehen zweier unterschiedlicher Fahrzeugklassen - Unfallhergang 

An einem sonnigen Wetter befährt ein Pkw innerorts eine lang gezogene Linkskurve [13]. Zum Ausgang 

der Linkskurve gerät das Fahrzeug, aus noch unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und kollidiert 

mit einem entgegenkommenden Lkw [ebd.]. Der Lkw-Fahrer stößt trotz Vollbremsung mit dem vorderen 

linken Teil des Pkws zusammen [ebd.]. Dieser wurde dann etwa 25 Meter in die Gegenrichtung zurückge-

schleudert [ebd.]. 

 

 

Abb.17: Lage der beteiligten Fahrzeuge [ebd.] 

 

4.1.2 Fahrzeuge  

VW Golf III, Erstzulassung 1992, (35 km/h), 1.155 kg Masse [ebd.] 

Lkw MAN 17.232 (M06), Erstzulassung 1989, (45 km/h), 16.175 kg Masse (ohne Beladung) [ebd.] 

 

4.1.3 Unfallfolgen  

Anhand der Berechnung soll aufgezeigt werden, welche gravierende Folgen die Insassen des Pkws bei 

einem Frontallaufprall erfahren, die mit einem Lkw der vierzehnfachen Masse kollidiert. [ebd.] 

 

4.1.4 Berechnung zur Veranschaulichung von Unfallfolgen 

Im Folgenden ist von mir eine Berechnung zu finden, die die Einwirkung von Kräften verschiedener Fahr-

zeugklassen in einem Verkehrsunfall, illustriert. 

 

 



 

 

Allgemeine Formel:                                  F = m × a ⇔ a = F ⁄m  

  

 

F:  Kraft  

m: Masse  

a:  Beschleunigung  

 

Lkw:                                                            aLkw= F ⁄ mLkw   

 

aLkw:   Beschleunigung Lkw  

mLkw:   Masse Lkw (16.175 kg) 

 

Pkw:                                                            apkw= F ⁄ mpkw   

apkw: Beschleunigung Pkw 

mpkw: Masse Pkw (1.155 kg) 

 

 

Verhältnis der Massen zwischen Lkw und Pkw = 16.175kg/ 1.155kg ≈ 14 entspricht mLkw = 14mpkw 

 

                                                                                                          apkw= F / 1/14 mLkw = 14 F / m  

 

 

Der Lkw ist mit 16.175 kg vierzehnmal schwerer als der Pkw mit 1.155 kg. Dies bedeutet für den Insassen 

des Pkws eine vierzehnfach größere Kraft an den Körper und somit ein wesentlich größeres Verletzungsri-

siko als für den Lkw-Fahrer. Neben den Massen spielt der Geometrische Punkt der Kollision eine erhebli-

che Rolle. Da Lkws höher gebaut sind als Pkws, ist das Unfallrisiko demnach viel geringer für den Lkw-

Fahrer. Dies wird in den darauffolgenden Unfallbildern verdeutlicht. 

 

Die Fahrerin des Pkws ist verunglückt (Schädelhirntrauma und Brustverletzungen), die Beifahrerin schwer 

verletzt (Kopfverletzungen und Brustverletzungen). 

Der Fahrer des Lkws wurde leicht verletzt (Prellung rechtes Knie). [13] 
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4.1.5 Ursache 

Die Ursache der Kollision im Gegenverkehr konnte nicht geklärt werden [13]. Ablenkungen und körperli-

che Rückschläge können schuld sein. Das Fahrzeug wurde auf technische Mängel untersucht, die den Un-

fall verursachten, wobei keine technischen Mängel festgestellt werden konnten [ebd.]. Da sich die für die 

Energieaufnahme wichtigen Längsträger des Golfs nicht auf die Aufbauten des Lkws verlassen können, 

bleibt die Schrumpfzone bzw. Knautschzone ohne Wirkung [ebd.]. Das Auto drückt in den Boden des 

Lastwagens, wodurch der Fahrgastraum am stärksten deformiert wurde. [ebd.] 

 

 

Abb.18: Beschädigungen am Lkw [ebd.] 

 

 

Abb.19: Massiv beschädigter und stark deformierter Pkw [ebd.] 

Anhand des Unfallbeispiels wird verdeutlicht, welche unterschiedlichen Folgen auf die Insassen der jewei-

ligen Fahrzeugklassen bei Unfällen resultieren. 

 

4.2 Verkehrsraum  

Eine weitere grundlegende Differenzierung hinsichtlich einer Klassifikation von Gefährdungsanalysen und 

Risikobewertungen sollte durch die Aufspaltung des Verkehrsraums vorgenommen werden.  

Die meisten registrierten Unfälle ereignen sich aufgrund der hohen Verkehrsdichte innerhalb von geschlos-

senen Ortschaften [14]. Zwar passieren außerhalb von Ortschaften deutlich weniger Unfälle, diese sind aber 

in ihrem Ausmaß deutlich gravierender [14]. Die Abbildung 20, stellt die Verteilung der insgesamt verun-

glückten Verkehrsteilnehmer nach Ortslage dar.  



 

 

 

 

 

 

Abb.20: Anzahl der verunglückten im Straßenverkehr, Jahr 2020 [ebd.] 

 

Wie aus der Statistik zu entnehmen ist, ereignen sich die meisten tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland 

auf Landstraßen. Laut dem Statistischen Bundesamt starben nach vorläufigen Angaben im Jahr 2020 fast 

59% aller Verkehrstoten bei einem Unfall auf einer Landstraße, welche 1592 Menschen umfasst[ebd.].  

Demzufolge stirbt im Durchschnitt alle fünfeinhalb Stunden ein Mensch bei einem solchen Verkehrsunfall 

[ebd.]. Fast 30% der Todesfälle sind auf Unfälle innerhalb geschlossener Ortschaften zurückzuführen, an-

nährend 12% auf Autobahnen [ebd.]. Somit starben im Jahr 2020 insgesamt 2719 Menschen bei Verkehrs-

unfällen. Da die Geschwindigkeiten außerhalb von Ortschaften höher sind, fallen Unfälle auf Landstraßen 

wie z. B. beim Abbiegen von Kurven (Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen) oder durch einen 

Aufprall gegen einen Baum auf einer Allee, häufig schwerer aus [15]. Dort steigt aber auch das Risiko 

tödlicher Unfälle, durch fehlende Fahrbahnmarkierungen (Trennung zum Gegenverkehr) und Überholun-

gen mit Gegenverkehr [ebd.]. 

 

4.2.1 Beispiel einer Frontalkollision nach Überholvorgang auf einer Landstraße - Unfallhergang 

Der Fahrer des Mitsubishi Pajero überholte auf einer Landstraße einen anderen Pkw [16]. Obwohl der 

Überholvorgang rechtzeitig beendet wurde, glaubte die Fahrerin des entgegenkommenden Renault Twingo, 

sich der Gefahr bewusst zu sein und bremste stark ab [ebd.]. Auch sie lenkte auf die linke Spur [16]. Dort 

kollidierte Renault frontal mit Mitsubishi, der erneut einschnitt und nach dem Aufprall Feuer fing [ebd.]. 
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Abb.21: Skizze Kollisionsstellung [ebd.] 

 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, wird das grüne Fahrzeug vom weißen Pkw überholt. Augrund des Über-

holvorgangs auf der Landstraße zieht das rote Auto im Gegenverkehr nach links und bremst dabei stark ab, 

so dass es beim Aufprall mit 13km/h gegen das weiße Pkw, welches mit einer Geschwindigkeit von 

105km/h kollidiert. 

 

4.2.2 Fahrzeuge 

Pkw Mitsubishi Pajero (105 km/h) [ebd.] 

Pkw Renault Twingo (13 km/h) [ebd.] 

 

4.2.3 Unfallfolgen/Verletzungen  

Beifahrerin des Renault (19 Jahre) getötet, Fahrerin (18 Jahre) schwer verletzt [ebd.] 

Fahrer des Mitsubishi (55 Jahre) und Beifahrerin (30 Jahre) schwer verletzt [ebd.] 

Alle beteiligten Opfer sind später an ihren Verletzungsfolgen ums Leben gekommen. 

 

Abb.22: Unfallfahrzeug Renault Twingo [16] 



 

 

 

Abb.23: Unfallfahrzeug Renault Twingo [ebd.] 

 

Abb.24: Unfallfahrzeug Mitsubishi Parejo [ebd.] 

 

 

4.2.4 Ursache/Problem 

Unangemessene Reaktion der Renault-Fahrerin auf vermeintliche Gefahr sowie unangebrachter Überhol-

vorgang, woraus sich die Gefahrensituation resultiert hat [16]. 

 

4.2.5 Vermeidungsmöglichkeiten 

Die Fahrerin im Mitsubishi hätte mit mehr Fahrerfahrung vermutlich den Überholvorgang besser und si-

cherer oder nicht durchgeführt [ebd.]. Möglicherweise hätte eine mehrstufige Fahrausbildung mit einem 

Element des begleiteten Fahrens den Unfall vermeiden helfen können [ebd.]. 
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4.3 Einflussfaktoren  

Besondere Kriterien wie die Straßenbeschaffenheit, Sichtbarkeit und Wetterbedingungen haben großen 

Einfluss auf die Ermittlung von Gefährdungsanalysen und Risikobewertungen. Hinsichtlich ihrer Gewich-

tung gilt es zu unterscheiden, ob Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf einem beschneiten Bahnübergang 

oder an einem nebeligen Abend unterwegs sind.  

Der tatsächliche Einfluss des Wetters auf Unfälle ist schwer abzuschätzen, da viele sich überschneidende 

Faktoren ineinandergreifen [17]. Anhaltspunkte gibt die Verkehrsunfallstatistik des Statistischen Bundes-

amtes [ebd.]. Demnach wurden im Jahr 2015 rund 8 % der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch 

sogenannte „allgemeine Ursachen“ wie direkte Witterungseinflüsse oder Straßenglätte verursacht [ebd.]. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Einfluss des Wetters auf das Unfallgeschehen viel breiter ist, als 

es die Unfallstatistik zeigt [ebd.]. 

 

 

Beispiele für Klassifizierung von Einflussfaktoren hinsichtlich Straßenbeschaffenheit, Sichtbarkeit 

und Wetterbedingungen 

 

Einflussfaktoren [17]                                              Sichtbarkeit und Wetterbedingungen [17] 

Passstraße (Berggipfel)                                              Nebel  

Bahnübergang                                                             Nacht                                                              

Aquaplaning                                                                Tag 

Einzelne Beschädigungen                                           Gewitter   

Gelände                                                                       Sturm 

Matsch                                                                         Regen 

Nasses Gras                                                                 Hagel 

Schnee                                                                         Sonne 

Querneigung                                                                Blendung  

Rangieren                                                                    Ultraviolette Strahlung  

Bachdurchfahrt                                                           Aufheizen der Fahrgastzelle  

Geröll, Kies, Sand 

Felsiger Boden  

Rennstrecke  

Abheben wegen Curbs  

 

Eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie andere Verkehrsteilnehmer, Straßenbeschaffenheit und -zustand, 

Verkehrsdichte sowie Wetterbedingungen sind vom einzelnen Verkehrsteilnehmer nicht zu verändern [18]. 



 

 

4.4 Fahrzeugbetriebszustände  

Eine Funktionale Inkorrektheit eines zu evaluierenden Systems kann in grundverschiedenen Fahrzeugbe-

triebszuständen zum Beispiel stehendes Fahrzeug, anfahrendes Fahrzeug oder beschleunigendes Fahrzeug, 

verschiedenartige Gefahrenpotentiale aufweisen.  

Durch die Kombination von relevanten detektierbaren Fahrsituationen inbegriffen verschiedenartiger Fahr-

zeugzuständen, lassen sich zusätzliche Betrachtungen hinsichtlich Fahrszenarien derivieren. Hierfür wird 

das bewertende System exakt und effizient auf die bestimmte Situation abgeschnitten, woraus sich ableiten 

lässt, ob ein Ausfall während der Fahrt sich beim Beschleunigen oder Abbremsen generiert. Hierbei lassen 

sich genaue Gefahrensituationen sowie Ausfälle ermitteln.  

Für die Ermittlung möglicher Funktionsfehler werden in der Praxis oftmals qualitative und quantitative 

Methoden eingesetzt wie beispielsweise die Fehler- Möglichkeits und Einfluss-Analyse (FMEA). 

4.5 Fahrszenarien als Kombination aus den vorangegangen Kapiteln (4.1-4.4) 

In Anbetracht dessen in welchem Grad sich während der Fahrt ein Potential für ein Risiko darstellt, spielt 

das Fahrszenario eine große Rolle, wonach unterschieden werden muss. 

Für die Illustration möglicher Schadenereignisse wird anhand eines Systems, die unterschiedlichen Szena-

rien vorgestellt, um Gefahrenpotentiale nach Fahrgegebenheiten zu untersuchen. 

Für diese Beobachtung wird der Bremsassistent in Betracht gezogen. Hierfür werden die Betrachtungen 

aus den vorherigen Kapitel hinsichtlich Verkehrsraum, Einflussfaktoren wie Straßenbeschaffenheit, Fahr-

zeugbetriebszustände und das Fahrszenario einbezogen, um eine effiziente ASIL-Bewertung zu vollziehen.  

 

4.5.1 Bremsassistent 

Der Bremsassistent soll den Fahrer bei einer erkannten Kollisionsgefährdung zunächst visuell, dann akus-

tisch zu einer Bremsung auffordern [EDAG]. Aus den erhaltenen Geschwindigkeits- und Positionsdaten 

vom Radarsensor, sowie den von der Kamera erfassten Objektdaten und der Längsbeschleunigung (Sens-

ordaten) wird eine Kollisionsgefährdung mit Objekten in Fahrrichtung bestimmt [EDAG]. Ein vom Fahrer 

initiierter Bremseingriff soll dabei so verstärkt werden, dass eine Kollisionsgefährdung vermieden oder das 

Schadensausmaß bestmöglich reduziert wird. Weiterhin kann das System eigenständig das Fahrzeug ab-

bremsen [EDAG]. 

 

4.5.2 Fehlfunktion 

• Fehlfunktion: Bremsaktivierung ohne Fahrerwunsch 
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Abb.25: Konzept [EDAG]  

 

4.5.3 Szenarienauswahl: Fahrsituation 

Fahrszenario 1 

• Fahrzeugbetriebszustand: Fahrzeug fährt 

• Verkehrsraum: Stadtverkehr, Geschwindigkeit bis 50 km/h mit einer Fahrspur ohne bauliche Tren-

nung zum Gegenverkehr 

• Einflussfaktoren: Hindernis erkannt, mit oder ohne Gegenverkehr, evtl. kurvig (trockene Fahrbahn) 

• ASIL-Parameter Exposure und Controllability: E4, C2 

 

Fahrszenario 2  

• Fahrzeugbetriebszustand: Fahrzeug fährt 

• Verkehrsraum: Autobahn, Geschwindigkeitsbereiche bis 130 km/h mit mehreren Fahrspuren 

• Einflussfaktoren: Hindernis erkannt, evtl. leicht kurvig  

• ASIL-Parameter Exposure und Controllability: E4, C2 

 

4.5.4 Bewertung der Gefahrensituation  

Fahrszenario 1: Vermeidliches Hindernis erkannt, Stadtverkehr, kurvig  

• Fehlfunktion: Bremsaktivierung ohne Fahrerwunsch  

• Argumentation: Eine Bremsaktivierung ohne Fahrerwunsch kann zu einem Auffahrunfall führen. 

Die Situation ist bedingt beherrschbar. Niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten im Stadtverkehr 

schließen eine Lebensgefahr aus. → S2 

• Risikobewertung: S2 + E4 + C2 = ASIL B  

Fahrszenario 2: Vermeidliches Hindernis erkannt, Autobahn, leicht kurvig  

• Fehlfunktion: Bremsaktivierung ohne Fahrerwunsch  

• Argumentation: Eine Bremsaktivierung ohne Fahrerwunsch kann zu einem Auffahrunfall führen. 

Die Situation ist bedingt beherrschbar. Hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn können zu le-

bensbedrohlichen Verletzungen führen. → S3 

• Risikobewertung: S3 + E4 + C2 = ASIL C 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.25: Schematische Darstellung der ASIL-Bestimmung anhand des Bremsassistenten [EDAG] 

4.6 Kategorisierung nach Unfallursachen 

Verkehrsunfälle bzw. potenzielle Gefahrenereignisse im Straßenverkehr sind unerwartet und sind Zwi-

schenfälle, die von Teilnehmern zumindest unbeabsichtigt sind und in ursächlicher Korrelation mit dem 

öffentlichen Straßenverkehr und seinen auffallenden Gefahren stehen, mit Personen- oder Sachschäden. 

Die häufigste Unfallursache bei Personenschäden war 2018 mit 88,7 % Fehlverhalten von Fahrzeugführern, 

gefolgt von allgemeinen Ursachen wie Wetter, Straßenzustand oder Wild auf der Straße mit 7,3 %, Miss-

verhalten von Fußgängern mit 3,1 % und 0,9 % technische Ausfälle [19]. Diese Aufteilung ist in Abbildung 

26 zu sehen. Das Fehlverhalten der Fahrer lässt sich in folgende Gruppen einteilen: Alkoholeinfluss (2018: 

3,6 %), unangemessene Geschwindigkeit (2018: 11,4 %), unangemessener Abstand (2018: 13,9 %), Miss-

achtung der Vorfahrt/Vorfahrt (2018: 14,3 %) [ebd.]. Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Einsteigen und 

Anfahren (2018: 16,0 %), sonstige Gründe (2018: 40,8 %) [ebd.]. Die prozentuale Verteilung dieser Fehler 

im Jahr 2018 findet sich in Abbildung 27. 

 

                                

Abb.26: Unfälle mit Personenschaden 2018 [19]     Abb.27: Fehlverhalten von Fahrzeugführen 2018 [19] 

 

 

Betrachtend auf das Schadenausmaß, so zählen erhöhte Geschwindigkeit, schlechte Straßennutzung und 

Alkoholeinfluss zu den häufigsten Todesursachen, welche eindeutig bestimmbar sind. 2018 wurden in 
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Deutschland 3275 Menschen getötet, das entspricht ca. 9 Tote pro Tag [19]. Die Polizei ermittelte 2,6 Mil-

lionen Verkehrsunfälle, in denen 67.967 Schwerverletzte registriert wurden [ebd.]. In Europa sterben ca. 

25100 Menschen an Verkehrsunfällen [ebd.]. Weltweit gesehen liegt die Todesfallrate bei 1,35 Millionen 

Verkehrsteilnehmern [ebd.]. Die dargestellte Abbildung 28 zeigt, die Zahl der Todesfälle in Deutschland 

seit 1950 und die zugehörige Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland [ebd.]. Die Abbildung 

legt des Weiteren dar, dass die Zahl der Verkehrstoten seit 1970 sich verringert hat, obwohl die Anzahl der 

zugelassenen Fahrzeuge sich massiv ca. um das Dreifache erhöht hat. 

 

 

Abb.28: Anzahl Getöteter und Anzahl gemeldeter PKW in Deutschland [ebd.] 

 

Grund für diese positive Entwicklung sind in erster Linie die Etablierung verkehrsrechtlicher Vorschriften, 

wie z. B. Anschnall- und Helmtragepflicht oder Absenkung der maximalen Blutalkoholkonzentration 

[ebd.]. Auch die Maßnahmen in der Infrastruktur, z. B. übersichtliche Straßengestaltung, Trennung von 

geschützten und ungeschützten Verkehrsteilnehmern wie Fußgängerzonen, Radwege regulieren das Maß 

von Verkehrsunfällen [ebd.]. Neben all den Punkten ist jedoch die Verbesserung der technischen Ausstat-

tungen von Fahrzeugen der Hauptgrund für diese positive Entwicklung [ebd.]. 

In Hinblick auf die Funktionale Sicherheit ist die Kategorisierung sowie die Ermittlung der Unfallursachen 

von großer Bedeutung, um den Bedarf von Sicherheitsanforderungen abzuleiten und in künftigen Entwick-

lungsprojekten diese zu etablieren oder Änderungen in der Gesetzgebung vorzunehmen.  

 



 

 

4.7 Fahrerassistenzsysteme (FAS) 

Gesellschaft, Politik und Verbraucher fordern eine Reduzierung der Unfallhäufigkeit und Unfallschwere 

[20]. Der Einfluss von Fahrerassistenzsystemen und autonomen Fahrfunktionen auf die Verkehrssicherheit 

und Unfallschäden ist Gegenstand vieler Spekulationen. Für die einen gehören alle Unfälle bald der Ver-

gangenheit an, während andere auf die Risiken der neuen Technologien hinweisen und die generelle Über-

legenheit der Maschine gegenüber dem Bediener in Frage stellen [ebd.]. Das Fahren im Verkehr der Straße 

ist sehr dynamisch und komplex. Der Fahrer, ein Fahrzeug mit Fahrerassistenzsystem und die Fahrzeugum-

gebung interagieren räumlich und zeitlich eng miteinander. Bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsyste-

men müssen die Erwartungen und Fähigkeiten der Nutzer sowie deren Defizite berücksichtigen werden, 

nur so können FAS eine Verbesserung hinsichtlich Fahrkomfort und Verkehrssicherheit garantieren [ebd.].  

Fahrerassistenzsysteme unterstützen den Fahrer bei seinen primären Fahraufgaben und informieren und 

warnen den Fahrer vor möglichen Gefahren [ebd.]. Nebenbei erhöhen sie das Fahrkomfort und die Sicher-

heit, indem es das Fahrzeug aktiv bei der Fahrzeugführung unterstützt, wodurch es stabilisiert wird [ebd.]. 

Gegebenenfalls reduzieren die Fahrerarbeitsbelastung und hilft verschiedenartigen Situationen, die für den 

Menschen aufgrund seiner Fähigkeit weniger geeignet sind [ebd.].  

 

Abb.29: Fahrerassistenzsystem zwischen Fahrer, Fahrzeug und Umfeld [20] 

 

Dazu gehört das Abschätzen von Entfernung und Geschwindigkeit, insbesondere bei schlechter Sicht, lan-

ger Dauer, monotoner Steuerung von Geschwindigkeitsregelungen sowie Abstand und Spurlage [ebd]. 
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Auch in schwierigen Situationen kann schnell und sicher gehandelt werden. In Abbildung 29 werden rele-

vante Unterschiede von Fahrerpersönlichkeiten hinsichtlich diverser Eigenschaften wie beispielsweise Al-

ter, Gesundheit, mentaler sowie sensorischer Fähigkeiten und ihrer Erfahrung aufgezeigt.  

Die einzelnen Fahrer an sich sind zum anderen wach oder müde, gelangweilt oder hochmotiviert. Auch 

Fahrzeuge sind unterschiedlich über ihre Ausstattung, ihren Zustand sowie Ein- und Ausgabeeinheiten in-

teragierender Fahrassistenzsystemen. Wenn es um die Fahrumgebung geht, gibt es eine große Anzahl von 

Fahraufgaben und Verkehrssituationen. Die Autofahrten finden in vielen unterschiedlichen Straßentypen 

statt, in übersichtliche oder schwierigen Sichtverhältnissen. Diese Vielfalt muss bei der Entwicklung von 

Fahrerassistenzsystemen berücksichtigt werden.  

Bediener erwarten, dass das Fahrerassistenzsystem unterstützend wirkt und keine zusätzliche Belastung 

oder Ablenkung verursacht. Dies erfolgt durch Systeme, die effektiv im Hintergrund arbeiten. Dabei dürfen 

sämtliche Einstellungen den Fahrer nicht zusätzlich beeinflussen. FAS müssen andauernd ihre Aufgabe 

bzw. Funktion erfüllen, wobei sie so ausgelegt werden müssen, dass diese für den Fahrer transparent bleibt 

[20]. 

In beherrschbaren Situationen, die der Fahrer selbst steuert, dürfen FAS nicht durch ständige Warnungen 

oder Eingriffe den Fahrer belästigen. Ansätze dazu sind das Erlernen von Verhaltensmustern des Fahrers, 

Vorhersagen über die Absichten des Fahrers in einer bestimmten Fahrsituation und eine Warnung, wenn 

das Fahrverhalten von seinen „normalen“ Handlungen abweicht und dadurch eine potentielle Gefahr be-

steht [ebd.]. 

 

 

Abb.30: Fahrzeug-Fahrer-Interaktion bei der Erledigung von Haupt- und Nebentätigkeiten [20] 



 

 

Trotz konstanter Unfallzahlen hat die zunehmende passive Sicherheit von Fahrerzeugen in den letzten Jah-

ren zu einem kontinuierlichen Rückgang der Zahl der Verkehrstoten geführt [20]. Airbags und Anschnall-

gurte tragen maßgeblich zur verbesserten passiven Sicherheit bei. Unter passiver Sicherheit sind Systeme 

zu verstehen, welche die Unfallfolgen mindern [9]. Während Aktive Sicherheitssysteme wie z. B. ABS, 

ESP, hydraulische Bremsassistent oder ACC dem Fahrer dabei helfen in kritischen Situationen einen Unfall 

zu vermeiden [ebd.].  

Um Prioritäten bei der Entwicklung solcher Systeme mit höchster Unfallvermeidungswahrscheinlichkeit 

setzen zu können, ist es sinnvoll, sich an der Häufigkeit der unterschiedlichen Unfallarten bzw. Unfallur-

sachen im System zu orientieren wie in Abbildung 31 dargestellt. Etwa ein Viertel der Unfälle wird durch 

unbeabsichtigte Spurwechsel und Spurverlassen verursacht. 

Ungefähr 30 % der Unfälle wurden durch Auffahrunfälle verursacht, durch Frontalzusammenstöße und 

Kollisionen mit Hindernissen auf der Straße. Fußgängerkollisionen machen 7% aller Unfälle aus, die Quote 

an Kollisionen an Kreuzungen beträgt etwa 31% [20].  

Je effektiver aktive und passive Sicherheitssysteme wirken, desto einfacher ist es verlässliche Informatio-

nen über das Fahrzeugumfeld einzubeziehen [ebd.]. Denn je früher ein System einen möglichen Unfall 

erkennt, desto effizienter kann es seine Aufgabe erfüllen. Durch eine frühzeitige Warnung des Fahrers kann 

die Fahrreaktionen vorverlegt werden. Bei der frühzeitigen Warnung des Fahrers kann eine Vorschiebung 

der Fahrerreaktion ausgelöst werden. Durch eine Verschiebung um 0,5 s können z. B.  

Auffahrunfälle auf bis zu 35 % reduziert werden (Bild 32; Kurve3) [ebd.]. Durch viele Fahrerassistenzsys-

teme mit aktiver Operation in die Fahrzeugdynamik (aktive Fahrerassistenzsysteme) entsteht eine schnel-

lere Fahrzeugreaktion als dies mit der durchschnittlichen Reaktion des Fahrers auf einen wahrgenommenen 

Gefahrenzustand möglich wäre [ebd.]. 

 

 

Abb.31: Unfallstatistik für Deutschland [20]        Abb.32: Fahrerreaktion und Unfallwahrscheinlichkeit [20] 
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4.7.1 Exemplarisches Beispiel anhand des Adaptive Cruise Controls  

Unter Berücksichtigung der vorherigen Kapitel soll anhand des Beispiels Adaptive Cruise Control eine 

Gefahrenanalyse und Risikobewertung durchgeführt werden. Grundstein hierfür ist insbesondere Kapitel 3 

der Norm ISO 26262. 

Ziel ist es zunächst die Item Definition für das zu konzipierende ACC-System vollständig und plausibel zu 

beschreiben. Die daraus erschließenden Informationen sind fundamental für das weitere Vorgehen. 

 

 

Abb.33: Konzept des Fahrassistenzsytems Adaptive Cruise Control [21] 

 

4.7.2 Item Definition 

Die adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) ist eine aktive Komfort-Fahrer-

assistenzfunktion, die das Beschleunigen und Abbremsen steuert, um je nach Verkehrslage einen konstan-

ten Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug oder eine konstante vom Fahrer eingestellte Geschwin-

digkeit einzuhalten [EDAG]. Die Zielentfernung und Zielgeschwindigkeit werden vom Fahrer eingestellt 

[ebd.]. Frontradar und Kameras überwachen den Bereich vor dem Ego-Fahrzeug und die Funktion kann 

vorausfahrende Fahrzeuge in einer Reichweite von bis zu 150 m erkennen [ebd.]. Eine Anzeige im HMI 

informiert den Fahrer über erkannte Fahrzeuge und zeigt die ausgewählte Lücke an. Bei einem vorausfah-

renden Fahrzeug wählt der ACC zur Geschwindigkeitsregelung den niedrigeren Wert zwischen der einge-

stellten Zielgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit aus, um den eingestellten Abstand zu einem führen-

den Fahrzeug einzuhalten. Wenn keine vorausfahrenden Fahrzeuge vorhanden sind, realisiert der ACC die 

eingestellte Zielgeschwindigkeit. Das ACC-System muss unter allen Umgebungsbedingungen und Anwen-

dungsbereichen zuverlässig ausgelegt sein. Bei sehr schlechten Umgebungsbedingungen, bei denen die 

Distanz zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht exakt bestimmt werden kann, muss die Funktion einen Fehler 

registrieren und sich ausschalten. 

 

 

 



 

 

 

4.7.3 Konzepterstellung und Funktionen des ACC-Systems  

 

 

Abb.34: Systemüberblick ACC [EDAG] 

 

Funktionsüberblick [EDAG] 

• Konstante Geschwindigkeit beibehalten, die vom Fahrer über einen Schalter eingestellt wird. Die Ziel-

geschwindigkeit kann im Bereich von 30 - 210 km / h liegen. 

• Der Fahrer kann die Entfernung zum vorderen Fahrzeugen einstellen, indem er zwischen verschiedenen 

Entfernungseinstellungen wählt 

• Erkennen und Überwachen anderer Verkehrsteilnehmer vor dem Fahrzeug durch Zusammenführen von 

Frontradar- und Kameradaten. Entfernung zur Erkennung des vorausfahrenden Fahrzeugs: 150 m. 

• Wenn der Fahrer bremst, ist der ACC ausgesetzt 

• Das Fahrpedal kann die Funktion überstimmen, wenn die Fahrpedalbeschleunigung höher als die Funk-

tionsbeschleunigung ist 

• Ein-/Ausschalter 

• RESUME-Schalter zur Wiederaufnahme des Betriebs nach einer Unterbrechung der Funktion. Die 

Zielgeschwindigkeit wird nicht geändert 

 

In Abbildung 34 ist das Konzept des ACC-Systems nach dem EVA-Prinzip aufbauend dargestellt. Das 

ACC System besteht aus Fahrerinformationen (HMI), Fahrpedal, Bremspedal, Frontradar, Frontkamera 
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und ACC-Control. Die Eingangsdaten werden zum einen von den systeminternen Sensoren sowie system-

externen Sensoren bereitgestellt. Das Adaptive Cruise Control System werden folgende Daten und Infor-

mationen verarbeitet [EDAG]:  

➔ Fahrereingaben  

➔ ACC überstimmen 

➔ Objekterkennung 

➔ Ist-Geschwindigkeit  

➔ Itemgrenze  

Die Informationen und Meldungen werden zusammengeführt und verarbeitet. Daraufhin werden die im 

ACC-Control ausgewerteten Ausgangsdaten an die jeweiligen Aktuatoren übermittelt. Unterdies werden 

die Fahrerinformationen (HMI), Beschleunigungsanforderung und die Verzögerungsanforderung an das 

Steuerungssystem übermittelt. 

 

 

Zuordnung von Funktionalitäten [EDAG] 

- HMI: Fahrereingaben (Ein/Aus- Schalter, Schalter zum Setzen einer Geschwindigkeit, Schalter zum Set-

zen einer Distanz, RESUME-Schalter, um ACC Funktion fortzusetzen), Fahrerinformationen (Anzeigen 

zur gewählten Distanz und Geschwindigkeit, Betriebszustand, Fehlerfall) 

- Fahrpedal: Beschleunigung durch das Fahrpedal kann den ACC überstimmen 

- Bremspedal: Beim Betätigen des Bremspedals wird der ACC ausgesetzt 

- Frontradar: Objekterkennung 

- Frontkamera: Objekterkennung 

- ACC Control: Umsetzung der Funktion, abhängig von den Input Parametern. 

 

 

Interaktionen mit dem Fahrer [EDAG]: 

- Anzeige des ACC-Betriebsmodus im HMI. 

- Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit im HMI. 

- Anzeige der eingestellten Distanz im HMI 

- Knöpfe für die Zielfahrzeuggeschwindigkeit. 

- RESUME-Schalter, um die Geschwindigkeitsregelung fortzusetzen 

- EIN / AUS-Taste zum Starten / Stoppen der Funktion 

- Der Fahrer kann die Funktion durch Betätigen des Fahr- oder Bremspedals überstimmen 

 

 

 

 



 

 

4.7.4 Einflussfaktoren auf Betriebsszenarien 

Distanz zum vorfahrenden Auto kann durch folgende Einflussfaktoren fehlerhaft erkannt werden [EDAG]: 

- Starkregen 

- Nebel 

- Schnee 

- Lichtverhältnisse 

 

4.7.5 Gesetzliche und normative Anforderungen 

 

Bei der Entwicklung des Items müssen folgende gesetzliche und normative Anforderungen berücksichtigt 

werden: 

ISO 26262:2018 - Road vehicles - Functional safety 

ISO 15622:2018 - Intelligent transport systems - Adaptive cruise control systems - Performance require-

ments and test procedures 

ISO 22179 - Intelligent transport systems – Full speed range adaptive cruise control (FSRA) systems 

 

4.7.6 Betriebszustände des ACC-Systems  

Das System ACC besitzt folgende Betriebszustände: „Aus“, „Standby“, „Aktiv“. 

Im Betriebszustand „Aus“ ist die Funktion ausgeschaltet und hat keinen Zugriff auf den Powertrain und 

das Bremssystem. 

 Im Betriebszustand „Standby“ ist der ACC aktiv, jedoch hat er keinen Zugriff auf den Powertrain und das 

Bremssystem. 

Im Betriebszustand „Aktiv“ setzt der ACC die gesetzte Geschwindigkeit und/oder den gesetzten Abstand 

zum Vorderfahrzeug um. Dabei gibt der ACC Anforderungen an den Powertrain und das Bremssystem aus. 

Abbildung 3 zeigt eine schematische Darstellung der Betriebszustände des ACC. 

 

 

Abb.35: Grafische Darstellung der Betriebszustände des ACC [EDAG] 
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4.7.7 Gefahrenanalyse und Risikobewertung (G&R) 

In diesem Abschnitt wird das beschriebene ACC-System auf mögliche Gefährdungen untersucht und die 

daraus resultierenden Risiken bewertet. Dieses Vorgehen entspricht den normativen Anforderungen der 

ISO 262623:2018, Abschnitt 6.  Sicherheitsziele und deren ASIL-Einstufungen für potenziell gefährliche 

Situationen werden von G&R ermittelt. Als Input für das funktionale Sicherheitskonzept dienen die jewei-

ligen ASIL- und Sicherheitsziele. 

Im Vorfeld einer Gefahrenanalyse und Risikobewertung müssen Annahmen getroffen werden, die im ge-

samten Zyklus bewährt bleiben. Die getroffenen Annahmen, welch den Rahmen der G&R bilden, schrän-

ken Gefahrensituationen ein, um effiziente Maßnahmen und bedeutende Situation zu untersuchen. Für das 

ACC-System werden folgende gewählt:  

 

 

An_ID Annahme Beschreibung 

Ann_01 Automatisierungslevel 2 der 

Funktion (gemäß SAE J13016): 

Level 2 - Der Fahrer ist verpflichtet, die 

Fahrumgebung zu überwachen und die erfor-

derlichen Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um 

die Sicherheit von Fahrzeug und Umwelt zu ge-

währleisten 

Ann_02 Warnsignale sind nicht in der 

G&R betrachtet 

Warnsignale sind Teil des Warn- und Degrada-

tionskonzeptes im Funktionalen Sicherheits-

konzept 

Ann_03 Beschleunigung bis zu 2 m/s² 

Verzögerung bis zu 3 m/s² 

festgelegte Grenzen der Outputs des ACC 

Ann_04 Destabilisierung nicht möglich h n 

Ann_05 Beschleunigung bis zu max. 5 

m/s² 

Verzögerung bis zu max. 10 m/s² 

festgelegte Grenzen der Aktoren 

 

Abb.36: Annahmen für die Ermittlung einer G&R [EDAG] 

 

 

In der Gefährdungsanalyse werden die Schnittstellen der Item-Definition genauer untersucht. Nach Ermitt-

lung der Aktuatoren im ACC-System werden die relevanten Fehlfunktionen selektiert. Dazu wird das so-

genannte „Guidewords“ verwendet. Aus diesen Hinweiswörtern kann auf die Ursache einer Gefahrensitu-

ation geschlossen werden. Die folgenden Leitwörter sind für das ACC-System wichtig. 

 

 



 

 

 

Guidewords Beschreibung Beschleunigung Verzögerung 

nicht aktiv   ✓ ✓ 

anders als     

immer aktiv     

unberechtigt   ✓ ✓ 

zu früh     

zu spät     

zu stark   ✓ ✓ 

zu schwach     

zu hoch     

zu niedrig     

zu heiß     

zu kalt     

zu schnell     

zu langsam       
  

 

Abb.37: Guidewords zur Beschreibung der jeweiligen Fehlfunktionen [EDAG] 

 

Aufbauend auf den Fehlfunktionen werden die Betrachtungsszenarien ausgewählt. Zur genaueren Beschrei-

ung der ausgewählten Betrachtungsszenarien werden die repräsentativen Fahrzeugzustände, Umweltbedin-

gungen und Fahrszenarien bestimmt. Die ausgewählten Szenarien müssen sinnvoll und vollständig zusam-

mengestellt werden. 

Für eine präzise Beurteilung der Szenarien werden folgende Aspekte beleuchtet [EDAG]:  

   

• Verkehrsraum 

Autobahn, Landstraße, Stadtverkehr, Tempo-30-Zone 

• Umgebungsbedingungen  

Reduzierter, normaler Reibwert 

• Verkehrssituation 

Freie Fahrt, Folgefahrt mit normalen Abstand, Fahrzeug führt Überholmanöver durch, Halten auf 

der Straße 

• Verkehrsteilnehmer  

Anzahl Mitfahrer, Personen im Gefahrenbereich 

• Sondersituationen 

  

Im Anhang sind die Ergebnisse einzusehen. Für die genaue Durchführung der Gefahrenanalyse und Risi-

kobewertung sind die folgenden Kriterien berücksichtigt worden: Gefahrenanalyse, Fehlfunktionen, Situa-

tionsauswahl, Risikobewertung, Sicherheitsziele und Situationskatalog. 
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5 Konzeptentwicklung für die Parametrisierung der Schwere von 

Verletzungen 

 

Basierend auf den Grundlagen der Gefahrenanalyse und Risikobewertung geht es darum, die gefährlichen 

Situationen, welche eine potenzielle Gefahr auslösen können in ihrem Ausmaß zu bewerten. Verkehrsun-

fälle, spontane Ausfälle technischer Funktionen oder Fehlverhalten von Fahrzeugführern stellen eine po-

tenzielle Bedrohung dar, welche ohne Personenschäden unvorstellbar sind. Demnach ist es von enormer 

Bedeutung mögliche Schadenereignisse in ihrer Schwere zu klassifizieren. Die Untersuchung basiert auf 

den Erkenntnissen von Unfallursachen, welche statistisch gesehen einen möglichen Personenschaden auf-

rufen können wie z. B. durch erhöhte Geschwindigkeit. 

 

5.1 ASIL Parameter Schadensausmaß 

In Anbetracht dessen einen Unfall in seiner Schwere zu simulieren, hantiert die ISO 26262 mit dem zuvor 

beschriebenen S-Parameter. Der S-Parameter kann die vier Zustände S0, S1, S2 oder S3 annehmen. Es gilt 

je höher der S-Parameter, desto größer bzw. gravierender ist das Ausmaß der Schwere an Verletzungen. 

 

• „Severity - S“ (Schwere des Fehlers, Gefährdung des Nutzers oder der Umgebung)  

o S0: keine Verletzungen (unverletzt) 

o S1: leichte bis mittelschwere Verletzungen (Arm verletzt) 

o S2: schwere Verletzungen, Überleben aber sehr wahrscheinlich (Arm ab) 

o S3: schwerste Verletzungen, Überleben unwahrscheinlich (Kopf ab) [17] 

5.2 Belastungsgrößen – Klassifizierung der Verletzungsschwere  

Damit eine exakte Annahme getroffen werden kann, in welchem Ausmaß Unfälle in ihrer Schwere (S-

Parameter) bewertet werden können ist eine Zielgerichtete Untersuchung vielzähliger Punkte von Nöten. 

Mit dem zunehmenden Wissen über den menschlichen Körper und mit der Zunahme von qualitativ hoch-

wertigen empfindlichen Mess- und Berechnungswerkzeugen nimmt auch die Zahl der zu überprüfenden 

Parameter zu [22]. Die heute gängigen Verletzungskriterien sind nachfolgend dargestellt [ebd.]: 

 

• Kopfbeschleunigung (Wert mit einem Zeitfenster von 3ms) 

•  Kopf-Schutzkriterium HIC bzw. HPC (Head Injury/Performance Criterion; gewichteter Zusammen-

hang zwischen Beschleunigungswert und Dauer der Einwirkung) 

•  Nackenbiegemoment (Flexion, Extension) 

•  Nackenkräfte (Scherkraft, Zugkraft) 

•  Brustbeschleunigung (Wert mit einem Zeitfenster von 3ms) 

• Brusteindrückung (gemessen am Sternum/Brustbein) 



 

 

• Eindringung, Eindringgeschwindigkeit oder Beschleunigung der Brust- bzw. Rippeneindrückung 

• VC – Viskose-Kriterium (Viscious Criterion) 

• TTI – Brust-Traumatisierungsindex (Thorax Trauma Index) beim Seitenaufprall 

•  Kräfte und Momente an der Lendenwirbelsäule 

•  Beckenbeschleunigung (Wert mit einem Zeitfenster von 3ms) 

•  Oberschenkellängskraft (Normalkraft) 

•  Unterschenkelkraft (Biegung) 

•  NIC bzw. Nij – Hals-Verletzungskriterium (Neck Injury Criterion) [22]. 

 

Als leistungsfähiges, dem menschlichen Körper nachempfundenes Messinstrument werden hochmoderne 

Dummies mit viel Sensorik eingesetzt [23]. Mit bis zu 200 Sensoren spürt und kommuniziert er elektro-

nisch, was bei einem Crash mit ihm passiert [ebd.]. Diese Messpunkte verteilen sich über den gesamten 

Körper [ebd.].  

 

 

 

Abb.42: Menschenähnlicher Crashermittler mit Messkanälen [ebd.] 
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Das Grundskelett eines Dummys besteht aus Stahl und Aluminium, der Schädel aus Aluguss. Die Wirbel-

säule machen Gummischeiben zwischen den „Knochenelementen“ flexibel [23]. Rippen aus Stahl und Po-

lymerwerkstoffen formen den Brustkorb [ebd.]. Elastische Vinylhaut umspannt den gesamten Körper, das 

Gewebe darunter besteht aus Schaumstoff [ebd.]. Schrauben halten die Gelenke zusammen. Dummys sind 

dem Menschen also mit völlig anderen Materialien nachgebaut [ebd.]. Dennoch ähneln sie ihm anatomisch 

stark demnach können bei Crashversuchen und Simulationen bereits erste Annahmen getroffen werden in 

welchem Maße sich Menschen in verschiedenartigen Unfällen verletzen würden [ebd.]. 

 

5.3 Abbreviated Injury Scale (AIS) 

Daten und Informationen über Unfälle und Verletzungen sind von herausragender Bedeutung für die Ver-

kehrssicherheit, einerseits um Belastungsgrenzen aufzufinden und zu verstehen und andererseits um Fahr-

zeuge und deren Ausrüstung entsprechend ausstatten zu können und sie für die Insassen unfallsicher zu 

gestalten [19]. Versuche, die mit Dummys durchgeführt werden, müssen immer wieder mit dem realen 

Unfallgeschehen verglichen werden [ebd.]. Um dies zu ermöglichen wird eine einfache, aussagekräftige 

Methode zur Klassifizierung der Verletzungen verwendet [ebd.].  

Zur Auswertung von Unfallereignissen wird jeder Verletzung ein Schweregrad nach der international ge-

bräuchlichen Skala „AIS“ (Abbreviated Injury Scale) zugeordnet [ebd.]. 

Bereits 1952 veröffentlichte De Haven 6 eine Untersuchung über Flugzeugunfälle und versuchte, die Ver-

letzungen zu bewerten [ebd.]. Er legte damit die Basis für weitere Untersuchungen und Erweiterungen einer 

Verletzungsskala [ebd.]. 1968 trafen sich Spezialisten aus dem Gebiet der Unfallverletzungen und beschlos-

sen, ein Komitee für die Bewertung von Fahrzeugen und Verletzungen zu gründen [ebd.]. Daraus resultierte 

1969 eine „Abbreviated injury scale“ [ebd.]. Diese wurde 1971 in der medizinischen Literatur veröffentlicht 

[ebd.]. Seit 1973 koordiniert die American Association for Automotive Medicine (AAAM) die Weiterent-

wicklung [ebd.]. Es folgte eine Veröffentlichung als Handbuch mit einer Beschreibung von über 200 Ver-

letzungen und eine Reihe von Ergänzungen, Erweiterungen und Veränderungen [ebd.]. Den AIS-Werten 

ist in Tabelle A19.1 der Verletzungsschwere-Grad zugeordnet [ebd.]. 

 

AIS-Einteilung nach Körperregionen [ebd.]:  

• Kopf (head) 

• Hals (neck) 

• Brust (thorax) 

• Unterleib und Beckeninhalt (abdomen/pelvic contents) 

• Wirbelsäule (spine),  

• Gliedmaßen (extremities) sowie  

• Körperoberfläche (external) 



 

 

 

Abb.43: AIS Definition [22] 

 

Abb.44: ISO 26262-3:2018, Tabelle B.1 – Beispiele für die Einstufung der AIS-Stufen [22] 

 

Es sei hier darauf hingewiesen, dass die AIS-Werte einerseits als ein Maß für den Grad der wahrscheinli-

chen Lebensbedrohung der jeweiligen Verletzung aufgefasst werden können, diese Skalierung verläuft 
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nicht linear [22]. Das bedeutet, dass eine Verletzungseinstufung mit dem Schweregrad AIS 3 bei weitem 

nicht halb so lebensbedrohend erscheint wie AIS 6 [ebd.]. 

Aus der Tatsache, dass Unfallopfer aufgrund mehrerer Verletzungen sterben, obwohl die einzelnen Verlet-

zungen an sich nicht tödlich gewesen wären, wurde durch die Einführung des Maximum AIS (MAIS) und 

das ISS (Injury Severity Score) eingeführt [ebd.]. Der MAIS gibt die höchste Verletzungsschwere bei meh-

reren Einzelverletzungen an, während der ISS definiert, ist als die Summe der Quadrate der höchsten AIS-

Werte in jeder der drei am meisten verletzten Regionen des Körpers [ebd.]. 

 

 

 

Abb.45: Zusammenhang zwischen AIS-Schweregrad und der Lebensbedrohung [22] 

 

Wie in der Abbildung 45 zu erkennen ist bei AIS 1 und AIS 2 die Lebensbedrohung bei 0%. Ab AIS 3 ist 

ein leichter Anstieg zu sehen. Obwohl unter AIS 4 noch eine Lebensbedrohung unter 10% besteht, wird 

AIS 5 sprunghaft auf über 30% konzipiert. Bei einem Unfall mit der Schwere von AIS 6 ist keine Überle-

benschance gegeben und erreicht exakt genau die 100% Marke. 

 

Abb.46: AIS-Werte für typische Verletzungen einzelner Körperregionen [19] 



 

 

6 Darstellung und Auswertung von AIS anhand Crashszenarien  

6.1 Analyse zur Bestimmung der AIS-Einstufung  

Zu Beginn der Autosicherheitsforschung wurde festgestellt, dass zwei Verletzungen bei einem Unfallopfer 

nicht gleich zwei Verletzungen bei zwei Unfallopfern sind [24]. Versuche, verschiedene Verletzungen nach 

Art und Schwere zu gruppieren und letztlich vergleichbar zu machen, erlauben eine Bewertung jeder ein-

zelnen tödlichen Verletzung [ebd.]. 

Bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und Verbreitung von AIS ist die Association for the Advancement 

of Automotive Medicine (AAAM) zu nennen [ebd.]. AAAM wurde 1957 von 6 Rennsportbegeisterten des 

Sports Car Club of America gegründet [ebd.]. Der Zweck von AAAM ist es, der Automobilindustrie Ver-

kehrssicherheitsdaten zur Verfügung zu stellen, um Verletzungen bei Verkehrsunfällen so weit wie möglich 

zu vermeiden [ebd.]. Für die Weiterentwicklung von AIS ist das „International Scale Committee“ der 

AAAM zuständig [ebd.]. Die Abbreviated Impairment Scale verwendet einen einstelligen AIS-Code, um 

einzelne Beeinträchtigungen nach ihrer Überlebenswahrscheinlichkeit zu klassifizieren [ebd.]. Dadurch 

wird der Schaden auf einfache Weise in 6 Schadensskalen (1-6) und eine weitere, nicht hinreichend be-

stimmbare Schadensskala (9) aufgeteilt. Die Art und Qualität der Behandlung jeder Verletzung hatte keinen 

Einfluss auf die Klassifizierung. Nach dieser Einteilung wird eine Nominalskala (1, …,6 und 9), welche 

sich beim Verzicht auf den AIS-Code 9 (nicht genauer spezifizierte Verletzungen) auf das Skalenniveau 

„ordinal“ hebt. Die Skalierung kann ebenfalls um die Klasse 0 (unverletzt) ausgeweitet werden (s. Abb.47) 

[ebd.]. 

 

 

Abb.47: Schema der AIS-Einteilung [24] 
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Da Überlebenswahrscheinlichkeiten nicht explizit angegeben werden, sondern nur Gruppen mit ähnlichem 

Risiko gebildet werden, kann die Größenordnung der Unterschiede zwischen den Kategorien nicht erklärt 

werden [24]. Beispielsweise ist die Überlebenswahrscheinlichkeit von Verletzungen der Klasse 2 nicht 

gleich der Überlebenswahrscheinlichkeit einer AIS-Code-4-Verletzung [ebd.]. Letztlich ist der AIS-Code 

eine Bewertung von Personenschäden und seine Einstufung gilt nur für Personenschäden [ebd.]. 

Insgesamt ist die Abbreviated Injury Scale international anerkannt und der AIS-Code bildet die Grundlage 

für den Injury Severity Score (ISS) [ebd.]. 

Der Injury Severity Score soll die Verletzungsschwere patientenübergreifend vergleichbar machen, damit 

die Ergebnisse abgeschätzt und dann retrospektiv auf die Wirksamkeit der jeweiligen Behandlungen be-

wertet werden können [ebd.]. ISS verwendet AIS-Codes (1-6) als Proxy-Variablen für die Schwere von 

Verstößen [ebd.]. Unterschieden werden insgesamt sechs Körperregionen: Kopf und Nacken, Gesicht, Tho-

rax, Abdomen oder Beckenorgane, Extremitäten oder knöchernes Becken und „äußere Verletzungen“ (s. 

Abb.48) [ebd.].  

 

 

Abb.48: Klassifikation der Körperregionen entsprechend der ISS-Definition [24] 

 

Es gibt keine spezifische Anzahl von Verletzungen oder betroffenen Bereichen, um die ISS zu berechnen. 

Nur der AIS-Code von 9 verhindert die Erstellung einer ISS [ebd.]. Der Score kann Werte zwischen 3 und 

75 annehmen [ebd.].  

Höchstwert der zugehörigen AIS-Codes. Die ISS ist organisiert als Summe der Quadrate der 3 höchsten 

AIS98-Codewerte der ISS-Körperfläche [ebd.]. Es gibt jedoch einige Besonderheiten, die beachtet werden 

sollten [ebd.]. Liegt keine Verletzung im Körperbereich vor, wird der entsprechende AIS98-Code auf 0 

gesetzt. Wenn ein AIS98-Code von 6 in einer der ISS-Körperregionen auftritt, wird der ISS-Code per De-

finition automatisch auf 75 gesetzt [ebd.]. 

Beispiel: Ein Patient mit einer Milzruptur mit durchtrennten Blutgefäßen, einem offenen Knochenbruch 

und einem großen epiduralen Hämatom hat einen ISS von 50 [ebd.]. 

[ebd.] 

 

Liegt der ISS-Wert über 15, so wird von einem Polytrauma ausgegangen, ein Wert zwischen 16 und 20 

beschreibt einen Schwerverletzten [ebd.]. 



 

 

6.2 Aufstellung der AIS-Schweregrad Verletzung nach Unfallbeispiel 4.1.1 

In diesem Kapitel wird basierend aus den Erkenntnissen von Kapitel 4 eine AIS-Schweregrad Verletzung 

aufgestellt. Zur besseren Verdeutlichung richtet sich die Aufstellung auf die zuvor beschriebenen Unfall-

beispiel aus dem Unterkapitel 4.1.1.  

 

Unfallopfer PKW:  -Fahrerin (getötet)  

    →Schädelhirntrauma, Brustverletzungen  

    -Beifahrerin (schwer verletzt) 

    →Kopfverletzungen, Brustverletzungen 

 

Die Fahrerin starb am Unfallort an ihren Verletzungen aufgrund von Hirntraumata und diversen Verletzun-

gen an ihrer Brust. Ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) ist eine Verletzung des Schädels und des Gehirns. Das 

Gehirn ist eines der empfindlichsten Organe des menschlichen Körpers und liegt meist im AIS Bereich 

zwischen drei und sechs. Die damit schwersten verletzten Körperregionen sind das Gehirn, der Schädel 

sowie die Brust. Die Beifahrerin überlebte als Schwerverletzte den Unfall, jedoch erlitt sie Kopfverletzun-

gen und Brustverletzungen. 

 

ISS (Fahrerin) = 52 (Schädel) + 52(Gehirn) + 42(Brust) = 66  

ISS (Beifahrerin) = 32(Schädel) + 32(Gehirn) + 22(Brust) = 22  

 

Für die Fahrerin ergibt sich somit ein ISS-Wert von 66 und liegt damit nur knapp unter dem Maximalwert 

75, was folglich meist einen Verstorbenen charakterisiert. Für die Beifahrerin ergibt sich ein ISS-Wert von 

22, welche einen schwerletzten darstellt.  

 

Unfallopfer LKW:  -Fahrer (leicht verletzt) 

    →Prellung rechtes Knie  

 

Der LKW hatte lediglich mit einer Prellung am rechten Knie zu kämpfen. Demnach wird die Prellung als 

eine Verletzung mit einem AIS-Code von 1 versehen. Da keine weiteren Körperregionen betroffen sind, 

ergibt sich folgender ISS Wert: 

 

ISS (LKW-Fahrer) = 12(Knie) + 0 + 0 = 1 

 

Ein ISS-Wert von 1 kennzeichnet ein Unfallopfer als leichtverletzt. 
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7 Fazit  

 

Anhand der Untersuchung einer Methodik Gefahrenanalysen und Risikobewertungen zu klassifizieren, 

setzte diese Bachelorarbeit sich im Wesentlichen mit grundlegenden Inhalten der Norm ISO 26262 ausei-

nander. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, durch die Analyse das Schadensausmaß einer potenzi-

ellen Gefährdung genauer zu beleuchten.  

Die Ergebnisse der Forschung zeigen, dass eine effektive Klassifizierung von Gefahrenanalysen und Risi-

kobewertungen wesentlichen Einfluss auf den Themenbereich der Simulierung auf den S-Parameter hat. 

Durch eine grundlegende Unterteilung zwischen Fahrzeugklassen, Verkehrsraum, Umgebungsbedingun-

gen, weiteren Einflussfaktoren sowie Fahrszenarien und Fahrzeugbetriebszuständen lässt sich eine detail-

lierte Zuordnung von Verletzungen charakterisieren. Des Weiteren wurden für diese Betrachtungen auch 

automatisierte Systeme bzw. Fahrerassistenzsysteme in Betracht gezogen, aufgrund der stetig steigenden 

Mobilität sowie deren Digitalisierung und ihrer Automation. Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflus-

ses von Fahrerassistenzsystemen bestätigen die ursprüngliche Hypothese. 

Für den ständigen Wandel der Digitalisierung und neuer Mobilitätskonzepte müssen demnach sämtliche 

Untersuchungen hinsichtlich der Interaktionen zwischen Mensch und Technik untersucht werden. Hierbei 

ist es von großen Nutzen Unfälle nach ihren Ursachen untersuchen, um einen bestmöglichen Einsatz von 

Assistenzsystemen zu garantieren und diese so zu gestalten, dass in Risikoszenarien der Mensch unverletzt 

bleibt. 

Unter diesen Voraussetzungen wurden anhand von Crashszenarien nach Faktoren ermittelt, um eine ver-

einfachte Verletzungsskalierung aufzustellen. Hierfür ist eine einfach Betrachtung eines Unfallbeispiels in 

Untersuchung genommen worden.  

Schlussendlich ist zu bemerken, dass eine Klassifizierung von Gefahrenanalysen und Risikobewertungen 

für eine effektive Auswertung von enormer Bedeutung ist. Zumal die Digitalisierung aufgrund der wach-

senden Automation und die wandelnde Mobilität neue potenzielle Risiken bergen.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf den Erkenntnissen und Ergebnissen der Gefahrenanalyse und 

Risikobewertung nach der Norm ISO 26262. 
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Anhang 2 – Gefahrenanalyse und Risikobewertung 
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