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1 Kurzfassung/ Zusammenfassung
1.1 Kurzfassung
In den vergangenen Jahren haben Elektrofahrzeuge in der Öffentlichkeit und seitens der
Fahrzeughersteller viel Aufmerksamkeit erhalten. Als Argumente für die Verwendung von
Elektrofahrzeugen (E-Kfz) wurden vor allem der Umweltschutz und die steigenden Kosten
für fossile Treibstoffe kommuniziert. Allerdings sind E-Kfz derzeit noch erheblich teurer
als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (V-Kfz), was vor allem an den hohen Kosten für die
Energiespeicherung, d.h. für die Akkumulatoren liegt. Für die Käufer könnte auch die bei
rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen geringe Reichweite (meist um etwa 150 km) ein
Argument wider die Anschaffung sein. Ferner sind Lademöglichkeiten – mit Ausnahme von
Schwerpunktregionen – noch nicht weit verbreitet. Dennoch wird von Experten der
Branche vorhergesagt, dass vor allem für die urbane Mobilität E-Kfz weiter an Bedeutung
gewinnen werden. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass alle namhaften
Fahrzeughersteller E-Kfz anbieten oder diese in Kürze in den Markt einführen werden.
Die zu erwartende Verbreitung von E-Kfz wirft Fragen zur Sicherheit dieser Fahrzeuge
auf, insbesondere Fragen zur Verkehrssicherheit. E-Kfz bewegen sich im niedrigen
Geschwindigkeitsbereich nahezu lautlos, was zu Konflikten mit ungeschützten
VerkehrsteilnehmerInnen führen könnte. Ferner haben Elektromotoren ganz andere
Kennlinien für Leistung und Drehmoment, was sich auf die Fahrweise der LenkerInnen
auswirken könnte. Durch die hohe Masse der Akkumulatoren hat deren Positionierung im
Fahrzeug ebenfalls beträchtliche Wirkung auf die Fahreigenschaften. Letztlich haben
Elektromotoren eine andere „Motorbremswirkung“. Der Elektromotor kann als Generator
zur Energierückgewinnung (Rekuperation) genutzt werden, und es besteht großer
Gestaltungsspielraum, wie dies erfolgt. Obwohl bereits einige Studien in diesen Bereichen
gemacht wurden, sind noch immer einige Forschungsfragen offen wie z.B.: Was sind die
Unterschiede im Beschleunigungs- und Bremsverhalten (Längsdynamik) und der Quer- und
Vertikaldynamik im praktischen Fahrbetrieb? Wie wirken sich etwaige Unterschiede der
fahrdynamischen Eigenschaften auf das LenkerInnenverhalten aus? Welchen Einfluss hat
die Rekuperation auf das Fahr- und auch Bremsverhalten?
Im Projekt E-FFEKT wurden die Unterschiede in der Fahrdynamik von Elektrofahrzeugen
und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor untersucht. Das Projektziel war, auf zukünftige
Risiken im Verkehrsablauf aufgrund einer zunehmenden Verbreitung von E-Kfz vorbereitet
zu sein, potentielle Unfallursachen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit abzuleiten. Dafür wurden Testfahrten mit etwa 90
ProbandInnen auf einer festgelegten Route im öffentlichen Straßenverkehr durchgeführt.
Jede Testfahrt dauerte etwa eine Stunde. Jede/r TeilnehmerIn musste die Strecke mit
einem Elektrofahrzeug und mit einem vergleichbaren V-Kfz abfahren. Es wurde ein Video
nach vorne in den Straßenraum aufgezeichnet, zusätzlich Messdaten zu Beschleunigungen
in allen drei Richtungen und GPS-Positionsdaten. Ausgewertet wurde das Fahrverhalten
an definierten Örtlichkeiten auf dieser Teststrecke, das waren Kurven, Kreisverkehre,
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Kreuzungen, Schutzwege und Eisenbahnkreuzungen. Zusätzlich wurden anhand von
Fragebögen die subjektiven Einschätzungen der ProbandInnen wie z.B. das
Sicherheitsempfinden und das Fahrverhalten abgefragt und mit den anderen Daten
verglichen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Unterschiede in der Motorisierung im Vergleich zu
anderen Faktoren wie z.B. der Art der Kraftübertragung (manuelles Schaltgetriebe oder
Automatik) gering sind. Für die Rekuperation wurden unerwartet hohe
Bremsverzögerungen (bis zu -1m/s²) gemessen, die zu Verkehrskonflikten v.a. für
nachfahrende Fahrzeuge führen könnten. Ob die technische Vorschrift, dass die
Bremslichter ab einer Verzögerung von 1 m/s² aufleuchten müssen, noch zeitgemäß ist,
müsste unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse weiter untersucht werden. Aus den
Befragungsergebnissen lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich die ProbandInnen
rasch an das Elektrofahrzeug gewöhnt haben und sich sicher damit gefühlt haben.
Gewöhnungseffekte bei längerer Benutzung von E-Kfz konnten bei einer Fahrzeit von
etwa einer Stunde nicht untersucht werden und sollten daher Gegenstand
weiterführender Forschung sein. Ferner sollte auch untersucht werden, wie E-KfzLenkerInnen ihr Verhalten auf Ladezustand und Reichweite anpassen und auch
umgekehrt, wie sich verschiedene Fahrweisen auf Reichweite und Ladezustand
auswirken.

1.2 Abstract
In recent years, electric vehicles (EVs) have been given increased attention due to rising
costs of petrol-based fuels and higher emission awareness. EVs are a promising
technology for reducing environmental effects of road transport, but they are not yet
competitive with conventional vehicle technology. Uncertainties regarding costs,
performance, range and infrastructure requirements such as electricity supply held back
a wide spread on the vehicle market. However, it is expected that fully-electric car sales
will constantly grow, especially for the purpose of short urban travelling. In general,
electrification is going to play an important role in city planning as well as public and
individual transport solutions.
In order to pave the way for integrating EVs in modern transport systems, road safety
issues must be taken into account. On the one hand, electric engines are quiet, which
leads to a lower perceptibility for vulnerable road users, particularly at low speeds. On
the other hand, EVs could show different vehicle dynamics due to a higher engine torque,
different mass distribution and energy recuperation techniques. Since little research on
safety of EVs has been conducted so far, some research questions still remain
unanswered: What are the differences in driving dynamics between EVs and conventional
cars? Do drivers change their behaviour in EVs? Which influence does the recuperation
have on driving and braking behaviour?
In this project, we explore the differences in vehicle dynamics and drivers’ behaviour
between EVs and conventional cars. Our research aimed at revealing potential safety
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risks due to a higher EV penetration, e.g. incidents or conflicts with other road users that
primarily occur with EVs involved. To do this, we conducted a real-world driving study
with 90 participants on a pre-defined route. Since the route took approximately one
hour, only short-term behaviour could be observed. Each participant had to complete the
route with an electric as well as a conventional car. Besides video recordings from a
position similar to the drivers’ point of view, we collected 3D accelerometer and GPS
data. Our analysis focussed on pre-defined regions of interest located on the test route,
including curves, roundabouts, intersections as well as pedestrian and railway crossings.
Additionally, findings were derived from questionnaires that were completed by each
participant and included subjective information about safety perception and driving
style, amongst other.
Our results show that the effects of an electric engine on “non-extreme” vehicle
dynamics are negligibly low compared to other factors such as transmission type.
Surprisingly high decelerations were measured during the EV’s recuperation phases,
which might lead to unexpected and risky driver reactions. It might also affect follow-up
road users, since the braking lights are not always activated. In general, our participants
felt safe and got used to the EV quickly. Long-term behaviour, such as driving style
adaptations according to the state of battery charge will be determined in future
research.

1.3 Zusammenfassung
Neben der Energieeffizienz, der Ladeinfrastruktur sowie der Umweltverträglichkeit ist vor
allem das Thema Verkehrssicherheit bei der zu erwartenden Verbreitung der elektrisch
betriebenen Fahrzeuge (E-Kfz) von großer Bedeutung. Es liegt wenig Information darüber
vor, was eine fortschreitende Durchmischung des derzeitigen Fuhrparks mit elektrisch
angetriebenen Fahrzeugen bewirken wird. Das Projekt E-FFEKT beschäftigt sich mit den
fahrdynamischen Effekten und deren Einfluss auf die Verkehrssicherheit. E-Kfz weisen
aufgrund ihrer Antriebstechnik und des vergleichsweise hohen Eigengewichts andere
fahrdynamische Eigenschaften auf. Dazu zählen das Beschleunigungs- und Bremsverhalten
(Längsdynamik) sowie das Kurvenfahrverhalten (Querdynamik). Es ist zu klären, ob durch
dieses „neuartige Fahren“ das Fahrverhalten so beeinflusst wird, dass dadurch Risiken
bzw. Verkehrskonflikte entstehen. Es stellen sich konkrete Fragen wie
•
•

Verleitet ein E-Kfz durch die höhere Beschleunigung bei niedrigen
Geschwindigkeiten zu gefährlicheren Fahrmanövern?
Welchen Einfluss hat die Energierekuperation auf das Fahr- und Bremsverhalten?

Projektziel war es, auf zukünftige Risiken im Verkehrsablauf aufgrund einer zunehmenden
Verbreitung von E-Kfz vorbereitet zu sein, potentielle Unfallursachen frühzeitig zu
erkennen und Gegenmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit abzuleiten.
Diese Risiken könnten Verkehrskonflikte und Vorfälle sein, welche erst durch die
veränderte Fahrdynamik von E-Kfz verursacht werden.
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Dazu bedurfte es einer umfassenden Menge an Daten, welche von unterschiedlichen
Fahrzeugen (Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge) und LenkerInnen
über eine längere Zeit auf einer vordefinierten Teststrecke im realen Verkehr
aufgezeichnet wurden. Dafür wurde ein Datenerfassungssystem entwickelt, welches die
LenkerInnen so wenig wie möglich ablenkt oder in ihrem Verhalten beeinflusst. Diese
Testfahrten beinhalteten außerdem die Identifikation von Verkehrskonflikten, welche im
Nachhinein von PsychologInnen anhand von Videoaufzeichnungen analysiert wurden.
Die Fahrdynamik wurde mittels GPS und dreiaxialem Beschleunigungssensor erfasst,
wobei kompakte Sensoren verwendet wurden, um eine möglichst rasche und einfache
Installation und Handhabung in den Testfahrzeugen (E-Kfz und V-Kfz) sicherzustellen.
Die Teststrecke umfasste eine Vielzahl an Fahrmanövern, welche per Beschleunigungsdaten, Video und GPS-Positionen analysiert wurden. Diese vom Konsortium festgelegten
Fahrmanöver bzw. Szenarien waren folgende:
•

Anfahrverhalten bei einer Kreuzung (geregelt/ungeregelt)

•

Linksabbiegen bei Gegenverkehr

•

Bremsverhalten bei einer Kreuzung (geregelt/ungeregelt)

•

Verhalten im Kreisverkehr

•

Verhalten bei Schutzwegen

•

Verhalten bei Kurvenfahrten

Alle ProbandInnen haben die Teststrecke einmal mit dem E-Kfz und einmal mit einem
vergleichbaren V-Kfz befahren. Die Reihenfolge wurde variiert und für jede
Versuchsperson zufällig bestimmt. Die ProbandInnen wurden dabei von einem
entsprechend programmierten Navigationssystem geleitet, um möglichst einheitliche
Bedingungen bei allen Versuchspersonen sicherzustellen, unabhängig davon ob die
ProbandInnen die Teststrecke kannten oder nicht.
Im Zuge der Auswertung wurden unter anderem auf Basis von Örtlichkeiten, Hinweisen
der ProbandInnen und aufgrund von Extremwerten der Beschleunigungen
Verkehrskonflikte mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen im Verkehrsablauf identifiziert
und analysiert.
Basierend auf den Informationen über die Fahrdynamik (GPS, dreiaxialer
Beschleunigungssensor) sollte speziell das Beschleunigungsverhalten von E-Kfz im
Vergleich zu V-Kfz untersucht werden. Es sollte herausgefunden werden, wie sich die
schnellere Beschleunigung und der niedere Schwerpunkt des E-Kfz auf das
Verkehrsverhalten und auf die Verkehrssicherheit auswirken.
Begleitend zu den Video- und Fahrdynamikaufzeichnungen wurden an die
TeilnehmerInnen Fragebögen ausgeteilt. Dieser Fragebogen, sollte die Eindrücke und
subjektiven Beurteilungen der Fahrten durch die LenkerInnen erfassen.
Konzeption der Testfahrten: Im Vordergrund der Testfahrten stand der Vergleich der
Fahrdynamik und möglicher Konfliktsituation mit E-Kfz und V-Kfz. Damit dieser Vergleich

7 von 95

Endbericht E-FFEKT

möglichst wenig durch externe Faktoren, wie z.B. Alter der LenkerInnen, Geschlecht,
Fahrerfahrung etc. beeinflusst wird, wurden die Testfahrten in einem experimentellen
Design durchgeführt, d.h. die ProbandInnen fuhren mit beiden Fahrzeugen eine
festgelegte Strecke.
Randbedingungen der Teststrecke: Die Abfahrt jeder Testfahrt war vom Standort des AIT,
die Strecke durfte aufgrund der begrenzten Reichweite der E-Kfz nicht allzu lange sein,
um mehrere Testfahrten pro Tag durchführen zu können (Ladezeit), die Auswertung der
aufgezeichneten Daten wurde hauptsächlich über die Örtlichkeit gefiltert und neben
dem/der FahrerIn waren keine weiteren Fahrzeuginsassen vorgesehen.
Für die konkrete Auswahl der Teststrecke wurden spezielle Örtlichkeiten festgelegt, um
die unterschiedlichen Szenarien zu untersuchen:
•

Streckenlänge: etwa 43 km

•

Fahrzeit: etwa 70 min.

•

Elf Kreisverkehrsanlagen mit unterschiedlichen Durchmessern, 14 Schutzwege
ohne VLSA 1, 51 VLSA, vier Eisenbahnkreuzungen, neun spezifizierte Kurven, drei
Linksabbieger mit Gegenverkehr

Um die Versuchspersonen über die Teststrecke zu leiten, wurden in den Testfahrzeugen
Navigationsgeräte installiert.
Testfahrzeuge: Zur besseren Abschätzung der Unterschiede im Bereich der Fahrdynamik
war das ehrgeizige Ziel des Projektkonsortiums, zumindest zwei unterschiedliche E-Kfz
und deren Vergleichsfahrzeuge zu testen. Als erstes E-Kfz wurde ein AIT internes
Testfahrzeug, ein Mitsubishi i-MiEV, welches bereits teilweise mit Sensorik ausgestattet
war, genommen. Ein zweites E-Kfz (Renault Fluence Z.E.) wurde durch die Kooperation
mit dem „Lebensland Kärnten“ organisiert. Um Vergleichsfahrzeuge mit
Verbrennungsmotor, also V-Kfz, für Testfahrten ausleihen zu können, wurden der Hyundai
i10 und ein Renault Megane Kombi als Vergleichsfahrzeuge ausgewählt.
Datenerfassung: Um die in Kapitel 3.2 angeführten Fahrmanöver in Bezug auf
Fahrverhalten und Fahrdynamik analysieren zu können, war die Erfassung der
Beschleunigung und Geschwindigkeit mitsamt der Verortung dieser Daten notwendig.
Zusätzlich war eine videotechnische Erfassung der Fahrten von Vorteil, um beispielsweise
bei ungewöhnlichen Fahrmanövern (z.B. als Folge von Verkehrskonflikten) oder ähnlichem
die Situation vor Ort beurteilen zu können. Weiters sollten all diese Komponenten
möglichst kompakt und in wenigen Einzelmodulen einsetzbar sein, um den Aufwand der
Montage und der Handhabung während der Messungen zu minimieren.
Da ähnliche Einsätze mit Smartphones früherer Generationen bereits in anderen
Projekten stattfanden, wurde auch bei E-FFEKT von Beginn an angedacht, die bereits
vorhandene Technik für die speziellen Anforderungen dieses Projektes zu adaptieren. Es
kamen zwei Samsung Galaxy S2 Smartphones zum Einsatz. Das erste Smartphone diente
1

Verkehrslichtsignalanlage (Ampel)
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dabei als reiner Beschleunigungssensor und ist im Bereich der Mittelkonsole starr mit der
Bodenplatte
verbunden.
Dies
gewährleistet
eine
stabile
Aufnahme
der
Beschleunigungswerte nahe dem Fahrzeugschwerpunkt. Das zweite Smartphone fungierte
als Mastergerät und steuerte den Sensor mittels WLAN an. Das Mastergerät wurde über
einen Saugnapf an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt und so ausgerichtet,
dass die integrierte Kamera inklusive des Ultra-Weitwinkelobjektivs („Fischauge“) den
Straßenraum aus der Sicht des/der FahrerIn gut erfasste. Die GPS-Erfassung erfolgte
ebenfalls über dieses Gerät. Nach jeder Messung standen GPS-Daten, Lagewinkel,
Beschleunigungswerte (x-, y-, z-Achse) sowie das Befahrungsvideo in jeweils getrennten
Dateien zur Verfügung. Sämtliche Daten waren über Zeitstempel einander zuordenbar.
Zur einfachen und raschen Überprüfung und Sichtung der Daten wurde ein kleines Tool
zur Visualisierung aller aufgenommenen Daten entwickelt.
Fragebogen: Auf Basis vorhandener Fragebögen aus den Projekten emporA 2 und
COEXIST 3 wurde ein umfassender Fragebogen für eine Vorher- und eine NachherBefragung der ProbandInnen vorbereitet. Die Vorher-Befragung widmete sich der
Thematik Fahrerfahrung und Selbsteinschätzung. Der Schwerpunkt der Nachher-Befragung
lag auf verkehrssicherheitsrelevanten Fragen und den Erfahrungen der ProbandInnen bei
der Testfahrt.
Auswertungen und Ergebnisse:
Ein wichtiger Punkt in der Fahrdynamikanalyse war die Auswertung der
Längsbeschleunigungen zum Stillstand hin sowie vom Stillstand weg, also das Abbremsen
bis zum Stillstand und das Anfahren aus dem Stillstand. Um dies analysieren zu können ist
es notwendig zu wissen, wann ein Fahrzeug tatsächlich steht. Leider lässt sich dies nicht
anhand des vom GPS gelieferten Geschwindigkeitssignals festmachen, da dieser zeitlich
„hinterher hinkt“. Um dennoch zu wissen, wann ein Fahrzeug still stand wurde aus vorhin
genannten Gründen von AIT ein „Stopp-Algorithmus“ entworfen. Mit Hilfe dieses
Algorithmus werden Stopps erkannt und anschließend herausgefiltert.
Der Violinenplot 4 aller Längsbeschleunigungen zeigt bei allen Fahrzeugen deutliche
Spitzen bei ca. 0 m/s2. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Zeit, in der man bei konstanter
(also gleichbleibender) Geschwindigkeit fährt, deutlich länger ist als die Zeit in der man
beschleunigt oder bremst. Betrachtet man nur den positiven Beschleunigungsbereich,
zeigen sich in der Dichteschätzung nur sehr geringe Unterschiede zwischen den
Fahrzeugen. Die Beschleunigungen gehen bei den beiden V-Kfz etwas häufiger in den
hohen positiven Bereich. Deutliche Unterschiede befinden sich hingegen im negativen
Beschleunigungsbereich, also beim Bremsen. Die kleineren Ausschläge bei -1m/s² beim

2

Projekt emporA: wurde im Rahmen der KLIEN-Ausschreibung „Technologische Leuchttürme der
Elektromobilität“ gefördert
3

Projekt COEXIST: wurde im Rahmen des Verkehrssicherheitsfonds-Calls „sicher.elektro.mobil“ gefördert

4

Violinenplot: Darstellung der Schätzung der beobachteten Wahrscheinlichkeitsverteilung, ähnlich einem
(normierten) Histogramm (siehe 6.1.2)
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Fluence und -0,9 m/s² beim i-MiEV führen wir auf die Rekuperation zurück. Vergleichbare
kleine Ausschläge bei den beiden V-Kfz liegen zwischen -0,4 und -0,6 m/s2, wobei hier die
Vermutung nahe liegt, dass dies der Bereich der Motorbremsung und teilweise des
Ausrollens ist.
Die Längsbeschleunigungen 10 Sekunden vor bzw. nach einem Stopp geben einen
Einblick über das Brems- bzw. Beschleunigungsverhalten eines Fahrzeuges in Verbindung
mit seinem/r FahrerIn unmittelbar vor beziehungsweise nach einem Halt. Man erkennt
sehr deutlich, dass die Brems- und die Beschleunigungskurven bei den Elektrofahrzeugen
wesentlich gleichmäßiger verlaufen als bei den V-Kfz. Beim i10 sieht man, dass die
ProbandInnen überwiegend zwischen 2 und 5 Sekunden nach dem Losfahren das erste Mal
den Gang wechseln. Obwohl auch bei einem Automatikfahrzeug die Beschleunigung
theoretisch bei einem Schaltmanöver deutlich absinkt, gibt es beim Megane nicht einmal
annähernd den gleichen Verlauf. Dies deutet darauf hin, dass die Automatik des Megane
deutlich schneller die Gänge wechselt als die manuell schaltenden ProbandInnen das tun,
und auch nicht immer zum gleichen Zeitpunkt. Anders als im Violinenplot (welchem mit
Ausnahme der Stillstandszeiten alle Beschleunigungswerte zugrunde liegen) sind bei den
Beschleunigungsdaten 10 Sekunden vor bzw. nach einem Stopp die größeren Unterschiede
nicht beim Bremsen, sondern in der Beschleunigung zu sehen. Interessant ist, dass beide
Elektrofahrzeuge
nicht
so
hoch
beschleunigen
wie
die
Fahrzeuge
mit
Verbrennungsmotoren und dass beim i10 der Schaltvorgang sehr gut zu erkennen ist. Beim
Fluence ist zu erkennen, dass der Bremsvorgang etwas „ruhiger“ ist und um etwa -1 m/s2
liegt, wo der Rekuperationsbereich vermutet wird.
Die geringe Anzahl an weiblichen Testpersonen lässt bei der Gruppierung nach
Geschlecht weder für den Fluence noch für den Megane eine sichere Aussage in dieser
Gruppe zu, außer dass trotz der geringen Anzahl die Daten sehr ähnlich sind. Für den
Vergleich zwischen i-MiEV und i10 zeigt sich, dass die Männer mit dem i10 höher
beschleunigt und auch stärker abgebremst haben als mit dem i-MiEV. Generell ergeben
sich für die Daten beider Gruppen aber kaum Differenzen.
Die Verteilung der Anzahl an Testpersonen für die Gruppierung sportlich/gemäßigt ist
deutlich ausgewogener als bei der Betrachtung bezüglich des Geschlechts und auch das
erwartete Ergebnis ist erkennbar: Die sportlichen FahrerInnen beschleunigen stärker und
bremsen stärker ab. Vor allem beim Vergleich der großen Autos fällt ein Unterschied
beim Bremsen ins Auge. Mit dem V-Kfz bremsten die sportlichen Versuchspersonen im
Schnitt sogar stärker als mit dem E-Kfz, und auch ungleichmäßiger. Unter den gemäßigten
FahrerInnen sind die Unterschiede zwischen E- und V-Kfz deutlich geringer. Bei den
kleinen Fahrzeugen ist dieser Unterschied zwischen E und V-Kfz nicht so deutlich, in der
Bremsphase ist er kaum vorhanden. In der Beschleunigungsphase sind Unterschiede in der
Amplitude der Beschleunigung nur beim i10 vorhanden.
Je nach dem Vorhandensein eines „Vordermannes“ wurden zwei Gruppen an Brems- und
Beschleunigungsvorgängen
definiert.
Bei
den
„freien“
Bremsund
Beschleunigungsvorgängen findet keine Behinderung bzw. Beeinträchtigung durch ein
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Vorderfahrzeug statt, während dies bei den „behinderten“ Brems- bzw.
Beschleunigungsvorgängen der Fall ist. Bei den Bremsmanövern ohne Vordermann zeigt
sich das bereits von weiter oben bekannte Bild: Ein sehr gleichmäßiges
Verzögerungsverhalten beim Fluence, etwas weniger gleichmäßig beim Megane. In der
letzten Sekunde vor dem Stillstand verlaufen die Geschwindigkeitskurven parallel. Bei
den Beschleunigungsvorgängen verlaufen die Kurven der behinderten Beschleunigungen
sichtbar flacher als jene der unbehinderten. Besonders deutlich tritt dies beim Megane zu
Tage. Der erste Hochpunkt der Beschleunigungskurve liegt fast 0,5m/s² bzw. 20%
niedriger als beim freien beschleunigen. Aber auch beim Fluence verläuft der
Beschleunigungsvorgang mit weniger Dynamik. Beim i-MiEV ist die Beschleunigung ohne
Vordermann nach ca. 2 sec um etwa 0,2 m/s2 höher als mit Vordermann, sonst aber sehr
ähnlich. Für den i10 ist kaum ein Unterschied erkennbar, nur dass nach ca. 7 sec die
Beschleunigung bei den „behinderten“ Beschleunigungsvorgängen deutlicher abfällt und
am Ende wieder leicht ansteigt.
Verkehrskonflikte auf Basis der Fragebögen und der Beschleunigungs- Extremwerte: In
diesem Arbeitsschritt wurden die Videos sowohl nach den im Fragebogen gemachten
Angaben als auch nach auffälligen Fahrdynamik- d.h. Beschleunigungsdaten klassifiziert.
Dafür wurden die Videos an bestimmten Stellen genauer analysiert. Bei der
Videoauswertung unter Berücksichtigung der Angaben aus den Fragebögen gab es in
Summe sieben Vorfälle. Der zweite Teil der Auswertung potenzieller Verkehrskonflikte
beruhte auf den Fahrdynamikdaten. Laut der Datenanalyse der Einzelfahrten gab es in 42
Fällen extreme Werte im Fahrverhalten. Es ist anzumerken, dass lediglich in einem Fall
eine Übereinstimmung mit dem Fragebogen bestand. Alle Fälle, die eine stärkere
Veränderung der Beschleunigungs- und vor allem der Bremsdaten indizierten, wurden
explizit manuell betrachtet. Allerdings stellte sich in vielen Fällen heraus, dass es sich um
normale Bremsmanöver handelte. Es unterschieden sich lediglich die Ursachen für die
Durchführung des Manövers, wobei ein bremsendes Vorderfahrzeug, die Annäherung an
eine Kreuzung oder Stopptafel sowie die Verzögerung aufgrund eines Verkehrslichtsignals
am häufigsten zu verzeichnen war.
Interpretation der Ergebnisse:
Die festgestellten Unterschiede in der Fahrdynamik werden weniger vom Antrieb an sich
beeinflusst sondern mehr von der Art der Kraftübertragung. D.h. es gibt zwischen dem
Fahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe (Hyundai i10) und den anderen drei Fahrzeugen
mit automatischem Getriebe (Renault Megane) bzw. elektrischem Antrieb (Mitsubishi iMiEV und Renault Fluence Z.E.) größere Unterschiede als zwischen dem Fahrzeug mit
Schaltautomatik und den elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Selbst diese Unterschiede
sind gering. Die minimalen Unterschiede zwischen allen vier getesteten Pkw bei der Wahl
der Fahrgeschwindigkeit, der Quer- und Längsbeschleunigungen insgesamt deuten darauf
hin, dass die Versuchspersonen Geschwindigkeit und Kurvenlinie aufgrund
gleichbleibender haptischer Eindrücke wählen und dabei auf die Gegebenheiten einzelner
Fahrzeuge kaum sensibel sind, auch nicht auf akustische.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vergleichende Untersuchungen der
Fahrdynamik von V- und E-Kfz in E-FFEKT keine Ansatzpunkte dafür geliefert hat, dass
die Verbreitung von E-Kfz zu einer Erhöhung der Risiken im Straßenverkehr führen
wird.
Hinsichtlich der Verzögerung beim Rekuperieren ergibt sich jedoch Forschungsbedarf. Es
konnte zwar festgestellt werden, dass die Verzögerungen bei E-Kfz höher und
gleichmäßiger sind als bei V-Kfz, die Auswirkungen auf die Sicherheit und die latent
notwendige Überarbeitung der technischen Regelungen über das Aufleuchten der
Bremsleuchten konnten aber mit den vorliegenden Daten nicht quantitativ beurteilt
werden.

1.4 Executive summary
Use of electric vehicles (EVs) gets more and more common. Efficiency of energy
consumption, infrastructure for recharging and environmental sustainability are
important issues. As a matter of fact, EVs mix up with vehicles propelled by internal
combustion engines (ICEs) and it is fairly unknown how this will impact to road safety.
Furthermore, EVs have higher mass compared to ICEs of equal size and performance, they
have a different centre of gravity and the performance of electric engine strongly differs
from ICEs. Hence, EVs have different dynamic properties, e.g. potential for longitudinal
and lateral acceleration and how the driver experiences them. The research project “EFFEKT” was launched to investigate how drivers change their driving style when they use
EVs, e.g. if easier handling and better acceleration seduce them to perform potentially
dangerous manoeuvres at low speed, and what safety impact can be expected from such
a change of driving style.
It was the intention of the project to investigate potential impacts of widespread use of
EVs in road safety and get prepared, in case such impacts can be expected.
Therefore, almost 100 test subjects were asked for test rides following a defined route,
once with an EV and a second time with an ICE. The sequence, which vehicle was used
first, was randomly selected. The test route had a length of about 45 km and it took
about an hour to finish one ride. Test subjects were guided by a navigation system. The
road in front of them was observed by a video cam. Further, GPS data was collected and
accelerations along all three axes of the vehicle were measured. All data was collected
by a data acquisition system (DAS) tailored for this project and the particular purpose.
The route covered a number of particular traffic situations, which the analysis was based
on:
•

Acceleration after intersection (with/without traffic lights)

•

Left turn on single carriageway

•

Deceleration in front of an intersection (with/without traffic lights)

•

Driving behaviour in roundabouts
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•

Driving behaviour at pedestrian crossings

•

Driving behaviour in curves

Further, safety critical events were subject to investigation. Those were identified by
outliers of acceleration values and reports from the test subjects in the questionnaires
they filled after the test rides.
Based on the data about vehicle dynamics (accelerations, GPS), a comparison between
ICEs and EVs was planned in order to investigate differences due to the different
propulsion systems, the lower centre of gravity of an EV and how these differences result
in traffic behaviour of the subjects and traffic safety in general.
In addition, the subjects were asked to fill questionnaires before and after the test drives
in order to capture their personal impressions.
Design of test rides:
The primary task was to compare dynamic behaviour and potential safety critical events
between EVs and ICEs. In order to avoid external impacts (like age, gender and
experience of the subjects) as far as possible, an experimental design was chosen, i.e. all
subjects drove both kinds of vehicles along a defined route in public traffic. They were
guided by a navigation system.
Design of the test route:
Starting point was the site of AIT. The length of the route was limited in order to
facilitate three rides per day, given the limited range of the EVs. No passengers were
present in the vehicle. The route was selected to cover particular traffic situations:
•
•
•
•
•

11 roundabouts with various different diameters,
14 pedestrian crossings without and 51 with traffic lights,
4 rail-road crossings
9 particular curves and
3 left turns with oncoming traffic.

Selection of test vehicles:
In order to optimise the result, it was the goal of the consortium to include at least two
different EVs and ICEs respectively. One of the EVs could easily be found as the Mitsubishi
i-MiEV owned by AIT, which is normally used as a test vehicle for other purposes. The
second one, a Renault Fluence Z.E., could be acquired as a result of the cooperation with
“Lebensland Kärnten” in another project called “SEEKING”. ICEs comparable in size and
performance were selected from the Denzel Car Sharing fleet: A Hyundai i10 and a
Renault Megane Estate.
Data Acquisition System (DAS):
It was considered important to collect accelerations and GPS data on a common platform
with a common time code. Further, video documentation was considered necessary for
ex-post assessment of traffic situations, in particular for critical manoeuvres. All
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components should be compact, flexible and easy to mount in order to minimise the
efforts for installation in the different vehicles.
AIT had collected some experience in use of smart phones for such purposes in earlier
projects. This experience was used and a DAS was tailored of two Samsung Galaxy S2
smart phones using their movement sensors, their cameras and their memory as well as
the WLAN for transfer of data from one to the other. In addition, an external battery
pack was added and a fish-eye lens for the front view. One of the smart phones was
mounted to the seat suspension of the passenger seat in order to directly capture vehicle
movements. The second phone was mounted to the wind shield using a vacuum cup. Its
camera and GPS were used to collect data and this one also served as the master device,
which controlled the acceleration data collection by the other one.
After each test drive, the data was extracted and a quick data check was performed
using a graphical user interface (GUI) particularly designed for this purpose.
Questionnaires:
A suitable questionnaire for before and after the test drive was developed using models
from other projects (emporA and COEXIST). Before the test drive, the drivers were asked
about their socio-demographic data, their driving experience and attitudes as well as
some questions on self-assessment as drivers. The focus on the after-questionnaire was
on experiences of the test drive and safety-related issues.
Analysis and Results:
One of the most important topics was how drivers decelerate before a full stop and how
they accelerate afterwards. From GPS data, it is quite difficult to detect a full stop from
a GPS signal. First, even if the GPS antenna is stationary, GPS positions “jump around”
due to a lack of accuracy and second, calculated GPS position slightly lags behind
movement of the antenna. Acceleration data can neither be used, hence a particular
algorithm was developed in order to determine zero speed as accurate as possible by
combined use of all relevant sensor data. All data sets at zero speed were then identified
and eliminated from the analysis.
Nevertheless, zero acceleration is the most common state of movement, which is only
natural, since this means travelling at constant speed. Longitudinal accelerations were
displayed as “violin plots” in order to visualise typical acceleration behaviour. In general,
only slight differences could be found between the four different vehicles. There’s
slightly more events of strong acceleration for the two ICEs. And there’s a peak around -1
m/s² of deceleration, which occurs for the EVs, but not for the ICEs. This may be
explained by the typical deceleration, which occurs during recuperation. There are
similar but smaller peaks between -0,4 and -0,6 m/s² for the ICEs.
Longitudinal accelerations during 10 seconds before and after a complete stop were
subject to particular analysis. This clearly shows that both acceleration and deceleration
manoeuvres are executed much smoother with EVs. The first gear-change between 2 and
5 seconds after the stop can be clearly detected for the Hyundai i10. Although
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acceleration should also significantly decrease for the automatic gear shift of the
Megane, the curves are completely different for this vehicle and much more similar to
EVs than to the i10. This indicates that the automatic gear shift of the Megane changes
gears faster than the drivers if the i10 and more flexible with respect to speed and
acceleration.
Different from the violin plot, this kind of displaying movement shows more differences
in acceleration than deceleration. EVs show lower peaks of acceleration. Deceleration
looks smoother for the EVs, which may be caused by electronic control of recuperation.
There were too few female test subjects to allow for identification of significant
differences between genders. On the contrary, acceleration and deceleration trajectories
look very similar for both couples of vehicles. Males accelerated and decelerated slightly
stronger in the i10 than in the i-MiEV, other considerable differences could not be found.
Concerning self-assessment, the measurements show results as expected: Drivers
considering themselves “sporty drivers” show both higher accelerations and deceleration
for both couples of vehicles. Sporty drivers decelerated stronger with the ICEs than with
the EVs and besides, less evenly. Differences of accelerations and decelerations between
EVs and ICEs were lower for the moderate drivers. Considerable differences could only be
found in comparison of the acceleration phase between i-MiEV and i10.
For assessment of manoeuvres, it is relevant whether a driver had her/his own choice of
speed or (s)he was following another vehicle. All relevant events were assessed by video
annotation. There were considerable differences, in particular for acceleration
manoeuvres with the Megane, where test subjects on an average accelerate by 25% (0,5
m/s²) stronger without than with a vehicle ahead. Differences are lower for Fluence and
i-MiEV, no difference can be found in the i10-data.
Potential safety critical events were assessed by watching the videos in those situations,
which were identified by the test subjects (7 cases) or by outliers of acceleration data
(42 cases). Only one single case was identified by both the test subject and by data
analysis. Most cases were assessed to be “normal” braking manoeuvres caused by other
vehicles ahead, a traffic light turning red or a stop sign.
Discussion of Results:
Assessment of the data quite evidently shows that the system of power transmission
makes more of a difference than the nature of the engine. EVs behave very similar to
vehicles with automatic gear shift. Data on driving dynamics show more difference
between i10 (with manual gear shift) and the other three vehicles than between electric
vehicles and vehicles with internal combustion engines. And even those differences are
rather small. There is only minor difference between the four vehicles within the study
concerning longitudinal and lateral acceleration, curve trajectories as well as speed
choice. These small differences indicate that drivers make their choice of speed based on
haptic impressions which are more or less independent from the vehicle, the propulsion
system as well as the power transmission.
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Summing up, the comparison of driving dynamics between EVs and ICEs as carried out in
E-FFEKT does not indicate that different dynamic properties of these vehicles cause
additional risk by the use of electric vehicles or the wide-spread use of EVs will cause an
increase of accident numbers. However, some questions remain. In particular further
research is needed how brake lights should be controlled considering the fact that
deceleration created by recuperation is very close to the current legal threshold for
activation of the brake lights.
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2 Projektbeschreibung
2.1 Ausgangslage und Problemstellung
Neben der Energieeffizienz, der Ladeinfrastruktur sowie der Umweltverträglichkeit ist vor
allem das Thema Verkehrssicherheit bei der zu erwartenden Verbreitung der elektrisch
betriebenen Fahrzeuge (E-Kfz) von großer Bedeutung. Es liegt wenig Information darüber
vor, was eine fortschreitende Durchmischung des derzeitigen Fuhrparks mit elektrisch
angetriebenen Fahrzeugen bewirken wird. Andere Projekte wie drivEkustik fokussieren auf
die nahezu lautlose Bewegung von E-Fahrzeugen und die damit verbundenen
Sicherheitsprobleme. E-FFEKT beschäftigt sich mit den fahrdynamischen Effekten auf die
Verkehrssicherheit. E-Kfz weisen aufgrund ihrer Antriebstechnik und des vergleichsweise
hohen Eigengewichts andere fahrdynamische Eigenschaften auf. Dazu zählen das
Beschleunigungs- und Bremsverhalten (Längsdynamik) sowie das Kurvenfahrverhalten
(Querdynamik). Es ist zu klären, ob durch dieses „neuartige Fahren“ das Fahrverhalten so
beeinflusst wird, dass dadurch Risiken bzw. Verkehrskonflikte entstehen. Es stellen sich
konkrete Fragen wie
•
•

Verleitet ein E-Kfz durch die höhere Beschleunigung bei niedrigen
Geschwindigkeiten zu gefährlicheren Fahrmanövern?
Welchen Einfluss hat die Energierekuperation auf das Fahr- und auch
Bremsverhalten?

2.2 Ziele des Projekts
Projektziel ist, auf zukünftige Risiken im Verkehrsablauf aufgrund einer zunehmenden
Verbreitung von E-Kfz vorbereitet zu sein, potentielle Unfallursachen frühzeitig zu
erkennen und Gegenmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit abzuleiten. Diese
Risiken könnten Verkehrskonflikte und Vorfälle sein, welche erst durch die veränderte
Fahrdynamik von E-Kfz verursacht werden. Die folgenden Forschungsfragen werden
untersucht:
1.
2.

Welche Unterschiede zeigen die fahrdynamischen Eigenschaften von E-Kfz im
Vergleich zu Pkw mit Verbrennungsmotor (V-Kfz)?
Wie wirken sich etwaige Unterschiede in der Fahrdynamik auf das Lenkverhalten
aus?

Im Projekt E-FFEKT wird erforscht, wie sich die veränderte Fahrdynamik auf die
Verkehrssicherheit auswirkt. Des Weiteren werden das LenkerInnenverhalten sowie
aufgetretene Verkehrskonflikte mit E-Kfz beobachtet und durch PsychologInnen
untersucht.
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2.3 Methodenauswahl und Projektplanung
Eine wesentliche Zielsetzung von E-FFEKT war die Analyse der Fahrdynamik von E-Kfz und
das damit zusammenhängende Verhalten der LenkerInnen. Dazu bedurfte es einer
umfassenden Menge an Daten, welche von unterschiedlichen Fahrzeugen (Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge) und LenkerInnen über eine längere Zeit auf
einer vordefinierten Teststrecke im realen Verkehr aufgezeichnet wurden. Dafür wurde ein
Datenerfassungssystem entwickelt, welches die LenkerInnen so wenig wie möglich ablenkt
oder in ihrem Verhalten beeinflusst. Diese Testfahrten beinhalteten außerdem die
Identifikation von Verkehrskonflikten, welche im Nachhinein von PsychologInnen anhand
von Videoaufzeichnungen analysiert wurden.
Die Fahrdynamik wurde mittels GPS und dreiaxialem Beschleunigungssensor erfasst, wobei
kompakte Sensoren verwendet wurden, um eine möglichst rasche und einfache Installation
und Handhabung in den Testfahrzeugen (E-Kfz und V-Kfz) sicherzustellen. Die eingesetzten
Sensoren enthielten neben der Fahrdynamik-Sensorik auch integrierte Speicher (SD-Karten)
zur Speicherung der Daten sowie eine entsprechende Software zur Datenerfassung. Die
Analyse der Fahrdynamik bzw. deren Unterschiede zwischen E-Kfz und V-Kfz erfolgten auf
einer definierten Teststrecke in Wien und im nördlichen Umland. Diese Teststrecke
umfasste eine Vielzahl an Fahrmanövern, welche per Beschleunigungsdaten, Video und
GPS-Positionen analysiert wurden. Diese vom Konsortium festgelegten Fahrmanöver bzw.
Szenarien waren folgende:
•

Anfahrverhalten bei einer Kreuzung (geregelt/ungeregelt)

•

Linksabbiegen bei Gegenverkehr

•

Bremsverhalten bei einer Kreuzung (geregelt/ungeregelt)

•

Verhalten im Kreisverkehr

•

Verhalten bei Schutzwegen

•

Verhalten bei Kurvenfahrten

Alle ProbandInnen haben die Teststrecke einmal mit dem E-Kfz und einmal mit einem
vergleichbaren V-Kfz befahren. Die ProbandInnen wurden dabei von einem entsprechend
programmierten Navigationssystem geleitet, um möglichst einheitliche Bedingungen bei
allen Versuchspersonen sicherzustellen. Um systematische Fehler in den Daten aufgrund
von Gewöhnungseffekten bei der Fahrt zu minimieren, sind die Hälfte der ProbandInnen
zuerst mit dem V-Kfz und die andere Hälfte zuerst mit dem E-Kfz die Teststrecke
befahren.
Die Datenauswertung der Fahrten sollte Unterschiede im Fahrer(Innen)verhalten der
Fahrzeuge aufzeigen. Im Zuge der Auswertung wurden unter anderem auf Basis von
Örtlichkeiten, Hinweisen der ProbandInnen und aufgrund von Extremwerten der
Beschleunigungen Verkehrskonflikte mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen im
Verkehrsablauf identifiziert und analysiert. Für eine vertiefte Untersuchung standen die
Videoaufzeichnungen aller Fahrten zur Verfügung. Die Fahrverhaltensmuster bzw. etwaige
kritische Situationen speziell bei der Interaktion mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen
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(Pkw, RadfahrerInnen und FußgängerInnen) wurden untersucht. Im Fahrzeug montierte
Kameras sollten dabei vor allem mögliche Konfliktsituationen dokumentieren. Basierend
auf den Informationen über die Fahrdynamik (GPS, dreiaxialer Beschleunigungssensor)
sollte speziell das Beschleunigungsverhalten von E-Kfz im Vergleich zu V-Kfz untersucht
werden. Es sollte herausgefunden werden, wie sich die schnellere Beschleunigung und der
niedere Schwerpunkt des E-Kfz auf das Verkehrsverhalten und auf die Verkehrssicherheit
auswirken.
Begleitend zu den Video- und Fahrdynamikaufzeichnungen wurden an die TeilnehmerInnen
Fragebögen ausgeteilt. Dieser Fragebogen, der in Teilen auch für zwei weitere Projekte
(emporA und COEXIST) verwendet werden konnte, sollte die Eindrücke und subjektiven
Beurteilungen der Fahrten durch die LenkerInnen erfassen.
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3 Projektspezifikationen
3.1 Konzeption der Messfahrten
Im Vordergrund der Testfahrten stand der Vergleich der Fahrdynamik und möglicher
Konfliktsituation mit E-Kfz und V-Kfz. Damit dieser Vergleich möglichst wenig durch
externe Faktoren, wie z.B. Alter der LenkerInnen, Geschlecht, Fahrerfahrung etc.
beeinflusst wird, wurden die Testfahrten in einem experimentellen Design durchgeführt,
d.h. die ProbandInnen fuhren mit beiden Fahrzeugen eine festgelegte Strecke. Somit ist
sichergestellt, dass die Stichprobe bei den beiden Arten von Fahrzeugen gleich ist. Ein
weiterer Vorteil ist, dass auf diese Weise für die Fahrdynamik relevante Verkehrspunkte
sowie potentielle Konfliktstellen gezielter
untersucht werden können.
Je
Antriebstechnologie sind zwei verschiedene Testfahrzeuge zum Einsatz gekommen um auch
die Unterschiede verschiedener Fahrzeuggrößen (Kleinwagen und Mittelklasse Fahrzeug)
untersuchen zu können.

3.2 Randbedingungen zur Auswahl einer geeigneten Teststrecke
Die Teststrecke wurde unter Berücksichtigung folgender Aspekte ausgewählt:
•

Die Abfahrt jeder Testfahrt war vom Standort des AIT (Techbase, Giefinggasse 2,
1210 Wien), da an diesem Standort die Fahrzeuge zur Verfügung standen und die
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorhanden war.

•

Die Teststrecke deckte möglichst viele der folgenden Szenarien ab:
-

Anfahrverhalten bei einer Kreuzung (geregelt/ungeregelt)
Linksabbiegen bei Gegenverkehr
Bremsverhalten bei einer Kreuzung (geregelt/ungeregelt)
Verhalten im Kreisverkehr
Verhalten bei Schutzwegen
Verhalten bei Kurvenfahrten

•

Die Strecke durfte aufgrund der begrenzten Reichweite der E-Kfz nicht allzu lange
sein, um mehrere Testfahrten pro Tag durchführen zu können (Ladezeit). Der
Wunsch war, dass man mindestens drei Fahrten pro Tag durchführen kann. Jede
Runde durfte daher nicht länger als die knappe Hälfte der Reichweite (90-120km)
sein. Für die dritte Fahrt musste man untertags für drei Stunden den Akku wieder
aufladen.

•

Die Auswertung der aufgezeichneten Daten wurde über die Örtlichkeit gefiltert
(und nicht über Extremwerte bei den Beschleunigungsdaten)

•

Neben dem/der FahrerIn waren keine weiteren Fahrzeuginsassen vorgesehen.
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3.3 Anforderungen an die Datenerfassung
Um die in Kapitel 3.2 angeführten Fahrmanöver in Bezug auf Fahrverhalten und
Fahrdynamik analysieren zu können, war die Erfassung der Beschleunigung und
Geschwindigkeit mitsamt der Verortung dieser Daten notwendig. Zusätzlich war eine
videotechnische Erfassung der Fahrten von Vorteil, um beispielsweise bei ungewöhnlichen
Fahrmanövern (z.B. als Folge von Verkehrskonflikten) oder ähnlichem die Situation vor Ort
beurteilen zu können. Dementsprechend sollte die technische Ausrüstung folgende
Anforderungen an die Datenerfassung erfüllen:
•

Videoaufzeichnung mittels Front Video (FahrerInnenperspektive)

•

Bestimmung der Geschwindigkeit und Position mittels GPS

•

Aufzeichnung des Lagewinkels und der Beschleunigung des Fahrzeugs

Weiters sollten all diese Komponenten möglichst kompakt und in wenigen Einzelmodulen
einsetzbar sein, um den Aufwand der Montage und der Handhabung während der
Messungen zu minimieren. Wenn möglich sollte die Sensorik über eine autonome
Stromversorgung verfügen.
Die Fahrdynamik von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wurde bereits in zahlreichen
Forschungsprojekten des AIT sowie in anderen Studien untersucht. Aufbauend auf die
Vorkenntnisse wurde zum einen eine Reihe von Parametern festgelegt, anhand derer das
Verhalten von V-Kfz und E-Kfz verglichen werden konnte. Zum anderen sollten diesen
Parametern numerische Grenzen für verschiedene Fahrsituationen zugeordnet werden.
Grundsätzlich sollte zu jedem der Fahrszenarien, welche in Kapitel 3.2 definiert wurden,
eine Referenz hinsichtlich fahrdynamischer Eigenschaften für V-Kfz zur Verfügung stehen.
Dazu gehören beispielsweise
•

Maximale Querbeschleunigungen in Kurven, abhängig von der Fahrgeschwindigkeit
und dem Radius

•

Maximale Quer- und Längsbeschleunigungen bei Ausweichmanövern, abhängig von
der Fahrgeschwindigkeit

•

Typische Längsbeschleunigungen beim Anfahren aus dem Stillstand (z.B. bei
Kreuzungen), abhängig von der Motorleistung und der Fahrzeugmasse.

•

Typische Längsbeschleunigungen beim Abbremsen bis zum Stillstand (z.B. bei
Kreuzungen), abhängig von der Fahrzeugmasse.

Zur Festlegung von relevanten Untersuchungsstellen definierte der Projektpartner KFV
Verkehrskonfliktpunkte. Für die Recherche wurden Szenarien aus der Unfalldatenbank
gefiltert, um relevante Untersuchungsstellen zu identifizieren (z.B. Kreuzungen,
Auffahrunfälle, Schutzwege etc.). Anschließend wurden Daten aus den vorhandenen
Projekten DaCoTA 5 und PROLOGUE 6, die von unterschiedlichen Fahrzeugtypen von V-Kfz
stammen, ausgewertet:
5

Projekt DaCoTA: Thomas, P, Muhlrad, N, Hill, J, Yannis, G, Dupont, E, Martensen, H, Hermitte, T, Bos, N
(2013) Final Project Report, Deliverable 0.1 of the EC FP7 project DaCoTA. Siehe auch www.dacota-project.eu
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•

Spannweite von Beschleunigungswerten (Kreuzung, Überland, Stadt)

•

Durchschnittswerte (Kreuzung, Überland, Stadt)

•

Extremwerte (Kreuzung, Überland, Stadt)

3.4 Anforderungen an die Stichprobe
Um ein umfassendes Bild der LenkerInnen zu erhalten, wurde eine Verteilung der
ProbandInnen bezüglich unterschiedlicher Altersgruppen, Geschlecht und Fahrerfahrung
angestrebt.
Beim Vergleich einzelner Parameter liegt die Genauigkeit der Messung bei +/-5%, wenn 50
Messdaten vorliegen und bei +/-2%, wenn 100 Messdaten vorliegen.
Um bereits geringe Unterschiede in der Fahrdynamik feststellen zu können, wurde eine
Stichprobengröße von N=100 angestrebt. Da die ProbandInnen sowohl mit dem E-Kfz als
auch mit dem V-Kfz fuhren, ist von ausreichend Daten für Vergleiche auszugehen.

6

Projekt PROLOGUE: Gatscha, M., Brandstätter, C. & Pripfl, J. (2010). Video-based feedback for learner and
novice drivers; a small-scale ND field trial in Austria. PROLOGUE Deliverable D3.3. Test & Training
International, Teesdorf bei Baden, Austria. Siehe auch www.prologue-eu.eu
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4 Planung der Erhebung
4.1 Festlegung der Teststrecke
Die Teststrecke wurde als .kml (Google Earth) abgespeichert und spezielle Örtlichkeiten
festgelegt, um die unterschiedlichen Szenarien zu untersuchen (siehe Abbildung 1):
•

Streckenlänge: etwa 43 km

•

Fahrzeit: etwa 70 min.

•

Elf Kreisverkehrsanlagen mit unterschiedlichen Durchmessern, 14 Schutzwege ohne
VLSA 7, 51 VLSA, vier Eisenbahnkreuzungen, neun spezifizierte Kurven, drei
Linksabbieger mit Gegenverkehr

Abbildung 1: Teststrecke (Quelle: Google Maps)

Um die Versuchspersonen über die in Abbildung 1 dargestellte Teststrecke zu leiten,
wurden in den Testfahrzeugen Navigationsgeräte installiert. Da die Teststrecke als
Rundkurs konzipiert war, konnte nicht jedes Navigationsgerät eingesetzt werden. Es
wurden solche benötigt, die es erlauben, auch Routen über Zwischenziele abzuspeichern.
In den Testfahrten im Rahmen von E-FFEKT kamen zwei Garmin Nüvi 2445 zum Einsatz, die
dieses Feature anbieten (siehe Abbildung 2).

7

Verkehrslichtsignalanlage (Ampel)
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Abbildung 2: Navigationsgerät mit definierten Wegpunkten

4.2 Auswahl der Testfahrzeuge
Zur besseren Abschätzung der Unterschiede im Bereich der Fahrdynamik war das ehrgeizige
Ziel des Projektkonsortiums, zumindest zwei unterschiedliche E-Kfz und deren
Vergleichsfahrzeuge zu testen. Als erstes E-Kfz wurde ein AIT internes Testfahrzeug, ein
Mitsubishi i-MiEV, welches bereits teilweise mit Sensorik ausgestattet war, genommen. Ein
zweites E-Kfz (Renault Fluence Z.E.) wurde durch die Kooperation beim Projekt
„SEEKING8“ mit dem „Lebensland Kärnten“ beschafft. Abbildung 3 zeigt die zwei
verwendeten E-Kfz.
Um Vergleichsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor, also V-Kfz für Testfahrten ausleihen zu
können, wurde bei Denzel Car-Sharing eine Mitgliedschaft seitens AIT vorgenommen. Durch
die begrenzte Auswahl der Fahrzeuge beim Car-Sharing wurden der Hyundai i10 und ein
Renault Megane Kombi als Vergleichsfahrzeuge ausgewählt. In Abbildung 3 und Abbildung 4
sind die E-Kfz sowie deren Vergleichsfahrzeuge abgebildet.
E-Kfz:
•

Mitsubishi i-MiEV (firmeneigenes Fahrzeug von AIT)

•

Renault Fluence Z.E (vom Lebensland Kärnten gemietet).

Vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (V-Kfz):

8

•

Hyundai i10 (von Denzel Car-Sharing ausgeliehen)

•

Renault Megane Kombi, Automatik (von Denzel Car-Sharing ausgeliehen)

Projekt SEEKING „Safe E-biking“, gefördert vom österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, 2011-2013
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Abbildung 3: Testfahrzeuge Mitsubishi i-MiEV (weiß) und Hyundai i10 (rot)

Abbildung 4: Testfahrzeuge Renault Megane Kombi (silber) und Renault Fluence Z.E. (blau)
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4.3 Auswahl des Equipments zur Datenerfassung und -aufbereitung
„Sensoren“, die all die in Kapitel 3.3 angeführten Anforderungen in einem einzigen Gerät
vereinen, sind unter anderem Smartphones oder aber auch das on-board kamerabasierte
System „Smart Witness 9“. Da ähnliche Einsätze mit Smartphones früherer Generationen
bereits in anderen Projekten stattfanden, wurde auch bei E-FFEKT von Beginn an
angedacht, die bereits vorhandene Technik für die speziellen Anforderungen dieses
Projektes zu adaptieren. Parallel dazu erfolgte der Testbetrieb mit dem System „Smart
Witness“. Dies ist ein fertiges Produkt, das Fahrdaten und Video über mehrere hundert
Stunden speichern kann.
Nach ausführlichen Tests beider Systeme wurde aufgrund folgender Überlegungen die
Smartphone-Variante gewählt:
•

Es gibt eine wesentlich höhere Auflösung der Smartphone-Kamera (HDTV)
gegenüber der Kamera von Smart Witness (analog)

•

Kompaktere Lösung bei der Smartphone-Variante

•

Die Software zur Aufnahme der Messdaten kommt aus eigener Entwicklung und kann
rasch an die Bedürfnisse des Projektes angepasst werden, d.h. die aufzunehmenden
Messdaten können ausgewählt werden, die Frequenz in der die Daten aufgenommen
werden kann gewählt werden und das Format in dem die Daten abgespeichert
werden kann selbst festgelegt werden

•

Bessere Bedienbarkeit über das eigens entwickelte Graphical User Interface (GUI)

•

Zusammenfassend wäre die Verwendung von Smart Witness zunächst deutlich
billiger und schneller einzubauen, dies würde man aber mit wesentlichen
Einschnitten bei Art und Auflösung der gesammelten Daten und den Möglichkeiten
bei der Auswertung bezahlen.

Bei der Smartphone-Variante kamen zwei Samsung Galaxy S2 Smartphones zum Einsatz.
Das erste Smartphone diente dabei nur als Beschleunigungssensor und ist im Bereich der
Mittelkonsole starr mit der Bodenplatte verbunden. Dies stellte eine stabile Aufnahme der
Beschleunigungswerte nahe dem Fahrzeugschwerpunkt sicher. Das zweite Smartphone
fungierte als Mastergerät und steuerte den Sensor mittels WLAN an. Das Mastergerät wurde
über einen Saugnapf an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt und so
ausgerichtet, dass die integrierte Kamera inklusive des Ultra-Weitwinkelobjektivs
(„Fischauge“) den Straßenraum aus der Sicht des/der FahrerIn gut erfasste. Die GPSErfassung erfolgte ebenfalls über dieses Gerät.
Damit alle Testfahrzeuge mit den gleichen Sensoren bestückt werden konnten, wurden
jeweils zur Montage der Sensoren abgestimmte Halterungen entwickelt. Besonderes
Augenmerk wurde hierbei auf eine stabile Ausführung gelegt, ohne dabei auf eine mobile
Lösung verzichten zu müssen. Auf diese Weise konnten die Halterungen und das
Messequipment rasch in unterschiedliche Fahrzeuge eingebaut werden (siehe Abbildung 5).

9

Siehe auch http://www.smartwitness.co.uk/article/83/cars
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Abbildung 5: Montagepositionen des Navigationsgerätes (links), der Videoaufnahme
(Fahrzeugmitte) und des Beschleunigungssensors (rechts)

Nach jeder Messung standen GPS-Daten, Lagewinkel, Beschleunigungswerte (x-, y-, zAchse) sowie das Befahrungsvideo in jeweils getrennten Dateien zur Verfügung. Sämtliche
Daten waren über Zeitstempel einander zuordenbar.
Zur einfachen und raschen Überprüfung und Sichtung der Daten wurde ein kleines Tool zur
Visualisierung aller aufgenommenen Daten entwickelt (siehe Abbildung 6). In diesem
Graphical User Interface (GUI) kann neben dem Video aus der FahrerInnenperspektive
rechts die aktuelle Position und alle vordefinierten Örtlichkeiten in einer Karte inklusive
der aktuellen GPS Geschwindigkeit in km/h eingeblendet werden. Unterhalb des Videos
werden in einem eigenen Bereich die zu diesem Zeitpunkt aufgetretenen
Fahrzeugbeschleunigungen angezeigt. Rechts unten kann man die Liste aller Örtlichkeiten
mit deren Start und Stopp Zeiten am jeweiligen Video dieser Fahrt einblenden. Bei einem
Klick auf die Örtlichkeit, wie auch auf die Strecke, springt dann das Video zur konkreten
Situation.
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Abbildung 6: Tool zur Visualisierung der Messdaten

4.4 Erstellung des Fragebogens
Auf Basis vorhandener Fragebögen aus den Projekten emporA und COEXIST wurde ein
umfassender Fragebogen für eine Vorher- und eine Nachher-Befragung der ProbandInnen
vorbereitet. Die Vorher-Befragung widmete sich der Thematik Fahrerfahrung und
Selbsteinschätzung. Diese könnten einen Einfluss auf die Fahrdynamik haben – deshalb
hierzu diese Fragen, auf die man sich bei der späteren Auswertung beziehen konnte.
Der Schwerpunkt der Nachher-Befragung lag auf verkehrssicherheitsrelevanten Fragen und
den Erfahrungen der ProbandInnen bei der Testfahrt. Um die Auswertung und Analyse zu
vereinfachen, wurden Fragen über wahrgenommene Verkehrskonflikte bei der Testfahrt
und deren ungefähre Verortung gestellt. Auch die Wahrnehmung der ProbandInnen hat
einen Einfluss auf das Fahrverhalten (langsamer, weil unsicher oder schneller, weil leiser
etc.). Andere Einflüsse auf das Fahrverhalten (Wetter, andere Verkehrslage) sind
Einflussfaktoren, die man trotz experimentellen Designs nicht ausschalten kann. Deshalb
wurden diese miterhoben. Den Abschluss der Befragung stellten Fragen aus dem emporAProjekt, die in bereits verwendeten Fragebögen auch anderen Elektroauto-TestfahrerInnen
gestellt wurden.
Der Fragebogen ist im Anhang des Berichts angeführt!
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5 Feldversuch
5.1 Beschreibung der Stichprobe
Insgesamt nahmen 90 LenkerInnen an den 97 Testfahrten (7 fuhren mit allen Fahrzeugen)
teil, von denen jede sechste Testperson weiblich war (Abbildung 7).
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Abbildung 7: Geschlechtsverteilung der TeilnehmerInnen, N=90

39 ProbandInnen waren zwischen 20 bis 29 Jahre alt, 28 zwischen 30 und 39 Jahren, 15 im
Alter von 40 bis 49 Jahren, drei zwischen 50 und 59 Jahren und die restlichen fünf
TeilnehmerInnen über 60 Jahre alt (Abbildung 8).
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Abbildung 8: Alter der TeilnehmerInnen, N=90
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Die teilnehmenden LenkerInnen nutzen den Pkw regelmäßig. Nur 4 TeilnehmerInnen gaben
an, „ein Paar Mal pro Jahr“ Autozufahren. 30 Personen fahren „ein paar Mal pro Monat“,
27 sogar „ein paar Mal pro Woche“ und 29 „(fast) täglich“ (Abbildung 9).
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Abbildung 9: Häufigkeit der Pkw-Nutzung, N=90

47 LenkerInnen schätzen sich selbst als „sehr erfahren“ ein, lediglich 6 ProbandInnen
gaben an, eher wenig Fahrerfahrung zu haben (Abbildung 10).
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Abbildung 10: Fahrerfahrung der TeilnehmerInnen, N=90
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Ihren Fahrstil beschreiben die TeilnehmerInnen insgesamt im Mittel eher durchschnittlich.
So gaben 46 LenkerInnen an, „weniger“ bis „gar nicht“ sportlich zu fahren, 44 LenkerInnen
„eher“ bis „sehr“ sportlich (Abbildung 11).
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Abbildung 11: Fahrstil der TeilnehmerInnen, N=90

5.2 Ablauf der Testfahrten
Die Testfahrten wurden von Mai 2012 bis Juli 2012 durchgeführt, wobei an einem Testtag
bis zu vier ProbandInnen die Strecke sowohl mit einem V-Kfz als auch mit einem E-Kfz
zurücklegten. Begleitend dazu wurde zur genaueren Betrachtung und Erhebung etwaiger
Verkehrskonflikte vor und nach dem Fahrtantritt ein kurzer Fragebogen ausgegeben
(siehe Kap. 4.4.). Die Fragebögen sind im Anhang nachzulesen.
Wie bereits in Kap. 2.3 erwähnt, ist jede Versuchsperson die Teststrecke einmal mit einem
E-Kfz und ein weiteres Mal mit einem vergleichbaren V-Kfz abgefahren. Die ProbandInnen
wurden mit einem Navigationsgerät entlang des Rundkurses navigiert. Um
Gewöhnungseffekte zu reduzieren und somit systematische Fehler weitestgehend zu
minimieren, wurde bezüglich des Fahrzeugs für die erste Fahrt variiert: Eine Hälfte der
ProbandInnen fuhr zuerst mit einem V-Kfz und die andere Hälfte zuerst mit einem E-Kfz.
Während der Fahrten wurden die Fahrdynamikdaten (Position, Geschwindigkeit,
Beschleunigung, Lagewinkel) mit Hilfe der beiden Smartphones erfasst und die Fahrt
mittels Straßenraumvideo aufgezeichnet.
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6 Projektergebnisse
6.1 Brems- und Anfahrvorgänge vor und nach einem Stillstand
E-Kfz haben kein Schaltgetriebe. Elektromotoren stellen über den gesamten
Drehzahlbereich etwa das gleiche Drehmoment zur Verfügung. Daraus ergibt sich, dass
Anfahrvorgänge bei E-Kfz ganz anders aussehen könnten als bei V-Kfz, weil es keine
Unterbrechung im Vortrieb gibt (i.e. keine Schaltvorgänge) und durch die flache
Drehmomentkure des E-Motors eine durchgehende, stärkere Beschleunigung möglich ist.
Bei den Bremsvorgängen in den Stillstand spielt der Elektromotor ebenfalls eine
wesentliche Rolle. An sich würde sich ein E-Kfz ähnlich verhalten wie ein Fahrzeug mit
einem vollautomatischen Wandlergetriebe, d.h. der E-Motor würde kaum Verzögerung
hervorrufen, es sei denn, niedrigere Gänge werden vom/von der FahrerIn manuell blockiert
– etwa zur Nutzung der Motorbremse bei längeren Bergabfahrten. Zur Verlängerung der
Reichweite wird bei E-Kfz jedoch versucht, die Bewegungsenergie nicht mit Hilfe der
Radbremsen in Wärmeenergie umzuwandeln (d.h. praktisch gesehen zu vernichten),
sondern diese zurück in elektrische Energie umzuwandeln. Dieser Vorgang wird
„Rekuperation“ genannt und funktioniert, in dem der elektrische Antriebsmotor als
Generator und die erzeugte Energie zur Ladung der Akkumulatoren benutzt wird. Wie stark
die Rekuperation ist, hängt in erster Linie davon ab, wie der E-Motor angesteuert wird.
Bedeutendste Einstellung ist, wie stark ein Fahrzeug verzögert, wenn man „vom Gas
weggeht“, d.h. den rechten Fuß ganz vom Fahrpedal abhebt. Die Größe der Verzögerung
ist beim i-MiEV in drei Stufen einstellbar und wurde während des gesamten Feldversuchs
auf
der
D-Position
(=
Drive
Position;
normale
Motorbremswirkung
und
Energierückgewinnung) fix eingestellt und nicht verändert, um nicht eine weitere Variable
bei der Auswertung berücksichtigen zu müssen. Eine zweite Möglichkeit der Regelung wäre
dann, bis zu welcher Verzögerung der Elektromotor die Verzögerung alleine – d.h. ohne
Hilfe der Radbremsen – übernimmt.
6.1.1 “Stopp-Algorithmus“
Ein wichtiger Punkt in der Fahrdynamikanalyse war die Auswertung der
Längsbeschleunigungen zum Stillstand hin sowie vom Stillstand weg, also das Abbremsen
bis zum Stillstand und das Anfahren aus dem Stillstand.
Um dies analysieren zu können ist es notwendig zu wissen, wann ein Fahrzeug tatsächlich
steht. Leider lässt sich dies nicht anhand des vom GPS gelieferten Geschwindigkeitssignals
festmachen, da dieser zeitlich „hinterher hinkt“. An sich eine Tatsache mit der gerechnet
wurde, jedoch nicht, dass dieser Zeitversatz variabel ist. Hinzu kommt, dass bei kurzen
Stopps das Geschwindigkeitssignal teilweise nicht bis auf 0 km/h abfiel oder bei längeren
Stopps die Geschwindigkeit kurz anstieg und dann wieder auf 0 abfiel, obwohl sich das
Fahrzeug nicht bewegt hat.
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Ein generisches Geschwindigkeitssignal (etwa aus einem Tachometer) ist nicht in den Daten
enthalten. Dazu wäre eine Verbindung mit der Fahrzeugelektronik oder ein zusätzlicher
Sensor erforderlich gewesen.
Um dennoch zu wissen, wann ein Fahrzeug still stand wurde aus vorhin genannten Gründen
von AIT ein „Stopp-Algorithmus“ entworfen. Mit Hilfe dieses Algorithmus werden Stopps
erkannt und anschließend herausgefiltert. Das Herausschneiden ist zum einen deswegen
unabdingbar, da die Beschleunigungsdaten während eines Stillstandes keine Aussage über
die Fahrdynamik eines Fahrzeuges machen. Zum anderen ist es notwendig, da die Dauer
eines Stillstandes von sehr vielen unterschiedlichen äußeren Faktoren beeinflusst wird und
die Beschleunigungsdaten während eines Stillstandes aufgrund von Längs- bzw.
Querneigung der Straße meist ungleich null sind. So gab es z.B. beim Renault Megane bei
der Querbeschleunigung einen zusätzlichen kleinen Peak, da einmal im Rahmen der
Testfahrt getankt wurde und die Querbeschleunigungsdaten über 300 Sekunden lang einen
nahezu identischen Wert hatten.
Es zeigte sich im Zuge der Auswertungen, dass es ein nicht-triviales Problem ist, einen
vollständigen Stillstand des Fahrzeuges in den Datenströmen automatisch zu erkennen.
Die Detektion aus den Beschleunigungsdaten ist nicht einfach, da schon aufgrund der
Newtonschen Gesetze bekannt ist, dass die Beschleunigungen im Stillstand genau gleich
groß sind wie jene bei gleichförmiger Bewegung, nämlich null. In der Praxis jedoch zeigt
sich, dass die Beschleunigungen weder im einen noch im anderen Fall null sind. Die
Ursache darin liegt zum einen im Rauschen des Sensors selbst, in der Vibration des Motors,
aber vor allem in den Straßenunebenheiten bzw. -neigung.
Dennoch ist das Beschleunigungssignal bei einem Stillstand sehr „ruhig“, d.h. es schwankt
mit vergleichsweise geringer Abweichung um einen konstanten Wert. Um dies zu nutzen
berechnet man die gleitende Standardabweichung (d.h. man berechnet die
Standardabweichung für die letzten n aufeinanderfolgenden Datenpunkte und dies für die
komplette Datenreihe) und prüft dann zu welchen Zeitpunkten diese eine bestimmte
Schranke über- bzw. unterschreitet. Da nicht ausgeschlossen ist, dass das
Beschleunigungssignal auch an Stellen wo das Fahrzeug nicht steht zeitweise „ruhiger“ ist
müssen zusätzlich weitere Bedingungen erfüllt sein.
Zum Beispiel muss das Geschwindigkeitssignal (kommend vom GPS), 5 Sekunden vor bis 5
Sekunden nach den Stellen wo die gleitende Standardabweichung die vorgegebene
Schranke unterschreitet, kleiner als ein bestimmter Geschwindigkeitswert sein, wobei das
5 Sekunden Zeitfenster dazu dient dem „Hinterherhinken“ des GPS-Signals Rechnung zu
tragen. Bei Ausfall des GPS bleibt das Geschwindigkeitssignal meist konstant auf dem
letzten angenommenen Wert (z.B. 40 km/h). Ist dies der Fall würde die zuletzt erwähnte
Bedingung (der niedrigen Geschwindigkeit) alle Stopps verwerfen. Um dies zu verhindern
muss zusätzlich die gleitende Varianz der Geschwindigkeit größer Null sein.
Des Weiteren wird durch die zusammenhängenden Bereiche, wo die gleitende
Standardabweichung die vorgegebene Schranke unterschreitet, eine Regressionsgerade
gezogen. Die Steigung dieser Gerade darf ebenfalls einen bestimmten Wert nicht
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überschreiten, da es zwar möglich wäre, dass die gleitende Standardabweichung über
einen längeren Zeitraum klein genug ist, aber die Beschleunigung betragsmäßig dennoch
allmählich größer oder kleiner wird, was bei einem stehenden Auto jedoch nicht der Fall
sein kann, da sich die Straßenneigung während des Stillstandes nicht ändert.
Nach Berücksichtigung aller weiteren Bedingungen bleiben vom Beschleunigungssignal nur
noch die Stellen übrig, an denen das Fahrzeug gestanden (oder nicht gestanden) ist.
Problematisch für die Erkennung von Stillständen bleiben weiterhin sehr kurze Stopps mit
Stillstands-Zeiten kleiner ca. 2 Sekunden oder Stopps bei denen der/die FahrerIn sehr
langsam zum Stehen kam und sehr gemächlich los fuhr, also die Bremsverzögerung vor und
die Beschleunigung nach dem Stillstand betragsmäßig sehr klein waren.
6.1.2 Darstellung und Auswertungen mit „Violinenplots“
Die prozessierten Daten aus dem Beschleunigungssensor werden unter anderem mit Hilfe
eines sogenannten Violinenplots grafisch dargestellt. Dieser zeigt eine Schätzung der
Wahrscheinlichkeits- bzw. Dichtefunktion. Die „Höhe“ der geschätzten Dichte an einem
bestimmten Punkt lässt keine direkte Aussage zu, erst durch die Betrachtung eines
Intervalls zwischen zwei Punkten wird eine Wahrscheinlichkeit definiert. Die Fläche unter
der Dichtefunktion und zwischen zwei Punkten gibt genau die Wahrscheinlichkeit an, dass
die Zufallsgröße einen Wert in diesem Intervall annimmt. Somit wird klar, dass die gesamte
Fläche unter einer Dichtefunktion immer eins ist, da die Wahrscheinlichkeit, dass die
Zufallsgröße einen der möglichen Werte annimmt, gleich eins sein muss.
Ähnlich einem Histogramm stellen die Maxima der geschätzten Dichtefunktion eine
Häufung der Werte in der „Umgebung“ der Maxima dar. Um die Dichtefunktionen für das
menschliche Auge besser vergleichbar zu machen, werden diese im Violinenplot an der yAchse gespiegelt.
6.1.3 Längsbeschleunigungen aller Fahrten
Bereits für diese Auswertung ist es erforderlich, den Stopp-Algorithmus anzuwenden, weil
sonst die Beschleunigungen rund um den Null-Wert aufgrund der Aufzeichnungen bei
stehendem Fahrzeug (an Ampeln, Stau, etc.) extrem überhöht wären. Eine genauere
Erklärung dazu folgt in Kapitel 6.1.4.
Dem in Abbildung 12 dargestellten Violinenplot liegen die Daten der Längsbeschleunigung
aller Fahrten wie schon vorhin erwähnt, abzüglich der Daten an denen der „StoppAlgorithmus“ einen Stopp erkannt hat, zugrunde.
Der Violinenplot der Längsbeschleunigungen zeigt bei allen Fahrzeugen deutliche Peaks bei
ca. 0 m/s2. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Zeit, in der man bei konstanter (also
gleichbleibender) Geschwindigkeit fährt, deutlich länger ist als die Zeit in der man
beschleunigt oder bremst.
Bereits beim ersten Blick fällt auf, dass hier nicht zwei und zwei ähnliche Diagramme (EKfz und V-Kfz) zu sehen sind, sondern drei Diagramme größere Ähnlichkeiten untereinander
aufweisen als mit dem vierten. Der i10 schlägt etwas aus der Reihe. Daraus ist zu schließen
– wie auch später aus anderen Details – dass E-Kfz so gesteuert werden, dass sie das Gefühl
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eines Automatikfahrzeuges vermitteln. Beim i10 fällt auch auf, dass die
Beschleunigungsspitze rund um die Nulllinie keine Spitze, sondern eine Rundung ist, d.h.
dass die Versuchspersonen weniger genau mit konstanter Geschwindigkeit gefahren sind als
bei den anderen drei Fahrzeugen.
Betrachtet man nur den positiven Beschleunigungsbereich, zeigen sich in der
Dichteschätzung nur sehr geringe Unterschiede zwischen den Fahrzeugen. Die
Beschleunigungen gehen bei den beiden V-Kfz etwas häufiger in den hohen positiven
Bereich. Beim i10 ist bei 1 m/s² ein kleiner Tiefpunkt der Kurve zu erkennen. Eine
Erklärung dafür hat das Projektteam nicht gefunden.
Deutliche Unterschiede befinden sich hingegen im negativen Beschleunigungsbereich, also
beim Bremsen. Die kleineren Ausschläge bei -1m/s² beim Fluence und -0,9 m/s² beim iMiEV führen wir auf die Rekuperation zurück. Vergleichbare kleine Ausschläge bei den
beiden Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor liegen zwischen -0,4 und -0,6 m/s2, wobei hier
die Vermutung nahe liegt, dass dies der Bereich der Motorbremsung und teilweise des
Ausrollens ist. Die Tatsache, dass die Ausprägung dieses Peaks beim i10 deutlicher ist als
beim Megane würde diese Vermutung unterstützen, da davon ausgegangen wird, dass die
Motorbremsung eines handgeschalteten Fahrzeuges besser zum Tragen kommt als bei
einem Fahrzeug mit Automatikschaltung. Auch der sehr kleine Peak des i10 bei ca. +1,3
m/s2 lässt vermuten, dass es sich dabei um einen Effekt der manuellen Schaltung handelt.

Abbildung 12: Violinenplot der Längsbeschleunigungen je Fahrzeugtyp
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6.1.4 Längsbeschleunigungen unmittelbar vor und nach einem Stopp
Die Längsbeschleunigungen 10 Sekunden vor bzw. nach einem Stopp geben einen Einblick
über das Brems- bzw. Beschleunigungsverhalten eines Fahrzeuges in Verbindung mit
seinem/r FahrerIn unmittelbar vor beziehungsweise nach einem Halt.
Der Abbildung 13 liegen alle vom „Stopp-Algorithmus“ (siehe Kapitel 6.1.1) erkannten
Stopps aller Fahrten, unterschieden nach Fahrzeugtyp, zugrunde. Beim Renault Fluence
wurden beispielsweise 655 Stopps erkannt, d.h. es wurden 655 20 Sekunden lange
Datensätze an Längsbeschleunigungswerten analysiert, jeweils 10 sec vor bzw. nach einem
Stopp. D.h. der Zeitraum für die Sekunden -10 bis 0 spiegelt das Abbremsen bis zum Stopp
hin wieder und der Bereich von Sekunde 0 bis 10 spiegelt den Beschleunigungsvorgang nach
dem Stopp wieder. Somit wird klar, dass die Sekunde 0 der Zeitpunkt ist, wo das Fahrzeug
den Bremsvorgang abgeschlossen hat und die Stillstandszeit beginnt, aber auch wo das
Fahrzeug aus dem Stillstand zu beschleunigen anfängt. Die eigentliche Stillstandszeit wird
in den Daten nicht abgebildet, da diese sehr variabel ist, aber noch wichtiger, für die
Analyse der Fahrdynamik nicht von Interesse.
Die dünneren Linien in nachfolgender Abbildung 13 zeigen das 0,25- bzw. 0,75-Quartil und
die dickeren Linien das 0,5-Quartil, also den Median. Der Bereich zwischen dem 0,25- und
0,75-Quartil bildet den Interquartilabstand, in welchem 50% aller Werte liegen.
Um die Quartil-Linien zu bilden, wurden für die Längsbeschleunigungswerte, für jeden
Zeitpunkt innerhalb des 20 Sekunden-Intervalls, die Einzelquartile gebildet, welche
anschließend miteinander verbunden wurden und somit die Quartil-Linien bilden.
Keinesfalls sollte man die Quartile aber als eine real gefahrene Längsbeschleunigung
interpretieren! Zum Beispiel kann jemand, der zunächst stark beschleunigt, mit
zunehmender Zeit eine eher geringere Beschleunigung haben und umgekehrt. Ziel einer
Beschleunigung ist im Allgemeinen, dass eine bestimmte Geschwindigkeit schneller oder
langsamer erreicht wird.
Die in Abbildung 13 sichtbaren Verläufe zeigen den Vergleich der „großen“ Autos (Megane
vs. Fluence) und der „kleinen“ Autos (i10 vs. i-MiEV). Man erkennt sehr deutlich, dass die
Brems- und die Beschleunigungskurven bei den Elektrofahrzeugen (blau) wesentlich
gleichmäßiger verlaufen als bei den V-Kfz. Beim i10 sieht man, dass die ProbandInnen
überwiegend zwischen 2 und 5 Sekunden nach dem Losfahren das erste Mal den Gang
wechseln. Obwohl auch bei einem Automatikfahrzeug die Beschleunigung theoretisch bei
einem Schaltmanöver auf null absinkt, gibt es beim Megane nicht einmal annähernd den
gleichen Verlauf. Dies deutet darauf hin, dass die Automatik des Megane deutlich schneller
die Gänge wechselt als die manuell schaltenden ProbandInnen das tun, und auch nicht
immer zum gleichen Zeitpunkt.
Die Beschleunigungskurve des Megane ist insofern bemerkenswert, als sie von denen der
Elektrofahrzeuge nur wenig abweicht.
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Abbildung 13: Längsbeschleunigungen 10 sec. vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp

Anders als im Violinenplot sind hier die größeren Unterschiede nicht beim Bremsen,
sondern in der Beschleunigung zu sehen. Interessant ist, dass beide Elektrofahrzeuge nicht
so hoch beschleunigen wie die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und dass beim i10 der
Schaltvorgang sehr gut zu erkennen ist. Beim Fluence ist zu erkennen, dass der
Bremsvorgang etwas „ruhiger“ ist und um etwa -1 m/s2 liegt, wo der Rekuperationsbereich
vermutet wird.
Wider die Hypothese zu diesem Thema, verlaufen bei den großen wie bei den kleinen
Fahrzeugpaaren die Beschleunigungen aus dem Stillstand genauso wie der Bremsvorgang
wesentlich ruhiger. Darüber hinaus ist bei den Beschleunigungsvorgängen ganz klar zu
erkennen, dass diese bei den E-Kfz nicht nur gleichmäßiger, sondern auch mit geringeren
Amplituden verlaufen. Es gibt also keinen Grund, davon auszugehen, dass E-Kfz beim
Ampelspurt immer vorn wären, oder dass gar Räumzeiten bei den Ampeln verändert
werden müssten, weil die E-Kfz stärker beschleunigen. Letzteres wäre ohnedies absurd,
weil jedes durchschnittliche Motorrad bessere Beschleunigungswerte aufweist als ein E-Kfz.
Nichtsdestoweniger scheint es so zu sein, dass die Versuchspersonen die ruhige Gangart
eines E-Kfz gleichsam zu genießen scheinen. Anders kann es nicht erklärt werden, dass die
technischen Möglichkeiten, die beim E-Kfz unbestritten besser sind als bei den V-Kfz, zu
einer überwiegenden Mehrheit nicht ausgenutzt werden. Es sei denn, es wäre so, dass man
„mit dem Gesäß Auto fährt“. Das heißt, dass die Frage der gewählten Beschleunigungen
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weniger mit den Möglichkeiten zusammenhängt als mit dem haptischen Eindruck und hier
bei den Versuchspersonen mit wenigen Ausnahmen sehr ähnliche Präferenzen
vorherrschen. Wenn man die Auswertungen im Folgenden beachtet, dann ist weiters zu
schließen, dass es sehr wohl fahrzeugspezifische Abweichungen gibt, dass diese aber eher
gering sind.
6.1.5 Längsbeschleunigungen bei einem Stopp nach Geschlecht bzw. Fahrstil
Bei den folgenden vier Grafiken erfolgte die Auswertung der Fahrdynamikdaten in
Kombination mit den Fragebögen. Es werden jeweils die Längsbeschleunigungen für 10 sec.
vor und nach einem Stopp dargestellt, wobei bei Abbildung 14 und Abbildung 15 nach dem
Geschlecht und bei Abbildung 16 und Abbildung 17 nach der subjektiven Einschätzung des
eigenen Fahrstils differenziert wird. Bei den Darstellungen werden stets die
Vergleichsfahrzeuge (Renault Fluence – Renault Megane; Mitsubishi i-MiEV - Hyundai i10) in
einer Grafik angeführt.
Die geringe Anzahl an weiblichen Testpersonen (lediglich 3 weibliche Testpersonen bei
Renault Megane und Fluence) lässt bei der Gruppierung nach Geschlecht weder für den
Fluence noch für den Megane eine sichere Aussage in dieser Gruppe zu, außer dass trotz
der geringen Anzahl die Daten sehr ähnlich sind (siehe Abbildung 14). Für den Vergleich
zwischen i-MiEV und i10 zeigt sich, dass die Männer mit dem i10 höher beschleunigt und
auch stärker abgebremst haben als mit dem i-MiEV (siehe Abbildung 15). Generell ergeben
sich für die Daten beider Gruppen aber kaum Differenzen.
Die Tatsache, dass die Kurven bei den Probandinnen sehr unstetig verlaufen, ist ein
Ergebnis der geringen Fallzahlen aufgrund geringer Anzahl von Probandinnen.
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Abbildung 14: Längsbeschleunigungen 10 s vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp der Marke
Renault unterschieden nach dem Geschlecht des/der LenkerIn
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Abbildung 15: Längsbeschleunigungen 10 s vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp der
Marken Mitsubishi und Hyundai unterschieden nach dem Geschlecht des/der
LenkerIn

Wie bereits oben erwähnt, wurden die in Abbildung 16 und Abbildung 17 ausgewerteten
Fahrdynamikdaten in Hinblick auf die Selbsteinschätzung des eigenen Fahrstils analysiert.
Es wird zwischen den Gruppen „sportlich“ und „gemäßigt“ (in den Grafiken als „racy“ bzw.
„conservative“ bezeichnet) unterschieden. Bei den zwei Kategorien wurden die Nennungen
„sehr“ und „eher“ bzw. „weniger“ und „gar nicht sportlich“ zusammengefasst.
Die Verteilung der Anzahl an Testpersonen für die Gruppierung sportlich/gemäßigt (44
sportliche zur 46 gemäßigten FahrerInnen) ist deutlich ausgewogener als bei der
Betrachtung bezüglich des Geschlechts und auch das erwartete Ergebnis ist erkennbar: Die
sportlichen FahrerInnen beschleunigen stärker und bremsen stärker ab. Vor allem beim
Vergleich der großen Autos fällt ein Unterschied beim Bremsen ins Auge. Mit dem V-Kfz
bremsten die sportlichen Versuchspersonen im Schnitt sogar stärker als mit dem E-Kfz, und
auch ungleichmäßiger. Unter den gemäßigten FahrerInnen sind die Unterschiede zwischen
E- und V-Kfz deutlich geringer, aber nicht vielleicht nur deshalb, weil diese mit den V-Kfz
weniger beschleunigen als die sportlichen FahrerInnen, sondern auch, weil sie mit dem EKfz stärker beschleunigen als die sportlichen FahrerInnen.
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Bei den kleinen Fahrzeugen ist dieser Unterscheid zwischen E und V-Kfz nicht so deutlich,
in der Bremsphase ist er kaum vorhanden. In der Beschleunigungsphase sind Unterschiede
in der Amplitude der Beschleunigung nur beim i10 vorhanden.
Bei allen Fahrzeugen lässt sich beobachten, dass der Hochpunkt der Beschleunigungskurve
bei den sportlichen FahrerInnen etwas weiter links liegt. Man könnte auch sagen, die
sportlichen FahrerInnen geben kaum mehr, aber dafür schneller Gas.
Zusammenfassend kann man sagen, dass zwar Unterschiede zu erkennen sind, diese aber
nicht allzu groß sind. Außerdem lässt sich für alle Grafiken eine fahrzeugspezifische
„Charakteristik“ für die 10 Sekunden des Brems- und Beschleunigungsvorgangs vor bzw.
nach einem Stopp erkennen, wie z.B. das Schalten beim Beschleunigungsvorgang des i10
oder dass der Bremsvorgang des Fluence „ruhiger“ als bei den anderen Fahrzeugen ist.
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Abbildung 16: Längsbeschleunigungen 10 s vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp der Marke
Renault unterschieden nach der subjektiven Einschätzung des Fahrstils
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Abbildung 17: Längsbeschleunigungen 10 s vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp der
Marken Mitsubishi und Hyundai unterschieden nach der subjektiven
Einschätzung des Fahrstils

In den folgenden Grafiken wurden alle Brems- und Beschleunigungsvorgänge einzeln
dargestellt. Man kann daher aufgrund der Dichte der Linien und teils aufgrund des
individuellen Verlaufs von Linien und Linienbündeln zusätzliche Schlüsse ziehen. Gleich auf
den ersten Blick fällt auf, dass die Beschleunigungskurven bei den beiden großen
Fahrzeugen viel einheitlicher verlaufen als bei den beiden kleinen. Allerdings ist es beim
Megane mit der Einheitlichkeit bereits nach zwei Sekunden vorbei, ab da ist ein sehr
breites Feld der gefahrenen Beschleunigungen zu erkennen.
Während der i-MiEV offenbar strikt bei 3 m/s² Beschleunigung abriegelt, sind mit dem
Fluence Beschleunigungen bis knapp unter 4 m/² erzielbar. Mit dem i10 wird von den
Versuchspersonen in den ersten zwei Sekunden nach dem Stillstand aber noch deutlich
stärker beschleunigt, wobei es so aussieht, als ob kaum ein Beschleunigungsvorgang mit
weniger als 2,5 m/s² Maximalbeschleunigung gefahren würde.
Ganz offenkundig sichtbar ist, dass bei keinem der drei anderen Fahrzeuge das
Beschleunigungsverhalten nach dem Stillstand auch nur annähernd so unruhig ist wie beim
i10. Daraus ist auch zu schließen, dass die E-Kfz in ihrem Handling sehr an Fahrzeuge mit
Automatik-Getriebe erinnern.
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Beim Megane und noch deutlicher beim i-MiEV sieht man ein Bündel von Kurven, die bis zu
einer Beschleunigung von etwa 0,5 m/s² ansteigt und nach etwa einer Sekunde nach dem
Stillstand wieder in eine leichte Verzögerung übergeht. Diese „Haxerln“ fehlen bei Fluence
und i10 komplett. Das Auswerteteam ist zu dem Schluss gekommen, dass dies
Beschleunigungsvorgänge sind, die nur durch Loslassen der Bremse entstehen. Dies ist
insofern bemerkenswert, als rein technisch gesehen ein Elektromotor ja keinen Vortrieb
entwickelt – während ein modernes Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler beim
Schalten nicht vollständig trennt 10. Auch wenn dies in den Beschleunigungskurven nicht
sichtbar ist, weist auch der Fluence ein solches Verhalten auf 11. Löst man die Bremse, rollt
er an. Dies lässt darauf schließen, dass die Fahrzeughersteller die E-Kfz bewusst so
programmieren, dass sie ein Fahrverhalten ähnlich Fahrzeugen mit Wandler-Automatik 12
aufweisen.

Abbildung 18: alle Einzelfahrzeug- Beschleunigungen 10 sec. nach einem Stopp

10

Im Gegenteil, die Getriebekonstrukteure versuchen durch geschickte Steuerung der zahlreichen Kupplungen
und Bremsen innerhalb des Getriebes möglichst kontinuierliche (ruckfreie) Gangwechsel zu erreichen. Das ist
ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Automatik-Getriebes.
11

Dies wurde durch Probefahrten verifiziert.

12

Alternativ dazu haben Fahrzeuge seit einigen Jahren auch vollautomatische Doppelkupplungsgetriebe
(„DSG“). Bei diesen existieren zwei Lastpfade, die während des Schaltvorganges kurzfristig auch parallel
Momente übertragen, sodass der Vortrieb nicht mehr unterbrochen wird.
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Beim Bremsen zum Stillstand hin erkennt man allerdings einen ganz klaren Unterschied
zwischen E- und V-Kfz. Natürlich ist die Regelung beim E-Kfz viel einfacher, weil eine rein
elektrische Regelung erfolgen kann, während bei den V-Kfz über elektrische Stellglieder
eine Verbrennungskraftmaschine geregelt werden muss, die dazu z.B. die Einschränkung
aufweist, dass die Mindestdrehzahl in den Größenordnung von 800 Umdrehungen/min liegt.
Sehr deutlich sind bei Fluence und i-MiEV die Rekuperationskorridore zu erkennen, beim
Fluence knapp über, beim i-MiEV knapp unter 1 m/s². interessant ist, dass sich diese
Korridore etwa 4 s vor dem Stillstand auflösen. Dies dürfte der Zeitpunkt sein, bei dem
der/die durchschnittliche KraftfahrerIn auf die Bremse steigt. Auch die beiden V-Kfz
weisen solche Bremskorridore auf, allerdings liegen sie bei geringerer Verzögerung, sind
deutlich breiter und enden auch schon 6 s vor dem Stillstand. Das ist zumindest beim i10
durch unterschiedliche Motorbremswirkung in verschiedenen Gängen erklärbar. Das
Schaltverhalten des Megane bei Verzögerung ist unbekannt und man kann daher hier auch
keine Schlüsse ziehen. Die letzte halbe Sekunde vor dem Stillstand sieht bei allen vier
Fahrzeugen gleich aus, hier dominiert offenbar die Betriebsbremsanlage und die Art des
Antriebs spielt keine Rolle mehr.
Höchstwahrscheinlich ohne Relevanz für Antrieb und das Projekt insgesamt, aber doch
sichtbar ist ein Unterschied zwischen den vier Fahrzeugen im Moment des Stillstandes. Bei
allen vier Fahrzeugen gibt es einen kleinen Ausschlag in den positiven Bereich, der dadurch
entsteht, dass während des Bremsens durch die dynamische Radlastverlagerung die
Vorderräder einfedern und im Augenblick des Stillstandes wieder ausfedern. Eigentlich ist
dieses Phänomen eine Frage des Geschicks des/der FahrerIn, die Bremse kurz vor dem
Stillstand so dosiert zu lösen, dass die „Verneigung vor der Ampel“ unterbleibt. In den
Diagrammen in Abbildung 21 sieht man aber ganz deutlich, dass dies beim i10 und beim
Fluence deutlich stärker ist als bei den andern beiden Fahrzeugen. Beim Fluence mag die
Lage des Akkumulators eine Rolle spielen, die deutlich oberhalb des Schwerpunkts des
restlichen Fahrzeuges liegt. Beim i10 mag eine Rolle spielen, dass der Radstand im
Verhältnis zur Fahrzeuglänge etwas kleiner ist als beim i-MiEV, der seinerseits wieder
durch den Einbau der Akkus unter dem Fahrzeugboden einen relativ tiefen Schwerpunkt
hat.
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Abbildung 19: alle Einzelfahrzeug- Bremsvorgänge 10 sec. vor einem Stopp

6.1.6 Längsbeschleunigungen bei einem Stopp nach Vorderfahrzeug ja/nein
Alle Beschleunigungsereignisse wurde mittel Video-Annotation dahingehend ausgewertet,
ob das Geschwindigkeitsverhalten durch ein vorausfahrendes Fahrzeug beeinflusst war oder
nicht. Der Prozess wird in Kapitel 0 näher beschrieben.
Hier
wurden
die
Informationen
aus
der
Annotation
benutzt,
um
das
Beschleunigungsverhalten mit vs. ohne vorausfahrendes Fahrzeug zu vergleichen. Die
Ergebnisse dieser Auswertung sind in Abbildung 20 und Abbildung 21 dargestellt. Je nach
dem Vorhandensein eines „Vordermannes“ wurden zwei Gruppen an Brems- und
Beschleunigungsvorgängen
definiert.
Bei
den
„freien“
Bremsund
Beschleunigungsvorgängen (in den Grafiken als „free“ bezeichnet) findet keine
Behinderung bzw. Beeinträchtigung durch ein Vorderfahrzeug statt, während dies bei den
„behinderten“ Brems- bzw. Beschleunigungsvorgängen (in den Grafiken als „constrained“
bezeichnet) der Fall ist. Den Bremsvorgang sollte man bei diesen Grafiken eher nicht zu
interpretieren versuchen, da die Stichprobengröße der behinderten Bremsvorgänge zu klein
ist, als dass man darüber aussagekräftige Quartile bilden könnte. Abermals erfolgt bei den
Abbildungen eine paarweise Gegenüberstellung der Fahrdynamikdaten der jeweiligen
Vergleichsfahrzeuge.
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Bei den Bremsmanövern ohne Vordermann zeigt sich das bereits von weiter oben bekannte
Bild: Ein sehr gleichmäßiges Verzögerungsverhalten beim Fluence, etwas weniger
gleichmäßig beim Megane und parallele Kurven in der letzten Sekunde. Die außerordentlich
geringe Fallzahl bei den behinderten Bremsvorgängen macht die Kurven sehr unruhig, eine
tragfähige Interpretation ist daher nicht möglich. Bei den Beschleunigungsvorgängen
verlaufen die Kurven der behinderten Beschleunigungen sichtbar flacher als jene der
unbehinderten. Besonders deutlich tritt dies beim Megane zu Tage. Der erste Hochpunkt
der Beschleunigungskurve liegt fast 0,5m/s² bzw. 20% niedriger als beim freien
beschleunigen. Aber auch beim Fluence verläuft der Beschleunigungsvorgang mit weniger
Dynamik.

Abbildung 20: Längsbeschleunigungen 10 s vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp der Marke
Renault unterschieden nach dem Vorhandensein eines Vorderfahrzeugs

Beim i-MiEV ist die Beschleunigung ohne Vordermann nach ca. 2 sec um etwa 0,2 m/s2
höher als mit Vordermann, sonst aber sehr ähnlich. Für den i10 ist kaum ein Unterschied
erkennbar, nur dass nach ca. 7 sec die Beschleunigung bei den „behinderten“
Beschleunigungsvorgängen deutlicher abfällt und am Ende wieder leicht ansteigt. Dies
könnte evtl. der Schaltvorgang in den dritten Gang sein, der etwas schneller stattfindet,
wenn auf Grund eines Vorderfahrzeuges ein zügiges Beschleunigen auf eine höhere
Geschwindigkeit nicht möglich ist, während man ohne Vorderfahrzeug länger im zweiten
Gang bleibt, um eben diese höhere Geschwindigkeit schneller zu erreichen.
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Abbildung 21: Längsbeschleunigungen 10 s vor und nach einem Stopp je Fahrzeugtyp der
Marken Mitsubishi und Hyundai unterschieden nach dem Vorhandensein eines
Vorderfahrzeugs

Zusammengefasst ergeben sich bei den großen Fahrzeugen wie bei den kleinen die gleichen
Erkenntnisse: Es gibt zu wenige behinderte Verzögerungsverläufe um tragfähige Aussagen
liefern zu können. Und die Beschleunigungsvorgänge verlaufen bei E- genauso wie bei V-Kfz
mit weniger Dynamik, wenn der Beschleunigungsvorgang von einem vorausfahrenden
Fahrzeug beeinflusst wird.
6.1.7 Fahrdynamikdaten an ausgewählten Örtlichkeiten
Bei den beispielhaft ausgesuchten Örtlichkeiten handelt es sich um eine Kurve (Kurve 03:
Einfahrt nach Langenzersdorf), einen Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Hagenbrunn
(Kreisverkehr 09), einen Linksabbieger in Stetten (Linksabbieger 03) und einen Schutzweg
am Hauptplatz in Korneuburg (Schutzweg 04). Diese vier beispielhaft ausgesuchten
Örtlichkeiten werden in der Abbildung 22 bis Abbildung 25 im Google Maps dargestellt. Die
acht nachfolgenden Übersichtsgrafiken (Abbildung 26 bis Abbildung 33) zeigen die
Messdaten aller Fahrten der einzelnen Fahrzeuge beim Durchfahren von vier ausgewählten
Örtlichkeiten.
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Ausfahrt

Einfahrt

Abbildung 22: Kurve 03, Ortsanfang Langenzersdorf auf der B3, Fahrtrichtung Norden, Quelle
Google Maps

Einfahrt

Ausfahrt

Abbildung 23: Kreisverkehr 09, Anschlussstelle Hagenbrunn, südlich der S1
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Einfahrt

Ausfahrt

Abbildung 24: Linksabbieger 03 in Stetten nach dem Hauptplatz Richtung L1113

Ausfahrt

Einfahrt

Abbildung 25: Schutzweg 04 am Hauptplatz in Korneuburg, Fahrtrichtung Norden
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Im Gegensatz zu den verfügbaren Fahrdynamikdaten unmittelbar vor und nach einem
Stopp, sind diese Daten je Fahrzeug immer nur einmal pro ProbandIn und Fahrzeug
vorhanden (falls die Testperson die Örtlichkeit überhaupt bzw. richtig, d.h. die richtige
Ein- und Ausfahrt genommen, befahren hat). Somit liegt der Auswertung ein deutlich
geringeres Datenmaterial zugrunde.
Anders als bei den Längsbeschleunigungen unmittelbar vor und nach einem Stopp kann bei
den Fahrdynamikdaten je Örtlichkeit keine fixe Zeitspanne ausgewertet werden, weil die
Versuchspersonen nicht alle gleich schnell gefahren sind und es bei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten unterschiedlich lange dauert, eine Örtlichkeit zu durchfahren.
Aus diesem Grund wurden die Daten für das Durchfahren von Örtlichkeiten nicht auf Basis
der Zeit ausgewertet, sondern auf Basis der Position in der Örtlichkeit. Da eine genaue
Referenzierung anhand des zurückgelegten Weges aufgrund begrenzter Sensorik nicht
möglich ist, wurde der zurückgelegte Weg durch die GPS-Position berechnet. Aufgrund der
Ungenauigkeit des GPS und der Tatsache, dass jeder Proband die Örtlichkeiten etwas
anders durchfährt, ist dieser berechnete zurückgelegte Weg unterschiedlich lang und muss
deshalb auf eine einheitliche Basis normiert werden.
Leider ist es auch nicht möglich, die Grundgesamtheit für eine solche Auswertung zu
erhöhen, indem man mehrere Kreisverkehre gemeinsam auswertet. Dies wäre nur dann
sinnvoll, wenn die Situationen kongruent sind – d.h. die Grundrisse und Sichtverhältnisse
gleich sind und die gleiche Geschwindigkeitsbeschränkung herrscht.
Für Kurvenfahrten, für die stellvertretend in Abbildung 26 und Abbildung 27 die Kurve 03
dargestellt wird, lassen sich weder in der Quer-, noch in der Längsbeschleunigung oder der
Geschwindigkeit merkbare Unterschiede feststellen, weder bei den kleinen noch bei den
großen Fahrzeugen. Man sieht am Verlauf der Beschleunigung in x-Richtung (ax), dass die
FahrerInnen bei dieser sanften Kurve, leicht beschleunigen und ab dem Kurvenscheitel mit
annähernd konstanter Geschwindigkeit gefahren sind. Bei der Beschleunigung in y-Richtung
(Querbeschleunigung, ay) sieht man zunächst einen Ausschlag nach oben, danach einen
nach unten. Dies kommt dadurch zustande, dass die Kurve 03 von einer FahrbahnVerschwenkung gefolgt wird, die – wie man deutlich erkennen kann – die größeren
Querbeschleunigungen bewirkt als die Kurve selbst. Insofern könnte man sagen, das sei ein
untypischer Kurvenverlauf. Theoretisch ist das auch richtig, praktisch gesehen steht dieser
aber sehr gut repräsentativ für alle Kurvenverläufe. Weder in den Querbeschleunigungen
noch in den Geschwindigkeiten und auch nicht in den Graphen der Längsbeschleunigungen
sind nennenswerte Abweichungen zwischen den großen und den kleinen und auch nicht –
das ist ja Gegenstand dieser Forschung – zwischen den V- und den E-Kfz. Sogar die
Quartilskurven stimmen großteils sehr genau überein. Dadurch kann man auch behaupten,
dass die Versuchspersonen sehr konsequent mit beiden Antriebsarten und Fahrzeuggrößen
gleiche Kurvenlinien und Geschwindigkeiten fuhren.
Einzig in der Kurve 05 (nach dem Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Korneuburg Nord)
finden sich Unterschiede, die zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllen: a) die
unterschiedlichen Kurvenverläufe sind nicht durch den zeitlichen Offset von GPS und
Beschleunigungsaufzeichnung zu erklären und b) die Versuchspersonen fuhren mit dem E-
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Kfz im Durchschnitt mit höherer Querbeschleunigung als mit dem V-Kfz. Dieser Unterschied
ist nicht leicht zu erklären, weil sich die Kurven für Geschwindigkeit und
Längsbeschleunigung an der gleichen Stelle nicht unterscheiden. Auch tritt der Unterschied
nur bei den kleinen Autos auf und ist bei den großen eher umgekehrt – d.h. mit dem
Fluence langsamer als mit dem Megane. Die technische Erklärung ist einfach: Die
FahrerInnen müssen eine engere Fahrlinie gefahren sein. Dafür, warum das allerdings
ausgerechnet in dieser Kurve so ist, liefern die Daten keine Erklärung. Möglicherweise
treten in dieser Kurve unterschiedliche Sichtverhältnisse bei den beiden Fahrzeugen
hervor.
Kurve 04 (lange Rechtskurve bei der Ausfahrt von Langenzersdorf) ist ein Beispiel für eine
sehr flache Kurve. Die Graphen aller drei gemessener Parameter sind fast vollständig
kongruent.
Kurve 06 (Rechtskurve vor der Einfahrt nach Enzersfeld im Weinviertel) zeigt deutlich die
Wirkung der Rekuperation im Graphen für die Längsbeschleunigung, aber auch hier, keine
Unterschiede in der Querbeschleunigung und, wenn Unterschiede in der Geschwindigkeit
auftreten, dann fahren die Versuchspersonen immer mit dem E-Kfz etwas langsamer.
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Abbildung 26: Fahrdynamikdaten bei der Kurve 03 je Fahrzeugtyp der Marke Renault
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Abbildung 27: Fahrdynamikdaten bei der Kurve 03 je Fahrzeugtyp der Marken Mitsubishi und
Hyundai
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Bei den Kreisverkehren sind die Ergebnisse etwas anders. Während zwar bei einigen
Kreisverkehren ebenso wie bei den Kurven keine Unterschiede ersichtlich sind, erkennt
man bei anderen, wie beim Kreisverkehr 09, leichte Unterschiede. Diese sind bei der
Gegenüberstellung der Vergleichsfahrzeuge zwischen Fluence und Megane größer als
zwischen i-MiEV und i10, was aber an der geringeren Stichprobengröße liegen kann.
Man sieht hier deutlich die drei Kurven, aus denen das Befahren eines Kreisverkehrs
besteht. Aus der Geradeausfahrt (ay nahe null) kommt es zu einem relativ raschen
einlenken und einem Anstieg der Querbeschleunigung auf etwa 3 m/s². An der Kürze der
folgenden Querbeschleunigung in die andere Richtung wäre auch ohne Kenntnis der Route
abzuleiten, dass die LenkerInnen schon die erste Ausfahrt aus dem Kreisverkehr nahmen.
Die Querbeschleunigung wechselt zwar vor dem Ausfahren genauso schnell die Richtung,
allerdings wird bei der Ausfahrt offenbar nicht mehr ganz so schnell gefahren. Die Phase
nach dem Nulldurchgang der Querbeschleunigung gehört dann eigentlich nicht mehr zum
Kreisverkehr, sondern zu der nachfolgenden Linkskurve.
Vor allem bei den beiden großen Fahrzeugen ist eine deutliche Abweichung von E- und VKfz auszumachen. Die Amplituden beim Ein- und Ausfahren aus dem Kreisverkehr sind
annähernd gleich. Die Querbeschleunigungsspitze bei der Kurve im Kreisverkehr ist aber
bei den kleinen und den großen Fahrzeugen jeweils bei den V-Kfz um 0,3 bis 0,4 m/s²
höher. Gleichzeitig sind in der Fahrgeschwindigkeit nur sehr geringe Unterschiede zu
finden, die auch nicht bei beiden Fahrzeugklassen (große und kleine) gleich sind. Der
Geschwindigkeitsverlauf ist bei Megane und Fluence bis zum Ende des Einfahrens in den
Kreisverkehr gleich. Dann setzt scheinbar beim Megane eine Längsbeschleunigung ein,
während beim Fluence die Verzögerung noch kurz andauert. Dann folgt eine Phase der
Beschleunigung, bei der die Geschwindigkeiten bei beiden Fahrzeugen vollkommen parallel
ansteigen. Dieser Verlauf müsste sich normalerweise auch im Diagramm für die
Längsbeschleunigung wiederfinden. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Ursache für die
mangelnde Übereinstimmung mag sein, dass die Beschleunigungen von den Sensoren im
Fahrzeug und die Geschwindigkeit vom GPS gemessen werden. Es ist bekannt, dass GPSGeschwindigkeiten etwas verzögert ausgegeben werden. Da aber der Positionsvergleich
anhand der GPS-Daten gemacht wurde, lässt sich folgender Schluss ableiten:
GPS- und Beschleunigungskurven sind sowohl zwischen Fahrzeuggruppen als auch
untereinander verschoben. Der etwas tiefer verlaufende Geschwindigkeitspfad und die
geringere Querbeschleunigung in der Kreisfahrt lässt darauf schließen, dass:
1. die ProbandInnen die Situation mit dem Megane etwas flotter angegangen sind und
dann etwas stärker verzögert haben,
2. die ProbandInnen mit dem Megane trotzdem um etwa 3-4 km/h schneller um die
Kurve im Kreisverkehr gefahren sind und
3. die ProbandInnen danach mit beiden Fahrzeugen gleich stark aus dem Kreisverkehr
hinausbeschleunigt haben.
All das könnte dadurch verursacht worden sein, dass der Fluence mit der Rekuperation ein
deutlich höheres Schleppmoment hat als der Megane.
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Abbildung 28: Fahrdynamikdaten beim Kreisverkehr 09 je Fahrzeugtyp der Marke Renault
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Beim Vergleich zwischen i-MiEV und i10 sieht man zunächst, dass die ProbandInnen mit
dem i-MiEV im mittleren Teil des Messbereichs (Kurvenscheitel Einfahrt in den Kreisverkehr
bis Kurvenscheitel Ausfahrt aus dem Kreisverkehr) genau gleich schnell gefahren sind wie
mit dem i10, davor und danach mit dem i10 aber geringfügig schneller. Die
Querbeschleunigungskurve in der Phase des Einfahrens in den Kreisverkehr ist bei i-MiEV
und i10 nahezu kongruent. Bemerkenswert ist, dass – und dies trifft auch für Megane und
Fluence zu – die ProbandInnen schon vor Beginn der Kreisfahrt, also eigentlich noch beim
Einfahren in den Kreisverkehr wieder zu beschleunigen beginnen. Sie tun dies beim Fluence
etwas stärker als beim Megane und beim i10 stärker als beim i-MiEV. Somit ist hier kein
antriebsspezifischer Unterschied zu erkennen.
Somit ist aus der Betrachtung des Kreisverkehrs 09 als einzige Erkenntnis ableitbar, dass
die Querbeschleunigung im Kurvenscheitel der Kreisbogenfahrt bei den V-Kfz um 0,3 bis
0,4 m/s² höher ist als bei den E-Kfz, und dass dies wahrscheinlich dadurch verursacht wird,
dass bedingt durch die stärkere „Motorbremswirkung“ die Probanden mit den E-Kfz
geringfügig langsamer in den Kreisverkehr einfahren.
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Abbildung 29: Fahrdynamikdaten beim Kreisverkehr 09 je Fahrzeugtyp der Marken Mitsubishi
und Hyundai
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Die Fahrdynamikdaten für Linksabbieger zeigen ein sehr ähnliches Bild wie die
Kreisverkehre, es gibt welche, bei denen die Unterschiede sehr klein sind, und welche mit
deutlicheren Unterschieden. LA03 zum Beispiel zeigt einen nahezu identischen Verlauf wie
KV09. Für die Vergleichsgruppe der größeren Fahrzeuge (Fluence/Megane) beginnt die
Querbeschleunigung des Fluence etwas schneller als die des Megane während die
Geschwindigkeiten aber nahezu identisch sind. Ebenso ist bei den kleineren Fahrzeugen (iMiEV/i10) kein Unterschied zu erkennen.
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Abbildung 30: Fahrdynamikdaten beim Linksabbieger 03 je Fahrzeugtyp der Marke Renault
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Abbildung 31: Fahrdynamikdaten beim Linksabbieger 03 je Fahrzeugtyp der Marken Mitsubishi
und Hyundai
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Der Vergleich der Schutzwege gestaltete sich als schwierig. Die Gründe liegen darin, dass
die Anzahl querender Fußgänger eher klein ist und zum anderen, weil man die einzelnen
Schutzwege untereinander nicht wirklich vergleichen kann, da die örtlichen Gegebenheiten
nicht identisch sind. Erschwerend kommt hinzu, dass bei einem Vorhandensein querender
Fußgänger die ProbandInnen nicht zwangsläufig anhalten, sondern nur verzögern
(abbremsen) müssen und zum anderen die Entfernung dieses Bremsvorganges zum
Schutzweg sehr variabel ist.
Der einzige Schutzweg, der noch einen Vergleich zuließ ist der Schutzweg 04 (auch der
einzige, bei dem überhaupt mehrere querende Fußgänger vorhanden waren).
Bezüglich der Fahrdynamik ist in beiden Vergleichsgruppen kein Unterschied zu erkennen,
außer vielleicht dem angesprochenen Problem, dass an sehr unterschiedlichen Stellen
verzögert wird.
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Abbildung 32: Fahrdynamikdaten beim Schutzweg 04 je Fahrzeugtyp der Marken Renault
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Abbildung 33: Fahrdynamikdaten beim Schutzweg 04 je Fahrzeugtyp der Marken Mitsubishi und
Hyundai
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6.2 Ergebnisse aus dem Fragebogen
Der Fragebogen, der von jeder Testperson vor und nach dem Test ausgefüllt wurde, diente
zur Erhebung allgemeiner persönlicher Daten und projektspezifischer Angaben. Von
Relevanz war die Frage, ob im Vorfeld bereits Erfahrungen mit einem Elektroauto
gesammelt wurden (siehe Abbildung 34). Es wurde in den Antwortkategorien unterschieden
zwischen mehrmals gefahren, ein paar Mal gefahren, einmal gefahren und noch nie
gefahren. Letztere Kategorie wurde mit 67 Mal am häufigsten angegeben. An zweiter Stelle
folgten mit 14 Angaben „einmal“ gefahren, gefolgt von sieben Angaben bei der Kategorie
ein paar Mal gefahren und lediglich zwei ProbandInnen sind bereits mehrmals mit einem
Elektroauto gefahren.

Fahrerfahrung mit E-Kfz
2

7
mehrmals gefahren

14

ein paar Mal gefahren
ein Mal gefahren

67

noch nie gefahren

Abbildung 34: Fahrerfahrung mit E-Kfz, n=90
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Auf die Frage hin, wie der Gesamteindruck beim Fahren des Elektroautos war, gaben 46
der TeilnehmerInnen an, diesen als sehr gut empfunden zu haben (Abbildung 35). 43
bewerteten den Gesamteindruck als gut, drei gaben an, dies weder gut noch schlecht zu
bewerten, und lediglich eine Person empfand ihn als eher schlecht. Kein/e TeilnehmerIn
bewertete den Gesamteindruck des E-Kfz als schlecht.

Gesamteindruck vom E-Kfz
46

Anzahl an Nennungen

50
40

41

30
20
10
0

2
sehr gut

1

0

gut
weder noch eher schlecht
Bewertung des Gesamteindrucks

schlecht

Abbildung 35: Gesamteindruck vom E-Kfz, n=90

Eine weitere Frage beinhaltete die allgemeine Gewöhnung an das Testfahrzeug je nach
Antriebstechnologie. Da die ProbandInnen einmal die Teststrecke mit einem E-Kfz und
einmal mit einem V-Kfz fuhren, bietet Abbildung 36 einen Vergleich hinsichtlich der
schnelleren Gewöhnung an das jeweilige Fahrzeug.
Deutlich ist, dass die Gewöhnung an den Renault Megane (V-Kfz) im Durchschnitt sehr
schnell erfolgte. Auch beim Renault Fluence (E-Kfz) erfolgte die Gewöhnung „sehr schnell“
bis „eher schnell“. Am wenigsten schnell gewöhnten sich die TestfahrerInnen an den
Hyundai i10 (V-Kfz). Dies vielleicht deshalb, da es ein sehr kleines Fahrzeug mit manueller
Schaltung und rascher Anfangsbeschleunigung beim Anfahren ist.

Gewöhnung an das Fahrzeug
Renault Megane

85%

Hyundai i10

42%

12% 3%
39%

Renault Fluence

76%

Mitsubishi iMiev

21%
33%

60%
0%

20%

40%

60%

sehr schnell

19%

80%

eher schnell
3%
7%

eher langsam
langsam/gar nicht

100%

Abbildung 36: Gewöhnung an das Fahrzeug, differenziert nach Antriebstechnologie, n=90
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Eine deutlichere Einsicht in die Empfindung von Unterschieden bietet die folgende
Abbildung 37: 71 TestteilnehmerInnen sind Unterschiede beim Fahren zwischen dem E-Kfz
und dem V-Kfz aufgefallen, nur 19 ProbandInnen fielen keine Unterschiede auf. Hierbei ist
anzumerken, dass bei dieser Frage bei etlichen Fragebögen inkohärente Angaben getätigt
wurden. Beispielsweise wurde bei der Frage nach den Unterschieden zwischen den beiden
Fahrzeugen einige Mal zwar „keine Unterschiede" angekreuzt, jedoch welche
hingeschrieben. Da offensichtlich doch Unterschiede zwischen den Fahrzeugen festgestellt
wurden, wurden solche Fälle der "ja"-Kategorie zugeordnet. Andere wiederum gaben
"Unterschiede" an, die sich z.B. ausschließlich auf die Automatikschaltung bezogen. Diese
wurden der Kategorie "Nein" zugeordnet.

Unterschiede beim Fahren des E- und des V-Kfz

Anzahl an Nennungen

80

71

60
40
19

20
0

es sind Unterschiede beim Fahren
aufgefallen

es sind keine Unterschiede beim Fahren
aufgefallen

Abbildung 37: Unterschiede beim Fahren zwischen dem E- und dem V-Kfz, n=90
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Anschließend wurde expliziter auf die Unterschiede - vor allem im Hinblick auf
Begegnungen mit FußgängerInnen und RadfahrerInnen – eingegangen. Wie die folgende
Abbildung 38 zeigt, gab der Großteil der TeilnehmerInnen keine Unterschiede bezüglich
der Begegnung mit RadfahrerInnen zwischen den Fahrzeugen an. Ein/e ProbandIn bemerkte
beim E-Kfz hinsichtlich des Überholvorganges eine starke Motorbremswirkung und drei eine
schnellere Beschleunigung. Weitere zwei ProbandInnen empfanden beim Fahren des E-Kfz
eine schlechtere akustische Wahrnehmung seitens der Radfahrerinnen. Eine schlechtere
bzw. spätere Wahrnehmung des Elektrofahrzeugs wurde von vier TeilnehmerInnen
empfunden. Bei zwei Testfahrten mit einem der E-Kfz wurde keinen RadfahrerInnen
begegnet.

Unterschiede in der Begegnung mit RadfahrerInnen
keine Unterschiede

78

starke Motorbremswirkung (Überholen)

1

schnellere Beschleunigung (Überholen)

3

schlechtere Hörbarkeit

2

Spätere/schlechtere Wahrnehmung

4
0
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30 40 50 60 70
Anzahl an Nennungen

80

90

Abbildung 38: Unterschiede des E-Kfz verglichen mit dem V-Kfz in der Begegnung mit
RadfahrerInnen, n=88

Die schlechtere Hörbarkeit von E-Kfz führte dazu, dass ein/e RadfahrerIn sehr überrascht
war, überholt zu werden bzw. dass ein/e RadfahrerIn das E-Kfz hinter sich gar nicht
bemerkt hat. Die Angaben zur späteren/schlechteren Wahrnehmung wurden weiter nicht
näher definiert, Konflikte wurden in diesem Zusammenhang nicht berichtet.
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Wie bei der Begegnung mit RadfahrerInnen gaben 78 TeilnehmerInnen an, dass sie bei der
Begegnung mit FußgängerInnen beim Fahren des E-Kfz keine Unterschiede zum V-Kfz
wahrgenommen hätten (Abbildung 39). In fünf Fällen wurde Aufmerksamkeit bzw.
Verwunderung hinsichtlich des Elektroautos festgestellt und in vier Fällen eine schlechtere
akustische Wahrnehmung seitens der FußgängerInnen. Konflikte wurden in diesem
Zusammenhang jedoch nicht berichtet.

Unterschiede in der Begegnung mit FußgängerInnen
keine Unterschiede
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Abbildung 39: Unterschiede des E-Kfz verglichen mit dem V-Kfz in der Begegnung mit
FußgängerInnen, n=90
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6.3 Manuelle Videoauswertung
6.3.1 Vorgehensweise
Die Videoauswertung erfolgte anhand vorab diskutierter und festgelegter Kriterien. Diese
wurden für jede Testfahrt einzeln in einer eigens erstellten Excel-Datei festgehalten.
Jedes Video wurde zuerst hinsichtlich seiner Abspielbarkeit überprüft. Hierbei ergab sich,
dass sich sechs Aufnahmen aufgrund technischer Fehler (Speicherprobleme) nicht ansehen
ließen und somit aus der Bewertung ausgeschlossen werden mussten. Bei der Durchsicht
der abspielbaren Videoaufnahmen wurde als erster Schritt automatisch überprüft, ob die
Testpersonen die laut Route vorgegebenen Örtlichkeiten (Kreuzungen, Kreisverkehre,
Schutzwege, Kurven etc., siehe Kapitel 4.1) überhaupt bzw. richtig befahren haben. Laut
der Datenaufzeichnung war dies bei nicht allen ProbandInnen der Fall schon allein
aufgrund der temporären Baustelle und der Umleitung über die Schnellstraße. Anhand der
GPS Koordinaten des Start- und Endpunkts jeder einzelnen Örtlichkeit wurden pro Fahrt
der Start- und der Endzeitpunkt der befahrenen Örtlichkeit sowie die höchste, die
niedrigste und die Durchschnittsgeschwindigkeit ausgewertet und in der Excel-Tabelle
vermerkt. In einer weiteren Spalte der Excel-Tabelle konnten besondere Vorkommnisse
sowie Kommentare zu den einzelnen Situationen eingetragen werden.
Im Zuge der Videoauswertung erfolgte eine Analyse der fahrdynamischen Daten unter
folgenden Gesichtspunkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wurde vor der Örtlichkeit angehalten?
Gab es beim Annähern an die Örtlichkeit ein Vorderfahrzeug?
Gab es beim losfahren ein Vorderfahrzeug?
War in der Kurvenfahrt ein Vorderfahrzeug vorhanden?
War ein/e FußgängerIn beim queren eines Schutzweges vor Ort?
Kreuzte ein/e RadfahrerIn beim Abbiegen?
Querte ein anderes Kfz beim Abbiegen?
Kam es zu einem Stopp bei Eisenbahnkreuzungen?
Kam es zu Gegenverkehr beim Linksabbiegen?

Da 90 ProbandInnen zwei Testfahrten absolvierten, wurden insgesamt 180 Videos erstellt,
von denen sechs – wie bereits oben angemerkt –aufgrund eines technischen Defekts nicht
abspielbar waren. Dementsprechend wurden 174 Videos ausgewertet. Laut einer ersten
subjektiven Einschätzung der Videoanalyse wurde kein nennenswerter Unterschied im
Fahrverhalten zwischen E-Kfz und V-Kfz erkennbar. Weiters konnten speziell an diesen,
manuell ausgewerteten, Örtlichkeiten keine gefährlichen Konfliktsituationen identifiziert
werden.
6.3.2 Klassifizierung der Fahrsituationen
In weiterer Folge sollten die Videos sowohl nach den im Fragebogen gemachten Angaben
als auch nach auffälligen Fahrdynamik- d.h. Beschleunigungsdaten klassifiziert werden.
Dafür wurden die Videos an bestimmten Stellen genauer analysiert und folgenden
Kategorien zugeteilt:

70 von 95

Endbericht E-FFEKT

•

•

•

•

Vorfall: Ein Vorfall beschreibt ein normales, durchschnittliches Fahrverhalten. D.h.
es wurde zwar z.B. im Fragebogen von einer Konfliktsituation berichtet und/oder es
wurden auffällige Fahrdynamikdaten gemessen, im Video kann jedoch keine
auffällige Situation beobachtet werden; hohe Beschleunigungswerte sind also durch
eine gewöhnliche Fahrsituation entstanden.
Interessante Situation: Diese Kategorie beschreibt ungewöhnliche Vorkommnisse
ohne Bezug zu einem möglichen Konflikt oder einem Unfall bzw. Beinahe-Unfall.
Auffälliges Fahrverhalten, wie z.B. deutlich überhöhte Geschwindigkeit, werden
dieser Kategorie zugeordnet.
Beinahe-Unfall: Wäre es in einer Fahrsituation ohne Eingreifen (z.B. starkes
Abbremsen) zu einer Kollision gekommen, wird von einem Beinahe-Unfall
gesprochen.
Unfall: Unfall beschreibt eine tatsächliche Kollision. Da die Testfahrten unfallfrei
waren, wird auf diese Kategorie im Weiteren kein Bezug genommen.

6.3.3 Videoauswertung aufgrund der Angaben in den Fragebögen
Zunächst wurden die in den Fragebögen angegebenen Konfliktsituationen mittels
Videoauswertung genau überprüft.
Bei der Videoauswertung unter Berücksichtigung der Angaben aus den Fragebögen (von
ProbandInnen beschriebene Konfliktsituationen) gab es in Summe sieben Vorfälle. Fünf der
Vorfälle ereigneten sich mit einem Elektroauto (2 x i-MiEV, 3 x Fluence), die restlichen
zwei mit einem V-Kfz (i10). Auf die Frage hin, ob bei den Fahrten Interessantes vorgefallen
sei, gaben insgesamt zehn TestteilnehmerInnen dies mit ja an (E-Kfz: 3 x i-MiEV, 3 x
Fluence; V-Kfz: 1 x i10, 3 x Megane). Außerdem wurden sechs Beinahe-Unfälle angegeben:
vier mit einem der Elektroautos (2 x i-MiEV, 2 x Fluence) und zwei mit einem Fahrzeug mit
Verbrennungsmotor (2 x i10).
Die folgende Tabelle 1 gibt einen genauen Überblick:
Tabelle 1: Klassifizierung der in den Fragebögen angegebenen Vorfälle nach Art des Vorfalls und
Fahrzeugtyp

Art der Beobachtung

Anzahl

Fahrzeug

Vorfall
(normale Fahrsituation)

7

5 x E-Kfz: 2 x i-MiEV, 3 x Fluence
2 x V-Kfz: 2 x i10

Interessantes

10

6 x E-Kfz: 3 x i-MiEV, 3 x Fluence
4 x V-Kfz: 1 x i10, 3 x Megane

Beinahe-Unfall

6

4 x E-Kfz: 2 x i-MiEV, 2 x Fluence
2 x V-Kfz: 2 x i10

Im Vergleich der beiden Antriebstechnologien ist nahezu die gleiche Anzahl an Konflikten
vermerkt worden. Beim Elektroauto wurden überdies ein paar Nennungen angeführt, die
auf die Beschaffenheit des Fahrzeugs zurückzuführen waren. Diese umfassten
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Konflikterfahrungen mit RadfahrerInnen, eine zu schnelle Beschleunigung und ein
Ausbrechen in der Kurve.

6.3.4 Videoauswertung aufgrund der Fahrdynamik
Der zweite Teil der Auswertung potenzieller Verkehrskonflikte beruhte auf den
Fahrdynamikdaten.
Dazu wurden als erstes all diejenigen Längsbeschleunigungen als Extremwerte gewählt, die
eine Schranke von -0,6*g also knapp -6 m/s² für mindestens 0,5 Sekunden unterschritten.
Das Ergebnis waren ca. 70 Situationen von denen knapp die Hälfte von nur 2 ProbandInnen
produziert wurde.
Um dem Rechnung zu tragen, dass der Fahrstil der ProbandInnen sehr unterschiedlich ist,
haben wir die Längsbeschleunigungsdaten nicht allgemein betrachtet sondern je ProbandIn
und nur all diejenigen ausgewählt, die kleiner als -1,5 m/s² waren (um noch unterhalb der
Rekuperation zu liegen, also die ProbandInnen auch wirklich aktiv gebremst haben). Von
diesen Daten wurde dann das 5% bzw. 0,05-Quantil gebildet. Damit letztlich pro ProbandIn
nicht genau die 5% stärksten Bremsmanöver als Extremwerte bezeichnet werden haben wir
zusätzlich das 0,05-Quantil mit dem Faktor 1,5 multipliziert und diesen Wert dann als
fahrerspezifische Schranke definiert.
Videoausschnitte, für die laut Fahrdynamik-Daten Extremwerte gemessen wurden, wurden
nach oben beschriebenen Kriterien klassifiziert (Tabelle 2).
Laut der Datenanalyse der Einzelfahrten gab es in 42 Fällen extreme Werte im
Fahrverhalten, wobei in zwei Fällen das Video nicht abspielbar war. Es ist anzumerken,
dass bei lediglich in einem Fall der 40 nachprüfbaren Videos eine Übereinstimmung mit
dem Fragebogen bestand. D.h. in diesem Fall wurde im Fragebogen von einer
Konfliktsituation berichtet, die auch anhand extremer Beschleunigungsdaten zu erkennen
war.

Tabelle 2: Klassifizierung der aufgrund der Extremwerte analysierten Vorfälle nach Art des
Vorfalls und Fahrzeugtyp

Art der Beobachtung

Anzahl

Fahrzeug

Vorfall
(normale Fahrsituation)

25

11 x E-Kfz: 9 x i-MiEV, 2 x Fluence
14 x V-Kfz: 8 x i10, 6 x Megane

Interessantes

10

4 x E-Kfz: 2 x i-MiEV, 2 x Fluence
6 x V-Kfz: 3 x i10, 3 x Megane

Beinahe- Unfall

5

1 x E-Kfz: 1 x Fluence
4 x V-Kfz: 3 x i10, 1 x Megane
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Alle Fälle, die eine stärkere Veränderung der Beschleunigungs- und vor allem der
Bremsdaten indizierten, wurden explizit manuell betrachtet. Allerdings stellte sich in
vielen Fällen heraus, dass es sich um normale Bremsmanöver handelte. Es unterschieden
sich lediglich die Ursachen für die Durchführung des Manövers, wobei ein bremsendes
Vorderfahrzeug, die Annäherung an eine Kreuzung oder Stopptafel sowie die Verzögerung
aufgrund eines Verkehrslichtsignals am häufigsten zu verzeichnen war.
Die fünf identifizierten Beinahe Unfälle hatten folgende Ursachen:
•
•

•

•

•

ProbandIn bremst stark bei VLSA01, da der Bus ohne den Proband zu beachten aus
der Haltestelle fährt
ProbandIn bremst stark zwischen der VLSA 35 und 36, weil ein anderes Fahrzeug auf
eigenem Fahrstreifen entgegenkommt, der einem aus einer Ausfahrt
zurückschiebenden Lkw ausweicht
ProbandIn bremst von 45 km/h bis zum Stillstand zwischen VLSA 50 und KV10, weil
der Vordermann in der 30er Zone plötzlich bremst um einen Rechtskommenden
rausfahren zu lassen
ProbandIn bremst bei VLSA 34, da er aufgrund eines stehenden Einsatzfahrzeuges
auf dem eigenen Fahrstreifen ausweicht und langsam vorbei fährt. Beim Überholen
des Einsatzfahrzeuges kommt rechts ein Fahrzeug raus
ProbandIn bremst bei LA04, da er die Fahrlinie vom Entgegenkommenden nicht
abschätzen kann und daher sicherheitshalber stehenbleibt

Die Conclusio daraus ist, dass man aus diesen erfassten Verkehrskonflikten schwer
beurteilen kann, ob die untersuchten Vorfälle etwas mit der Natur des Antriebs zu tun
haben oder nicht.

6.4 Makroskopische GPS-Auswertung
Ergänzend zu den Untersuchungen der lokalen Fahrdynamik in Abschnitt 6.1 wurden die
aufgezeichneten GPS-Positionen auch einer makroskopischen Untersuchung unterzogen, die
auf Methoden basieren, die im Projekt emporA entwickelt wurden. Damit wurden zwei
Ziele verfolgt:
a) eine Identifikation von Straßenabschnitten mit Niedrig-Geschwindigkeiten bzw. rasch
aufeinanderfolgenden Geschwindigkeitswechseln über alle Fahrten hinweg
b) eine modellgestützte Energieabschätzung basierend auf dem Fahrverhalten mit
unterschiedlichen Antriebstechnologien und dem befahrenen Straßentyp.

6.4.1 GPS-basierte Identifikation von Geschwindigkeitsdynamikabschnitten
Die Methode der GPS-Positionsdichteschätzung nutzt den Zusammenhang zwischen der
Dichte der erfassten GPS-Positionen und der durchschnittlichen Geschwindigkeit: Ein
Fahrzeug, das langsam fährt, hinterlässt auf der gleichen Streckenlänge mehr GPS-
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Positionen als ein schneller fahrendes Fahrzeug bei gleichem Reportingintervall (siehe
Abbildung 40).

Abbildung 40: Zusammenhang zwischen der Dichte an reporteten GPS-Positionen und der
Fahrzeuggeschwindigkeit.

Zur Anzeige der Dichtewerte wird eine sogenannte „sliding Window“ Technik eingesetzt.
An jedem gezeichneten Punkt wird die Anzahl an reporteten GPS-Positionen aller Fahrten
im Umkreis von 15 Metern als Farbmarke eingezeichnet. Die konkreten Dichtewerte sind
jedoch schwieriger zu interpretieren als die entsprechenden Geschwindigkeitswerte.
Basierend auf der GPS-Positionsdichte wird daher die durchschnittliche Geschwindigkeit v
als
𝑣=

1
𝑑 ∙ Δt

(1)

bestimmt. Die aus den GPS-Positionsdichten berechneten Geschwindigkeitsprofile sind
trotz der Akkumulation über alle Fahrten sehr detailliert und ermöglicht so einen
genaueren Einblick in den durchschnittlichen Geschwindigkeitsverlauf entlang einer
Strecke.
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Abbildung 41: Berechnete, durchschnittliche Geschwindigkeitsverläufe auf Basis der Dichte der
reporteten GPS-Positionen

Abbildung 41 zeigt einen typischen Verlauf entlang des Start- und Zielbereiches der
Teststrecke. Zufahrten zu Lichtsignalanlagen wie am Beginn der Siemensstraße (Bildmitte gelbe, langgezogene Niedrigstgeschwindigkeiten) sowie stop and go Verkehr entlang der
Shuttleworthstraße (linker Straßenabschnitt – kleine rote Markierungen) sind klar zu
erkennen.
Entlang der Teststrecke
Geschwindigkeiten
und
identifizieren:

lassen
rasch

sich so folgende Abschnitte mit niedrigen
aufeinanderfolgenden
Geschwindigkeitswechseln
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Lagebild

häufige Geschwindigkeitswechsel

Position

niedrige Geschwindigkeit

Tabelle 3: Identifizierte Abschnitte mit hoher Geschwindigkeitsdynamik

Siemensstraße/Ruthnergasse
(Fahrtrichtung Westen)

Ja

Nein

Shuttleworthstraße/Brünner
Straße

Ja

Nein

Pragerstraße/Koloniestraße

Ja

Nein
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Pragerstraße /
Rußbergstraße

häufige Geschwindigkeitswechsel

Position

niedrige Geschwindigkeit
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Ja

Nein

Durchfahrt Stadtzentrum
Kornneuburg

Nein

Ja

3 Kreisverkehre an der S1 –
Knoten Korneuburg

Nein

Ja
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Brünnerstraße /
Hagenbrunner Straße

Ja

Nein

Brünnerstraße /
Stammersdorfer Straße

Ja

Nein

Brünnerstraße /
Carabelligasse

Ja

Ja
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Ruthnergasse /
Siemensstaße (Fahrtrichtung
Süden und Osten)

Ja

häufige Geschwindigkeitswechsel

Position

niedrige Geschwindigkeit
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Ja

6.4.2 Modellgestützte Energieabschätzung
Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den Untersuchungen des elektrischen
Energiebedarfs dargestellt. Ziel war es, den Einfluss des Straßen- sowie Fahrzeugtyps auf
den Energiebedarf zu bestimmen. Die untersuchten Straßentypen waren Stadtgebiet,
Überland sowie Autobahn. Beim Fahrzeugtyp wurde zwischen Elektrofahrzeug (E-Kfz) und
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (V-Kfz) unterschieden.
Die Untersuchungen basieren auf
a) den aufgezeichneten GPS-Daten der Testfahrten am Rundkurs und
b) einem Fahrzeuglängsmodell zur Bestimmung des Energiebedarfs so wie in den Arbeiten
von Treiber und Kesting 13 beschrieben.
Dieses Modell wird häufig in der Bestimmung des Energiebedarfs von Verbrennungsmotoren
eingesetzt. Hierfür wird zunächst die erforderliche Traktionsenergie ermittelt, welche sich
aus folgenden Komponenten zusammensetzt:
•
•
•

13

Kinetische Energie,
Reibungsenergie und
Energie zur Überwindung des Luftwiderstandes

Treiber, M. & Kesting, A., Verkehrsdynamik und –simulation, Springer Verlag, 2010
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Zusätzlich dazu muss ein Grundenergiebedarf (Heizung, Kühlung, Licht, etc.)
berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu den oben angeführten Komponenten ist dieser
nicht von der zurückgelegten Distanz, sondern der Betriebsdauer des Fahrzeuges abhängig.
Für die Untersuchung wurde kein Grundverbrauch berücksichtigt. Dies aus zwei Gründen:
Einerseits wurde bei den Testfahrten nicht aufgezeichnet, welche Nebenverbraucher aktiv
waren, andererseits ist dieser Wert bei den Fahrzeugen annähernd ähnlich und somit für
den Vergleich vernachlässigbar.
Wurde der Gesamtenergiebedarf ermittelt, kann über ein Motormodell jene Energie
bestimmt werden, welche dem Fahrzeug in Form fossiler Treibstoffe zugeführt werden
muss. Da es sich um die Abschätzung der elektrischen Energie handelt ist dieser Schritt
nicht mehr erforderlich. Stattdessen wird die erforderliche elektrische Energie über
folgende Faktoren ermittelt:
•

Wirkungsgrad: Synchronmotoren mit Permanenterregung, so wie häufig in
Elektrofahrzeugen eingesetzt, weisen einen deutlich höheren Wirkungsgrad als
Verbrennungsmotoren auf. Dieser liegt für einen großen Arbeitsbereich über 94% 14.
Während der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren in Abhängigkeit des
Arbeitspunktes stark variiert 15, ist dieser bei Elektromotoren deutlich stabiler und
damit vom Fahrverhalten nahezu unabhängig. Zusätzliche Verluste durch Laden
bzw. Entladen der Batterie und Spannungswandlung wurden zu einem GesamtWirkungsgrad von 80% 16 zusammengefasst.

•

Rekuperation: Elektrofahrzeuge weisen einen wesentlichen Vorteil in Bezug auf die
Kinetische Energie auf. Diese kann bis zu einem gewissen Grad wieder der Batterie
zugeführt werden. Verbunden ist dies allerdings wieder mit einem Leistungsverlust
sowie einer maximalen Rekuperationsenergie. Als Wirkungsgrad wurde 60% bzw.
8kW maximaler Rekuperationsenergie angenommen 17.

Das vorhandene Modell wurde auf den mit einer Abtastrate von 1Hz aufgezeichneten GPSDaten angewendet. Verwendet wurde hierfür neben den Koordinaten die GPSGeschwindigkeit aus welcher auch die Beschleunigung bestimmt wurde.
Für die Untersuchung zum Einfluss des Straßentyps wurden die Daten zunächst in
Teilabschnitte unterteilt (siehe Abbildung 42)

14

http://www.evo-electric.com/inc/files/AFM-140-Spec-Sheet-V1.1.pdf

15

Treiber, M. & Kesting, A., Verkehrsdynamik und –simulation, Springer Verlag, 2010

16

L. O. Valøen, M. I. Shoesmith, “The effect of PHEV and HEV duty cycles on battery and battery pack
performance”, Plug - in Hybrid Electric Vehicle 2007 Conference
17

Diese Werte wurden in technischen Gesprächen mit einem Fahrzeughersteller bestimmt
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Abbildung 42: Urban (grün, gelb, blau, pink), Überland (rot), Autobahn (türkis, orange)
Anmerkung: Aus Abbildung 42 erscheint es als ob keine eindeutige Route für die
verschiedenen Fahrten vorhanden wäre. Tatsächlich folgte aber ein Großteil der
FahrerInnen der vorgegebenen Route, lediglich eine kleine Anzahl verirrte sich und verließ
sie kurzfristig. Um die Datengrundlage nicht noch weiter zu verkleinern, wurden auch diese
Irrfahrten in die Energie- Auswertung miteinbezogen.
Die Testfahren wurden mit zwei Elektrofahrzeugen sowie zwei Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor durchgeführt. Weiters entsprachen die Fahrzeuge je einer von zwei
Leistungsklassen. In Tabelle 4 sind die Eigenschaften der Testfahrzeuge für die
Energiebedarfsrechnung zusammengefasst:
Tabelle 4: Testfahrzeuge

Name

Hersteller

Motor

Leistung

Fluence

Renault

Synchronelektromotor 70 kW

10

Hyundai

Ottomotor

i-MiEV

Mitsubishi

Synchronelektromotor 47 kW

Megane

Renault

Ottomotor

62 kW

75 kW

Da es sich um unterschiedliche Testfahrzeuge in Bezug auf Leistung und Gewicht handelt,
wären Unterschiede im Energiebedarf nicht verwunderlich. Daher wurden die GPS-Daten
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zwar mit verschiedenen Fahrzeugen aufgezeichnet, allerdings die Fahrzeugparameter des
Modells (Masse, cw-Wert, etc.) für die Energieabschätzung konstant auf jene des Mitsubishi
i-MiEV gehalten. Zum Beispiel wurde untersucht welchen Energiebedarf eine FahrerIn z.B.
eines Renault Fluence hätte, wäre er/sie mit einem i-MiEV gefahren. Damit erfolgte eine
Normierung des Energieverbrauchs auf ein ‚Normfahrzeug‘ wodurch die einzelnen Fahrten
vergleichbar wurden.
Für jede FahrerIn/Fahrzeug/Routen-Kombination wurde somit der elektrische
Energieverbrauch bezogen auf den Mitsubishi i-MiEV geschätzt. In Abbildung 43 sind die
Boxplots in Abhängigkeit der Strecke bzw. Fahrzeug dargestellt. Die Streuung der Daten
innerhalb eines Boxplots beschreibt somit die Variation bedingt durch das Fahrverhalten.
Der Energieverbrauch ist in Abhängigkeit des Fahrzeuges und der Strecke durch Boxplots
dargestellt. Das Rechteck (‚Box‘) entspricht dem Interquartilsabstand bzw. die dicke Linie
dem Medianwert. Querbalken am Ende der strichlierten Linie indizieren jenen Bereich,
innerhalb welchem 95% der Daten liegen, bzw. werden Werte außerhalb als Ausreißer
angenommen.

Abbildung 43: Energieverbrauch in Abhängigkeit des Fahrzeuges und der Strecke

Ein erhöhter Energieverbrauch ist für die Überlandstrecke erkennbar. Dies ist durch den
stärkeren Luftwiderstand bzw. die höheren Geschwindigkeiten auf welche beschleunigt
werden muss bedingt. Ebenso liegt der Energieverbrauch für beide Autobahnabschnitte
über dem Durchschnitt. Da das Geschwindigkeitslimit für den ersten Abschnitt (Motorway
1) bei 80 km/h liegt, ergibt sich ein geringerer Verbrauch als auf der Überlandstrecke, auf
welcher diese größtenteils bei 100 km/h lag. Auf dem zweiten Autobahnabschnitt
(Motorway 2) liegt zwar das Geschwindigkeitsniveau bei 130 km/h, wodurch sich der
Energieverbrauch deutlich abhebt, allerdings wurde dieser Abschnitt nur von einem kleinen
Teil der Fahrzeuge befahren. Der geringste Verbrauch ergab sich für die Stadt- bzw.
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Ortsstraßen da hierbei der Luftwiderstand durch die niedrigen Geschwindigkeiten am
geringsten war bzw. nicht auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt wurde. An dieser
Stelle sei nochmals erwähnt, dass kein Grundverbrauch berücksichtigt wurde. Der Anteil
am Gesamtenergiebedarf bedingt durch den Grundverbrauch steht in Abhängigkeit der
Zeit. Dadurch relativieren sich die Ergebnisse zwischen verschiedenen Straßentypen etwas,
da im Allgemeinen auf Autobahnen größere Distanzen in kürzerer Zeit zurückgelegt werden
können.
Geringfügige Unterschiede im Energieverbrauch waren für die Strecke außerorts, zwischen
den Elektrofahrzeugen und den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erkennbar. Dies
bedeutet, dass FahrerInnen mit E-Kfz stärker beschleunigt haben und/oder höhere
Endgeschwindigkeiten gefahren sind. Als Ursache dafür könnte das Interesse an der
Erprobung der Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen sein, da nahezu alle
TestfahrerInnen zum ersten Mal ein Elektrofahrzeug steuerten.
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7 Interpretation der Ergebnisse bez. Verkehrssicherheit
Die Untersuchung in E-FFEKT umfasste 97 Testfahrten mit 90 unterschiedlichen
ProbandInnen, die jeweils rund eine gute Stunde mit einem Elektrofahrzeug und eine
zweite Runde mit einem in Größe und Marktsegment vergleichbaren Fahrzeug mit
Verbrennungsmotor gefahren sind. Es sind daher keine unmittelbaren Schlussfolgerungen
möglich, ob sich beim Fahrverhalten längerfristig etwas ändern würde.
Die festgestellten Unterschiede in der Fahrdynamik werden weniger vom Antrieb an sich
beeinflusst sondern mehr von der Art der Kraftübertragung. D.h. es gibt zwischen dem
Fahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe (Hyundai i10) und den anderen 3 Fahrzeugen mit
automatischem Getriebe (Renault Megane) bzw. elektrischem Antrieb (Mitsubishi i-MiEV
und Renault Fluence Z.E.) größere Unterschiede als zwischen dem Fahrzeug mit
Schaltautomatik und den elektrisch angetriebenen Fahrzeugen.
Selbst diese Unterschiede sind gering. Dies lässt darauf schließen, dass die Hersteller von
E-Kfz bei der Auslegung der Steuerung versuchen, das Verhalten von V-Kfz mit Automatik
nachzuahmen, wohl auch mit dem Hintergedanken, ein Fahrzeug zu liefern, das möglichst
wenig Gewöhnung erfordert. Eine andere Erklärung konnte für einen Aspekt nicht gefunden
werden, nämlich dafür, dass die beiden E-Kfz beim Lösen der Bremse anrollen. Kein
Elektromotor der Welt würde sich von selbst in Bewegung setzen, dieses Verhalten muss
daher in der Regelung gezielt so vorgesehen worden sein.
Es hat sich auch in den Messdaten gezeigt, dass die Beschleunigung der Elektrofahrzeuge
elektronisch beschränkt bzw. geregelt wird. Man kann davon ausgehen, dass diese
Begrenzung zur Schonung des Antriebstranges, des Motors und insbesondere des
Akkumulators erfolgt. Alle diese drei Bauteile, in erster Linie aber der Akkumulator,
könnten vermutlich deutlich mehr Leistung abgeben bzw. übertragen, würden dadurch
aber an Lebensdauer einbüßen. Die von der Elektronik zugelassenen Beschleunigungswerte
liegen weit oberhalb der üblicherweise im Verkehr bei Pkw auftretenden
Beschleunigungen, gleichzeitig aber unterhalb der mit Fahrzeugen mit konventionellem
Antrieb erreichbaren – und im Feldversuch gemessenen - Beschleunigungen.
Weder bei V-Kfz noch bei E-Kfz muss man die maximal erzielbare Beschleunigung unterhalb
des technisch machbaren beschränken. Bei V-Kfz kann man technisch genauso wie bei EKfz die Beschleunigung durch entsprechende Programme in der Motorsteuerung quasi
künstlich beschränken, und das wird ja derzeit auch schon gemacht – man denke an
Fahrdynamikregelung und Antischlupfregelung. Die Frage ist daher letztlich nur, bei
welcher Beschleunigung man den Vortrieb begrenzt. Bei E-Kfz kann man zumindest derzeit
davon ausgehen, dass eine Beschränkung der maximalen Beschleunigung erforderlich ist,
weil hohe Belastungen nennenswert negative Wirkungen auf die Lebensdauer haben. Nun
wäre zu überlegen, welche Wirkung auf die Verkehrssicherheit eine hohe Beschleunigung
bzw. hohe Motorleistung hat. Dies ist eine grundlegende Streitfrage, die teils
hochemotionell (besonders bei Motorrädern) diskutiert und nie wirklich befriedigend
beantwortet wurde. Zudem vergleichen diese Studien die Fahrzeuge meist auf die
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Motorleistung, allenfalls auch auf Basis des Leistungsgewichts. Bei V- und E-Kfz
unterscheiden sich aber Motorkennlinien für Motordrehmoment und Leistung dermaßen
stark, dass ein Vergleich nur aufgrund der maximalen Motorleistung nicht sinnvoll
durchzuführen wäre. Man kann aber schon sagen, dass sich der erfahrene
Verkehrssicherheitsforscher kaum eine Situation vorstellen kann, in der die „Flucht nach
vorne“ – ermöglicht durch hohe Motorleistung - einen gangbaren Ausweg aus einer
Gefahrensituation darstellt. Es mag sein, dass Überholmanöver bei Fahrzeugen mit höherer
Motorleistung kürzer sind. Praktisch aber stellt sich die Frage, wie oft solche
Überholmanöver erst durch hohe Motorleistung ermöglicht werden, eigentlich überflüssig
sind, mit massiv überhöhten Geschwindigkeiten vor und während des Überholmanövers
einher gehen, von Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gefolgt werden und daher
summa summarum im Austausch gegen die verkürzte Fahrzeit eine massive Erhöhung des
Gesamtrisikos
mit
sich
bringen.
Insofern
erscheint
die
Begrenzung
der
Beschleunigungsmöglichkeiten eines Fahrzeuges der Verkehrssicherheit klare Vorteile zu
bringen. Im Versuch hat sich klar gezeigt, dass die beiden Elektrofahrzeuge keine so hohen
Beschleunigungen
aus
dem
Stillstand
erreichen
wie
die
Fahrzeuge
mit
Verbrennungsmotoren, insbesondere der i10 wurde von den Versuchspersonen beim
„Ampelstart“ deutlich forscher beschleunigt als die beiden E-Kfz, obwohl der i10 kein
besonders leistungsstarkes Fahrzeug ist. Es ist somit nicht zu erwarten, dass das bessere
Beschleunigungsvermögen von E-Kfz zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko führt. Zwei
Gründe konnten dafür gefunden werden: Die Leistungsfähigkeit ist aufgrund der
elektronisch beschränkten Leistungsabgabe des Motors gar nicht höher, und selbst wenn sie
es wäre, ergibt sich aus den Testfahrten, dass die VerkehrsteilnehmerInnen, diese
Möglichkeiten überwiegend nicht nutzen würden.
Bei der detaillierteren Untersuchung einzelner Fahrmanöver hat der Feldversuch von
E-FFEKT durchaus ähnliche Ergebnisse geliefert. Auch dabei wurden nur ganz geringfügige
Unterschiede zwischen den V-Kfz und den E-Kfz in Geschwindigkeit, Längs- und
Querbeschleunigung gefunden. Zudem deuten Differenzen immer darauf hin, dass die
Fahrdynamik von E-Kfz weniger und weniger hohe Ausschläge zeigt. In unseren
Versuchsfahrten wurden bei den E-Kfz durchwegs deutlich gleichmäßigere Verläufe der
Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurven gefunden. Mit einer einzigen Ausnahme
liegen die bei E-Kfz gemessenen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei allen
untersuchten Fahrsituationen unter denen, die an den gleichen Stellen bei V-Kfz gemessen
wurden. Auch aus diesem Titel ist rein aufgrund der Fahrdynamik keine Erhöhung des
Gesamtrisikos im Straßenverkehr durch die Verbreitung von E-Kfz zu erwarten.
Die minimalen Unterschiede zwischen allen vier getesteten Autos bei der Wahl der
Fahrgeschwindigkeit, der Quer- und Längsbeschleunigungen insgesamt deuten darauf hin,
dass die Versuchspersonen Geschwindigkeit und Kurvenlinie aufgrund gleichbleibender
haptischer Eindrücke wählen und dabei auf die Gegebenheiten einzelner Fahrzeuge kaum
sensibel sind, auch nicht auf akustische. Offenkundig ist es für die Versuchspersonen auch
nicht von Bedeutung, wie schnell ein Fahrzeug beschleunigen könnte - abgesehen davon,
dass wider die Annahmen vor Projektbeginn ohnedies die V-Kfz die besseren Möglichkeiten
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bieten. Es gibt offenbar ein gegen Fahrzeugwechsel unempfindliches Komfort- oder
Sicherheitsbedürfnis, das die Versuchspersonen zu einer in allen Fahrzeugen sehr ähnlichen
Fahrweise veranlasst.
Ganz klar hat sich gezeigt, dass die beiden E-Kfz im Schleppbetrieb 18 sehr einheitliche,
aber auch deutlich höhere Verzögerungen erreichen als V-Kfz. Auf „vom Gas gehen“
reagierten die E-Kfz mit Rekuperation bei einer Verzögerung um 1 m/s². Es ist so, dass
man bei einigen E-Kfz, bei den Testfahrten zumindest beim i-MiEV, einstellen kann, wie
viel Rekuperation man möchte. Jedoch könnte dieses im Vergleich mit V-Kfz veränderte
Verzögerungsverhalten unterschiedliche Wirkungen haben. Alles, was einheitlich und gut
vorhersehbar ist, ist im Straßenverkehr grundsätzlich gut für die Sicherheit, weil sich die
Verkehrsteilnehmer daran gewöhnen und zutreffende Prognosen über das Verhalten
anderer Verkehrsteilnehmer treffen können. Nun ist es aber so, dass es für die Aktivierung
des Bremslichtes eine gesetzlich (i.e. in einer in Europäischem Recht verbindlich erklärten
technischen Norm, ECE R13 Punkt 5.2.1.30.2.1) festgelegte Grenze gibt: Ab einer
Verzögerung von 1 m/s² müssen die Bremslichter, dürfen aber auch bereits bei geringeren
Verzögerungen schon leuchten. Diese Grenze dürfte bisher aufgrund der großen Streuung
der Verzögerungen keine große Rolle gespielt haben. Da aber nun die Rekuperation so
knapp an diesem Wert liegt – und dies wohl auch bei anderen Fahrzeugen der Fall ist, muss
eine klarere Regelung getroffen werden. Entweder es leuchten die Bremslichter aller E-Kfz
beim Rekuperieren in dem Bereich, oder bei keinem. Wie weiter oben argumentiert,
Einheitlichkeit und Berechenbarkeit sind gut für die Verkehrssicherheit. Der Wert von 1
m/s² erweckt auch nicht den Anschein einer sorgfältig in wissenschaftlichen Versuchen
gefundenen Grenze, sondern eher den einer pragmatischen Festlegung, die bisherige
Bedürfnisse gut befriedigt hat, die aber mit der Verbreitung der E-Kfz neue Bedeutung
erlangt. Insofern ist ganz klar zu empfehlen, dass die Frage, bei welcher Verzögerung das
Aufleuchten der Bremslichter den maximalen Sicherheitsvorteil bringt, einer genaueren
Untersuchung zugeführt wird.
Man muss auch festhalten, dass dieses Ergebnis hinsichtlich der Verzögerung bei der
Rekuperation bei der Projektplanung nicht erwartet worden war. Daher hat die Planung
und leider auch nicht ein Zufall dazu geführt, dass man mit den Daten dieser Fragestellung
auf den Grund gehen hätte können. Konkret wäre es dazu erforderlich, den Abstand des
nachfolgenden Fahrzeuges sowie die Reaktionen von deren Lenkern zu untersuchen. Dies
wäre einerseits durch eine naturalistische Methode („Naturalistic Driving“) mit einem
Abstandssensor und einer Video-Kamera nach hinten in einem E-Kfz möglich. Denkbar wäre
auch ein experimentelles Design, indem man Lenker beobachtet, die längere Zeit hinter
Fahrzeugen mit E-Antrieb herfahren - auf der Straße als auch auf einem abgesperrten Kurs
- und dies mit Nachfahren hinter „normalen“ Autos vergleicht.

18

D.h. wenn die Trägheit des Fahrzeug den Motor schleppt anstatt umgekehrt der Motor das Fahrzeug.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vergleichende Untersuchungen der
Fahrdynamik von V- und E-Kfz in E-FFEKT keine Ansatzpunkte dafür geliefert hat, dass die
Verbreitung von E-Kfz zu einer Erhöhung der Risiken im Straßenverkehr führen wird.
Hinsichtlich der Verzögerung beim Rekuperieren ergibt sich Forschungsbedarf. Es konnte
zwar festgestellt werden, dass die Verzögerungen bei E-Kfz höher und gleichmäßiger sind
als bei V-Kfz, die Auswirkungen auf die Sicherheit und die latent notwendige
Überarbeitung der technischen Regelungen über das Aufleuchten der Bremsleuchten
konnten aber mit den vorliegenden Daten nicht quantitativ beurteilt werden.
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9 Anhang
9.1 Fragebogen
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Befragung im Rahmen des Projekts

E-FFEKT
Auswirkungen von E-Kfz auf Fahrdynamik und Verkehrskonflikte

Das Projekt wird gefördert vom Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds.

TeilnehmerIn Nr.: ………
Besten Dank für Ihre Teilnahme an den Testfahrten!
Wir bitten Sie, ein paar Fragen vor Fahrtantritt und nach Abschluss der Testfahrten
zu beantworten. Teil A (vor Fahrtantritt) betrifft Ihre bisherige Fahrerfahrung und
Teil B (nach den Testfahrten) die Erfahrung, die Sie während der Testfahrten
gemacht haben.
A) Fragen vor Fahrtantritt
1. Wie schätzen Sie Ihre Fahrerfahrung mit konventionellen Fahrzeugen ein?

□

sehr erfahren

□

eher erfahren

□

eher wenig erfahren

□

wenig erfahren

□

weniger sportlich

□

gar nicht sportlich

2. Wie schätzen Sie Ihren eigenen Fahrstil ein?

□

sehr sportlich

□

eher sportlich

3. Wie oft fahren sie mit dem Auto?

□

(fast)täglich

□

□

ein paar Mal pro Woche

ein paar Mal pro Monat

□

ein paar Mal pro Jahr

4. Sind sie schon mit einem Elektroauto gefahren?

□

ja, mehrmals

□

ja, ein paar Mal

□

ja, einmal

□

nein, noch nie

B) Fragen nach Abschluss der Testfahrten
5. Wie ist Ihr Gesamteindruck nach der Nutzung des Elektroautos?

□

□

□

□

□

6. Wie haben Sie sich an das Fahren mit den beiden Fahrzeugen jeweils gewöhnt?
Elektroauto
Auto mit Verbrennungsmotor

sehr schnell

eher schnell

eher langsam

langsam/gar nicht

□
□

□
□

□
□

□
□

7. Wie sicher haben Sie sich beim Fahren mit dem Elektroauto gefühlt?

□

□

sehr sicher

sicher

□

weniger sicher

□

unsicher

Warum? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Wie sicher haben Sie sich beim Fahren mit dem Elektroauto im Vergleich zum Fahren mit dem Auto mit
Verbrennungsmotor gefühlt?

□

□

sicherer

genauso sicher

□

weniger sicher

9. Kannten Sie Teile der Strecke, die Sie gefahren sind, bereits?

□nein

□

ja

Wenn ja, markieren Sie bitte die entsprechenden Streckenabschnitte:

10. Sind Ihnen beim Fahren der beiden Fahrzeuge Unterschiede in folgenden Fahrsituationen aufgefallen?
Kreisverkehr

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Kurven

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Kreuzung

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Sonstiges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Haben Sie Ihr Fahrverhalten an die Möglichkeiten und Gegebenheiten des Elektroautos angepasst?

□nein

□

ja

Wenn ja, in welcher Art und Weise?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Gab es beim Fahren der beiden Fahrzeuge Unterschiede in der Begegnung mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen?
mit RadfahrerInnen

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

mit
FußgängerInnen

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

mit Anderen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Gab es bei den Fahrten Konflikt- oder Gefahrensituationen mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen?
Fahrt
mit
Elektroauto

dem

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Fahrt mit
dem
Auto
mit
Verbrennungsmotor

□ja →
□ nein

wenn ja, welche? ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

14. Gab es bei den Fahrten unterschiedliche Rahmenbedingungen?

□ja →
□ nein

Wetter

wenn ja, was war bei der zweiten Fahrt anders? ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Verkehrslage

□ja →
□ nein

wenn ja, was war bei der zweiten Fahrt anders? ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

□ja →
□ nein

körperliche
Verfassung

wenn ja, was war bei der zweiten Fahrt anders? ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Sonstiges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Gab es beim Fahren des Elektroautos in sonstigen Bereichen Unterschiede zum Auto mit Verbrennungsmotor?
Geräuschpegel

□ja →
□ nein

Betätigen des
Gaspedals

□ja →
□ nein

Betätigung der
Bremse

□ja →
□ nein

wenn ja, wie haben Sie das empfunden?

□

□

□

wenn ja, wie haben Sie das empfunden?

□

□

□

wenn ja, wie haben Sie das empfunden?

□

□

□

Sonstiges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Was wäre das Hauptargument für Sie ein Elektroauto zu kaufen?

17. Was wären Sie gerne bereit für eine Ladung von 100
km zu zahlen?

18. Wie viel würden Sie maximal bezahlen?

19. Die Reichweite Ihres Elektroautos beträgt 120 km. Wann führen Sie spätestens eine Ladung durch

□
□

Bei jeder Gelegenheit

□

vor 50 km Fahrt

□

Nach 50-100km Fahrt

Ich steuere eine Ladestation an, wenn die Anzeige im Reservebereich liegt

20. Wie lange müsste Ihr Aufenthalt an einem Ort mindestens sein, damit Sie eine gratis zur Verfügung gestellte
Ladestation nutzen? (z.B. Kurzer Halt zum Einkaufen)
In Minuten:
21. Würden Sie bestimmte Strecken vermeiden (bzw. eher meiden), wenn Sie mit einem Elektroauto fahren?
(Mehrfachnennung möglich)

□
□

Nein
Stadtgebiet

□
□

Autobahn/Schnellstraße
Überlandfahrten

□
□

Staugefährdete Strecke
Starke Steigung, Gebirgsstrecken

22. Vergleichen Sie bitte Elektroautos mit konventionellen Kleinwagen?
Als Vergleich zu dem von Ihnen genutzten Elektroauto nehmen Sie bitte den ebenfalls gefahrenen Hyundai i10 her

