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Realistisches Mensch-Modell
26,032014. 1050 Uhr
Eine K ombinati on aus passi vem Gru n dmod ell und neuem Aigor it h u s soll w eit aussagekriiftigere

AUTOMOBIL FORUM 2014

Daten liefern, als sie mit klassisc h en Dummies mögli ch sind. Neue Sicherheitssysteme lassen si ch
so n och besser auf den realen M en sc h en h in auslegen.

m Rahmen des Projektes OM41S w uroen euc h Probarden einem Notbrernsrnarover mit 12 kmIh u r.d

Karl-Friedrich Strac ke spricht beim AUT OM OB IL FORU M

einem Spurwechselmanöver mit 50 kmIh ausgesetzt, wobei jeweäs Besch~igungen VOfI 1 g in Längs-

2014

bzw. ooerrctaurq errecre wurden. - BikJ : Vfrtual Vehde

Der Präsident VOI1 Magna Ste yr ist il1 seiner Rolle für
Fahrzeugtec hnik und Engineering verantwo rtlic h und w ill Magna

Ein VO I1 der EU-Kommissilm gesteckte Ziel lautet, bis 2{)2{) die Zahl der Tode so pfer auf Europas Straßen z u

als gkJbalen System lieferanten sta rken

halbieren. Crashte st-D um m ies sind dabei urwerzchtter Um aus den versoeben m it den rrensctenatmäcren
He ftern mög li<:hst greifbare Ergebnisse z u erha lten, wird im Pr ojektDccupant Model für jnteqrated Safety

Alle Infos zum Jubiläum skongre ss der AUT OMOB il

(OM4IS & OM41S 2)" die Re aktionsfähigkeit des so oenannten ,Mensch--Modells' weneremw c ken.

PRODUKTION unter www.aut omob il-f oru m.d e.
Mze iQ e

Die Entwickler haben dabei wen iger die klas sischen und m ittlerweile nahezu ausgereiften passive n

a crerteessvsterre w ie Airbag oder Sichertleitsgurte vor Augerl. Vielmehr sind es die aktiven und integra len

screrteessvsterre w ie etwa der Notbrerrsassstent, der 2014 erstmals im EuroNCAP-Test bewertet w ird.
Für die Beurteilung solcher Systeme sind recen der reinen Anpra llsituation (Cr ash--Ph ase) auc h die Sekunde n
kurz d avor [Pre-Crash Phase) relevant Der insesse kann in dieser frühen Phase se ine Kinem atik
beeinflussen, w as zu einer veraroenen lnitialposition Iür den Cr ash führt, Mit herkömm lichen Dumm e s ist ein
dera rtiges aktives oder reaktives vertanen nic ht realisierbar. Die Bewertung von integra len

acterteessvsterren ist also nicht direkt mög lich. Die nurrensehe Simulation solcher Szenarien bietet hier
eiren tö so ro sweq, w obei dazu ein deta illiertes, reakt ives Modell des Insassen essentiell ist.
Da s Forschungszentrum Virtual Vehid e in

Braz/Ö sterrec h bedient sich eines rein passiven
Grund mod elis, das in der Dom äne der Crash-Berechnung validiert urd getestet ist Darauf w ird
ein Algorithmus zur Beweg ungsa nsteuerung
aufgesetzt Durch ein mod ulares Design lassen
sic h untersc hiedliche Ba sismodelle urd
ModellstärKle, untersch iedliche Simula tionscoöe s

AUTOMOBIL PRODUKllON Newsletter

und sogar unterschied liche Sirnulaticnsmethoöen
(Finite Eiemerlte oder Starrkorper) m it demselben
Modul zur Beweg ungskol1tro lle ansteuern fm
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vertanen herkömmlil:her Crash--Test-Dummies

(grüne Kurven) bei Notbrernsmarovem onterscreoet

sc n teilwei se errebhc h von dem echter Probarden
(vio ~lle

Kurven). - Quelle Vfrtual Vehicle

Rahmen des Projektes O M41S w urde in
Koc peraton mit den jnstnuten für

t.ecte roe n
M elden Sie si ch hier an

0

Graz sowie den jroustrepartrem PD B, Bese n,
Toyoda Gosei, T RW und Dynarrore eine
Stud ie mit dreißig Probarden durchgeführt. Sie

AKTUELL . . MEDIA SEITE"

wurden als Beifahrer einem Nctb rernsm erover

01,04 2014 . 12'14 Uhr in der Kategorie Intemat ional

mit 12 km/h und einem s porwec hseirnarcver m it

Nur orve Betrebsrat. US-GoINemeur kr\üft vw-sucveororen sn

50 kmlh ausgesetzt, wobei jeweils

Bed ingungen

Das im Rahmen des OM41S Projekte s entwic keile Modell realisiert bereits den ersten Schrill in diese
Ril:htung Es ist in der Laqe, das kinematische vertanen der gesamten Bandbreite an Versuc h sperso nen für
das ange sprochene Notbrem sma növer mit angemessener Gerla uigkeit z u reproduzieren und das verta nen

bei einem Spurwec hsel kam ebenfa lls nectoesten werden. Die am Projekt beteüqten OEMs w ie BMW ,
Daim ler und VW erhalten so aussagekräflige Dateosatze, die für die Entwil:klung der Si<: hert1eitsysteme im

c ötz Fuchslocher

PRODU KTION Newslet ter Mit Se per E-Mail auf dem

Pahrzeuq scberben und Fahrzeugtechn ik der T U

BeschleUfligungen von 1 g in Lem s- bzw. Querrichturog erreicht w urden.

Fahrzeug von großem W ert sird

Das Wil: htigste im mer im Bhck Der tägliche AUT OMOB il

01.04 201 4. 1149 Uhr in der Katego rie Wirt schaft
Bcchumer O pel-W erk wäM letzten aetrebsrat vor der
Schließung
01.04 201 4. 11,03 Uhr in der Kategorie Intemati onal
GM-RQckruf Austausch der zcrosctaosser rocht vor Erde
O ktober etcesctscssen
01.04 20 14, 10 53 Uhr in der Kategorie StU<!ie n
Toyma

[iberho ~

VW beim Gewmn

01.04 201 4. 1026 Uhr in der Kategorie Me nsche n
DaIfTller-lnvestoren wollen die Macht von zetscre beereuzen

