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Kurzdarstellung des Vorhabens

1. Aufgabenstellung

Navigationssysteme gehören in zunehmendem Maße zur Standardausrüstung europäischer
Fahrzeuge. Die damit gegebene Fähigkeit der Fahrzeuge, ihre eigene Position zu bestimmen,
kann für die Entwicklung von Fahrerassistenz- und -informationssystemen genutzt werden,
die den Fahrer frühzeitig auf sicherheitsrelevante Merkmale des vor ihm liegenden Strecken-
abschnittes hinweisen und so zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen können. Die
Implementierung derartiger Informations- und Warnsysteme setzt das Vorhandensein einer
entsprechenden digitalen Karte im Fahrzeug voraus, die sicherheitsbezogene Straßendaten
enthält.

Es ist offenkundig, dass diese sicherheitsbezogenen Daten von besonders hoher Genauigkeit
sein müssen. Die Gewährleistung, dass die Daten diesen Qualitätsanforderungen genügen,
setzt einen ständigen, über die gesamte Lebenszeit des Fahrzeugs andauernden
Aktualisierungsprozess voraus. Das Fehlen einer qualitativ hochwertigen digitalen Karte, die
sicherheitsrelevante Straßendaten enthält, stellt somit ein Haupthindernis bei der
Implementierung fahrzeugautonomer elektronischer Sicherheitssysteme dar, die im Weißbuch
der EU Kommission „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010“ zu den vielversprechendsten
Ansätzen zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit betrachtet werden. Aus diesem Grund
sollte die Möglichkeit untersucht werden, eine spezielle Kartendatenbank für verkehrs-
sicherheitsrelevante Anwendungen zu schaffen, die allen Anbietern am Markt für Systeme
und Dienste zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit zur Verfügung steht.

Ziel des Gesamtvorhabens war es daher, eine Gesamtbewertung einer solchen digitalen unter
besonderer Berücksichtigung ihrer sozioökonomischen Wirksamkeit vorzunehmen. Die
Hauptaufgaben der BASt bestanden dabei zunächst in der Definition der Datenbankinhalte
und darauf aufbauend einer vorläufigen Nutzenabschätzung. Diese sollte sodann im zweiten
Projektjahr unter zusätzlicher Berücksichtigung empirisch gewonnener Fahrerverhaltensdaten
zu einer „verfeinerten“ sozioökonomischen Nutzenbewertung elaboriert werden. Darüber
hinaus bestanden weitere Aufgaben der BASt in einer Bewertung möglicher Applikationen
aus rechtlicher Sicht sowie der Vorbereitung und Auswertung von Nutzertests im realen
Straßenverkehr.

2. Voraussetzungen der Vorhabensdurchführung

Am Ende des ersten Jahres stand eine vorläufige Nutzenabschätzung, auf deren Grundlage zu
entscheiden war, ob durch das hier untersuchte Konzept einer digitalen Karte überhaupt ein
positiver Nutzen für die Verkehrssicherheit zu erwarten sei. Aufgrund dieses
Zwischenergebnisses wurde die Weiterführung des Projektes um ein weiteres Jahr beantragt.
Der Schwerpunkt der Arbeiten der BASt im zweiten Projektjahr lag entsprechend auf der
Ausdifferenzierung der vorläufigen Nutzenbewertung des ersten Projektjahres auf der
Grundlage einer szenarienbasierten Analyse des Unfallvermeidungspotenzials und dessen
sozioökonomischer Bewertung. Weiterhin wurden haftungsrechtliche Implikationen
denkbarer Applikationen analysiert, Beiträge zur Planung und Vorbereitung einer
Fahrerverhaltensstudie („Nutzertests“) im Feld geleistet und die Aufbereitung und Analyse
der dabei gewonnenen Daten u.a. für die Weiterverarbeitung bei der abschließenden
Nutzenbewertung vorgenommen.



3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Übergeordnete Zielsetzung des Arbeitspakets 1 im ersten Jahr war es, auf der Grundlage einer
ersten Definition der SafeMAP-Datenbankinhalte eine vorläufige Nutzenabschätzung
vorzunehmen. Dies sollte für Deutschland auf der Grundlage detaillierter Unfallanalysen für
ausgewählte Streckenabschnitte im Bundesfernstraßennetz erfolgen. Eine Anwendung der im
Rahmen des Projekts zu bewertenden digitalen Karte ist die Unterstützung eines
Fahrerinformationssystems („Accident-Blackspot-Warning“), das aufgrund eines ständigen
Vergleichs der Situation des Systems Fahrer-Fahrzeug-Umwelt mit relevanten Merkmalen des
Unfallgeschehens auf dem jeweiligen Streckenabschnitt der individuellen Situation
angepasste Warnhinweise generiert. Die für die Definition der hierfür erforderlichen
Karteninhalte gewählte Vorgehensweise lässt sich vereinfacht wie folgt beschreiben: In einem
ersten Schritt wurden auf der Grundlage einer schriftlichen Umfrage die Strukturen
bestehender Unfall- und Straßendatenbanken bei den Statistischen Landesämtern und
Straßenbauverwaltungen der 16 Bundesländer erhoben und analysiert. Da die Erfassung und
Analyse der für die Definition der Datenbankinhalte erforderlichen Unfalldaten im Rahmen
des Projekts nicht flächendeckend für ganz Deutschland, sondern nur exemplarisch erfolgen
kann, wurden auf der Grundlage dieser Umfrage in einem zweiten Schritt zwei Testgebiete in
Bayern und Rheinland-Pfalz ausgewählt, für die sodann sämtliche Unfälle über einen
Zeitraum von zwei Jahren (2002-2003) erhoben wurden. Nachdem aus diesen Unfällen solche
„ausgefiltert“ worden waren, die im Kontext  des Projekts bedeutungslos sind (z.B.
Alkoholunfälle, Unfälle in Baustellen) wurden die Unfalltypen definiert, die für eine
Anwendung im Fahrzeug relevant sind. Diese wurden geo-referenziert und anhand einer Liste
von Attributen beschrieben. Für die so erstellten Unfalldatensätze wurde in einem weiteren
Schritt die sogenannte „Unfall-Straßen-Elemente-Matrix“ entwickelt. Vereinfacht
ausgedrückt, handelt es sich hierbei um einen Algorithmus für den Vergleich der aktuellen
Fahrsituation mit relevanten Attributen gehäuft auftretender Unfälle auf dem jeweiligen
Streckenabschnitt. Das Ergebnis dieses Vergleichs ist ein „Ähnlichkeitswert“, der bei
Überschreiten eines definierten kritischen Grenzwertes zur Ausgabe einer situations-
spezifischen Warnung an den Fahrer führt.  Die Arbeiten im ersten Jahr schlossen ab mit einer
vorläufigen Abschätzung der Unfallkosten, die durch Vermeidung sämtlicher durch die
SafeMAP Anwendung adressierbaren Unfälle (Fahrunfälle, Auffahrunfälle, Wildunfälle)
maximal, d.h. unter günstigsten Voraussetzungen vermieden werden könnten. Aufgrund einer
Projektion der in den Testgebieten maximal erzielbaren Einsparungen auf das
Unfallgeschehen in ganz Deutschland kommt der Auftragnehmer zu dem abschließenden
Ergebnis, dass für Deutschland durch die SafeMAP-Anwendung jährlich maximal 80.000
Unfälle im Ausserortsbereich adressiert werden könnten, was monetär – bei Annahme
positivster Randbedingungen von 100% Ausstattung und 100% Befolgung - einer maximal
möglichen Einsparung von Unfallkosten in Höhe von knapp 7 Mrd. € entspricht. Hierbei
handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, das noch auf unrealistisch optimistischen
Annahmen (z.B. vollständige Ausstattung der Fahrzeugflotte, 100% Akzeptanz bzw. Nutzung
des Systems) beruhte und der Präzisierung im zweiten Projektjahr bedurfte.

Ausgangspunkt für die Präzisierung der Nutzenabschäzung im zweiten Projektjahr waren die
gemeinsam mit dem Projektpartner DaimlerChrysler durchgeführten Fahrerverhaltensversuche
im Feld. Im Kern handelte es sich dabei um den Vergleich des Fahrens mit und ohne aktivierter
„Accident Blackspot Warning“ auf einer definierten Teststrecke im Raum Sindelfingen. Die
Strecke wurde von der BASt, der Ruhr-Universität Bochum (als Unterauftragnehmer der BASt)
und DaimlerChrysler gemeinsam nach vorher festgelegten Kriterien ausgewählt und
anschließend hinsichtlich des für die SafeMap-Applikation relevanten Unfallgeschehens
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