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1 Überblick Projekt EVERSAFE 

1.1 Aufgabenstellung 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist, die Nachhaltigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu stärken 

und als Leitmarkt für die Elektromobilität zu fungieren. Im Rahmen ihrer Klimaschutzpolitik will sie 

dabei den Anteil der Elektrofahrzeuge bis 2020 auf eine Million erhöhen.  

Bei Elektrofahrzeugen sind einige spezifische Aspekte zu berücksichtigen, die andere sicherheitsrele-

vante Auswirkungen haben als dies bei konventionellen Verbrennern der Fall ist, wie beispielsweise 

verbaute Batterien oder die Rekuperation als eine Technologie zur Energierückgewinnung. Im Rah-

men des Vorhabens sollten umfangreiche Untersuchungen zur aktiven und passiven Sicherheit von 

Elektrofahrzeugen durchgeführt werden. Die TU Chemnitz hatte dabei im Wesentlichen zwei Arbeits-

schwerpunkte. Zum Einen sollten Befragungen von erfahrenen und potentiellen Nutzern von Elektro-

mobilität dazu beitragen, sicherheitsrelevante Erlebnisse und Befürchtungen zu sammeln und damit 

gefährliche Situationen sowie Sicherheitsbedenken zu identifizieren. Zum Anderen waren mögliche 

Fehlfunktionen von Elektrofahrzeugen und deren Auswirkungen auf den Fahrer ein Fokus des Pro-

jekts im Rahmen der aktiven Sicherheit. Diesbezüglich wurden mehrere Studien auf dem Testgelände 

und im Fahrsimulator geplant, mit denen zuvor definierte Fehlfunktionen und deren Bewertung sowie 

Folgen für die Fahrer-Fahrzeug-Interaktion untersucht werden sollten. Dabei war die Beurteilung aus 

Nutzersicht ein zentrales Element. Die erzielten Ergebnisse sollten folglich in die Entwicklung neuer 

Sicherheitsstandards einfließen und zur Ableitung von Erkenntnissen für künftige Konzepte genutzt 

werden. Denn nur durch ein ausreichendes Gefühl von Sicherheit, besonders der Nutzer, kann die 

notwendige Marktdurchdringung gewährleistet werden. Das Konzept des Vorhabens stützt somit das 

Ziel der Bundesregierung, die Nachhaltigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu stärken und als Leit-

markt für Elektromobilität zu fungieren.  

Die wissenschaftlichen Arbeitsziele der TU Chemnitz waren: 

1. Erfassung von wahrgenommenen Bedenken und erlebten kritischen Situationen hinsichtlich 

der Sicherheit von Elektrofahrzeugen aus Nutzersicht. Basierend darauf sollte eine Klassifika-

tion von Sicherheitsbedenken aus Nutzersicht bereitgestellt werden, die auch zur tieferen 

Analyse von relevanten Szenarien genutzt werden sollte. 

2. Bestimmung der Auswirkungen eines Radnabenmotorenfehlers im Elektrofahrzeug auf die 

subjektive Einschätzung und die Reaktion des Fahrers bei hohen Geschwindigkeiten im Fahr-

simulator. 

3. Bestimmung der Auswirkungen eines Radnabenmotorenfehlers auf die subjektive Einschät-

zung und die Reaktion des Fahrers bei niedrigen Geschwindigkeiten auf einer Teststrecke. 

4. Bestimmung der Auswirkungen eines Ausfalls der Rekuperationsfunktion auf die subjektive 

Einschätzung und die Reaktion des Fahrers auf einer Teststrecke. 

5. Ableitung von Empfehlungen für Sicherheitsstandards für Elektrofahrzeuge basierend auf den 

Ergebnissen der Nutzerstudien. 
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Diese Ziele wurden in verschiedenen Arbeitspaketen verfolgt. Zunächst wurde eine Problemfeldanaly-

se auf einer breiten Datenbasis zum Thema Sicherheitserleben bei Elektrofahrzeugen durchgeführt. 

Neben einer umfassenden Literaturrecherche bildeten zwei Fokusgruppen das Kernstück dieser Ana-

lyse. Die strukturierten Gruppendiskussionen zielten auf eine generelle Sammlung und Bewertung von 

Sicherheitsbedenken und –erlebnissen bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen ab. Zudem wurden die 

zentralen Themen aus der Literatur für die Nutzer aufbereitet und diskutiert. Um die Ergebnisse ver-

schiedener Nutzergruppen in die Identifikation von Sicherheitsbedenken einzubeziehen, wurde jeweils 

eine Fokusgruppe mit erfahrenen und unerfahrenen Elektrofahrzeugnutzern durchgeführt. Basierend 

auf den erzielten Ergebnissen wurde eine systematische Sammlung und Klassifizierung von Nutzer-

bedenken und –erleben zur Sicherheit von Elektrofahrzeugen aufgestellt. 

Ausgehend von der Problemfeldanalyse sowie einer Aufstellung von möglichen Fehlfunktionen in 

Elektrofahrzeugen aus technischer Perspektive (KTH) wurden verschiedene Szenarien definiert, die 

mit Hilfe von Probandentests näher untersucht werden sollten. So wurden drei verschiedene Szenari-

en eines Radnabenmotorenfehlers sowohl im Feld als auch im Simulator getestet. Die Konzeption 

eines entsprechenden Untersuchungsdesigns sowie die Erstellung von Erhebungsmaterialien zur 

Erfassung der Fehlersituation aus der Perspektive des Fahrers, wie z.B. Workload, subjektives 

Stressempfinden, stellten eine zentrale Aufgabe dar. Sowohl das Studiendesign als auch zu erheben-

de psychologische Konstrukte wurden in beiden Studien in ähnlicher Weise implementiert. Die Durch-

führung der Simulatorstudie zur Testung der Fehlfunktionen im Fahrsimulator wurde gemeinsam mit 

dem Partner VTI in Schweden vorbereitet und durchgeführt. Die Untersuchung ähnlicher Fehlfunktio-

nen von Radnabenmotoren im Feld erfolgte auf einem abgeschlossenen Testgelände in Chemnitz. 

Dazu wurde ein Elektrofahrzeug der zweiten Generation (Mitsubishi i-Miev) vom Konsortialpartner 

BASt durch eine Simulation des zu testenden Fehlers und entsprechende Messtechnik vorbereitet. Im 

Anschluss an die Durchführung der Studie erfolgte eine umfassende Analyse der subjektiven Ein-

schätzungen der Fehlersituation sowie der objektiven Parameter der Fahrerreaktion.  

Im Rahmen einer dritten Probandenreihe wurde eine weitere Fehlfunktion, der Ausfall der Rekuperati-

on, getestet. Auch zu diesem Zweck wurde ein entsprechender Fehler durch die BASt im Testfahr-

zeug simuliert. Die Konzeption der Erhebungsmethodik und die Aufstellung des Untersuchungsdes-

igns waren auch für diese Studie von zentraler Bedeutung. Die Durchführung der Studie erfolgte auf 

einem abgesperrten Testgelände nahe Chemnitz. Eine umfassende Analyse der erhobenen Daten zur 

subjektiven Einschätzung der Fehlersituation und der Fahrerreaktion schloss sich an. Im Rahmen der 

drei Testreihen wurden insgesamt etwa 140 Personen getestet. Die Integration und Diskussion der 

subjektiven und objektiven Ergebnisse der Studien war ein wichtiges Element zum Abschluss.  
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1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

1.2.1 Arbeits- und Zeitplanung 

Alle wesentlichen für das Projekt geplanten Ziele wurden erreicht. Es waren jedoch Anpassungen zum 

ursprünglich geplanten Zeitplan notwendig:  

Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten, sowohl zur Vorbereitung der Teststrecken als 

auch zur Implementierung der Messtechnik und der Fehlersimulation, wurden beide Versuche auf der 

Teststrecke später durchgeführt als ursprünglich geplant. Folglich wurden auch Teile der Datenberei-

nigung, -aufbereitung sowie –auswertung zeitlich nach hinten verschoben. Resultierend aus der Kom-

plexität der beiden Versuche im Testfeld sowie des Versuchs im Fahrsimulator folgte ein entspre-

chend hoher Aufwand der Datenaufbereitung und –analyse. Die entsprechenden Aufgaben zur Da-

tenaufbereitung und –analyse erforderten zudem eine enge Abstimmung mit den anderen beteiligten 

Partnern (VTI, KTH, BASt). Der erhöhte Zeitbedarf, basierend auf der hohen Komplexität der Analysen 

sowie der zeitlichen Verzögerung der Durchführung der Feldtests, wurde in einem Antrag zur kosten-

neutralen Verlängerung geltend gemacht. Mit der Bewilligung dieses Antrags durch den Projektträger 

verschob sich das Projektende auf September 2014. Die Genehmigung eines weiteren Antrags auf 

kostenneutrale Verlängerung zugunsten einer tiefergehenden und ausführlicheren Datenanaylse führ-

te zu einer Verlängerung des Projekts bis Ende 2014. Diese Verlängerungen der Projektlaufzeit sind 

auch im Gantt Chart zum Projektablauf (Abschnitt 1.3) dargestellt.  

1.2.2 Durchführung der Fokusgruppe im Rahmen der Problemfeldanalyse 

Die Fokusgruppe mit Teilnehmern, die keine Erfahrung mit Elektrofahrzeugen hatten, wurde in den 

Räumlichkeiten der TU Chemnitz durchgeführt. Für die Probandenauswahl konnte auf eine Datenbank 

der TU Chemnitz zurückgegriffen werden, aus der Probanden entsprechend ihrer Vorerfahrungen mit 

Elektrofahrzeugen ausgewählt wurden.  

Für die Fokusgruppe mit elektrofahrzeugerfahrenen Nutzern wurde ebenfalls die Probandendaten-

bank der TU Chemnitz genutzt. Dabei konnte auf ehemalige Probanden aus den MINI E-Studien 

(Krems et al., 2011; Krems, 2011), die von der Professur wissenschaftlich begleitet wurden, zurückge-

griffen werden. Die Durchführung dieser Fokusgruppe erfolgte in Berlin, da ein Großteil der Probanden 

dort wohnhaft waren. Ein großer Dank gilt der sächsischen Landesvertretung in Berlin, die Ihre Räum-

lichkeiten zu diesem Zweck freundlicherweise unentgeltlich zur Verfügung stellte. 

Weiterhin möchte sich das Team der TU Chemnitz bei den freiwilligen Teilnehmern beider Fokusgrup-

pen für Ihre Teilnahme und Bereitschaft bedanken, ihre Meinung offen zu den gestellten Themen im 

Rahmen einer Gruppendiskussion zu äußern. Dank der engagierten und ausführlichen Rückmeldung 

der Nutzer wurde ein wichtiger Beitrag zur Nutzerperspektive auf Sicherheitsbedenken im Umgang mit 

Elektrofahrzeugen geleistet.  

1.2.3 Durchführung der Probandenstudien 

Die Simulatorstudie zur Testung des Radnabenmotorenfehlers erfolgte beim Projektpartner VTI in 

Göteborg. Für die Vorbereitung, Probandenansprache und Durchführung der Studie war eine Studen-
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tin der TU Chemnitz dauerhaft vor Ort. Die Studentin verfasste ihre Masterarbeit zur Simulatorstudie 

und wurde engmaschig, teilweise auch vor Ort, von den Projektmitarbeitern der TU Chemnitz betreut. 

Für die Auswahl der Probanden für die Studie konnte auf eine Probandendatenbank des VTI zurück-

gegriffen werden. Dies war für die Simulatorstudie von besonderer Bedeutung, da auf diese Art und 

Weise einem erhöhten Ausfall von Probanden aufgrund von Simulatorkrankheit vorgebeugt werden 

konnte. Ganz besonderer Dank gilt im Rahmen der Simulatorstudie dem Projektpartner VTI in Göte-

borg für den technischen Support während der Vorbereitung und Planung der Studie, die Bereitstel-

lung des Fahrsimulators sowie weiterer Infrastruktur (z.B. Probandendatenbank) und Mitarbeit bei der 

Datenaufbereitung der Simulatorstudie. Das Team der TU Chemnitz möchte sich weiterhin beim Pro-

jektpartner KTH für die umfangreiche Mitarbeit bei der Fehlerimplementierung in die Fahrsimulation 

sowie die Unterstützung bei der Datenaufbereitung und –auswertung bedanken. 

Für die Feldstudie zur Testung der Fehlfunktion von Radnabenmotoren wurde ein abgeschlossenes 

Testgelände der Messe Chemnitz bei der Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH angemietet. In 

den meisten Fällen wurde das Testfahrzeug am Standort der TU Chemnitz geladen (zweimal täglich). 

Für den Zeitraum des Versuchs wurde ein Container angemietet, der sowohl als Befragungsraum als 

auch zur Lagerung von Versuchsmaterialien und Aufbauten für die Versuchsstrecke diente. Die Prä-

paration der Versuchsstrecke mit Pylonen und richtungsweisenden Schildern erfolgte für jeden Test-

tag neu durch das Team der TU Chemnitz. Zur Kennzeichnung der Fahrspur für den Versuch wurden 

zudem permanente Fahrbahnmarkierungen mit Sprayfarbe durch das Team der TU Chemnitz ange-

bracht. Die TU Chemnitz bedankt sich für die ausgesprochen gute und kooperative Zusammenarbeit 

mit der Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH und die Bereitstellung von Pausenräumen sowie 

Lademöglichkeiten für das Testfahrzeug.  

Die Versuchsstrecke und Befragungsräume zur Durchführung der Tests zur Fehlfunktion der Rekupe-

ration wurden auf dem Areal des Flugplatzes Jahnsdorf durchgeführt, der zu diesem Zweck angemie-

tet wurde. Großer Dank gilt dem Betreiber des Flugplatzes Jahnsdorf für die Möglichkeit zur Testung 

auf dem Areal und für die großzügige Bereitstellung von Räumlichkeiten und Infrastruktur (z.B. zur 

Unterstellung Versuchsmaterial, Lademöglichkeit Testfahrzeug) 

Das mit Messtechnik und der jeweils technisch implementierten Fehlfunktion ausgerüstete Testfahr-

zeug wurde für beide Feldversuche von der BASt zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug wurde für die 

Zeit des Versuchs auf die TU Chemnitz zugelassen und im Rahmen des Projekts auch haftpflicht – 

und unfallversichert. Ganz besonderer Dank gilt dem Konsortialpartner BASt für die Bereitstellung des 

Testfahrzeugs sowie für die Implementierung der Messtechnik und der zu testenden Fehlfunktionen in 

das Elektrofahrzeug. Des weiteren bedankt sich das Team der TU Chemnitz für die tatkräftige Unter-

stützung bei der Planung und Durchführung der Feldstudien in und bei Chemnitz. Großer Dank gilt 

ebenfalls den beteiligten Mitarbeitern der KTH für die Datenaufbereitung und die Mitarbeit bei der Ana-

lyse der Fahrdaten. 

Die Probandenansprache für beide Feldversuche wurde über eine breit veröffentlichte Pressemittei-

lung (z.B. Uni Homepage, lokale Presse, Radio) realisiert. Das Team der TU Chemnitz möchte sich 

nochmals bei allen freiwilligen Probanden für die engagierte Teilnahme am Versuch und den Befra-
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gungen bedanken. Durch ihr Mitwirken konnten wichtige Erkenntnisse über die Nutzerperspektive von 

Systemausfällen in Elektrofahrzeugen gesammelt werden. 
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

1.3.1 Projektstruktur und Arbeitspakete 

Das in diesem Bericht beschriebene Vorhaben lässt sich thematisch mit folgender zweidimensionalen 

Struktur beschreiben. Die wesentlichen Arbeitspakete sind dabei als Säulen in der Abbildung darge-

stellt. „Vehicle Stability and driver responses“ (WP 2) adressieren die Reaktion auf Fehler im Antriebs-

system. „Crash Compatibility and battery safety“ (WP 2) behandeln Schäden, die während und nach 

einer Kollision auftreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Arbeitspaket 4 (WP 4) bildet dabei die Basis für alle weiteren Arbeitspakete. Letztendlich fließen 

die Ergebnisse aus den Arbeitspaketen zwei und drei auch wieder in WP 4 zur Generierung von Richt-

linien und Standards. Die Steuerung (technisch und finanziell, sowie Veröffentlichung) erfolgt über das 

Arbeitspaket 1 (WP 1). In den jeweiligen Arbeitspaketen wurden Teilpakete von allen Projektpartnern 

bearbeitet, die in nachfolgender Tabelle 1 genauer beschrieben werden. Die Arbeiten erfolgten zeitlich 

parallel um den gesetzten Terminplan einzuhalten. Jede Phase war in mehrere Ergebnisbeiträge un-

terteilt (Deliverables). Die Ergebnisse der Deliverables wurden durch die Umsetzung der darin befind-

lichen Arbeitspakete auf Partnerebene erreicht. Dabei ist zu beachten, dass in der Regel mehrere 

Partner inhaltliche Beiträge (Arbeitspakete) je Deliverable hatten.  

  

WP1 Project Management and Dissemination 

WP4 Problem Identification and Safety Considerations 

Technical WP 

WP2 

Vehicle stability 
and driver re-
sponse 

Technical WP 

WP3 

Crash Compatibil-
ity and Battery 
Safety 

Abbildung 1. Projektstruktur. 
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Tabelle 1. Beschreibung der Arbeitspakete. 

Arbeitspaket Wissenschaftliche und technische Inhalte 

WP 1 Im Rahmen von Arbeitspaket 1 erfolgte das Projektmanagement, welches die 

technische und finanzielle Koordination sowie Dissemination-Belange beinhal-

tete. 

WP 2 Innerhalb von Arbeitspaket 2 sollten Anforderungen an die Fahrzeugstabilität 

bei Fehlfunktionen erarbeitet werden. Relevante Fehlfunktionen wurden basie-

rend auf den Ergebnissen von Arbeitspaket 4 identifiziert. Zu Beginn sollte die 

Problemstellung genau definiert werden (Task 2.1), danach erfolgte die Kon-

zeption mehrerer Experimente (Task 2.2) und die Ausrüstung eines Testfahr-

zeugs (Task 2.3) bzw. die Programmierung des Fahrsimulators (Task 2.4). 

Nach der Durchführung der verschiedenen Studien im Feld und im Simulator 

(Task 2.5 und 2.6) erfolgte anschließend die Analyse und Integration der Er-

gebnisse (Task 2.7), die abschließend im Bericht zusammengefasst wurden. 

Es entstand unter Federführung der TU Chemnitz das Deliverable 2.1, das alle 

relevanten Inhalte von Arbeitspaket 2 zusammenfasste.  

WP 3 Im Rahmen von Arbeitspaket 3 sollte untersucht werden, inwiefern sich Elektro-

fahrzeuge in die bestehende Fahrzeugflotte in Bezug auf ihr Unfallverhalten 

einfügen (Task 3.1). Batteriesysteme und ihre Sicherheitsstrukturen sollten 

unter Unfallbedingungen sowohl experimentell als auch mit Hilfe von Simulatio-

nen untersucht werden (Tasks 3.2 und 3.3). Es wurden Kompatibilitätskriterien 

adressiert und Empfehlungen für neue Sicherheitsstandards für Elektrofahr-

zeuge und ihre Batteriesysteme abgeleitet. Zudem sollten Richtlinien für den 

sicheren Umgang mit Batteriesystemen im Falle eines Unfalls erarbeitet wer-

den (Tasks 3.4 und 3.5). Eine umfangreiche Testung eines Fahrzeugs unter 

Unfallbedingungen unter Einbeziehung aller zuvor gewonnenen Ergebnisse 

fand statt (Task 3.6). Abschließend wurden alle relevanten Ergebnisse in einem 

Bericht zusammengefasst (Task 3.7).  

WP 4 Das Bereitstellen von grundlegenden Informationen im Hinblick auf Standards 

und Nutzererwartungen sowie relevanten Szenarien für die technischen Ar-

beitspakete (WP 2 und 3) war Gegenstand von Arbeitspaket 4 (Tasks 4.1 und 

4.2). Die Integration der technischen Ergebnisse des Gesamtprojekts sowie 

daraus abgeleitete Empfehlungen für Anforderungen und Richtlinien wurden in 

einem Bericht zusammengefasst (Task 4.3). 

Die beiden Deliverables 4.1 und 4.2 wurden mit Input aus Arbeitsinhalten der 

TU Chemnitz zusammengestellt.  
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1.3.2 Überblick über die Aufgaben der TU Chemnitz  

1.3.2.1 Task 2.2 Human reactions to the powertrain faults and design of test scenarios  

Ziel dieses Tasks war es zum Einen, die in Task 2.1 definierten Szenarien dahingehend zu untersu-

chen, welche Auswirkungen technische Fehlfunktionen im System Elektrofahrzeug auf den Fahrer 

haben. Dazu wurde eine detaillierte Literaturrecherche zu menschlichen Reaktionen bei fehlerhaften 

technischen Systemen durchgeführt. Als Anknüpfungspunkt diente hierbei die Literatur zu Übernah-

mesituationen bei Fehlern in Fahrerassistenzsystemen und zu außergewöhnlichen Fehlern wie z.B. 

platzenden Reifen. Zum Anderen wurden konkrete Testszenarien definiert und eine geeignete Studi-

enmethodik dafür entwickelt. Folgende Szenarien wurden definiert: 1) Radnabenmotorenfehler und 

deren Auswirkung auf Fahrer und Fahrzeug (im Simulator), 2) Radnabenmotorenfehler und deren 

Auswirkung auf Fahrer und Fahrzeug (auf der Teststrecke) und 3) die fehlerhafte Rekuperationsfunk-

tion und deren Auswirkung auf Fahrer und Fahrzeug (auf der Teststrecke). Zusätzlich wurde ein je-

weils geeignetes experimentelles Versuchsdesign gewählt, relevante abhängige Variablen definiert 

(z.B. Lenkwinkel, Kontrollierbarkeit) und Versuchsmaterialien (z.B. Fragebögen) entwickelt. Mit Ab-

schluss des Tasks 2.1 lagen ein Versuchsdesign für jedes Szenario und eine mit den Konsortialpart-

nern abgestimmte Methodik vor, mit der Simulator- und Fahrversuche durchgeführt werden konnten. 

1.3.2.2 Task 2.4 Equipment of test vehicles  

Im Task 2.4 wurde vom Projektpartner BASt ein Versuchsfahrzeug (Mitsubishi i-Miev) umgerüstet, um 

damit Radnabenmotoren- und Rekuperationsfehler zu simulieren. Entscheidend war dabei, dass die 

Fehler vom Versuchsleiter per Fernbedienung ausgelöst werden konnten. Um realistische Fehlfunkti-

onen zu implementieren und dadurch die externe Validität der Studienergebnisse sicherzustellen, 

wurden von der BASt und der TU Chemnitz Vortests für die Justierung der Fehler in Bergisch-

Gladbach und in Chemnitz durchgeführt. Zudem wurde das Fahrzeug von der BASt mit geeigneter 

Messtechnik ausgerüstet. Dabei wurden geeignete Sensoren eingebaut, die u.a. Geschwindigkeit, 

Pedaldruck und Lenkwinkel aufzeichneten. Die TU Chemnitz installierte ein Kamerasystem, mit dem 

die Straße, der Fahrer, der Fußraum und das Steuergerät zur Fehlerauslösung gefilmt wurden. So 

wurde gewährleistet, dass in den Studien ein reichhaltiger und aussagekräftiger Datensatz generiert 

werden konnte. 

1.3.2.3 Task 2.5 Performing subjective tests – driving simulator 

Die Simulatorstudie zu Radnabenmotorenfehlern und deren Auswirkungen wurde im Simulator von 

VTI in Göteborg, Schweden, durchgeführt. Aufgabe der TU Chemnitz war es dabei, die schwedischen 

Partner bei der Durchführung der Simulatorstudie zu unterstützen. Die TU Chemnitz half bei der Se-

lektion der Probanden (N = 41) und bei der Durchführung und Auswertung der Studie. Zudem trug die 

TU Chemnitz Sorge dafür, dass Versuchsmaterialien eingesetzt wurden, die eine szenarienübergrei-

fende Betrachtung der Auswirkung von Radnabenmotorenfehlern ermöglichte. Die Simulatorstudie 

wird im Detail im Kapitel 2.1.1.1 erläutert.  

1.3.2.4 Task 2.6 Performing subjective tests – driving experiments 

Zusätzlich zur Simulatorstudie wurden zwei Studien auf einer abgesperrten Teststrecke durchgeführt. 

Mit der ersten Studie (N = 51) wurden Fehler in Radnabenmotoren und deren Auswirkung auf Fahr-
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zeug und Fahrer untersucht. Durchgeführt wurde die Studie auf einem speziell präparierten Parkplatz 

auf dem Gelände der Messe Chemnitz. Daten für die zweite Studie (N = 44) zu Fehlern im Rekupera-

tionssystem wurden auf dem Gelände des Flughafens Jahnsdorf erhoben. Beide Studien wurden von 

der TU Chemnitz durchgeführt und von der BASt technisch betreut. Im Detail werden beide Studien im 

Kapitel 2.1.1.2 und 2.1.1.3 beschrieben. 

1.3.2.5 Task 2.7 Analyses and conclusions 

Im Task 2.7 wurden die in den drei Studien erhobenen Daten aufbereitet, ausgewertet und interpre-

tiert. Als Teilprojektleiter für WP 2 und Task-Verantwortlicher für 2.7 übernahm die TU Chemnitz auch 

koordinierende Aufgaben, um eine vergleichbare Auswertestrategie über die Studien hinweg zu ge-

währleisten. Bei der Auswertung der Fahrzeugdaten erhielt die TU Chemnitz Unterstützung von den 

Projektpartnern KTH und BASt, z.B. in der Aufbereitung von Messdaten aus dem Fahrzeug. Dadurch, 

dass drei Testfelder ausgewertet und interpretiert werden mussten, musste mehr Zeit eingeplant wer-

den als ursprünglich angenommen. Durch die kostenneutrale Verlängerung des Vorhabens war eine 

detailliertere Auswertung der Studien möglich. Die Ergebnisse der drei Studien sind überblicksartig in 

den Kapiteln 2.1.1.1, 2.1.1.2 und 2.1.1.3 beschrieben; für eine detailierte Schilderung der Studien sei 

auf das öffentliche Deliverable 2.1 (Cocron et al., 2014) verwiesen. 

1.3.2.6 Task 4.1 Standard practice and user expectations 

Zeitlich gesehen wurde dieser Task bereits am Anfang des Vorhabens bearbeitet, um eine zusätzliche 

Basis für die Fragestellung im WP 2 zu legen. Der erste Baustein für diesen Task war eine Problem-

feldanalyse zur Nutzerbewertung von sicherheitsrelevanten Themen bei Elektrofahrzeugen. Der zwei-

te Baustein für diesen Task war die Konzeption, Durchführung und Auswertung von zwei Fokusgrup-

pen, wobei eine Fokusgruppe mit erfahrenen Fahrern und eine mit Novizen durchgeführt wurde. Die 

Ergebnisse der Fokusgruppe sind im Kapitel 2.1.2 näher beschrieben und wurden bereits auf einer 

Fachkonferenz vorgestellt (Pereira, Neumann, Cocron & Krems, 2013). 

1.3.2.7  Task 4.2 Scenario definition 

Im Task 4.2 ging es um die Definition relevanter Szenarien für die nachfolgenden technischen Ar-

beitspakete WP 2 („Active Safety“) und WP 3 („Passive Safety“). Die TU Chemnitz trug dazu bei, in-

dem sie Wissen zu Rekuperationsfehlern aus vorangegangen Studien beisteuerte (Krems et al., 2011; 

Krems, 2011). Dieser Input konnte dazu verwendet werden Charakteristika solcher Fehlfunktionen 

besser einzugrenzen, um geeignete Szenarien für die Testung zu finden.  

1.3.2.8 Task 4.3 Recommendations for requirements 

Ziel des Task 4.3 war es, aufgrund der Ergebnisse in den Arbeitspaketen WP2 und WP3 Empfehlun-

gen für Regulierung, Standardisierung und weiteren Forschungsbedarf zu geben. Da sich die For-

schungasktivitäten der TU Chemnitz auf WP2 und WP4 konzentrierten, sollen diese überblicksartig 

vorgestellt werden. Für eine detailliertere Darstellung sei auf das Deliverable 4.2 (Thomson, 2014) und 

das Kapitel 2.1.2.3 verwiesen, in dem die Implikationen des Projekts EVERSAFE ausführlich be-

schrieben sind. Basierend auf einer ausgiebigen Literaturrecherche und zwei Fokusgruppen wurde 

von der TU Chemnitz eine Taxonomie erstellt, in der die Nutzerbedenken hinsichtlich der Sicherheit 

von Elektrofahrzeugen abgetragen sind (Pereira et al., 2013). Diese Taxonomie erleichterte die Justie-
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rung und Struktierung der Forschungsaktivitäten im Projekt EVERSAFE. WP2 konzentrierte sich auf 

die Kategorie „während der Fahrt“ und WP3 fokussierte das Szenario „im Falle eines Unfalls“. In Be-

zug auf die Fehler in den Radnabenmotoren lässt sich festhalten, dass die Fahrer generell die Kontrol-

le über das Fahrzeug behalten konnten. Dennoch ergeben sich aus den EVERSAFE-Aktivitäten The-

men, die weiterfolgend addressiert werden sollten, z.B. die technische Interaktion zwischen ESC-

Systemen und Radnabenmotorenfehlern, die Testung bei Gegenverkehr oder bei höherer Beanspru-

chung der Fahrer. Wie vor Fehlern in den Radnabenmotoren gewarnt werden kann und wie diese 

Warnung gestaltet werden sollte, ist nicht nur eine Forschungsfrage, sondern auch ein Thema für 

Standardisierung und Regulierung. Auf die Fehler im Rekuperationssystem bezogen, lässt sich eben-

falls festhalten, dass die Fahrer diese allgemein gut kompensieren konnten. Auch hier sind jedoch 

noch andere Manöver, Beanspruchungslevel und höhere Verzögerungslevel zu testen. Ferner besteht 

auch hier Regulierungs- und Standardisierungsbedarf, wie Fahrer adäquat vor solchen Fehlfunktionen 

gewarnt werden können. 

1.3.3 Ablauf & Zeitplan 

Eine Laufzeit von 2 Jahren war zu Beginn (05/2012) des Projektes angesetzt. Wie bereits in Abschnitt 

1.2.1 erläutert, wurde die Laufzeit zweimal insgesamt bis Dezember 2014 kostenneutral verlängert. Da 

Daten aus drei Testfeldern (Simulator, Feldstudie I und Feldstudie II) von unterschiedlichen Partnern 

erhoben und analysiert wurden, war eine enge Abstimmung zwischen den Partnern in WP 2 nötig, um 

übergreifende Aussagen zu generieren. Zusätzlich konnten tiefgreifendere Analysen durchgeführt 

werden. Überdies ermöglichte die kostenneutrale Verlängerung die Ergebnisse national und internati-

onal zu publizieren, womit die Streuung der Forschungsergebnisse verbessert wurde. Ein Überblick 

über den Projektablauf für die Arbeitspakete, an denen die TU Chemnitz aktiv beteiligt war, ist in Ab-

bildung 2 zu sehen. 

 

Abbildung 2. Projektablaufplan inklusive bewilligter Projektverlängerung. 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Ausgangspunkt für das EVERSAFE-Projekt war die Frage, inwieweit durch die Elektrifizierung des 

Antriebsstranges auch Sicherheitsregularien für bestimmte Teilsysteme von Elektrofahrzeugen ange-

passt werden müssen. Eine Norm, auf die in diesem Kontext meist verwiesen wird, ist die ISO-Norm 

26262, die die Anforderungen an die funktionale Sicherheit von elektrischen bzw. elektronischen Sys-
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temen im Fahrzeug regelt. Mit der Zunahme an elektronischen Komponenten im Fahrzeug steigt auch 

das Risiko für Fehlfunktionen, die ernstzunehmende Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben 

können. Im Projekt EVERSAFE wurden zwei mögliche Fehlfunktionen und deren Auswirkungen auf 

das Fahrzeug und den Fahrer untersucht. 

Als eine spezifische technische Komponente von Elektrofahrzeugen wurde die Rekuperation unter-

sucht, mit der es möglich ist, in Verzögerungsvorgängen Bewegungsenergie in elektrische Energie 

umzuwandeln, diese wieder in die Batterie zu speisen, um somit die Reichweite des Fahrzeugs zu 

erhöhen. Die Rekuperationsfunktion kann auf verschiedene Weise im Fahrzeug angesteuert werden. 

Zum Einen kann sie über das Bremspedal gesteuert werden, wobei dann ein bestimmter Prozentsatz 

des Pedaldrucks (z.B. die ersten 20% bei Schmitz, Maag, Jagiellowicz, & Hanig, 2013) zur Rückge-

winnung genutzt wird und der restliche Pedaldruck dann die hydraulische Bremse steuert. Zum Ande-

ren kann die Rekuperation über das Gaspedal oder über eine Kombination beider Pedale betätigt 

werden. Wenn die Rekuperation über das Gaspedal angesteuert wird, ist es für den Fahrer möglich, 

das Fahrzeug fast ausschließlich über das Gaspedal zu steuern (one-pedal-driving).  

Forschung zu einer über das Gaspedal angesteuerten Rekuperation zeigte, dass eine solche Ausle-

gung von Fahrern positiv bewertet wird und ein kurzer Lernprozess zu verzeichnen ist (Cocron et al., 

2013). Ähnliche Befunde wurden aus den USA (Turrentine, Garas, Lentz, & Woodjack, 2011), Frak-

reich (Labeye, Adrian, Hugot, Regan, & Brusque, 2013) und dem Vereinigten Königreich (Everett, 

Walsh, Smith, Burgess, & Harris, 2010) berichtet. Zudem zeigte sich, dass stärkere Verzögerungsin-

tensitäten positiver bewertet werden (Eberl, Terhorst, Stroph, & Pruckner, 2012; Schmitz et al., 2013). 

Einen Überblick über die Bedeutung einer über das Gaspedal bedienten Rekuperation für die Fahr-

aufgabe gibt Cocron (2014). Die Gewöhnung an eine solche Rekuperationsfunktion scheint demnach 

für die meisten Fahrer recht unproblematisch zu sein, doch stellt sich die Frage, wie Fahrzeug und 

Fahrer reagieren, wenn die Rekuperation ausfällt. Bei einer über das Gaspedal gesteuerten Rekupe-

ration könnte dies ernste Konsequenzen für die Verkehrssicherheit haben. Es würde konkret bedeu-

ten, dass ein Fahrer beim Loslassen des Gaspedals die Verzögerung des Fahrzeugs erwartet, diese 

jedoch ausbleibt, weil das System ausgefallen ist. Solche Übernahmesituationen sind aus der Literatur 

zu Fahrerassistenzsystemen bekannt (z.B. Nilsson, Strand, Falcone, & Vinter, 2013) und sollten für 

die Rekuperation im Projekt EVERSAFE untersucht werden. 

Eine weitere technische Komponente, die im Rahmen des EVERSAFE-Projekts näher untersucht 

wurde, sind Radnabenmotoren, die in die Räder eingebaut sind und so das Fahrzeug antreiben. 

Brünglinghaus (2012) nennt einige Vorteile dieses Motorenkonzepts: Radnabenmotoren bieten mehr 

Flexibilität, da das Drehmoment für jedes Rad individuell gesteuert werden kann. Zudem wirkt der 

Antrieb direkt am Rad, was wiederum Übertragungsverluste reduziert. Weiterhin kann der durch die 

fehlende Motoreinheit frei werdende Platz z.B. für die Batterie genutzt werden.  

Wenn es jedoch zu Fehlern in einem der Radnabenmotoren kommt, kann auch dies ernste negative 

Auswirkungen auf die Fahrstabilität des Fahrzeugs haben. In zwei Studien (Euchler, Bonitz, Mitte, & 

Geyer, 2010; Wallmark & Jonasson, 2007) wurden Fehler in Radnabenmotoren und deren Auswirkun-

gen auf die Fahrzeugstabilität untersucht. Dies wurde jedoch in open-loop Simulationen durchgeführt, 
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welche keine Rückschlüsse auf die Reaktion des Fahrers auf solche Fehler zulassen. Wanner (2013) 

erläutert, dass ein fehlerhafter Radnabenmotor eines der Räder verzögern könnte, während die ande-

ren drei Räder fehlerfrei funktionieren und weiterhin beschleunigen. Dies hat zur Folge, dass das 

Fahrzeug abhängig von der Position des Fehlers seine Richtung ändert. Ein Fehler in einem linken 

Rad würde bewirken, dass sich das Fahrzeug nach links bewegt, ein Fehler auf der rechten Seite lässt 

das Fahrzeug nach rechts steuern. Die Auswirkungen solcher Fehlfunktionen sind in Abbildung 3 

exemplarisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 3. Radnabenmotorenfehler in einer Linkskurve und deren Auswirkung auf das Fahrzeug.  

(rot = mit Fehler, grün = ohne Fehler; nach Kreußlein, 2013). 

Ellims und Monkhouse (2012) erwarten, dass Fahrer auf einen Fehler in einem Radnabenmotor ähn-

lich reagieren wie bei einem Windstoß oder bei Aquaplaning. Kreußlein (2013) geht genauer auf sol-

che Analogien zu möglichen Auswirkungen von Radnabenmotorenfehlern ein, die hier kurz dargestellt 

werden: 

Zum einen verweist Kreußlein (2013) auf eine Studie von Wierwille, Casali und Repa (1983), in der 

Fahrerreaktionen auf plötzliche Windstöße untersucht wurden. Die Studie zeigte, dass die Fahrer am 

schnellsten auf Instabilität an der Vorderachse reagierten, die Reaktionszeit aber größer wurde, je 

weiter das Auftreffen des Windstoßes nach hinten verschoben wurde. Wierwille und Kollegen identifi-

zierten das Gegensteuern über das Lenkrad als häufigste Kompensationsstrategie und gaben weiter 

an, dass individuelle Erfahrung mit solchen Fehlern nicht zu einer kürzeren Reaktionszeit führte.  

Eine weitere Analogie, die Kreußlein (2013) berichtet, bezieht sich auf fehlerhafte Reifen. Ranney, 

Heydinger, Salaani, Mazzae und Grygier (2003) führten eine Simulatorstudie zu einem Fehler durch, 

bei dem sich die Lauffläche des Reifens löste und so das Fahrzeug instabil werden ließ. Die Forscher 

untersuchten, inwieweit solche Fehler für den Fahrer kontrollierbar sind. Dabei wurde variiert, ob a) 

der Fehler unerwartet bzw. erwartet auftrat, b) wo der Fehler (links vs. rechts) auftrat und es wurde c) 

geprüft, welche Effekte konkrete Handlungsempfehlungen für den Umgang mit dem Fehler haben. 

Das Wissen um einen drohenden Fehler reduzierte den Kontrollverlust von 55% auf 20%. Handlungs-
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empfehlungen und der Ort des fehlerhaften Rads hatten jedoch keinen Einfluss auf die Kontrollierbar-

keit des Fahrzeugs im Falle eines Reifenfehlers. 

Die oben berichteten Studien lieferten nicht nur inhaltliche, sondern auch methodische Anhaltspunkte 

für das EVERSAFE-Projekt. Von besonderem Interesse war dabei, welche abhängigen Variablen 

erfasst und welche experimentellen Manipulationen gewählt wurden. In diesem Zusammenhang er-

wiesen sich auch Arbeiten der Universitäten Darmstadt (Wesp, 2011) und Würzburg (Neukum, Ufer, 

Pauig, & Krüger, 2008) als hilfreich. Die oben berichteten Studien zu Windstößen oder fehlerhaften 

Reifen erwiesen sich als geeignete Analogien, um Hypothesen abzuleiten, wie Fahrer auf Fehlfunktio-

nen von Radnabenmotoren reagieren würden. Im Projekt EVERSAFE wurden solche Fahrerreaktio-

nen in unterschiedlichen Settings (Simulator und Teststrecke) und bei unterschiedlichen Geschwindig-

keiten untersucht. 

  



      

17 
 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des EVERSAFE-Projekts arbeitete die TU Chemnitz mit allen Konsortialpartnern zusam-

men, wobei Details der Zusammenarbeit der Tabelle 2 zu entnehmen sind. Für ein gemeinsames 

Datenmanagement wurde zu Beginn des EVERSAFE-Projekts vom Projektkoordinator VTI Speicher-

platz auf einem FTP-Server bereitgestellt. Durch die enge Verzahnung der einzelnen Teilaufgaben im 

WP2 war eine engere Absprache mit den Projektpartnern VTI, KTH und BASt notwendig. Die Abstim-

mung der Zusammenarbeit lag bei der TU Chemnitz, die als WP-Leiter die Zusammenarbeit der Part-

ner steuerte. Neben regelmäßigen Konsortialtreffen wurden Arbeitstreffen auf WP-Ebene organisiert, 

um technische und konzeptionelle Absprachen zu treffen. Dies wurde ergänzt durch Telefon- bzw. 

Webkonferenzen, die meist von der TU Chemnitz organisiert wurden. Mit den restlichen Konsortial-

partnern arbeitete die TU Chemnitz im Rahmen des übergreifenden WP4 zusammen. Die TU Chem-

nitz fungierte zudem als Koordinator der deutschen EVERSAFE-Partner und stimmte sich deshalb 

regelmäßig zum Einen mit dem Projektkoordinator VTI und zum Anderen mit dem deutschen Förder-

geber ab. 

Tabelle 2. Zusammenarbeit mit den EVERSAFE-Partnern. 

Logo Partner Land Beteiligung des Part-
ners an Arbeitspaket 

Zusammenarbeit 
in 

 

VTI  

Swedish Na-
tional Road and 
Transport Re-
search Institute 

Schweden WP1, WP2, WP3, 
WP4 

WP2, WP4, Pro-
jekt-koordination 

 

KTH 

Royal Institute 
of Technology 

Schweden WP2, WP4 WP2, WP4 

 

VCC 

Volvo Car Cor-
poration 

Schweden WP3, WP4 WP4 

 

BASt 

Bundesanstalt 
für Straßenwe-
sen 

Deutschland WP2, WP3, WP4 WP2, WP4 

 

FhG  

Fraunhofer Ge-
sellschaft 

Deutschland WP3, WP4 WP4 

   



      

18 
 

2 Eingehende Darstellung wesentlicher Ergebnisse 

Wie mit dem Projektträger Jülich abgestimmt, wird die Ergebnisdarstellung auf Englisch abgefasst. 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im Einzelnen  

The work conducted by TU Chemnitz was integrated in the Work Packages 2 and 4 of the EVERSAFE 

project. The following sections on the methodology of each study and the summaries of the results are 

partly taken and summarized from the deliverable 2.1 (Cocron et al., 2014) and 4.2 (Thomson, 2014). 

For more specific details of the results, please refer to the deliverables 2.1 and 4.2, which are also 

avaible online (www.eversafe-project.eu). 

2.1.1 Activities conducted in WP 2 

The mean objective of this work package from TU Chemnitz side was to in-depth investigate the traffic 

safety implications of failure modes in electric vehicles (EVs), which affect vehicle stability. 

2.1.1.1  Simulator study: wheel hub motor failures (Tasks 2.2, 2.3, 2.5, 2.7) 

Method 

In the present experiment, the influence of failure modes in wheel hub motors (WHMs) on driver re-

sponse and vehicle stability was investigated with a driving simulator study at VTI in Gothenburg. The 

purpose of this research was the investigation of driver reactions and evaluations following the occur-

rence of a WHM failure, because this event might cause instability of the car (Wanner, 2013). 

The simulator experiment was implemented by using a within-subject design. Failure type (straight 

inward (si) vs. curve inward (ci) vs. curve outward (co)) and anticipation (Block 1 vs. Block 2) were 

introduced as within factors. Failures on the rear wheels of the vehicles were tested. The following 

three failures were investigated: 

a) WHM failure on the left rear side during straight line driving (si), 

b) WHM failure on the left rear wheel during a left curve (ci) and 

c) WHM failure on the right rear wheel during a left curve (co). 

Anticipation was operationalised by two test blocks. Each subject experienced all failures in each test 

block. Subjects were not informed about an upcoming failure before the first test block. Subsequently, 

the first failure in the first test block was definitely unexpected. After having experienced the first fail-

ure, subjects most likely expected more failures to come. All failures in the second test block were 

expected because subjects received information about the occurrence of the failures before the sec-

ond test block, but they did not know on which wheel and when they would occur while the simulation. 

In order to minimize carry over effects and to analyse the influence of diverse unexpected failure 

types, different orders of failure presentation were arranged by using a Latin square as suggested by 

Sedlmeier and Renkewitz (2013), which can be seen in Table 3. Subjects were randomly assigned to 

different orders before the beginning of the experiment. Gender and age were balanced across 

groups. The order of failure presentation was counterbalanced across subjects. This grouping made it 

possible that every failure occurred at least once as the first failure. 

http://www.eversafe-project.eu/
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Table 3. Manipulated order for the simulator study on WHM failures. 

 Order 1 Order 2 Order 3 

Block 1 si, co, ci ci, co, si co, ci, si 

Block 2 ci, si, co co, si, ci si, ci, co 

Preparations 

An English online version of almost all questionnaires was arranged via the LimeSurvey software 

(LimeSurvey Project Team, 2012). Furthermore, a Swedish translation of the questionnaires was 

compiled in order to clarify possible problems in understanding the English items.  

A badge was placed outside the vehicle door in order to create the illusion of an EV (Figure 4). Fur-

ther, the vehicle dynamics model was changed to that of an EV, in particular towards a Mitsubishi i-

MiEV. The sounds in the simulator were also adapted to better match those of a vehicle with an elec-

tric powertrain. 

 

Figure 4. Driver cabin of the VTI moving base driving simulator. 

Sample 

In total, 53 subjects were invited to take part in the driving simulator study. Out of these, 43 subjects 

accepted the invitation for participation. Two subjects were excluded from the dataset due to simulator 

problems and simulator sickness, which led to a complete dataset for 41 participants. 
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Table 4. Sociodemographic data (N = 41). 

Sample characteristic Result 

Gender 71% males 

29% females 

Age in years M = 42.12 

SD = 10.88 

Annual mileage in kilometres M = 17385.40 

SD = 12294.66 

 

Procedure 

After the welcoming, subjects were informed generally about the study and the consent was obtained. 

First of all, subjects were asked to fill in an online questionnaire assessing general information (age, 

gender, education, driving history, accident history) and psychological constructs like stress, control, 

risk tendency and sensation seeking behaviour. Once finished, subjects were instructed about the 

driving task and received a brief introduction for the handling of the driving simulator. Subjects were 

asked to drive according to the traffic rules and to maintain a speed of 110 km/h throughout the whole 

experiment. Additionally, participants were instructed to verbalise whenever they spotted a moose on 

the track. This supplementary task was included to ensure that subjects kept attention to the driving 

task. Afterwards, subjects took a 7 minutes familiarisation drive to get accustomed to the simulator and 

the simulation. Subsequently, a brief questionnaire assessing subject’s evaluation of stress, lack of 

control, workload and risk was administered. This was considered as a baseline measurement. Next, 

participants had to drive the first test block, in which all three failure types were triggered. The test run 

(Block 1) lasted approximately 20 minutes. Then, the experimenter instructed the subjects to fill in 

another online questionnaire outside the simulator. Before filling in the questionnaire, subjects saw a 

video (with two camera perspectives, Figure 5) of their driving while the first critical incident was ongo-

ing. The subsequent online questionnaire asked for evaluations of expectedness, risk, stress, danger, 

and lack of control associated with the situation in the video. This procedure was adopted from Ran-

ney et al. (2003), who studied the effect of a tire failure on driver reactions. Subjects evaluated the 

impact of unexpected failures on various psychological constructs after they experienced them in the 

simulator. In the study of Ranney et al. (2003) videos of their driving while tire failure activation were 

shown to the participants in order to recall how subjects experienced the incident. After the partici-

pants evaluated the situation in the present study, workload was assessed with a paper-pencil test. 

This procedure was repeated for the two other failures in Block 1. Videos of the WHM failures were 

shown in order of appearance in the test run. Before passing through the second test run (Block 2), 

subjects were informed about the nature of the incidents. The procedure applied in Block 1 was re-

peated in Block 2. The order of occurrence as well as location of the incidents differed always between 

Block 1 and Block 2. Additionally, simulator sickness was assessed in the end. 
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Figure 5. Screenshot of the video that was shown to the participants. 

Finally, the experimenter debriefed the subjects and reimbursed them for their participation with two 

cinema tickets each. The study lasted 1.5-2 hours. The whole procedure of the simulator experiment 

can be seen in Figure 6.  

Results & Discussion 

Summarising the results of objective and subjective data, it can be concluded that nobody lost control 

after a WHM failure at speeds of 110 km/h in the simulator. However, subjective lack of control is 

heightened in the event of failure activation. Failures at 110 km/h were described as disturbing, but not 

dangerous. According to Neukum and Krüger (2003), disturbing failures need “marked compensation 

effort from the driver” (p. 6) but are still tolerable. A rating of “dangerous” is defined as a safety critical 

situation with compensatory effort, which is “considerable and not tolerable by the driver” (p. 6). Never-

theless, demand scores are low in failure conditions, indicating reasonable demands drivers have to 

cope with. Compared to normal conditions subjects are more engrossed in driving while failure activa-

tion, which is in line with the assumptions. In this study the baseline NASA-TLX scores represent a 

combination of straight and curve workload. Single workload scores for straights and curves were not 

assessed. It is conceivable that workload might differ when considering these manoeuvres individually. 

Table 5 shows a summary of all variables assessed. 

 

Figure 6. Procedure of the simulator experiment. 
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Table 5. Variables which were assessed with questionnaires. 

 

First 

Questionnaire 
Baseline 

Evaluation after 

Block 1 

Evaluation after 

Block 2 

Sociodemographics (e.g., 

age, education, gender) 
x    

Driving History (e.g., 

km/year, accidents) 
x    

Knowledge about EVs x    

General control x    

Closeness to reality  x   

Expectancy   x x 

Risk  x x x 

Stress  x x x 

Control  x x x 

Disturbance Rating Scale   x x 

Workload (NASA-TLX)  x x x 

Effect of failure position and curvature 

Interestingly, inward failures significantly differ in the level of stress compared to their baseline, but the 

outward failure did not. This result could be possibly explained by an effect of failure position. It is rea-

sonable that subjects are more concerned about inward failures because entering the adjacent driving 

lane or interfering with oncoming traffic represents a more critical situation than ending up in the road-

side verge. Oncoming traffic in the event of failure activation was not simulated in the presented simu-

lator study. It is assumed though, that these situations will be rated more stressful and risky than the 

ones tested here. Inward failures force the car to the adjacent lane, out of the driver’s comfort-zone. 

Failures on the right vehicle side push the car to the roadside verge. According to Dijksterhuis, 

Brookhuis and De Waard (2011) it is a natural reaction of drivers to steer more towards the roadside 

edge in case of higher demands, which they operationalised with decreasing lane width and oncoming 

traffic. Another explanation for a less severe rating for the outward failure is that trajectory corrections 

can be achieved with continued steering input in the initial direction of driving, whereas an inward fail-

ure requires a counter steering action.  

Taking a closer look on controllability, it is possible to identify an effect of curvature. Failures in curves 

significantly differ from their baseline, but the straight failures do not. Combining the results, it seems 

as if the curve inward failure is the most critical one. Further research on different failure types (front 

wheels, different wheels at same time, road geometry) should be undertaken to corroborate this claim.  
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Objective data 

Regarding vehicle control, it can be assumed that steering is the major compensatory action for all 

failure types tested here. Steering wheel angle adjustment takes place approximately 0.5 seconds 

after failure activation and is significantly different from normal driving while failure activation for all 

failure types. These results are in line with findings from research dealing with reactions to wind gusts 

(Wierwille, Casali & Repa, 1983). None of the subjects used the brake, which might be a consequence 

of the combination of the decelerating vehicle and the driving task to maintain speed. On average, 

subjects release the accelerator pedal (after 0.7 - 1.25 seconds) and accelerate again shortly after 

that. This could be caused by the driving simulator as longitudinal accelerations are not experienced to 

the same extent as in a real vehicle. For the failure conditions straight inward and curve outward fail-

ure, the driver lifts the foot off the accelerator pedal before realising that the vehicle is slowing down, 

resulting in an increasing accelerator pedal position again. Further, the straight inward and curve in-

ward failure have long accelerator pedal reaction times, while the curve outward failure is significantly 

shorter. The overall long accelerator pedal reaction times indicate that the subjects made a conscious 

decision for increasing the speed after the vehicle was under control again. One explanation could be 

that the perception of the longitudinal motion is sensed to a different extent by the drivers compared to 

the perception of lateral and yaw motion. This can be explained by the different human sensory sys-

tems that are responsible for sensing signals, namely the visual system, the vestibular system in the 

ear as well as proprioception, to acquire information about spatial position and motion as well as force 

exposure. Another aspect is the omitted pedal movement time in case of a steering response, and 

thus the reaction time is lower (Green, 2000). Further, the steering reaction seems to be a reflex to the 

unexpected error in yaw motion and heading angle. The accelerator pedal reaction appears to be con-

sciously taken after the reduction in speed was noticed. Note, that the reduction in speed is scaled 

down in the driving simulator, and thus experienced less than in a real vehicle. 

Generally, the handling of the vehicle after a WHM failure at a speed of 110 km/h in a simulator was 

still possible. Contemplating that the failure (torque on a specific wheel) was only active for 3 seconds, 

feelings of lack of control in real life failure event might be more pronounced than in the scenarios 

tested in the present study. In the event of a total system failure there is no more power transmitted to 

the wheel, resulting in permanent effects on the vehicle, thus, induced stress, risk, lack of control, 

workload and disturbance ratings might be increased. Moreover, impact of oncoming traffic and other 

factors influencing driving on these ratings should be considered. Also, consequences for following 

cars and oncoming vehicles are to be considered in future research. The question arises if and how 

other cars can be informed about the unexpected vehicle behaviour while the failure occurs.  

2.1.1.2 Field study I: wheel hub motor failures (Tasks 2.2, 2.4, 2.6, 2.7) 

Method 

The aim of the field study on WHM failures was to examine the driver’s reactions to three different 

failures and the subjective evaluations of the situation of failure activation (Cocron et al., 2014; Wan-

ner et al.,submitted). 
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Therefore a field study was conducted. In order to study the WHM failure, a mixed-design was used. 

Failure type (straight inward (si) vs. curve inward (ci) vs. curve outward (co)) and experience (Block 1 

vs. Block 2) were introduced as within factors. The between factor was the presence of a warning tone 

(no warning tone vs. warning tone shortly before failure activation). Subjects in the experimental group 

were informed about the upcoming failure by a warning tone; subjects in the control group were not. 

All participants experienced each of the three failure types twice, first time on Block 1 and second time 

on Block 2. The three failures are parallel to the simulator study on WHM failures: 

a) rear left WHM failure during straight line driving, 

b) rear left WHM failure in a left curve and 

c) rear right WHM failure in a left curve. 

Participants for the test track experiment at TU Chemnitz were selected via an online questionnaire 

(screener), which was published on the university’s homepage. There was also an article in the re-

gional newspaper informing and inviting drivers for the experiment. Out of 210 people who filled in the 

screener, 51 participants were selected to take part in the study. Sociodemographic data for the exper-

imental and control group can be found in Table 6. 

Table 6. Sociodemographic data for control and experimental group (N = 51). 

 Control Group (N = 25) Experimental Group (N = 26) 

Gender 72% males 

28% females 

73% males 

27% females 

Age in years M = 31.32 

SD = 6.07 

M = 31.19 

SD = 6.20 

Annual mileage in kilometres M = 17260.00 

SD = 10871.52 

M = 16615.38 

SD = 10865.83 

Test vehicle 

The test vehicle was a modified Mitsubishi i-MiEV (Figure 7). Additional manually activated brake ac-

tuators in the back wheels simulated the breakdown of the WHM (for further details please see Cocron 

et al., 2014). The failure was activated via remote control. The actual status as well as the actual brak-

ing pressure of the implemented braking system could be seen in the display of a control box. 
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Figure 7. Test vehicle Mitsubishi i-MiEV. 

An implemented data logger recorded several parameters of the driving manoeuvre and the failure 

activation via sensors with a sampling rate of 100 Hz. Additionally installed cameras recorded the driv-

er, the pedals in the foot well, the control box and the front view (Figure 8). 

 

 

 

 

Figure 8. Perspectives recorded with the camera system. Upper left = control box to check brake 

pressure, upper right = driver, lower left = foot well, lower right = frontal view. 

Procedure 

After the subjects were welcomed by the two experiment leaders, they received first information and 

instructions about the experiment and the procedure. Further, all participants signed an informed con-

sent regarding the data protection. Then, subjects completed a pre-questionnaire and were given the 

opportunity to familiarise themselves with the car and the test track (Figure 9). 

 



      

26 
 

  

Figure 9. Test track, S = start and stop point, 1 = curve 1, 2 = curve 2, red lines represent points of 

failure activation. 

The experiment was divided into a baseline run and six test runs (Figure 9). In order to prevent for 

possible sequence effects, each subject was assigned to one of three failure activation orders. Subse-

quent to the baseline as well as each test run, subjects were asked to complete a questionnaire con-

taining items regarding perceived control, stress, risk, trust and workload (see Cocoron et al., 2014 for 

further information). At the end, open questions were clarified; subjects were debriefed and received 

their reimbursement of 25 €. The whole procedure took one and a half hour. Figure 10 provides a 

schematic overview of the experimental procedure.  

 

Figure 10. Procedure of test track study I on WHM failures. 

Results & Discussion 

Results from the subjective data analysis of the first experienced failure show that in case of WHM 

failures drivers realise that something is wrong, as almost all participants stated to have noticed the 

failure. Comparing baseline with curve inward and curve outward failure condition, there were no sig-

nificant differences regarding all subjective evaluations. Only for the straight inward failure subjects 
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assessed the driving situation as significantly more demanding, stressful, risky and less controllable, 

while the failure was active, when compared to the baseline condition. This might be explained by the 

relatively low ratings for the straight baseline condition where an increase is more likely to be noticed, 

especially when compared to the curve driving baseline where the ratings are already high. The re-

sults regarding the comparison of different failures show no significant effects, thus supporting this 

assumption. Consequently, the tested failures are more or less equal in their severity. Additionally, all 

subjective ratings are relatively low, meaning that all failures were evaluated as rather not to medium 

stressful, risky, demanding, disturbing and rather controllable. Whether this would be also the case for 

higher speeds and how failures are assessed for other driving manoeuvres and conditions should be 

examined in further studies. Further details regarding the subjective failure assessments can be found 

in Cocron et al. (2014). 

The analysis of objective data revealed, that participants’ main reaction to the WHM failure in the test 

track study was to try to overrule the deceleration caused by the failure activation through pressing the 

accelerator pedal. One reason for this reaction might be the instruction to maintain a speed of 30 km/h 

all the time. Whether drivers would also try to overrule the failure when not instructed to drive at a 

steady speed and whether there are differences for different speeds should be investigated in further 

research.  

Apart from a few exceptions, the drivers did not step on the brake pedal as a reaction to the failure, 

which seems quite intuitive as the failure itself causes a deceleration of the vehicle. As mentioned 

earlier, further studies should clarify, whether this effect persists without the instruction to maintain 

speed. Results show that participants did not steer on straight inward and curve outward failure condi-

tions. There was only a steering reaction detected for the curve inward failure, which leads to the as-

sumption that this was the most severe failure – at least when looking at the objective data. The ques-

tion remains open on why this implied higher severity in terms of driver reaction and is not reflected in 

the subjective ratings. A possible explanation might be the low speed of 30 km/h in combination with 

highly controlled traffic situations, like for example only one lane and no oncoming or following traffic.  

The effect of a failure at 30 km/h on the straight and in a curve is not critical to the driving safety of the 

vehicle. Objective and subjective results underline this hypothesis. However, the following restriction 

has to be considered. All subjects were informed that a failure will happen to the vehicle. Further, the 

field study was conducted on the closed-off car park without any other road users or obstacles. There-

fore, these reaction times might not be comparable to reaction times that would occur during a failure 

in regular traffic. However, the results give a good indication how humans react to such failure condi-

tions. For more detailed information regarding driver reactions following the failure activation please 

refer to Cocron et al. (2014). 

The reported findings show that drivers could handle a WHM failure as it was implemented in the 

study and under the given driving conditions while driving at low speeds. One could assume that WHM 

failures could have more severe consequences under more complex driving conditions, for instance at 

higher speeds and with other traffic, especially when vulnerable road users are involved. Furthermore, 

a WHM failure induces sudden deceleration of the EV that could also have serious consequences for 
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following traffic. It should be kept in mind though, that the failure activation period in case of a real 

failure might not be limited to 3 seconds and might instead occur permanently, exposing the driver and 

vehicle to situations which have not been covered in the current study. 

2.1.1.3 Field study II: regenerative braking failure (Tasks 2.2, 2.4, 2.6, 2.7) 

The second field study examined the impact of failure modes of the regenerative braking (RB) system 

on driver responses and vehicle dynamics. As for the study on wheel hub motor failures, several tasks 

needed to be completed in this context. In task 2.2 (Human reactions to the powertrain faults and de-

sign of test scenarios) expected behavioral patterns were defined and test scenarios were designed. 

In task 2.4 (Equipment of test vehicles) TU Chemnitz provided assistance to BASt in equipping the test 

vehicle i-MIEV with appropriate measurement technology. TU Chemnitz further implemented a camera 

system to record driver behavior during RB failure activation. In task 2.6 (Performing subjective tests – 

driving experiments) the RB study was conducted. Task 2.7 (Analyses and conclusions) contained the 

data analyses and conclusions from the RB study. In particular, work was conducted as follows:  

Method 

A between-subject design was chosen. Subjects either received information about an upcoming RB 

failure or not. They were assigned to the experimental condition before the beginning of the experi-

ment. Age and gender were balanced across the conditions. The conditions were: 

a) Experimental Group:  information about RB failure 

b) Control Group:   no information about RB failure 

Test vehicle 

The test vehicle was equipped with a camera system recording four different perspectives (Figure 11), 

a data logger system recording objective driving parametersand the navigation system TOMTOM- 

StartXL. 

The RB failure, which was tested throughout the second field study, was developed and integrated in 

the test vehicle (Mitsubishi iMiEV). Originally, the vehicle featured three regeneration modes: B (high 

RB), D (normal RB) and C (low RB). The high deceleration rate of B was simulated in mode C through 

additional brake force added to the modified vehicle via the installed braking control system. This addi-

tional brake force could then be removed with a remote control which simulated a failing RB system. 
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Figure 11. Camera Perspectives recorded with the system. Upper left = control box to check brake 

pressure, upper right = speedometer, lower left = foot well, lower right = frontal view. 

Test track  

The test track (Figure 12) was prepared before participants arrived. Curves (with an inner radius of 

23.10 meters and an outer radius of 30 meters) as well as the positions of pylons were marked with 

chalk and weighted down with sandbags.  

 

Figure 12. The test track for the RB study. 

Sample 

The participants for the second test track study were recruited from the database, which was set up for 

the first test track experiment. As described above, the database contained 210 participants who were 

interested in participating. Only those who did not take part in the first study were recruited for the 

second study. In total 44 people were selected.  

The sample consisted of 14 women and 30 men who had a mean age of 36.6 years (SD = 9.90). The 

sociodemographics of both groups are described in table 8. All participants held their driving licence 

for at least two years (M = 17.0, SD = 8.86) and had a mean annual mileage of approximately 18000 

km (SD = 15147.31). About one fifth of the participants (18.2 %) were experienced driving fully electric 
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vehicles (EVs), 22.7% had already driven a hybrid vehicle before and 13.6 % had experience in driving 

e-bikes.  

More than half of the participants (56.8 %) held a university degree, 18.2% finished apprenticeship, 

13.6 % completed technical school, 6.8 % were still in education, and 4.5% were without graduation. 

The sample was divided into two groups. While one group only received general information about the 

handling and function of the RB system (no information), the other group received additional infor-

mation regarding upcoming security issues concerning the RB (information). 

Table 7. Sociodemographic data for control and experimental group. 

Group Informed (N = 22) Uninformed (N = 22) 

Gender 
64% males 

36% females 

73% males 

27% females 

Age in years 
M = 36.9 

SD = 10.6 

M = 36.3 

SD = 9.2 

Annual mileage in kilometres 

M = 15804.55 

SD = 15955.56 

M = 20004.55 

SD = 14351.95 

Procedure 

Sociodemographic information was obtained with a screener subjects filled in before the drive. Two 

experimenters - one taking care of the participant at all times and another managing the technical 

equipment - conducted the experiment. The experiment was split into two parts and lasted approxi-

mately two hours. The first part dealt with driving in real traffic in order to accustom subjects to the RB 

function. In the second part a RB failure (total loss of RB) was tested. 

Part I 

After welcoming the participants in the interviewing room, they were informed about the purpose and 

procedure of the experiment, which was taking place at the airport Jahnsdorf near Chemnitz. Further, 

participants were informed that all recorded subjective and objective data would be only accessible for 

EVERSAFE project partners and will be reported anonymously. Afterwards, the consent regarding the 

data protection and study procedure was obtained. Subjects received an information sheet (facts ‘n’ 

figures) with the most important facts (e.g., maximum velocity, range, charging times, RB) about the 

test vehicle. The subsequent questionnaire obtained subjective evaluations about the vehicle. This 

was followed by a familiarisation drive with the iMiEV on the airfield (RB mode B). Once they familiar-

ised with the system, subjects were informed about the displays in the vehicle.  

Afterwards, they were asked to complete the first of two test drives in real traffic, which served as in-

depth RB familiarisation periods. A navigation system was implemented in the vehicle for a standard-

ised route. The round trip was approximately 14 km long (25 min drive, Figure 13), and started at the 
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airport. Participants were asked to drive as they normally would with their own car in real traffic and 

according to the traffic rules. Once the technical experimenter started recording (camera system, data 

logger), the test person and the other experimenter started the familiarisation drive in real traffic. After 

the first drive in real traffic, subjects were asked to fill in a questionnaire assessing energy consump-

tion evaluations and knowledge about how to save energy in an EV. The usage of the RB system was 

enhanced by instructing all subjects to drive as energy-saving as possible in the second real traffic 

drive. The test person started the last round once the technical experimenter started recording (cam-

era system, data logger). 

 

Figure 13. Route for the familiarisation drive.  

The round trip and driving task were the same as before. Having finished the second real traffic drive, 

subjects were led into the interviewing room and filled in the follow-up questionnaire (e.g., user ac-

ceptance of RB and the EV in general). In the meantime the technical experimenter enabled the RB 

failure mode to be tested in the second part of the experiment. Since this first part of the study served 

as cover story for the examination of the RB failure, data from the first part of the study is not in the 

scope of the analysis undertaken here.  

Part II 

The second part of the experiment took place at the airfield. The RB failure (loss of deceleration 

through RB) was tested. Subjects were asked to drive as energy efficiently as possible in the curves 

by solely using the RB for decelerating the car when driving into the curves. All participants were in-

structed to maintain a speed of 50 km/h whenever possible. This time the manipulated driving mode C 

was selected. Subjects were informed that they had to complete three runs. A run consisted of a max-

imum of 5 clockwise rounds, which started and ended at the same point (Figure 14). An information 

sheet summarised all important tasks to be considered for the subject. First, a familiarisation drive was 

completed in order to get subjects accustomed to the velocity of 50 km/h and the course, which can be 

seen in Figure 14. 

The first official run was referred to as a “technique check” (5 rounds - cover story). Actually, it consti-

tuted the baseline measurement. A subsequent questionnaire assessed the baseline for the subjective 

evaluation of risk, stress and workload associated with the straights and curves driven. Then, depend-

ent on the experimental condition, subjects either received information about the upcoming RB failure 

Map data ©2012 Google 
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(EG) or not (CG). Participants completed the second run, which was followed by a questionnaire as-

sessing subject’s evaluation of risk, stress, disturbance and workload in the situation when the RB 

failure occurred. This procedure was repeated for the last run. The failure was always activated by the 

experimenter, who was sitting inside the car, before curve 1. The failure was triggered when subjects 

lifted the accelerator pedal above the cut-off value of 0.1 on the nominal scale from 0 to 1. After curve 

1 (Figure 14) the failure was deactivated once the car travelled the same distance as the one meas-

ured between the starting point and the beginning of the curve (red line in Figure 14). In the first test 

run the failure was triggered in the third round and in the second test run in fourth round. For a better 

understanding of failure triggering see Table 8. Subjects were asked to directly drive back to the start-

ing point after the failure was triggered. The technical experimenter documented weather conditions 

and started recordings with the camera system and data logger before each run.  

Table 8. Overview of test runs and failure activation. 

Number of run Name Appearance of RB failure  

1 Baseline Course No Failure (Baseline) 

2 1. Run 3. Round 

3 2. Run 4. Round 

 

After the last test run, subjects went back to the interviewing room and answered the final question-

naire (e.g., acceptance, trust). In the end, subjects were debriefed and received their reimbursement 

of 25 €. For an overview of the entire procedure see Figure 15. 

 

   

Figure 14. Aerial view of the test track at Jahnsdorf airport. (S = start and stop point, 1 = curve 1, 2 = 

curve 2). 

Map data ©2012 Google 
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Figure 15. Procedure of field study II on RB failure. 

Conclusion and Discussion 

The aim of the present study on RB failures was to examine how drivers react towards a RB failure 

and how they perceived it. For detailed analyses please refer to deliverable 2.1 (Cocron et al., 2014), 

which can be downloaded at http://www.eversafe-project.eu/. 

The findings show that only half of the participants without prior information realised that the decelera-

tion due to the RB function was missing. All drivers associated higher risks with the failure condition. 

Still, the RB failure induced no increased stress level or workload among the participants. Drivers with 

and without prior information felt in control even when the RB failure was active. The findings from the 

subjective data imply that the RB failure was not easily perceivable, but drivers felt they could handle 

the situation well. One possible explanation for the higher perceived risk without increased stress or 

workload could be that drivers evaluate the situation against the background of driving in real traffic. 

Therefore, it is reasonable that a situation could be perceived as risky in real traffic, but is evaluated as 

not stressful under the conditions of the experiment. 

Results of the objective data also suggest that drivers remained in control of the vehicle. Prior infor-

mation about the upcoming failure had an impact on braking behaviour. More drivers (59 %) stepped 

on the brake when they received information that a failure was going to occur in comparison to drivers 

that were not informed (30 % braked). Thus, critical situations can effectively be reduced by informing 

the driver about these kinds of failures. Still, these braking manoeuvres were mainly short and of mod-

erate intensity; no full braking occurred. Participants who did not brake following the RB failure were 

also able of keeping to the lane and appeared to have experienced higher lateral acceleration values. 

This study showed that a substantially higher lateral acceleration is achieved, if the regenerative brake 

system would fail prior and in a cornering manoeuvre. Applying the brake pedal reduces the lateral 

acceleration from 6.3 m/s
2
 to 4.8 m/s

2
, and thus the lower lateral acceleration leads to less risk for 

critical situations. In comparison, lateral accelerations up to 4 m/s² are considered to be comfortable 

for car drivers. 
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The reported findings show that drivers could handle a RB failure as it was tested in the study. Never-

theless, one could argue that different situations or road conditions might have more severe effects on 

the drivers. Participants in the current study completed a familiarisation drive of approximately 25 

minutes to get accustomed to the RB, twice. Nevertheless, in-depth adaptation to RB is believed to be 

higher after driving a longer time or distance. Hence, ratings of risk, danger and control might be in-

creased. 

When approaching a traffic light or a braking vehicle ahead a failure of the RB system might have 

detrimental consequences. Moreover, when driving under suboptimal road conditions, like wet or icy 

roads, the impact of a RB failure could be much more severe. An increase in lateral acceleration, as 

observed in the RB study, would have a higher impact on the car and could lead to a loss of control 

when driving on non-ideal road conditions (low or mixed friction values). Such scenarios need to be 

addressed in future studies. Furthermore, it would be interesting to investigate the effects of different 

levels of implemented RB decelerations. 

2.1.2 Activities conducted in WP 4 

2.1.2.1 Standard practice and user expectations 

A literature review and survey on on-going projects and user expectations were completed. Focus 

groups were performed with potential and experienced users to gather concerns and expectations 

towards electric vehicles.  

Literature review and survey of on-going projects, norms, and technical standards 

Together with VTI, the team of TU Chemnitz organised the literature review process among all part-

ners in the consortium. Five main thematic areas were identified to be reviewed for literature, and the 

respective partners responsible for this work were identified: 

Thematic area 1: social issues, perception, usage patterns, and acceptance  

    (TU Chemnitz) 

Thematic area 2: accident/incident issues, accident and injury studies, active safety 

    studies  (BASt and KTH) 

Thematic area 3: general safety issues, electric safety issues, charging, fires, electric 

    shocks  (FhG and KTH) 

Thematic area 4: Technical standard developments (VTI) 

Thematic area 5: Generalist information in the media (TU Chemnitz) 

Scientific articles, manuscripts, and other relevant information were collected and stored on the FTP 

server of the EVERSAFE project. A register of all documents was created and inserted in an excel file 

organised by thematic area.  
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Focus groups to address safety issues among potential experienced and unexperienced customers 

The main aim of the focus groups was to gather information about consumers’ opinions regarding the 

safety implications of full electric vehicles (FEVs) for their everyday activities. Several specific aspects 

were defined to be collected with this method: 

a) Expectations regarding FEVs 

b) General concerns about the technology 

c) Uncertainty concerning FEV specific features and functions (e.g. safety of batteries in 

crash situations, risk of electric shock) 

d) Specific safety concerns in distinct situations/conditions (while driving, for charging, 

when an accident occurs) 

It was intended to gain understanding on general safety concerns related to the utilisation of full-

electric vehicles, from the perspective of potential EV drivers. The purposes of the focus group discus-

sions aimed at generating a list of concerns that would highlight which safety-critical issues are im-

portant for drivers while utilising a FEV.  

To fulfil these goals, two distinct groups of participants were recruited: 1) drivers with no experience or 

professional knowledge about FEVs, and 2) drivers with considerable experience in driving such vehi-

cles. As pre-requisite, participants of the first group (inexperienced FEV users) had to have a driving 

license for more than 5 years and no driving experience with such vehicles. Furthermore, subjects 

should not have had special knowledge about the production of FEVs or its components (batteries; 

charging stations). The second group of drivers (experienced FEV users) should have had a valid 

driving licence for more than 5 years, and driving experience with FEV of at least 1000 km. Partici-

pants of the second group had to have the experience of driving such a vehicle on a daily basis.  

Subjects for both groups were recruited via a database of Cognitive and Engineering Psychology at 

TU Chemnitz. As FEVs are not yet widely represented on the general vehicles’ market, the drivers 

belonging to the experienced FEV users’ group were selected from drivers that had previously taken 

part in FEV user studies of TU Chemnitz (e.g. Krems, 2011).  

A total of 12 drivers took part in the focus group sessions. Table 9 summarises how participants were 

distributed across groups.  

Table 9. Sociodemographic variables for the experienced and inexperienced user group. 

Group N Age (M) Age (SD) Male  Female  FEV experience 

Inexperienced  6 41 11.3 3 3 - 

Experienced  6 50 4.9 5 1 M = 6465 km 

(SD = 4367 km)  
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Table 10 illustrates the procedure of the sessions. The introductory part contained the presentation of 

the study, researchers and respective participants, as well as time to fill in the socio-demographic 

questionnaire.  

Each session lasted about 120 minutes. The one with inexperienced FEV drivers was conducted in 

Chemnitz, at the Department of Psychology in July 2012. The session with experienced FEV drivers 

took place in Berlin, at the Sächsische Landesvertretung in August 2012.  

Table 10. Procedure of the focus group sessions. 

Activity Timeline 

(minutes) 

Presentation of moderator and assistant 0-5 

Information about study and consent form 5-15 

Socio-demographic questionnaire; experience with electric batteries equipments; 

type of information obtained on the media about FEVs 

15-20 

Participants introduction 20-25 

“ice-breaker” question 25-35 

Movie presentation 35-45 

Brainwriting and ordering of brainwriting cards into flipchart 45-60 

Coffee break 60-75 

Discussion about cards meaning and origin of concern 75-110 

Rating of top 8 rating concerns 110-120 

Last questions and closing formalities  

 

The sessions ended with participants having the opportunity of posing some questions or adding some 

more comments. The moderator and the assistant finalised the session with some closing formalities 

and rewarded the subjects for their participation (50€). 

Results for the brainwriting of both focus groups were coded and analysed. Afterwards a taxonomy 

was build based on the results of the coding process (Figure 16; Pereira et al., 2013). Each user con-

cern, independently if it was stated by an experienced or inexperienced user, was classified into this 

taxonomy. In this analysis, the goal was not to compare the statements from both groups, but to use 

them in a complementary way to increase the knowledge about the concerns of drivers with distinct 

experience levels.  
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Figure 16. Taxonomic scheme of user concerns (Pereira et al., 2013). 

2.1.2.2 Scenario definition  

The task at hand defined scenarios for active safety (e.g. driver behavior) and passive safety (accident 

configurations). TU Chemnitz contributed to this task by sharing knowledge from the MINI E project 

regarding active safety, e.g. regenerative braking failures. TU Chemnitz’s input to these scenarios 

included situations where regenerative braking could fail and what implications for the drivers could be 

expected. Together with the input from VTI, BASt and KTH the output of this task established a foun-

dation for the definition of scenarios further defined and tested throughout WP 2. 

2.1.2.3 Recommendations for requirements 

After integrating the results regarding the failure testing in the scope of WP 2, the task was to synthe-

size the results of the project and produce recommendations for new safety actions, in terms of re-

search, standardization, and legislation. This was done together with all project partners of WP 2, re-

sults from the focus group research within WP 4 were also integrated. Besides, implications and rec-

ommendations for passive safety were also derived, but are not reported here (for further information 

see Thomson, 2014). 

The main findings of the active safety investigations suggested that the potential failures for regenera-

tive braking and WHM could be compensated by the drivers. Volunteer drivers participated in con-

trolled studies in a driving simulator and a modified vehicle. For the investigated controlled cases there 

were no major safety issues identified, however the cases were not in real traffic and did not present 

complex traffic threats.  

With regard to regenerative braking (RB), the operating performance of EVs needs to be consistent 

with driver expectations and must be similar to other vehicles. Internal combustion vehicles have en-
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gine braking that is an expected performance characteristic for drivers and no confusion should be 

introduced with the introduction of EVs, particularly when electric drivetrain control is more controllable 

with electronic systems. Table 11 provides an overview of identified topics that should be subject to 

future research and a recommendation for regulation and standard. 

Table 11. Recommended Actions for Longitudinal Braking Issues. 

EVERSAFE results – RB failure field study Regulation Standard Further research 

Effects of different driver workload levels 

(e.g., traffic, mobile phone use) on the sub-

jective ratings of the driver and driver reac-

tions 

  
 

X 

Effects in case of a stronger RB deceleration   
 

X 

Effect of RB failure in other maneuvers   
 

X 

Inform driver about RB failure 

May produce 

amendments to 

R13-H 

X X 

 

Regarding the tested WHM failures most of the conclusions identified lead to recommendations for 

future research (seeTable 12).  

In terms of issues that may require development or modification of existing standards, there were rec-

ommendations to investigate how to inform the driver about WHM failures. This may have an interac-

tion with existing ESC systems and can have implications for UNECE R13-H as well. The use of the 

brake lights was also an area of potential standardisation during a WHM failure. If the vehicle begins 

decelerating at levels that will affect following traffic, the brake lights could be used to signal surround 

traffic. Again this is directly related to Regulation 13-H.  

Every future vehicle complying with R13-H will have an ESC system to assist the driver in the case of 

yaw instability and now further regulations would be envisioned. Current regulations would need to be 

monitored to ensure that there are suitable warnings and test procedures to evaluate vehicles with 

electric drivetrains. A summary of the findings are presented inTable 12. 

. 
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Table 12. Recommendations for Lateral Stability. 

EVERSAFE results - WHM failure simulator/field 

study 
Regulation Standard Further research 

Interaction effects of ESC and WHM failures     X 

Effects of different workload levels (e.g., traffic, 

mobile phone use) on the subjective ratings of 

the driver and driver reactions during failures 

    X 

Effect of WHM failure in other manoeuvres (e.g., 

with oncoming traffic) 
    X 

Effects on following traffic     X 

Inform driver about WHM failures 

May produce 

amendments to 

R13-H 

X X 

Flash brake lights on in case the car decelerates 

under a certain level 

May produce 

amendments to 

R13-H 

X X 

Every EV with WHM should always have a sys-

tem that compensates WHM failures 

R13-H to be 

monitored 
  X 
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2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Während der Projektdurchführung sind verschiedene Ausgaben in Form von Personalkosten, Reise-

kosten, allgemeinen Verwaltungsausgaben und Materialkosten entstanden, deren detaillierte Auf-

schlüsselung im Verwendungsnachweis berichtet wird. 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Eine vielversprechende Strategie um die CO2-Emissionen des Transportsektors dauerhaft zu senken 

ist die Elektrifizierung der Antriebsstränge. Die Akzeptanz und Verbreitung dieser Technologien ist 

jedoch nur dann gegeben, wenn solche Fahrzeuge auch bezüglich ihrer Sicherheit mindestens die 

gleichen Standards erfüllen wie konventionell betriebene Fahrzeuge. Welche Askepte von Elektrofahr-

zeugen als kritisch beurteilt werden und wie Fahrer in spezifischen sicherheitsrelevanten Situationen 

reagieren, waren Forschungsgegenstände des EVERSAFE-Vorhabens an der TU Chemnitz. Da mo-

mentan nur ein relativ geringer Anteil der Fahrzeugflotte (teil-)elektrisch färt, dieser aber in den kom-

menden Jahren stark zunehmen soll, ist Forschung zur Sicherheit von Elektrofahrzeugen und die da-

mit im Projekt geleistete Arbeit notwendig. Die aufgewandten Ressourcen entsprachen den im Projek-

tantrag angenommenen Umfängen; alle im Projektantrag spezifizierten Aufgaben konnten erfolgreich 

erledigt werden.  

2.4 Fortschreibung des Verwertungsplans  

2.4.1 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen 

Erfindungen, Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte zeichnen sich aufgrund der erziel-

ten Ergebnisse der TU Chemnitz nicht ab.  

2.4.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten   

Direkte wirtschaftliche Erfolgsaussichten für das Konsortium zeichnen sich aufgrund der Ergebnisse 

der TU Chemnitz ebenfalls nicht ab. Indirekt profitieren Hersteller und Zulieferer von den Ergebnissen 

des Vorhabens, da diese für die Weiterentwicklung von Komponenten in Elektrofahrzeugen genutzt 

werden können. Zudem profitieren Behörden und Gesetzgeber, da Empfehlungen zur sicheren Aus-

gestaltung von Radnabenmotoren und der Rekuperation gegeben werden. 

2.4.3 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten 

Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten werden als gut eingeschätzt, da die TU 

Chemnitz die schon bestehenden Kompetenzen im Bereich der Nutzerforschung zu Elektromobilität 

weiter ausbauen konnte. Durch das Projekt EVERSAFE wurden auch der Wissenschaftsstandort und 

die Forschung zu Elektromobilität in Chemnitz gestärkt. Diese Kompetenzen können bei der Weiter-

entwicklung der Elektromobilität auf nationaler und internationaler Ebene eingebracht werden. Bei-

spielhaft sind hier das Netzwerk Humanist (http://www.humanist-vce.eu/) und die COST-Action 

TU1105 zu nennen, in denen Wissenschaftler und Praktiker aus ganz Europa vertreten sind. 

2.4.4 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Die TU Chemnitz wird die Ergebnisse aus dem Projekt EVERSAFE in Forschung und Lehre verwen-

den. Durch das Projekt wird die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses voran gebracht und 

http://www.humanist-vce.eu/
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die Weiterentwicklung von sicherer Elektromobilität in Deutschland und Europa unterstützt. Zudem 

bildet das Projekt eine wertvolle Grundlage für weitere Forschungsprojekte zur Sicherheit von Elektro-

fahrzeugen. Während der Projektlaufzeit wurden mehrere Qualifikationsarbeiten angefertigt. Beiträge 

für internationale Kongresse und Fachzeitschriften wurden erstellt und zum Teil schon angenommen. 

Die Themen des Projekts werden im Rahmen der universitären Lehre vorgestellt. Die weiteren Details 

zu den Veröffentlichungen der TU Chemnitz werden im Abschnitt 2.6 genauer dargestellt. 

 

2.5 Bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens 

Verschiedene Forschungsvorhaben zur Sicherheit von Elektrofahrzeugen werden sowohl auf nationa-

ler als auch auf internationaler Ebene durchgeführt. Für das Vorhaben relevante Forschungsprojekte 

wurden bereits im letzten Zwischenbericht dargestellt und werden an dieser Stelle nicht wiederholt. 

Ein schwedisches Projekt und ein weiteres Electromobility+-Konsortium untersucht ebenfalls sicher-

heitsrelevante Aspekte von Elektrofahrzeugen. Ein gegenseitiger Austausch fand bereits statt. Zusätz-

lich konnte während der Projektlaufzeit mit einem von der Europäischen Gemeinschaft geförderten 

Projekt (eFuture) Kontakt geknüpft werden. 

Tabelle 13. Relevante Projekte mit Themenschwerpunkt. 

  

Projekt /Quelle Relevante Themen 

https://www.msb.se/raddningskedjan Ziel des Projektes ist die Erforschung sicherheitsrele-

vanter Aspekte von Elektrofahrzeugen. Zudem werden 

Aspekte zu Weiterbildung und Training von Feuerwehr-

leuten untersucht. 

E-FACTS 

 

Hier werden ebenfalls Fragen zum sicheren Handling in 

der post-crash-Phase und nutzerbezogene Fragestel-

lungen untersucht. 

eFuture (http://www.efuture-eu.org/) 

 

Ziel des Projektes ist die Optimierung der Energienut-

zung und dessen Einfluss auf das Auto und den Fahrer. 

Dabei ist die Interaktion beider Komponenten zwingend 

erforderlich.  

Hemis (http://www.hemis-eu.org/) Hier soll ein Prognostic Health Monitoring System 

(PHMS) für den elektrischen Antrieb entwickelt werden, 

das eine online Erfassung der Antriebsbedingungen und 

dessen Fehlerzustände vornimmt. 

https://www.msb.se/raddningskedjan
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2.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Die im Rahmen des Projekts erzielten Ergebnisse und Erfahrungen werden auf unterschiedlich Weise 

verwertet. Sie finden im universitären Bereich Anwendung, d.h. in Forschung und Lehre. Zudem wer-

den die Ergebnisse in Workshops und Konferenzen mit Experten aus Wissenschaft, Industrie und 

Politik diskutiert. Durch die Diskussion mit allen beteiligten Akteuren trägt das Projekt zur Anpassung 

von Elektromobilität an Nutzerbedürfniss bei und erhöht damit potentiell die Marktdurchdringung die-

ser Fahrzeuge.  

Im Herbst 2013 wurden die Ergebnisse der im Arbeitspaket 4 durchgeführten Fokusgruppen auf dem 

Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter in Turin vorgestellt 

(Pereira et al., 2013). Die Simulatorstudie zur Untersuchung der Auswirkungen von Fehlfunktionen in 

Radnabenmotoren wurden im Juni 2014 bei der European Conference on Human Centred Design for 

Intelligent Transport Systems vorgestellt (Kreußlein et al. 2014). Zudem ist ein Beitrag zu den diesjäh-

rigen International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in En-

gineering Conference in Boston eingereicht und akzeptiert (Wanner et al., in prep.). Das EVERSAFE-

Projekt und damit auch Arbeitsinhalte der TU Chemnitz wurden bei den beiden ERA-NET-

Veranstaltungen ‚Transport Seminarum: Electromobility+‘ Stockholm, Dezember 2013) und ‚Electro-

mobility+ Mid-Term Event‘ (Kopenhagen, Februar 2014) von Konsortialpartnern vorgestellt. Weitere 

Konferenzbeiträge zur Dissemination der Projektergebnisse und die Vorstellung auf der finalen E-

VERSAFE-Veranstaltung sind geplant. 

Die gesamten Arbeitsinhalte und Ergebnisse der Feldstudien und der Simulatorstudie zu den geteste-

ten Fehlfunktionen wurden im Deliverable 2.1 (Cocron et al., 2014) ausführlich dargestellt. Das De-

liverable ist öffentlich zugänglich unter http://www.eversafe-project.eu/. 

Weitere Veröffentlichungen der Ergebnisse aus dem Projekt in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 

sind geplant bzw. befinden sich in Vorbereitung. So wurde beispielsweise im November 2014 ein Ma-

nuskript zu den Fehlfunktionen von Radnabenmotoren (Simulatorstudie) zur Veröffentlichung in einer 

Fachzeitschrift eingereicht (Wanner et al., in prep.). 

Das Projekt EVERSAFE leistet darüber hinaus einen Beitrag in Forschung und Lehre an der Professur 

Allgemeine I und Arbeitspsychologie der TU Chemnitz. Das Projekt diente so auch als Ausgangspunkt 

für zwei wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten an der TU Chemnitz, die sich mit der Auswirkung von 

Fehlfunktionen auf den Fahrer beschäftigten. In diesem Sinne leistet das Projekt auch einen Beitrag 

zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich Elektromobilität an der der TU 

Chemnitz. 
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