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Motivation
Die Analyse von Verkehrsunfällen konnte über eine große Zeitperiode hinweg anhand von objektiven Merkmalen wie Kratzern, Spuren, Deformationen,
Beschädigungen und Verletzungen erfolgen. Für moderne Fahrzeuge ist diese Betrachtung nicht mehr ausreichend, da Fahrerassistenzsysteme einerseits
für eine Verminderung der sichtbaren Spuren sorgen und andererseits durch sie elektronische Spuren entstehen, die für die Analyse eines Unfalls
essentiell sind. Um diese elektronischen Daten umfassend zu sichern, müssen neue Herangehensweisen in die Unfallaufnahme integriert werden.

Definitionen
EDR (Event-Data-Recorder)  Ringspeicher im Fahrzeug; eventbasiertes Speichern der Daten
DTC (Diagnostic-Trouble-Code), auch Fehlerspeichereintrag  Eigendiagnose des Fahrzeugs (Abgleich zwischen Soll- und Istzustand)
FFD (Freeze-Frame-Daten), auch Umgebungsparameter  Zustand des Fahrzeugs bei Eintreten eines DTCs
Echtzeitdaten (auch Live-Daten)  aktueller Zustand des Fahrzeugs

Relevante Parameter
Die für die Unfallanalytik relevanten Parameter wurden aus drei Bereichen extrahiert (siehe Abbildung 1).
Daraus resultierten u.a. Angaben bezüglich
-

der Kennwerte der Fahrzeugbewegung und des Unfalls,
des Brems- und Stabilitätssystems,
der Fahrerassistenzsysteme,
der Rückhaltesysteme und
des Motormanagements.

Rekonstruktion

Die Erhältlichkeit der Parameter wurde vorab theoretisch untersucht. In Abbildung 2 sind die Ergebnisse der
praktischen Nachweise dargestellt.
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Abbildung 1: Drei relevante Bereiche
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Abbildung 2: Vorhandene Parameter anhand praktischer Beispiele

Wie können elektronische
Spuren am Unfallort
umfassend gesichert
werden?
Tabelle 1 Vergleich der verwendeten Geräte (Fahrzeugdiagnose)

Praktische Vorgehensweise
Die praktische Vorgehensweise ist in zwei Bereiche einzuteilen:
• Diagnose + Echtzeitdaten
• EDR
Um elektronische Spuren der beiden Bereiche zu sichern, sind unterschiedliche
Auslesegeräte notwendig.
• Fahrzeugdiagnose + Echtzeitdaten  Test von diversen Geräten (siehe Tabelle 1)
• EDR  Verwendung des Bosch CDR-Tools (geeignet für diverse Hersteller)
Aktueller Einsatz in der VUFO: Bosch CDR-Tool und Autel MaxiSys 906

Exemplarische Daten
EDR
- Anschallstatus
- Auslösung von nicht
reversiblen Systemen
- Delta-V
- Pre-Crash-Phase (5s vor
Kollision)
• Geschwindigkeit
• Gaspedalstellung
• Bremseingriff
• Lenkwinkel

≙ aktuell bei der VUFO verwendet

*Persönliche Einschätzung; enthält Fragestellungen wie die
Möglichkeit des Auslesens ohne große Vorkenntnisse

Diagnose
Fehlerspeichereinträge
- Aktivierung
Multikollisionsbremse
- Unfallschwereminderung
durch automatischen Bremseingriff
- Systemaktivierungen
(Airbag, Gurtstraffer, …)
- Warnung & Bremsung (ausgelöst durch kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem)

Umgebungsdaten
- Geschwindigkeiten
- Systemaktivierungen
(ABS/ESP)
- Datum und Uhrzeit
- Gaspedalstellung
- Bremseingriff
- Drosselklappenstellung
- Aktueller Gang
- Lenkwinkel
- Raddrehzahlen

Echtzeitdaten
- Anzahl der Front-, Heckund Seitenkollisionen
- Anzahl der Überschläge
- Letzte x Eingriffe des ACC
(Datum und Uhrzeit)
- Anzahl der Fußgängerschutzauslösungen
- Kilometerstand
- Reifendruck
- Fahrzeugausstattung

Zusammenfassung und Ausblick
Durch die zunehmende Automatisierung der Fahrzeuge wird die Sicherung von elektronischen Spuren relevanter. Mit Hilfe des Zusammenspiels von
Diagnosedaten und EDR-Protokollen ergibt sich ein aussagekräftiger Umfang an erhältlichen Informationen. Lediglich durch die Hinzunahme von
elektronischen Daten ist gewährleistet, dass Verkehrsunfälle mit modernen Fahrzeugen analysiert werden können.
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Motivation
The analysis of traffic accidents could be carried out over a long period of time on the basis of objective features such as scratches, traces, deformations,
damages and injuries. This approach is no longer sufficient for modern vehicles, as driver assistance systems reduce the number of visible traces on the
one hand and, on the other, create electronic data that are essential for the analysis of an accident. In order to secure this electronic data comprehensively,
new approaches must be integrated into accident investigation.

Definitions
EDR (Event-Data-Recorder)  Ring buffer in the vehicle; event-based data storage
DTC (Diagnostic-Trouble-Code)  Vehicle self-diagnosis (target-actual comparison)
FFD (Freeze-Frame-Data)  Status of the vehicle when a DTC occurs
Live-Data  Current status of the vehicle

Relevant Parameters
The parameters relevant for accident analysis were extracted from three areas (see Figure 1).
This resulted, among other things, in information regarding
-

the characteristics of the vehicle movement and the accident,
of the braking and stability system,
of the driver assistance systems,
the restraint systems and
of the engine management system.

Reconstruction

The availability of the parameters was theoretically examined in advance. Figure 2 shows the results of the
practical evidence.
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Figure 1: Three relevant areas
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Figure 2: Existing parameters using practical examples

Table 1 Comparison of tested devices

Practical procedure
The practical procedure is divided into two areas:
• Diagnosis + Live-Data
• EDR
In order to secure electronic data out of the two areas, different reading devices are
necessary.
• Diagnosis + Live-Data  Test of various devices (see Table 1)
• EDR  Use of the Bosch CDR-Tool (suitable for most brands)
Current VUFO applications: Bosch CDR-Tool and Autel MaxiSys 906

≙ currently used by VUFO

*Personal assessment; contains questions such as the
possibility of selection without much previous knowledge

Exemplary data
EDR
- Belt status
- Triggering of non-reversible
systems
- Delta-V
- Pre-Crash-Phase (5s before
collision)
• Vehicle speed
•

Accelerator pedal position

• Brake intervention
• Steering angle

DTC
- Activation of multi-collision
brake
- Accident severity reduction
through automatic brake
intervention
- System activations (airbag,
pretensioner,...)
- Warning & braking (triggered
by camera-based driver
assistance system)

Freeze-Frame-Data
- Vehicle speed
- System activations
(ABS/ESP)
- Date and time
- Accelerator pedal position
- Brake intervention
- Throttle position
- Current gear
- Steering angle
- Wheel speeds

Live-Data
- Number of front, rear and
side collisions
- Number of rollovers
- Last x interventions of the
ACC (date and time)
- Number of pedestrian
protection trips
- Mileage
- Tire pressure
- Car equipment

Summary and Outlook
The increasing automation of vehicles makes the collection of electronic data more relevant. With the help of the interaction of diagnostic data and EDR
protocols, a meaningful scope of available information results. Only the addition of electronic data ensures that road accidents with modern vehicles can be
analysed.

