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Korrosion und
Fahrzeugsicherheit

1993 bisher erschienen:
1/93 Sicherheitsanalyse im
Straßengüterverkehr

Zu diesem Thema ist jetzt in der Reihe "Berichte der Bundesanstalt für
Straßenwesen" ein weiterer Forschungsbericht erschienen, der beim
Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH bezogen
werden kann. Die neue Untersuchung knüpft an eine Pilotstudie an, bei
der die Bundesanstalt und der Rheinisch-Westfälische TÜV Essen in den
Jahren 1988/1989 drei unterschiedliche Fahrzeugtypen auf korrosions
bedingtes Fehlverhalten beim Frontalaufprall testeten.

2/93 Korrosion und Fahr
zeugsicherheit

Versuchsfahrzeug mit Dummy nach dem Aufprall

Problemstellung
1 m Rahmen der Pilotstudie waren je
ein durchschnittlich korrosionsge
schädigtes Fahrzeug und ein mög
lichst gering betroffenes jüngeres
Modell geprüft worden. In den von
der Bundesanstalt durchgeführten
Wandaufprall-Testversuchen fielen
damals vor allem die älteren Wagen
durch zum Teil erhebliche Probleme
im Bereich der sicherheitsrelevanten
Fahrzeugbaugruppen auf.
Die Ergebnisse wurden im Januar
und Mai 1990 bei Expertengesprä
chen in der BASt beraten. Das Bun
desverkehrsministerium wies darauf

hin, daß die vielen festgestellten
Schwachstellen nicht hingenommen
werden könnten. Dagegen stellte die
Automobilindustrie heraus, daß an
Neufahrzeugen seit Anfang der 80er
Jahre umfangreiche Korrosions
schutzmaßnahmen vorgenommen
worden seien. Es wurde beschlos
sen, die Pilotstudie fortzuführen.

...

Untersuchungsmethode
In der vorliegenden zweiten Unter
suchung wurden zwei Vorgaben be
rücksichtigt:
• Verbreiterung der Datenbasis von

bast

info 2/93

•

T estreihen mit weiteren Fahrzeug
typen ( stark korrodiniert);
Prüfung von Fahrzeugen des in
der Pilotstudie untersuchten T yps,
an denen allerdings erste Korro
sionsschutzmaßnahmen verwirk
licht sein mußten.

Die Gruppen der Fahrzeuge mit ver
besserten Korrosionsschutzmaßnah
men wurden unter Beteiligung und
nach Vorgabe der Hersteller festge
legt. Es handelt sich um die Nach
folgemodelle der Fahrzeugtypen aus
der Pilotstudie, die zum Testzeit
punkt jedoch 5 bis 6 Jahre alt waren.
Fahrzeugtyp
Mitsubishi Colt

Fiat Panda

Renault5

Opel Kadett

Versagensereignisse,Beobachtungen
- hoheKopfbelastungen des Fahrers
- Oberschre1ten des HIC-Grenzwertes beim Beifahrer
- Hochziehen des mittleren für beide
Gurtsysteme gemeinsamen Gurtverankerungspunktes um 12cm
- Verklemmen der Beifahrertür
- Koptbetaslung des Fahrers im
Grenzbereich
- ScharteKanten 1m Bodenbereich
- kritische Abst,!Jnde H Pkt-Armaturenbrerr und H P
- kt-Fußraumstirnwand
- kritisches Türöffnungsverhalten
- kritischeKop/be/astungsv.erte für
Fahrer und Beifahrer ( über dem
Grenzwert)
- knllscherKnieau/prall des Fahrers
- kritischeAbst,!Jnde H-Pkt-lnstrumententafel
- scharteKanten im Bodenbereich
-keine

Tabelle 1

Abstract
Effect of corrosion on the passive
safety of cars
In 1988- 89, apilot study on the effect
of corrosion on the passive safety of
cars was undertaken on 3 different
types of cars by the BASt and the
TUV. 2 older cars with the average
corrosion damage typical of cars of
that age and a younger car with very
little corrosion were tested and the
states of their corrosion determined.
The crash tests on a wall conducted
by BASt revealed particularly the
failure of the safety-relevant com
ponents of the older cars tested.

Bei den Fahrzeugen mit starker Kor
rosion (Verbreiterung der Datenba
sis)wurden dieinTab.1 zusammenge
faßten Versuchsergebnisse ermit
telt.Tab. 2 vergleicht die Ergebnisse
der Modelle der Pilotstudie und der
aktuell untersuchten Nachfolgetypen.

Enlarging the data basis of the
tests by including further types of
cars wlth heavy corrosion damage.

• Using cars of the same types as
theones tested in the original pilot
study but selecting those which
had already been subject to the
corrosions protection measures
introduced by the car industry at
the beginning of the 1980s.
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mit Korros1onsschutzmaßnahmen

knllscher Versatz der
Lenkanlage

knllscher Versatz der
Lenkanlage

\IWGol/11

Bestimmung des verbleibenden
Innenraums, 1. Wert größerals
das Kriterium
Oberschreitung des HIC beim
Fahrerdummy
wahrscheinlich 'submarining"
beim Fahrerdummy

Oberschre1tun des HIC
/ur Fahrer und se1/ahrer

(Anm.. FahrerKopf
erhöhter 3ms-Wert)

Ford Fiesta

Versagen des Gurtschlosses,
rechter Sitz
knt1scher Versatz der Lenkanlage
knt1sches Türöffnungsverhalten
Bestimmung des verbleibenden
Innenraumes, 3 Werte größer als
die Knterien

Riß des Beckengurtes beim
F..ahrerdummy
Uberschre1tung des
Beckenbelastungskriteriums
kr,llsches Turöftnungsverhalten

keine

Ausriß der Gurtverankerung
am Fahrersitz
Oberschreitung des HIC für
Fahrer und Be1lahrer

starke Korros,ondes Gurtverankerungspunktes im Sch"91/er
Uberschre1tung des HIC beim
Fahrerdummy
knt1sche Beckenbelastung
beim Fahrerdummy

Tabelle 2

Bericht:

Versagensereignisse an den Fahrzeugen
starkvorgeschädrgt

\IWGolt 1
Typ 17

MBW123B
MBW/24

Bibliographische
Angaben

lt was therefore decided to continue
the pilot study with this follow-up
study under the following conditions:
•

Ergebnisse

Fahrzeugtyp

Die stark korrodierten Fahrzeuge der
neuenUntersuchung zeigten ein ähn
liches "Versagensspektrum" wie die
vergleichbaren Wagen der Pilotstu
die. An den korrosionsgeschützten
und an den jüngeren Nachfolgemodel
len konnte kein korrosionsbedingter
negativer Einfluß auf die passive Fahr
zeugsicherheit bewiesen werden.

keine ( Goll II)

...

(Anm FahrerKopf
erhöhter 3ms-Wert)
keine (W124)
(Anm FahrerKopf
erhöhter 3ms-Wert)
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