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Die Vision Zero

Auszug aus der HV-Rede 2016:
„Wir beklagen heute immer noch jährlich mehr als 1,2 Millionen Verkehrstote weltweit. Täglich 3.300 Tote und
140.000 Verletzte sind aus unserer Sicht
vollkommen inakzeptabel. Verkehrsunfälle gehören endlich ins Museum. Die
Technologie dafür ist bereits verfügbar.
Dazu zählen millionenfach unsere Fahrerassistenzsysteme ebenso wie unsere
Reifen. Assistenzsysteme wirken wie
elektronische Schutzengel. Sie halten
zum Beispiel das Fahrzeug in der Spur
und auf der Straße, spähen den toten
Winkel aus, bremsen im Notfall eigenständig oder holen Hilfe”, sagt Dr. Elmar
Degenhart, Vorstandsvorsitzender der
Continental AG.
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Dr. Elmar Degenhart

Die Vision Zero

3. Keine
Unfälle

2. Keine
Verletzten

1. Keine
Verkehrstoten

Die Vision Zero – Motorrad ABS
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Motorrad-ABS verhindert Unfälle

Verglichen mit Pkw, Lkw und Bussen
stieg die Zahl der mit ABS ausgestatteten
Motorräder hingegen nur langsam. Optional erstmals erhältlich war MotorradABS bereits 1988. Den Anfang machten
die K-100-Modelle von BMW. 2004 gab
der Weltmarktführer Honda eine Selbstverpflichtung ab, von 2010 an jedes
neuentwickelte Motorrad über 50 Kubikzentimeter zumindest optional mit ABS
anzubieten. 2013 war BMW-Motorrad
weltweit der erste Hersteller, der seine

als auch am Hinterrad die maximale Kraft
abgesetzt und der Bremsweg möglichst
kurz wird.
Bereits das Plus an Sicherheit, das eine
Anti-Blockier-Funktion zur Verfügung
stellt, rechtfertigt die Investition in ein
elektronisches Bremssystem. Doch darüber hinaus können Hersteller mit optional
angebotenen Funktionen zusätzlich den
Charakter eines Fahrzeugs prägen, dem
Fahrer mehr Komfort bieten und auch
den Fahrspaß noch einmal deutlich steigern. Beispielsweise mit verschiedenen
Einstellungen, die dem Fahrer die Möglichkeit, das Bremsverhalten des Fahrzeuges weiter anzupassen. Je nach Witterung, Untergrund oder Bereifung kann
ein Modus gewählt werden, der an die
jeweiligen Gegebenheiten noch besser
angepasst ist. Verschiedenste Parameter
können voreingestellt sein, wie etwa die
Bremskraftverteilung der Integralbremse,
sensibleres Regeln auf Nässe, Abschalten
der Abhebeerkennung oder eine spezielle Abstimmung auf Stollenreifen im
Gelände.

Gas geben kann jeder – richtig Bremsen aber nur wenige.
Dabei zählt gerade beim Zweirad jeder Meter, wenn es darum geht, schnell die Geschwindigkeit zu reduzieren. Elektronische Bremssysteme mit Anti-Blockier-Funktion leisten
einen wichtigen Beitrag zur Unfallvermeidung bei Motor
rädern. Sie verhindern das Blockieren der Räder und helfen
so, Stürze zu vermeiden.

Die Ära moderner Fahrerassistenzsysteme begann mit der Entwicklung des
Anti-Blockier-Systems (ABS), das ab Ende
der 70er Jahre weite Verbreitung fand.
Erstmals verbaut wurde es in der S-Klasse
von Mercedes-Benz und im 7er BMW. Der
erste Großserien-Pkw, der serienmäßig
mit Teves ABS ausgestattet wurde, war
1985 der Ford Scorpio. Der offensichtliche Sicherheitsgewinn führte in den Folgejahren zu einer rasanten Verbreitung.
Bis Ende 2003 verfügten bereits rund
90 Prozent der in Deutschland neuzugelassenen Pkw über ABS. Aufgrund einer
freiwilligen Selbstverpflichtung der europäischen Automobilindustrie werden seit
dem 1. Juli 2004 alle Kraftfahrzeuge mit
weniger als 2,5 t zulässigem Gesamtgewicht serienmäßig mit ABS ausgestattet.
Gleichlautende Verpflichtungen haben
auch die japanischen Automobilverbände
abgegeben. Noch schneller etablierte
sich das System bei Lastkraftwagen und
Bussen. Schon seit 1991 dürfen Lkw mit
über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und Busse mit mehr als acht
Sitzplätzen nur noch mit ABS zugelassen
werden.
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Die Integration des ABS ist bei den Motorradherstellern verschieden, in ihrer
Funktionsweise aber ähnlich. An einer
Loch- oder Zahnscheibe wird mittels
Sensoren an jedem Rad die Raddrehzahl
gemessen. Das drohende blockieren
eines Rades wird von den Sensoren

Überblick Motorrad-ABS- Hersteller

gesamte Modellpalette serienmäßig mit
einem ABS ausrüstete. Doch obwohl ABS
im Pkw-Bereich längst zur Standardausrüstung zählt, sind die Systeme, die unter
anderem von Continental, Bosch, Nissin
und ADVICS hergestellt werden, bis heute
nur in jedem vierten Motorrad verbaut
– und diese Zahlen gelten auch nur für
Zweiräder oberhalb von 250 Kubikzentimeter. Unterhalb dieser Hubraumgrenze
ist ABS nicht einmal in einer von hundert
Maschinen verbaut.
Dabei leistet modernes Motorrad-ABS
Erstaunliches. Dazu gehört auch, dass
– je nach Modell – beide Räder abge-

bremst werden, obwohl der Fahrer nur
den Vorderrad-Bremshebel betätigt. Das
System erkennt den Bremswunsch des
Fahrers und baut am Hinterrad aktiv
Druck auf, wodurch beide Räder verzögert werden. Um dabei die optimale
Verzögerung zu erreichen, regelt die Elektronik die Bremsdrücke an Vorder- und
Hinterrad individuell. Vier Drucksensoren
ermitteln dabei die Bremsdrücke an den
Hauptzylindern und an den Rädern und
ermöglichen nicht nur eine besonders
feinfühlige Steuerung der Bremskräfte,
sondern lassen auch die Vorhersage von
fahrdynamischen Zuständen zu. So wird
gewährleistet, dass sowohl am Vorderrad

Continental
(für Aprilia, BMW, Kymco, Moto Guzzi,
Piaggio, TVS, Vespa und Yamaha)

Weitere Hersteller sind Bosch, Delphi,
Nissin und ADVICS

erkannt und der Bremsdruck so lange abgesenkt, bis das Rad wieder beschleunigt.
Anschließend erfolgt eine Erhöhung des
Bremsdrucks und damit ein erneuter Regelvorgang. Die umfangreiche Signalverarbeitung von bis zu 3.000 Impulsen pro
Sekunde erfolgt dabei in einer zentralen
Steuereinheit.
Der Nutzen von Anti-Blockier-Systemen
ist auch für Motorräder völlig unstrittig.
Ein Grund für die geringe Marktdurchdringung von Motorrad-ABS könnte sein,
dass diese Systeme über viele Jahre den
hochpreisigen Modellen vorbehalten
waren. Doch heute sind für alle Fahrzeugklassen wirkungsvolle Systeme verfügbar.
Vom Roller bis zum Luxus-Tourer oder
Supersportler. Und so rief die vergleichsweise geringe Verbreitung schließlich
den Gesetzgeber auf den Plan. Seit Jahresbeginn schreibt die EU-Verordnung
168/2013/EU zur Typgenehmigung
verbindlich vor, dass alle neuen Motorräder ab 125 Kubikzentimeter mit ABS
ausgestattet sein müssen. Für die Erstzulassung treten die neuen Vorschriften am
1. Januar 2017 in Kraft. Immerhin ermittelte die ADAC-Unfallforschung, dass 21
Prozent aller Motorradunfälle verhindert
werden könnten, wenn die motorisierten
Zweiräder mit ABS ausgestattet gewesen
wären. In jedem Fall aber hätten die Unfallfolgen durch ABS deutlich gemindert
werden können.

Noch deutlicher fällt der Sicherheitsgewinn bei den so genannten Alleinunfällen aus. Nahezu jeder zweite (rund 45
Prozent) dieser Unfälle, in die nur ein
Motorrad involviert war, hätten durch
ABS vermieden werden können. Die Zahl
wird noch beeindruckender, wenn man
berücksichtigt, dass nur in jeden zweiten
Unfall (53 Prozent) andere Beteiligte, zum
Beispiel Autofahrer, verwickelt werden.
Auch die DEKRA hat sich frühzeitig mit
dem Sicherheitspotenzial von MotorradABS befasst und kam zu dem Schluss,
dass sich 50 bis 60 Prozent aller Motorradunfälle vermeiden ließen, wenn
man ABS mit einer Integralbremse und
einem Bremsassistenten kombinieren
würde. Angesichts der erschreckenden
Unfallstatistik-Zahlen eröffnet der Einsatz
von ABS für Motorräder die Chance auf
nachhaltige Verbesserungen. Zwar ist die
Zahl der Motorradunfälle mit Personenschäden in Deutschland zwischen 2004
und 2014 von rund 51.000 deutlich zurückgegangen, mit 45.500 ist sie aber immer noch viel zu hoch. Jeder sechste im
Straßenverkehr tödlich Verunglückte (17,1
Prozent) und fast jeder siebte Schwerverletzte (14,7 Prozent) war im Jahr 2014 ein
Motorradfahrer. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat DVR hat errechnet: Das bestandsbezogene Risiko, auf einem Motorrad getötet zu werden, war im Jahr 2014
mehr als viermal so hoch wie im Auto.

Die Vision Zero – Interview

“
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Interview

Und über welche Freigaben haben Sie
sich im Luxus- und Sportwagen-Segment am meisten gefreut?
„Ich denke, das war die Freigabe für die
Mischbereifung in 19" und 20" für den
Mercedes-AMG GT. An so einem prestigeträchtigen Fahrzeug wollen schließlich
alle Reifenhersteller gerne montiert werden, aber nur ein weiterer Reifenhersteller
und wir haben den Zuschlag erhalten.“
Hat sich die Bedeutung von Freigaben
von Winterreifen in den vergangenen
Jahren verändert?

“

Herr Evertz, welche Marken aus unserem Multi-Brand-Portfolio bieten Sie den Fahrzeugherstellern eigentlich an?
„Zum ganz überwiegenden Teil die Premium-Marke Continental,
dazu kommen noch kleinere Volumen der Reifen-Marken General
Tire und Barum.“
Haben die langfristigen Trends zu immer größeren Reifen
mit immer höheren Geschwindigkeitsfreigaben und Lastindizes noch immer Bestand?
„Ja, diese Trends sind noch immer hochaktuell und wir dürfen
uns auch weiterhin über eine kontinuierliche Mix-Verbesserung
freuen.“
Welche Rolle spielen Nassgriff, Rollwiderstand und Laufleistung heute?
„Rollwiderstand ist wichtiger denn je. Und die Bedeutung dieses
Kriteriums wird auch vor dem Hintergrund von E-Mobility weiter
zunehmen, denn ein niedriger Rollwiderstand erhöht den Aktionsradius von E-Cars enorm. Nassgriff behält seine Priorität,
Laufleistung dagegen steht bei der Erstausrüstung auch weiterhin nicht im Vordergrund.“
Die Kunden wollen ihre jeweiligen Markenpositionierungen und die neu hinzukommenden Fahrzeugsegmente
optimal abbilden. Werden ihre Wünsche deshalb immer
spezieller?

„Ja, das kann man so sagen. Es gibt einen kontinuierlichen Prozess in Richtung immer spezifischere und speziellere Kundenanforderungen. Unser Geschäftsbereich ist aber stets frühzeitig
mit eingebunden und so bei den neusten Entwicklungen immer
ganz vorne mit dabei.“
Konnten Ihre Teams 2015 neue Geschäftsbeziehungen
entwickeln? Falls ja, in welcher Region ist das am besten
gelungen?
„Insbesondere in China ist das mit verschiedensten lokalen
Kunden ganz hervorragend gelungen. Aber auch mit Start-ups
im Bereich E-Mobility sowie beim Thema Automatisiertes Fahren haben wir wertvolle Kontakte geknüpft. Ansonsten sind wir
weltweit natürlich bei eigentlich allen namhaften OEMs mit von
der Partie.“
An welche Erstausrüstungsfreigaben für SUV erinnern Sie
sich noch am besten?
„Spontan fällt mir da die aktuelle Erstausrüstungsfreigabe für
den neuen Maserati Levante ein. Solche Freigaben sind die beste
Motivation für unsere Teams, besonders für die Entwickler.
Denn wenn auch die anspruchsvollsten Hersteller zufrieden mit
unseren Lösungen sind, unterstreicht das nachhaltig unsere
technologisch führende Position.“

Wo sehen Sie für 2016 und die kommenden Jahre die größten Wachstumspotenziale für Ihre BU?

Der ContiSportContact 5 P wurde für den neuen Mercedes-AMG GT freigegeben.

„Definitiv in der Region APAC. Hier haben
wir aktuell einen im Vergleich zu Europa
(ca. 1/3) und The Americas (ca. 1/6) noch
recht geringen Marktanteil, den wir gerne
zeitnah weiter ausbauen wollen. Deshalb
freuen wir uns sehr darüber, dass wir
unser Werk in Hefei, China konsequent
hochfahren.“

Weitere Informationen zum Thema Erstausrüstungsgeschäft und Pkw-Reifen der
Zukunft finden Sie in unserer Fallstudie
unter:
www.continental-tires.com/car/mediaservices/newsroom/case-studies
Eine Übersicht mit aktuellen Freigaben
finden Sie unter:
www.continental-reifen.de/
erstausruestung

Land Rover hat mehrere Continental-Produkte freigegeben, beispielsweise für den neuen
Range Rover Sport HSE.

“

Im Interview spricht Karlheinz Evertz, Leiter des Geschäftsbereiches Erstausrüstung PkwReifen weltweit, über Rollwiderstand, Kundenwünsche, Wachstumspotenziale, und die
Globalen Highlights 2015 seines Teams.

„Nein, nicht für uns als führenden Hersteller und damit auch nicht für unsere
Premium-Marke Continental.“

Global NCAP „Stop the Crash“-Kampagne
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UN fordert Standard-Ausstattung von Neufahrzeugen mit Unfallvermeidungssystemen

Die von der UN-Generalversammlung kürzlich verabschiedete Resolution ist die bislang
stärkste Verpflichtung der UN-Mitgliedsländer
zur Sicherheit im Straßenverkehr. Die Resolution unterstützt die ehrgeizigen Ziele für
mehr Sicherheit im Straßenverkehr, die damit
Bestandteil der “Global Goals for Sustainable
Development” (Globale Ziele für nachhaltige
Entwicklung) und des “Global Plan of the UN
Decade of Action for Road Safety” (Globaler
Plan im Sinne des UN-Jahrzehnts der Verkehrssicherheit) (2011-2020) sind, die zusammen einen integrierten und ganzheitlichen
Rahmen für die Vermeidung von Verkehrsunfällen bilden.
Hier ein Auszug aus der UN-Resolution zur Fahrzeugsicherheit:
Die Mitgliedsländer werden aufgefordert, soweit dies nicht bereits erfolgt ist, die Gesetze und Maßnahmen der UN-Fahrzeugsicherheitsbestimmungen oder entsprechende nationale Standards umzusetzen, um sicherzustellen, dass alle Neufahrzeuge
die Mindestbestimmungen für die Sicherheit der Insassen und
der anderen Verkehrsteilnehmer wie Sicherheitsgurte, Airbags
und aktive Sicherheitssysteme erfüllen.
Die Resolution basiert auf der “Brasilia Deklaration”, die auf
der 2. Globalen High Level Konferenz für Verkehrssicherheit
am 18./19. November 2015 verabschiedet wurde. Sie befürwortet die Standard-Ausstattung von Neufahrzeugen mit aktiven Sicherheitssystemen, die auch der Hauptfokus der „Stop
the Crash“-Partnerschaft ist. Aktive Sicherheitssysteme sind
Fahrzeugtechnologien, bei denen der Fokus nicht auf der Reduzierung der Unfallfolgen, sondern auf der Vermeidung von
Unfällen liegt. Die wichtigsten Sicherheitssysteme dieser Art
sind:

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
ESC ist der bedeutendste Fortschritt in Sachen Fahrzeugsicherheit seit der Einführung des Sicherheitsgurts und eines der
wichtigsten Systeme zur Vermeidung von Unfällen.
Notbremsassistent (AEB)
AEB ist eine hochentwickelte Sicherheitstechnologie, die Autofahrern helfen kann, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder
anderen Verkehrsteilnehmern zu vermeiden oder abzumildern.
Anti-Blockier-System (ABS) für Motorräder
ABS für Motorräder verhindert das Blockieren der Räder und
gewährleistet sowohl die Stabilität des Motorrads als auch die
optimale Geschwindigkeitsreduzierung beim Bremsen.
In ihrer Gesamtheit geben die United Nations-Resolution, die
Brasilia Deklaration und der Global Plan for the Decade of Action
(2011-2020) eine klare Absichtserklärung dahingehend vor,
welches Sicherheitsniveau bis spätestens 2020 in allen Neufahr
zeugen erfüllt sein sollten.

Global NCAP „Stop the Crash“-Kampagne

Die Stop the Crash-Partnerschaft begrüßt ausdrücklich die Anerkennung seitens der UN des wichtigen
Beitrags, den Unfallvermeidungstechnologien dazu
leisten können, das ehrgeizige Ziel zu erreichen, die
Zahl der Verkehrstoten weltweit von 2010 bis 2020
zu halbieren. Der Vorsitzende der “Stop the Crash”Partnerschaft, David Ward sagte: "Die neue UN-Resolution ist ein signifikanter Schritt vorwärts in Sachen
Fahrzeug- und Verkehrssicherheit. Die Stop the CrashPartnerschaft wurde ins Leben gerufen, um aktive
Sicherheitssysteme zu fördern, die bereits ihren nennenswerten Beitrag zur Unfallvermeidung bewiesen
haben. Die Anerkennung und Befürwortung dieses
Ansatzes durch die UN wird helfen, die Mandatierung
dieser Lebensrettungstechnologien bei der Anpassung der Gesetze von Regierungen rund um den Globus zu beschleunigen.”
Frank Jourdan, Mitglied des Vorstands der Continental
AG und verantwortlich für die Division Chassis & Safety
konstatierte: „ESC als Basis für AEB-Systeme sind ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zum unfallfreien Fahren
– unsere Vision Zero. Aufgrund der Bedeutung von
AEB für die Verkehrssicherheit ist AEB für schwere
Nutzfahrzeuge in Japan und Europa bereits gesetzlich
vorgeschrieben. Im Pkw-Segment wird die Einführung
dieser Systeme stark durch die NCAP-Organisationen
vorangetrieben. In meinen Augen wird es nicht mehr
lange dauern, bis wir diese Systeme als Standardausstattung sehen werden.“
Nikolai Setzer, Mitglied im Vorstand der Continental
AG und Leiter der Division Reifen, sagte: „Diese UNResolution gibt unserer gemeinsamen Stop the CrashPartnerschaft großen Rückenwind. Sie belegt zudem,
dass sich die Kampagne auf genau die richtigen
Lebensrettungs-Technologien fokussiert. Wir werden
natürlich unser Bestes geben, um über ESC, AEB und
Motorrad-ABS hinaus auch die große Bedeutung von
Reifenqualität und -wartung zu demonstrieren.“

9

David Ward, Chairman von Global NCAP

Frank Jourdan, Mitglied im Vorstand der
Continental AG und Leiter der Division
C hassis & Safety

Nikolai Setzer, Mitglied im Vorstand der
Continental AG und Leiter der Division Reifen

The Global
Stop
the Crash
Goals
@ London Motor Show 2016
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Sicherheit im Straßenverkehr

130

54.900

Andere

Motorradfahrer

Fußgänger

Autofahrer
111.345

30.987

-70 %
-20 %

988

Die
Unfallursachen:

Ablenkung,
Müdigkeit,
Alkohol oder Drogen
am Steuer, Fahrpraxis

Griechenland

Statistik basierend auf Europa
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Jedes Jahr könnten weltweit
Tote im Straßenverkehr vermieden werden.

gewu
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Unsere Vision
Nach wie vor führt Europa den internationalen
Vergleich mit den wenigsten Verkehrstoten an.

können
tote aufweisen.
Z. B. Nottingham (GB), Aachen (DE) oder Es-

Unser Beitrag
Reifen

Kfz-Technik
Wir entwickeln nur
die sichersten,
verlässlichsten
Reifen.

Fahrer
Wir bieten ganzheitliche, topaktuelle
Expertise – vom
Bremspedal bis zum
Reifen.

Infrastruktur
Wir geben unsere
Erfahrung, unser
Wissen und Bewusstsein weiter, z. B. mit
gezieltem Fahrsicherheitstraining.

Vision Zero
Unfallfreies Fahren – mit Innovationen von Continental.

Zusammen mit
Kommunen und
Städteplanern
verbessern wir
die Fahrvoraussetzungen.

Europa

Aber nur etwa
Amerika

Unfälle

In einigen Ländern wurde
Vision Zero schon zur Realität:

Südostasien

Verletzungen

Mithilfe innovativer
Technologien wird es
eines Tages möglich
sein, auf jeder Straße
und in jedem Verkehrsmittel sicher
und unfallfrei anzukommen – weltweit.

Westlicher

Verkehrstote

Östlicher
Mittelmeerraum

„Weniger als die Hälfte der Konsumenten
ist bereit, beim Autokauf für Sicherheitssysteme tiefer in die Tasche zu greifen. Damit
verpassen sie eine wichtige Chance, Leben
zu retten“, monierte Ward. „Der einfachste
Weg, um die Akzeptanz von Sicherheitstechnologien wie AEB zu steigern, liegt natürlich
darin, alle Neuwagen serienmäßig damit
auszustatten. Damit die Autofahrer aber tatsächlich umdenken, bedarf es besserer und
leichter zugänglicher Informationen über die
Funktionsweise und Vorteile dieser Technologien. Wir glauben, dass hier vor allem die
Hersteller und Händler gefordert sind.”

67.598

Technisches
Versagen

Schweden

g
un
eb

Statistik basierend auf Deutschland

NULL

Informationen für Verbraucher zum
Thema Sicherheitssysteme und Unterstützung bei der Kaufentscheidung
Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Fahrer
eher bereit sind, in ein erstklassiges Navigationssystem und Digitalradio zu investieren,
als in Sicherheitssysteme. STOPTHECRASH
ist der Ansicht, dass die Verbraucher hier
umdenken und dem Mehr an Sicherheit im
Straßenverkehr höhere Priorität einräumen
sollten.

30.209

-75 %

Ve
rs

Reifen sind die einzige Verbindung zur
Straße
Ein weiteres Schwerpunktthema war die
Reifensicherheit. Vertreter von Continental zeigten vor Ort, wie sich unzureichende Reifenprofiltiefe auf die Fahrsicherheit
auswirkt. Derzeit ist in Großbritannien
eine Mindestrestprofiltiefe von 1,6 mm
vorgeschrieben. Tests haben jedoch
gezeigt, dass Reifen bei diesem Abnutzungsgrad nur noch 55 % ihrer Leistung
erbringen. Im Sinne eines vernünftigen
Kompromisses zwischen Sicherheit,
Wirtschaftlichkeit und Vertrauen des
Fahrers in sein Fahrzeug rät Continental
deshalb, die Reifen auszutauschen, wenn
sie bis auf 3 mm abgefahren sind. Der
Reifenhersteller wollte den Fahrern den
möglichen Sicherheitsgewinn dieser Maßnahme verdeutlichen. Untersuchungen
haben nämlich gezeigt, dass 40 Prozent
aller Fahrer noch nie die Reifenprofiltiefe
geprüft haben. Sie verlassen sich ausschließlich auf die nächste Inspektion,
20 % aller Fahrer geben sogar zu, nicht

„Nachgewiesenermaßen passieren drei
Viertel aller Kollisionen bei Geschwindigkeiten unter 32 km/h“, erläuterte David Ward.
„Dabei könnte bereits durch ein einfaches
AEB-System in Verbindung mit vernünftiger
Reifensicherheit der Großteil dieser Unfälle
vermieden werden.“

Schon gewusst?
Von Sommer
zu Winter
verdoppelt sich
die Zahl aller
europäischen
Verkehrsopfer.

schliches

Die Vorteile von AEB sind eindeutig belegt.
Aus einer im Jahr 2015 von NCAP veröffentlichten Studie geht hervor, dass durch
AEB die Zahl der Auffahrunfälle im Straßenverkehr um 38 Prozent zurückgegangen
ist. Trotz dieser Statistik und der Tatsache,
dass die Hersteller gute Fortschritte bei der
Verfügbarkeit dieser Technik gemacht haben, sind in Großbritannien derzeit lediglich
17 Prozent aller angebotenen Neuwagen
serienmäßig mit AEB ausgerüstet.
„Die serienmäßige Ausstattung mit dem
Automatischen Notbremsassistenten sollte
bei jeder Neuwagen-Kaufentscheidung
oberste Priorität haben”, forderte David
Ward, Generalsekretär des Global New Car
Assessment Programme (Global NCAP).
„Fast alle Autohersteller bieten diese Technologie in irgendeiner Form an. Auch wenn
der Gesetzgeber sie bislang nicht zwingend
vorschreibt, raten wir den Verbrauchern,
von ihrer Wahlfreiheit Gebrauch zu machen
und sicherzustellen, dass jeder Neuwagen
mit diesem lebensrettenden System ausgestattet wird.”

mal zu wissen, wie man die Profiltiefe
prüft.

Sch

Mit der Sensibilisierung der Messebesucher
für diese drei wichtigen Fragen wollten
Thatcham Research, Bosch, Continental
und ZF TRW gemeinsam dazu beitragen, die aktuelle Zahl von derzeit jährlich
100.000 Auffahrunfällen in Großbritannien
zu senken und sicherstellen, dass Verbraucher bei ihrem nächsten Autokauf auf ein
Maximum an Sicherheit achten.

Auf der Messe fanden laufend Vorführungen statt, die das Sicherheitsplus durch AEB
eindrucksvoll demonstrierten. Am Stand
von #STOPTHECRASH konnten sich Besucher auf einer auf der Thatcham Research
Webseite bereitgestellten Online-Quelle
unter www.thatcham.org/aeb-fitment darüber informieren, welche Neuwagen serienmäßig über AEB verfügen. Die Angaben
zu den Sicherheitsspezifikationen werden
regelmäßig aktualisiert.

Fahrradfahrer

Innerstädtische Unfälle
per Verkehrsteilnehmer:

Unklare Situationen,
schlechte Straßenverhältnisse

Um
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Statistik basierend auf den Niederlanden

< 16.000

Deutschland

der Stadt.
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43 %

aller Unfälle
passieren in

Men

1. Wie schneidet das Fahrzeug im Euro
NCAP-Test ab?
2. Ist das Fahrzeug – serienmäßig – mit
AEB ausgestattet?
3. Was kann ich selbst tun, um das
Fahrzeug noch sicherer zu machen?
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Europas Vision
Verkehrstote:

RÜCKGANG DER
TÖDLICHEN
UNFÄLLE

Afrikanische Staaten

Aus Anlass der London Motor Show
2016 bündelten im Rahmen der Global
NCAP #STOPTHECRASH-Partnerschaft
vier wichtige Größen der Automobilwelt
ihre Kräfte, um gemeinsam dafür zu
sorgen, dass Verbraucher vor einem geplanten Neuwagenkauf wissen, welche
lebenswichtigen Fragen sie ihrem Händler stellen müssen:

Die Situation

en
ag

Drei lebenswichtige Fragen beim Neuwagenkauf

Vision Zero:
Der Weg zu null Verkehrstoten
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