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„Sicherheitstechnologien sind Lebensretter – und deren Einsatz für einen besseren Unfallschutz zu fördern, ist wichtiger als jemals zuvor. Zum ersten Mal seit
2001 ist die Zahl der Verkehrstoten in
der EU im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Daher unterstützt Continental
die Initiative Global NCAP, die dabei hilft
das Bewusstsein für Sicherheitssysteme
zu schärfen. Ein wichtiger Beitrag, um
dem Ziel einer Welt ohne Verkehrstote
näher zu kommen“, sagt Frank Jourdan,
Mitglied im Vorstand der Continental AG
und Leiter der Division Chassis & Safety.

Frank Jourdan

„Die Stop the Crash-Kampagne paßt auf
ideale Weise in unsere künftige Zielpositionierung für die Premium-Reifenmarke Continental, denn sie setzt auf Information und
Aufklärung durch Vermittlung von Technologie-Know-how. Und sie hat sich unter der
Führung von Global NCAP und ihren regionalen Schwester-Organisationen mit einem
partnerschaftlichen Ansatz der weltweit
führenden Automobilzulieferer und weiterer
führender Organisationen wie zum Beispiel
dem ADAC zum Ziel gesetzt, dies sowohl in
Richtung politischer Entscheidungsträger
und Flottenmanager als auch Medienvertreter und Autofahrer zu tun“, sagt Nikolai Setzer,
Mitglied im Vorstand der Continental und
Leiter der Division Reifen.

Nikolai Setzer

33

Die Vision Zero

3. Keine
Unfälle

2. Keine
Verletzten

1. Keine
Verkehrstoten
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Stur in der Spur:
Moderne Assistenzsysteme
verhindern das Abkommen
von der Straße

Er kommt häufig ohne Vorwarnung und
macht Autofahrer von einem Augenblick
zum nächsten handlungsunfähig: der Sekundenschlaf. Bei jedem vierten Unfall auf
Autobahnen in Deutschland spielt Müdigkeit eine entscheidende Rolle, besonders
nachts, wenn das Unfallrisiko doppelt
so hoch ist wie tagsüber. Oft reicht aber
schon ein Augenblick der Unaufmerksamkeit aus und das Fahrzeug kommt von der
Spur ab – insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Schließlich legt man bei
Tempo 100 binnen drei Sekunden mehr
als 83 Meter zurück; bei Tempo 130 sind
es sogar mehr als 108 Meter. In Deutschland sind rund 17 Prozent aller Unfälle
auf das Abkommen von der Fahrbahn zurückzuführen (Platz 1 in der Rangliste der
häufigsten Unfallursachen). In den USA
werden gar 55 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle dadurch verursacht, dass ein
Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt.
Angesichts der oft gravierenden Folgen
von Unfällen mit Nutzfahrzeugen sind für
alle neuen Lkw-Modelle von mehr als 3,5
Tonnen und für alle Busse mit mehr als
acht Sitzen schon seit 2013 EU-weit Spurhaltewarnsysteme vorgeschrieben. Seit
November vergangenen Jahres gilt dies
verschärfend grundsätzlich für alle (neuen) Lkw von mehr als 3,5 Tonnen. Ähnliche Vorschriften gibt es auch in Japan.
Für den Einbau in Pkw gibt es dagegen
bislang keine verpflichtenden Regelungen.
Zahlreiche Premium-Hersteller wie Audi,
BMW, Mercedes und Porsche bieten Spurhalteassistenten heute als kostenpflichtiges Extra an. Droht das Fahrzeug die
Fahrspur zu verlassen, warnt das Spurhal-

Road Departure Protection dient als virtuelle Leitplanke und schützt das Fahrzeug und die Insassen vor dem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn.

tewarnsystem den Fahrer mit einem akustischen oder haptischen Signal. Laut einer
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung durchgeführten Studie können
mit Spurhaltewarnsystemen mehr als die
Hälfte der auf diese Weise verursachten
Unfälle vermieden werden.
Eine Vorstufe davon sind Systeme zur
Überwachung der Fahrbahn-Begrenzungsmarkierungen (Lane Departure
Warning – LDW). Dies geschieht je nach
Hersteller durch Kameras am oder Infrarotsensoren unterhalb vom Fahrzeug.
Während die Sensoren unterhalb des
Fahrzeuges erst reagieren, wenn das Fahr-

zeug die Fahrbahnbegrenzung überfährt,
ermöglichen die Kameras dem Bordcomputer mit Hilfe moderner Bildverarbeitungstechnologie, die Fahrzeugstellung in
Relation zu den Fahrbahnmarkierungen
permanent zu berechnen und zu überwachen. Dabei können die Warnungen schon
bei der Annäherung an die Fahrbahnmarkierung ausgelöst werden.
Einen Schritt weiter als LDW geht bereits
der Spurhalteassistent (engl.: Lane Keeping System – LKS). Denn er beschränkt
sich nicht auf den reinen Warnhinweis.
Stattdessen reagiert das Assistenzsystem
zusätzlich mit einem sanften Eingriff in die
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Lenkung, dem der Fahrer aber jederzeit entgegenwirken kann. Durch den Impuls kann das LKS die Reaktionszeit reduzieren und hilft auf diese Weise, wertvolle
Zeit zu gewinnen.
Alle Systeme können erheblich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden oder zumindest deren negative
Folgen deutlich zu mindern. Noch positiver wirken
könnten sie, wenn sich die vergleichsweise kurzen
Vorwarnzeiten vergrößern ließen, um dem Fahrer
zusätzliche Zeit für eine angemessene Reaktion zu
verschaffen. Dafür müssten die Systeme aber vorausschauender arbeiten und über das unmittelbare
Fahrzeugumfeld hinausblicken können. Das Technologieunternehmen Continental entwickelt dafür Road
Departure Protection Systeme mit größerer Sichtweite
und aktiver Spurhaltung. Das Basissystem verwendet
eine Mono-Frontkamera zur Erkennung der Fahrbahnbegrenzung. Es überwacht die Lenkradstellung
und die Fahrtrichtung anhand der bestehenden
Fahrdynamikregelung (ESC). Zudem verwendet es
Chassis-Bewegungssensoren, um zu erkennen, ob das
Fahrzeug die Fahrbahnbegrenzung verlässt. Wenn
dies geschieht, wird die vorhandene Fahrdynamikregelung genutzt, um die einzelnen Räder zu bremsen
und das Fahrzeug automatisch wieder auf die Straße
zu lenken. Gleichzeitig wird der Fahrer gewarnt und
die Fahrzeuggeschwindigkeit aus Sicherheitsgründen
reduziert.
Neben dem Road Departure Protection-System, das
sich auf eine Monokamera in Verbindung mit der Fahrdynamikregelung stützt, arbeitet Continental parallel
an einem noch weitergehenden System. Dabei werden
eine Stereokamera und ein Fernbereichsradar zur besseren Erkennung der Fahrbahnbegrenzung verwendet.
Mit dem Fernbereichsradar und der Stereokamera
kann das erweiterte System eine Belegungskarte
erstellen, die belegte und freie Flächen für einen mosaikförmig analysierten Bereich im Sichtfeld des Fahrzeugs enthält. Diese Belegungskarte trägt zusätzlich
dazu bei, dass der Fahrer effizient vor dem Verlassen
der Straße und möglichen Kollisionen mit stabilen
Fahrbahnbegrenzungen wie Bordsteinen, Leitplanken
oder Baustellenausrüstung gewarnt wird. Hierbei sollen
Fahrbahnbegrenzungen selbst dann erkannt werden
können, wenn keine Fahrbahnmarkierungen vorhanden sind. Ein koordinierter Eingriff in den Brems- und
Lenkvorgang erhöht dabei die Effizienz dieses Systems.
Durch die weitere Integration von Kartendaten und
dem eingebauten Global Positioning System (GPS) wird
außerdem sichergestellt, dass dank einer verbesserten Vorausschau-Funktion der Fahrdynamikregelung
der Straßenverlauf auch vor Kurven erkannt wird. Auf
Grundlage des berechneten Kurvenverlaufs wird der
Fahrer in Situationen mit kritischer Fahrdynamik unterstützt. So wird das Fahrzeug sowohl dann innerhalb
der gegebenen Straßenbegrenzung gehalten, wenn
es sich einer Kurve auf einer Landstraße mit zu hoher
Geschwindigkeit nähert, als auch in den Kurven, wenn
diese besonders eng sind.

Der Spurhalteassistent erfasst die Straßenbegrenzung, Mittel- und Seitenlinien vor
dem Fahrzeug.

Spurhaltewarnsysteme bieten dem Fahrer Warnungen, um ihn vor unabsichtlichem
Verlassen der Spur zu schützen.

Die Vision Zero – „Stop the Crash“- Kampagne

„Stop the Crash“-Kampagne
auch in Lateinamerika gestartet
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Offizieller Start in Santiago de Chile

Demos mit fünf Fahrzeugen und einem Motorrad

Demo ohne ESC (off)

Demo mit ESC (on)

Demo eines Notbremsassistenten

Demo von Motorrad-ABS

Seit der internationalen Auftaktveranstaltung im November
2015 wirbt die „Stop the Crash“-Partnerschaft mit zahlreichen
Veranstaltungen rund um den Globus für die Bedeutung
aktiver Sicherheitssysteme. Im Juni fand in Santiago de Chile
die „Stop the Crash“-Auftaktveranstaltung für die Region
Lateinamerika statt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wies bereits 2015 darauf hin, dass jährlich
trotz aller Bemühungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit rund 1,25 Millionen
Menschen weltweit an den Folgen von Verkehrsunfällen sterben. Besonders hoch ist
das Risiko vor allem für arme Menschen in den Schwellenländern. Gemessen an der
Gesamtbevölkerung haben die wohlhabenderen Länder Europas die wenigsten Unfalltoten und Afrika die meisten. Weniger als die Hälfte der Länder bekennt sich derzeit zu
den Minimalforderungen der United Nations zur Einführung von elektronischen Fahrstabilisierungssystemen und Crashtests. Nur in 40 von 193 UN-Mitgliedsstaaten gelten
bereits die wichtigsten vom Global New Car Assessment Programme (Global NCAP)
formulierten Sicherheitsstandards.
Die von Continental unterstützte „Stop the Crash“-Kampagne (www.stopthecrash.org) von
Global NCAP hat sich daher zum Ziel gemacht, über Wirkung und Nutzen bestehender
Unfallvermeidungs-Technologien aufzuklären, für die herausgehobene Rolle der Reifen
im Fahrsicherheitssystem zu sensibilisieren und über maßgebliche Einflussfaktoren
wie Luftdruck und Profiltiefe zu informieren. Gemeinsam mit den anderen Partnern
will man darauf hinwirken, dass die Ausstattung von Kleinwagen und Fahrzeugen der
Kompaktklasse mit eben diesen Technologien möglichst weit verbreitet wird. Seit der
internationalen Auftaktveranstaltung in Brasilien im November 2015 wirbt die „Stop
the Crash“-Partnerschaft mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den Globus für die
Bedeutung aktiver Sicherheitssysteme und hat bereits im April diesen Jahres einen
wichtigen Etappensieg gefeiert: Die Vereinten Nationen verabschiedeten eine Resolution, mit der Mitgliedstaaten ausdrücklich aufgefordert werden, aktive Sicherheitssysteme serienmäßig einzuführen.
Die „Stop the Crash“-Auftaktveranstaltung für die Region Lateinamerika in Santiago
de Chile wurde sowohl von der UN Economic Commission for Latin America and
the Caribbean (ECLAC) als auch vom chilenischen Ministerium für Transport und Telekommunikation unterstützt. Demonstriert wurden die Vorteile der elektronischen
Stabilitätskontrolle (ESC), des Notbremsassistenten (AEB) und des Motorrad-ABS. Im
Anschluss lud Global NCAP gemeinsam mit ECLAC zu einem regionalen High Level
Road Safety-Seminar zu Fahrzeugsicherheit mit Vertretern des ECLAC, des Automobile
Club of Chile (ACCHI) sowie der FIA Stiftung ein.

Der Reifen macht den Unterschied
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Reifen-Performance maßgeblich für Übertragung der Kräfte und erzielbares Grip-Niveau

Ein eher ungewöhnlicher Vergleich verdeutlicht den Fortschritt
auf eindrucksvolle Weise: An einem BMW 1er (Baujahr 2015)
wurden Pkw-Reifen der Produktlinie ContiPremiumContact
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Reifen sind in hohem Maße für die Fahrsicherheit verantwortlich. Kurze Bremswege, hohe Lenkpräzision und Fahrstabilität
sowie Aquaplaning-Vermeidung können nur die technologisch
hochwertigsten Premium-Produkte gewährleisten. Continental
empfiehlt daher zum einen, auch an älteren Pkw PremiumReifen zu montieren, um das Fehlen aktueller Sicherheits- und
Assistenzsysteme zumindest teilweise auszugleichen. Zum anderen wurde durch diesen Vergleich deutlich, dass auch neue
Fahrzeuge, die mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet
sind, ihre maximale Performance nur dann erzielen können,
wenn die Reifen die Kräfte entsprechend übertagen können
und es ihnen gelingt, diese auch tatsächlich in Grip umzusetzen.

> Auch Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen benötigen Reifen mit bestem Grip
> Bremswege wurden durch neue Reifentechnologien seit 2000 um 20 Prozent verkürzt

Seit 2000 hat sich der Beitrag von Reifen zur Fahrzeug- und
Verkehrssicherheit insgesamt deutlich erhöht. Dazu haben
besonders die Premium-Reifenhersteller wie Continental beigetragen, in dem sie ihre Mischungen weiterentwickelt, den Reifenaufbau modernen Erkenntnissen angepasst und die Profilgestaltung optimiert haben. Im Ergebnis sind die Bremswege deutlich
kürzer geworden, die Handling-Präzision hat sich massiv
verbessert und der Rollwiderstand konnte deutlich verringert
werden. Zwar gelingt den Entwicklungsingenieuren im direkten
Vergleich eines neuen Reifens mit dem Vorgängermodell in den
meisten Eigenschaften „nur“ ein Fortschritt im einstelligen Prozentbereich, aber bei der Gegenüberstellung eines Reifens aus
dem Jahr 2000 mit einem aktuellen Modell zeigen sich beachtliche Fortschritte.

Der Reifen macht den Unterschied

(Baujahr 2000) mit der damals üblichen Konstruktion und
Profilierung montiert und mit einem BMW 3er (Baujahr 2000)
verglichen, bei dem die Testingenieure den aktuellen ContiPremiumContact 5 montiert haben. Beide Fahrzeuge werden
gegeneinander auf dem Nasshandling-Kurs des Contidroms
getestet. Das Ergebnis: Das Fahrverhalten des über 15 Jahre alten Wagens verbesserte sich deutlich, da der wesentlich höhere
Grip die Umsetzung von Brems- und Lenkbefehlen spürbar
sicherer und präziser machte. Das Fehlen der elektronischen
Stabilitätskontrolle konnte so zumindest teilweise kompensiert
werden. Dagegen fielen die Fahrleistungen des neuen Wagens
auf den alten Reifen stark ab – selbst modernste Fahrerassistenzsysteme sind offenbar nicht in der Lage, den Entwicklungsfortschritt zwischen den beiden Reifenmodellen zu kompensieren. Die Nassbremseigenschaften zwischen dem modernen
Reifen und der alten Konstruktion lagen knapp 20 Prozent
auseinander, wodurch der technologische Fortschritt auch für
ungeübte Autofahrer subjektiv spürbar wird.

Berücksichtigt man, dass die Reifen auch hinsichtlich Geräuschniveau, Komfort und Reichweite eine bedeutende Rolle
spielen (siehe Grafik), ergibt sich aus Sicht von Continental folgendes Fazit: Autofahrer können mit ein wenig mehr Aufwand
für die Auswahl der technologisch führenden Premium-Reifen
einen massiven Beitrag für mehr Verkehrssicherheit leisten.
Darüber hinaus beinhalten die regelmäßige Prüfung des vom
jeweiligen Fahrzeughersteller empfohlenen Reifenfülldrucks –
inklusive der gegebenenfalls erforderlichen Anpassung – sowie
mit der Analyse der Profiltiefe beim saisonalen Reifenwechsel
von Sommer auf Winter und umgekehrt – inklusive des gegebenenfalls erforderlichen Ersatzes der abgefahrenen Profile –
weitere Sicherheitspotenziale, die sich eigentlich relativ einfach
erschließen lassen sollten.

Reifen sind entscheidend für die Performance eines Fahrzeugs.

Komfort

Handling / Sicherheit

Effizienz / Umwelt
Fahrzeug

Reifen sind
zur Hälfte für
die komplette
Lenkperformance
verantwortlich.

Reifen
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Fahrstabilität
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Die unterschätzte Größe.
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Der Reifen macht den Unterschied:
Ihr sicherer Begleiter.

Neuwagenbewertungsprogramme

Beim Thema
Reifen

Sicherheit
halten die meisten Fahrer die

Technische
Ausstattung

Sch

on

den offiziellen Tests sind die NCAPs jedoch wesentlich freier in
der Wahl der Testmethoden und der Bewertung der über die
Mindestanforderungen hinausgehenden Leistung des Fahrzeugs. So werden beispielsweise die Tests für den versetzten
Frontalaufprall bei einer höheren Geschwindigkeit, nämlich 64
km/h, durchgeführt. Einige der NCAPs führen zusätzlich Pfahlaufprall- und Schleudertraumatests durch und beziehen auch
den Fußgängerschutz sowie den Gurtwarner und Unfallvermeidungstechnologien wie ESC in ihre Beurteilungen ein. Wie
hilfreich diese Verbraucherinformationen für die Steigerung der
Fahrzeugsicherheit sind, beweisen die positiven Ergebnisse in
Australasien, Europa und den Vereinigten Staaten.

Ergänzend zu den etablierten Vorschriften haben sich Programme zur Bewertung von Neuwagen (NCAPs) als sehr erfolgreich
erwiesen, um Angebot und Nachfrage nach sichereren Fahrzeugen zu fördern. Die sogenannten NCAPs nutzen Verbraucherinformationen, um das Sicherheitsbewusstsein bei Autokäufern
zu stärken, was wiederum die Autohersteller dazu anspornt,
sicherere Produkte anzubieten. Das erste NCAP wurde 1978 in
den USA von der damaligen Leiterin der US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (National Highway Traffic Safety
Administration/NHTSA) Joan Claybrook eingeführt. 1993 folgte
das australasiatische NCAP. Japan und Europa bieten NCAPs
seit 1995 bzw. 1997 an. Heute gibt es neun NCAPs oder vergleichbare Einrichtungen in Asien, Australien, Europa, Lateinamerika und den USA. Einige NCAPs sind staatliche Organe, bei
anderen sind die Träger Automobilclubs, Verbrauchergruppen
und Versicherungskonsortien oder eine Mischform dieser Organisationen.
NCAPs führen Unfalltests bei Neuwagen durch und bewerten
dann das Abschneiden des Fahrzeugs maximal mit 5-Sternsicherheit. Die Ergebnisse basieren auf Messungen der Belastungen und Bremskräfte, die beim Aufprall auf die mit Instrumenten/Sensoren ausgerüsteten Crashtest-Dummies wirken. Die
meisten NCAPs arbeiten mit den gleichen Frontal- und Seitenaufpralltests wie bei den UN-Bestimmungen. Im Unterschied zu
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Im Zeitraum seit 1992 hat das australasiatische Neuwagenbeurteilungsprogramm (ANCAP) bei 490 Fahrzeugen Crashtests
durchgeführt und deren Ergebnisse veröffentlicht. Wie wichtig
der Beitrag von ANCAP für die Verkehrssicherheit im australasiatischen Raum ist, beweist der kräftige Anstieg der Anzahl von
Fahrzeugen, die eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten haben.
Vor zehn Jahren hatten gerade 20 % der getesteten Fahrzeuge die Bestmarke erreicht. Doch bereits 2013 schafften 80 %
der Testfahrzeuge die Fünf-Sterne-Marke. Laut Schätzung ist
die Wahrscheinlichkeit, in einem mit nur einem ANCAP-Stern
bewerteten Fahrzeug tödlich zu verunglücken oder schwere
Verletzungen zu erleiden, fünfmal höher als in einem Fahrzeug
mit 5-Sternsicherheit.

st?

technische Ausstattung

gew
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Reifen.

Der direkte Vergleich
Im Vergleich zu einem neuen Auto mit billigen/leistungsschwachen Reifen ist das Fahrverhalten eines älteren Fahrzeugs mit
leistungsstarken Premiumreifen jederzeit verlässlicher. Moderne Stabilitätsprogramme können die große Sicherheitslücke nicht schließen.
Neues Fahrzeug mit billigen Reifen
Älteres Fahrzeug mit Premiumreifen

Entscheidende Merkmale wie

Nassbremsen
verbessern sich um 19 %.

Insbesondere ältere Fahrzeuge
sollten aufgrund fehlender
Sicherheitssysteme wie ESC

mit Premiumreifen
ausgestattet sein.

Luft nach oben
Schon gewusst?

1997 veröffentlichte das europäische Neuwagenbewertungsprogramm (Euro NCAP) erstmals Testergebnisse für den Frontalaufprall bei 64 km/h. Verglichen damit führte die EU ein Jahr später
einen offiziellen Frontaufpralltest bei 56 km/h durch. Trotz der
gestiegenen Anforderungen erkannten die Hersteller rasch, wie
wichtig es war, beim Euro NCAP-Test gut abzuschneiden. Nach
Schätzungen der europäischen Kommission hat die Einführung
der Euro NCAP-Tests „die Einführung entsprechender Gesetze
um 5 Jahre beschleunigt“. Die Kommission kam 2003 zu dem
Schluss, dass „bei Fahrzeugen mit 5-Sternsicherheit die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt
zu werden um 36 % niedriger ist, als bei Fahrzeugen die nur die
gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen.“

aSeanCaP.oRG

ihres Fahrzeugs für wichtiger als ihre

us

Premiumreifen sparen aufgrund ihres
niedrigen Rollwiderstands im Gegensatz zu

Gleichzeitig
kann ein falscher Reifendruck das
Verkehrsunfall-Risiko drastisch erhöhen.

Reifendruck
genau richtig

Reifendruck
zu niedrig

Reifendruck
zu hoch

Wie oft prüfen wir unseren Reifenluftdruck?

20 %

25 %

31 %

35 %

prüfen ihren
Reifenluftdruck
beim Tanken.

prüfen zweimal
jährlich.

aller Frauen geben
zu, ihren Reifenluftdruck überhaupt
nicht zu prüfen.

der Fahrer unter
35 überprüfen den
Reifenluftdruck
gar nicht.
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5-Star Safety Ratings
More Stars. Safer Cars.

56

naSVa.Go.jP

CaR.Go.kR

laTInnCaP.CoM

SafeRCaR.GoV

Vision Zero
Unfallfreies Fahren — mit Innovationen von Continental.
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