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2Die Vision Zero

„Um unsere langfristige Vision von null 
Verkehrstoten zu erreichen, benötigt es 
Fahrzeuge, die den Fahrer bei der Fahr-
aufgabe unterstützen oder diese sogar 
übernehmen. Mit unseren Technologien 
treiben wir diese Vision voran. Bereits 
heute verfügbare Systeme machen den 
Straßenverkehr sicherer und können Un-
fälle langfristig reduzieren. Fahrerassis-
tenzsysteme und automatisiertes Fahren 
sind daher lebensrettende Schutzsysteme 
und so wichtig wie die Impfstoffe in der 
Medizin. Unsere Technologien schützen 
auf ähnliche Weise vor Verkehrsunfällen.“, 
sagt Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvor-
sitzender der Continental AG.

Dr. Elmar Degenhart
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Die Vision Zero 



„Ich sehe was, was du nicht siehst“ – 
Autos werden zum geschätzten 
Helfer beim Parken und Rangieren
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Fahrerassistenzsysteme überwachen 
das Fahrzeugumfeld, entschärfen den 
toten Winkel und warnen beim Aus-
parken, sobald sich andere Verkehrs-
teilnehmer dem Gefahrenbereich seit-
lich oder hinter dem Fahrzeug nähern. 

Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in 
Deutschland steigt von Jahr zu Jahr kon-
tinuierlich an. Mehr als 45 Millionen Pkw 
sind heute laut Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA) auf deutschen Straßen unterwegs. 
Rund eine Million mehr als ein Jahr zu-
vor. Auch wenn international kaum ein 
Land eine höhere Autodichte aufweist 
als Deutschland, so entwickelt sich der 
Individualverkehr nahezu in allen Ländern 
rund um den Globus in die gleiche Rich-
tung. Der Ausbau der Infrastruktur kann 
mit dem wachsenden Fahrzeugaufkom-
men kaum schritthalten. Insbesondere 
in Ballungsgebieten und im städtischen 
Raum steigt die Verkehrdichte rasant an. 
Immer mehr Autofahrer fühlen sich über-
fodert. Oft reicht schon ein Augenblick 
der Unaufmerksamkeit aus und es kommt 
zum Unfall. Da ist es gut, wenn Fahreras-
sistenzsysteme helfen, das unmittelbare 
Fahrzeugumfeld im Auge zu behalten und 
den Fahrer vor Kollisionen warnen oder im 
Bedarfsfall das Fahrzeug aktiv bremsen.

Im Rahmen eines aktuellen Forschungs-
projektes haben Experten des Allianz 
Zentrums für Technik festgestellt, dass 
fast jeder zweite Unfall in Deutschland 
ein Park- und Rangierunfall ist und drei 
Viertel davon beim Ausparken und Rück-
wärtsfahren passieren. Wer dabei nur 
vergleichsweise geringfügige Blechschä-
den erwartet, der irrt leider. Schon im Jahr 
2010 ging die National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) in den  
USA davon aus, dass in Amerika während 
des Zurücksetzens von Fahrzeugen jähr-
lich 210 Menschen sterben und 15.000 
verletzt werden. Nach Expertenmeinung 
ließen sich rund ein Drittel dieser tödli-

chen Unfälle vermeiden, wenn die Autos 
mit Systemen zur Überwachung des Rau-
mes hinter dem Fahrzeug ausgestattet 
wären. Als erstes Land überhaupt erlie-
ßen die USA deshalb eine Ausstattungs-
pflicht für alle neu zugelassenen Fahrzeu-
ge mit Rückfahrkameras ab 2018. In der 
EU gibt es eine vergleichbare Regelung 
zwar bereits seit 2007. Diese gilt jedoch 
nur für Fahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen und 
Omnibusse.

Die Vielfalt technischer Lösungen für 
Fahrerassistenzsysteme, die Autofahrer 
beim Parken und Rangieren unterstüt-
zen, ist breit gefächert. Heute gibt es so- 
wohl serienreife Lösungen, die sowohl 
auf Kamera- als auch auf Radarsystemen 
basieren. Hinzu kommen Surround View-
Kameras, die das Fahrzeugumfeld im Fahr-
zeug bis zu 360 Grad sichtbar machen 
können. Auch die Kombination verschie-
dener Systeme ist möglich. Videorückfahr-
systeme reduzieren beispielsweise das 
Unfallrisiko beim Rückwärtsfahren, indem 
sie das Erfassen des Toten Winkels ermög-
lichen und die Bilder von einer Heckkame-
ra auf einem Monitor im Innenraum des 
Fahrzeugs anzeigen. Somit weiß der Fah-
rer auch ohne Hilfe Dritter, ob sich gerade 
jemand hinter dem Fahrzeug aufhält oder 
wie groß der Abstand zu einem Hindernis 
konkret ist. 

Diese verhältnismäßig einfachen Video-
systeme überwachen aber nur einen be- 
grenzten Raum unmittelbar hinter dem 
Fahrzeug und verhalten sich rein passiv. 
Wenn Fahrer beim rückwärts Ausparken 
allerdings ein von der Seite kommendes 
Fahrzeug oder Fahrradfahrer zu spät oder 
gar nicht registrieren, sorgen auch Funk-
tionen auf Nahbereichsradar-Basis für 
Unterstützung. So hat das Technologie-
unternehmen Continental eine als Rear 
Cross Traffic Alert (RCTA) bezeichnete 
Ausparkhilfe entwickelt, die technisch auf 
zwei Nahbereichs-Radarsensoren basiert. 
Die beiden wachsamen Augen sitzen 
unsichtbar an der rechten und linken 
hinteren Ecke des Fahrzeugs hinter dem 
Kunststoffstoßfänger.

Zu den technischen Feinheiten des Aus-
parkassistenten gehört die Fähigkeit, auch 
Kurvenbahnen eines querenden Fahr-
zeugs zu erkennen. Sieht das Fahrerassis-
tenzsystem eine drohende Kollision vor-
aus, macht es den Fahrer sowohl akustisch 
als auch optisch darauf aufmerksam. Die 
Warnstrategien werden dabei gemäß der 
Wünsche jedes Fahrzeugherstellers um-
gesetzt. Was einfach klingt, ist technisch 
hochanspruchsvoll. Die besondere Her-
ausforderung liegt darin, die Wegstrecke 
für potenzielle Kollisionen des querenden 
Fahrzeugs bzw. Verkehrsteilnehmers 
zuverlässig zu berechnen. Dazu benötigt 
das System sehr präzise Angaben über 
die Richtung, Geschwindigkeit und Distanz 
des Objekts. Und das erfordert zwangsläu-
fig außerordentlich leistungsfähige Senso-
ren. Die für den RCTA verwendeten Nah-
bereichsradare lassen sich aber nicht nur 
zur Erkennung von querenden Fahrzeu-
gen beim Ausparken nutzen. Für die Er-
kennung von Fahrzeugen im toten Winkel 
sind sie auch während des fließenden Ver-
kehrs geeignet. Blind Spot Detection (BSD) 
nennt sich das System zur Überwachung 
des toten Winkels. Sensoren überwachen 
den Verkehrsraum hinter und neben dem 

eigenen Fahrzeug und schlagen optisch 
und akustisch Alarm, wenn der Fahrer 
trotz fehlender Lücke ausscheren will.

Künftig wird der so genannte Back-up-
Assist auf der Grundlage der Surround-
View-Kameratechnik, Fischaugenkameras 
mit einem Öffnungswinkel von mehr als 
180 Grad, mehr Sicherheit bieten. Die 
Technik erfasst das komplette Fahrzeug-
umfeld im 360°-Umkreis und kann für 
verschiedene Funktionen genutzt wer- 
den. Bisher dient solch Fischaugenka-
meratechnik dazu, dem Fahrer beim 
Einparken zu helfen, indem sie ihm das 
Fahrzeug aus der Vogelperspektive zeigt 
sowie die erwartete Fahrspur beim Rück-
wärtsfahren anzeigt. So kann der Fahrer 
die Abstände zu Objekten in seiner Um-
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gebung besser einschätzen. Der Back-up 
Assist nutzt die Bildauswertung der hin-
teren Kamera dafür, um eine Kollision mit 
Objekten hinter dem Fahrzeug zu vermei-
den. Dazu ist das Surround-View-Steuer-
gerät mit dem elektronischen Bremssys-
tem des Fahrzeugs vernetzt und löst eine 
automatische Bremsung aus, wenn der 
Fahrer nicht rechtzeitig reagiert.

Verglichen mit den heute für diesen  
Zweck meist genutzten Technologien 
bietet die Surround-View-Kameratechnik 
deutliche Vorteile. Dazu zählt die erhöhte 
Reichweite von bis zu 15 Metern und die 
Erkennung von Fahrbahnmarkierungen. 
Mit der größeren Reichweite der Kameras 
steigt auch die Flexibilität, mit der sich die 
Bremseingriffsstrategie an das Konzept 

des Fahrzeugherstellers und die Erwar-
tungen des jeweiligen Marktes anpassen 
lässt: von einem späten, energischen Ein- 
griff bis hin zu früheren und sanfteren 
Bremsungen. Eine weitere Stärke der Ka-
meratechnik besteht darin, dass sie nicht 
nur das Vorhandensein von Objekten er- 
fasst, sondern diese Objekte auch als Fuß- 
gänger oder Radfahrer klassifizieren kann. 
Zunkünftig werden deshalb noch komple-
xere Szenarien abgedeckt werden können.

Verschiedene Fahrerassistenzsysteme tra- 
gen dazu bei, die negativen Folgen von Un- 
aufmerksamkeiten durch punktuell über-
forderte Autofahrer deutlich zu reduzieren, 
was für Continental ein weiterer wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Vision Zero ist! 

 › Fast jeder zweite Unfall ist ein Park- und  

Rangierunfall 

 › Bei rund 40 Prozent aller Pkw-Unfälle mit 

Sachschaden handelt es sich um Park- oder 

Rangierunfälle. Überwiegend kracht es  

beim Rückwärtsfahren 

 › In acht von zehn Fällen ereignet sich der  

Unfall beim Ausparken und Rangieren  

(84 Prozent) und nur in wenigen Fällen  

beim Einparken (16 Prozent) 

 › Die Häufigkeit der Park- und Rangierunfälle  

ist in den vergangenen zehn Jahren um  

mehr als 30 Prozent angestiegen 

 › Die Hauptursachen der steigenden Park- und 

Rangierunfallhäufigkeit werden in der verän-

derten Fahrzeuggeometrie und der immer 

stärkeren Urbanisierung gesehen. Die Aus- 

wertung hat gezeigt, dass Vans und SUV  

bei Park- und Rangierunfällen am häufigsten  

betroffen sind. Ihr Anteil liegt um ca. 30 Pro- 

zent höher als bei Fahrzeugen der Klein- und 

Kompaktwagenklasse 

 › Ergebnisse eines gemeinsames Forschungs- 

projekts des Allianz Zentrum für Technik 

(AZT) und des Automobilzulieferers Conti-

nental. Das umfangreiche Projekt mit der 

Analyse von knapp 3.500 Verkehrsunfällen 

wurde unterstützt von der Hochschule 

München und der Technischen Universität 

München

Immer weniger Platz auf Parkflächen

Surround-View-Kameratechnik

In den letzten Jahrzehnten sind die Fahrzeuge  
deutlich breiter und länger geworden. Hierin liegt 
eine der Hauptursachen für die ansteigende Unfall-
häufigkeit beim Parken und Rangieren.

(Grafikvorlage vom Allianz Zentrum für Technik 2015)

*Breitenangabe ohne Seitenspiegel

Renault Espace I (1984)
1,777* x 4,365 m

Golf VII (2012)
1,799* x 4,255 m

Renault Espace V (2015)
1,888* x 4,857 m

Golf I (1984)
1,630* x 3,335 m
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Ende November fand der Kick-off-Event  
für die „Stop the Crash“-Kampagne in  
der ASEAN-Region statt 

6Die Vision Zero – „Stop the Crash“- Kampagne in Malaysia Die Vision Zero – „Stop the Crash“- Kampagne in Malaysia 7

David Ward, Generalsekretär von Global NCAP, stellte den Gästen  

die Inhalte der „Stop the Crash“-Kampagne vor

Die Demonstrationen mit und besonders ohne ESC haben die Gäste für den Schleuderschutz sensibilisiert

Bei der Reifen-Demo mit korrektem Luftdruck und Minderluftdruck 

erlebten die Gäste das Ausbrechen der Hinterachse

Transport-Minister Dato’ Sri Liow Tiong Lai erklärt, dass in Malaysias 

ab 2018 alle Neufahrzeuge mit ESC ausgestattet werden müssen

Spektakulär waren auch in Malaysia wieder die Brems-Demonstra-

tionen mit und besonders ohne Motorrad-ABS

Mehr als 1.000 Besucher nutzten die Gelegenheit in Sepang, 
Malaysia, um an den Demonstrationen von ESC, AEB, Motor-
rad-ABS und Reifenluftdruck teilzunehmen. 

Die „Stop the Crash“-Kampagne von Global NCAP zusammen mit den Automobilzulie-
ferern Continental, Autoliv, Bosch, Denso und ZF/TRW sowie weiteren Partnern wie 
ADAC, Thatcham Research und Consumer International ist nun auch in Asien gestar-
tet. Auf dem Formel 1-Kurs von Sepang in Malaysia wurden am 29. und 30. Novem-
ber 2016 die Unfallvermeidungstechnologien ESC, AEB und Motorrad-ABS sowie die 
große Bedeutung des korrekten Reifenfülldrucks demonstriert. Das Angebot wurde 
von den über 1.000 Gästen aus Politik, regionalen Medien, Universitäten und techni-
schen Schulen sehr gut angenommen, das enorme Sicherheitspotenzial der Techno-
logien hat nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Nicht zuletzt die recht spektakulären 
Fahrten ohne ESC und mit einem Minderluftdruck von minus 1 bar auf der Hinterachse 
gegenüber der Herstellerempfehlung blieben den Teilnehmern besonders lebhaft  
in Erinnerung.

Der malaysische Transport-Minister Dato’ Sri Liow Tiong Lai nutzte die Veranstaltung, 
um ein neues Gesetz vorzustellen, das 2018 in Kraft treten wird und ESC für alle Pkw-
Neufahrzeuge zur Pflichtausstattung macht. Dadurch sollen Tausende Verkehrsteilneh-
mer vor Unfällen mit schwerwiegenden Folgen bewahrt werden. Malaysia folgt damit 
einigen Ländern mit gesetzlichen Regelungen, um die Verkehrssicherheit mit Technolo-
gien massiv zu erhöhen, die in anderen Regionen der Welt bereits seit vielen Jahren als 
Standardausstattung verfügbar ist. Brasilien hatte ESC erst 2015 mit Wirkung ab 2020 
zur verpflichtenden Fahrzeugausstattung erklärt. In den USA und der EU ist dagegen 
bereits ESC seit einigen Jahren verpflichtend vorgeschrieben und Experten halten ESC 
global betrachtet für die wichtigste aktive Unfallvermeidungstechnologie seit dem An-
schnallgurt. In Anbetracht der immer noch erschreckend hohen Zahl von 1,2 Millionen 
Verkehrstoten pro Jahr weltweit stehen allerdings neben ESC auch zahlreiche wei-
tere Technologien bereit, um dabei zu helfen, diese Zahl trotz weiter zunehmendem 
Verkehrsaufkommen kontinuierlich weiter zu reduzieren. Dazu zählen beispielsweise 
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), Notbremsassistenten (AEB) und Toter-Winkel-Er-
kennung (BSD). In Ergänzung zu ESC, AEB und Motorrad-ABS wurde in Sepang auch 
der Nutzen von Blind Spot Detection Systemen (BSD) präsentiert. Die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit durch die globale „Stop the Crash“-Kampagne geht weiter. Bis Ende 
2018 werden noch mindestens vier weitere „Stop the Crash“-Events durchgeführt – 
voraussichtlich in China, Indien, Thailand und Mexico. 

www.stopthecrash.org

http://www.stopthecrash.org


Zielkonflikte: Anforderungen an Erstausrüstungs- 
reifen sind vielfältig und kontinuierlich gestiegen

Breites Spektrum an Reifenanforderungen in Europa

 

 

 

Rollwiderstand, Geräuschniveau und Laufleistung gewinnen an Bedeutung
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Jeder dritte Neuwagen aus europäischer Fertigung rollt auf 
Premium-Reifen von Continental aus der Montagehalle der 
Fahrzeughersteller und viele europäische Spitzentuner setzen 
ebenfalls auf den Reifenspezialisten aus Hannover. Nahezu alle 
Hersteller in der EU lassen sich Reifen für Stadtflitzer, Limousinen, 
Sportwagen und SUV maßschneidern, um die für das jeweilige 
Modell angestrebten Sicherheitsreserven und Fahreigenschaften 
sowie einen möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch realisieren 
zu können. Der Reifenhersteller Continental ist traditionell füh-
rend in diesem so genannten Erstausrüstungsgeschäft. Dabei 
steigt die Zahl der Freigaben kontinuierlich weiter an: Konnte der 
erste SportContact, der 1994 auf den Markt kam, insgesamt rund 
100 Freigaben einfahren, liegt die Zahl bei den aktuellen Model-
len ContiSportContact 5 und ContiPremiumContact 5 schon bei 
rund 400. Auch der neue PremiumContact 6 für Pkw und SUV, 
der im Frühjahr 2017 in 70 Größen im Ersatzgeschäft erhältlich 
sein wird, wird schon heute von vielen Fahrzeugherstellern nach-
gefragt: Derzeit und damit bereits vor der offiziellen Markteinfüh-
rung befinden sich rund 70 Versionen in Freigabeverfahren bei 
den Autobauern. 

Die aktuellen Sommerreifen-Produktlinien von Continental für das 
Ersatzgeschäft wurden entsprechend auf die jeweiligen Hauptan-
forderungen der verschiedenen Reifensegmente ausgelegt. So 
betont der SportContact 6 besonders Sportlichkeit, Nässe- und 
Trocken-Performance, während der ContiEcoContact 5 einen be- 
sonders niedrigen Rollwiderstand bietet, ohne auf gute Sicher-
heitseigenschaften zu verzichten. Der PremiumContact 6 da-
gegen überzeugt durch höchste Sicherheitseigenschaften in 
Kombination mit einer Ausgewogenheit auf höchstem Niveau 
hinsichtlich Laufleistung, Komfort und Geräuschniveau sowie 
sehr guten Trockeneigenschaften. Wurden in den 80er Jahren 
vor allem einzelne Reifentugenden wie Sportlichkeit, Komfort 
oder Laufleistung betont, sind inzwischen Notlauffähigkeit, nied-
riger Rollwiderstand, geringe Fahrzeuginnengeräusche und zahl-
reiche weitere Anforderungen dazugekommen – wohlbemerkt als 
Gesamtpaket und nicht als einzelne Parameter. Zusätzlich steigt 
auch die Zahl der für einzelne Fahrzeuge vorgesehenen Reifen-
freigaben immer weiter an. Hatte beispielsweise das typischste 

aller SUVs im Jahre 1980, der Land Rover III, eine einzige freigege-
bene Bereifungsmöglichkeit in 16 Zoll bringt es der aktuelle Por-
sche Macan auf rund 20 Freigaben in Grössen von 18 bis 21 Zoll. 

Die Gründe für die Zunahme an Freigaben sind vielfältig. Inzwi-
schen bringen es die einzelnen Fahrzeugmodelle auf eine deut-
lich größere Ausstattungs- und Motorisierungsvielfalt, die sich 
natürlich auch in den Reifen- und Felgengrößen widerspiegelt. 
Auch nationale/regionale Verbrauchervorlieben spielen eine 
wichtige Rolle: So erwarten Verbraucher in Europa besonders 
kurze Bremswege und perfektes Handling sowie niedrigen Roll-
widerstand. Asiatische Autofahrer setzen dagegen eher auf Kom-
fort, während die Amerikaner vor allem Laufleistung erwarten 
und traditionell auf Ganzjahresreifen setzen. 

Ein weiterer Grund sind die sehr unterschiedlichen Anforderun-
gen, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und mit Elektroan-
trieb an ihre Bereifung stellen. Und die Bedeutung letzterer wird 
mit Sicherheit langfristig zunehmen – besonders in den Metro-
polen mit mehreren Millionen Einwohnern bis zu den Mega-Citys 
mit bis zu 20 Millionen Einwohnern. Und auch diese Anzahl wird 
weiter steigen. Die Erstausrüstungsfachleute von Continental 
gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Zahl der 
Erstausrüstungsspezifikationen weiter zunehmen wird. Zum 
Beispiel erwarten die Hannoveraner, dass für die Erstausrüstung 
bis 2019 rund 35 Sommerreifen mit der ContiSilent genannten 
Technologie zur Geräuschreduzierung im Innenraum und außen 
erhältlich sein werden, da das Thema Geräuschreduzierung der-
zeit massiv an Bedeutung gewinne.

Sollten sich darüber hinaus neue Trends abzeichnen, wird Conti- 
nental auch an dieser Stelle Lösungen entwickeln, die die Anfor-
derungen der Fahrzeughersteller erfüllen. Als führender Entwick-
lungspartner ist das eine Selbstverständlichkeit, die die mehr 
als 1.400 Reifen-Entwickler, Chemiker und Maschinenbauer in 
der Forschung und Entwicklung für Reifen in Hannover täglich 
aufs Neue motiviert, an den Lösungen von morgen zu arbeiten. 
Ausgewogenheit auf höchstem technologischem Niveau ist und 
bleibt damit das oberste Ziel!

>   Anzahl an Reifenfreigaben für Continental hat sich seit 1994 vervierfacht 
>   Erstausrüstungsreifen werden für jedes einzelne Fahrzeug maßgeschneidert 
>   Ausgewogenheit auf höchstem technologischem Niveau heißt das Ziel
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Vergleich der verschiedenen Performance-Schwerpunkte



Neuer Bericht von Global NCAP
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Aus einer neuen, von Global NCAP und der Inter-American 
Development Bank (IDB) in Auftrag gegebenen Untersuchung 
geht hervor, dass bis 2030 40.000 Verkehrstote und 400.000 
Schwerverletzte vermieden werden könnten, wenn in den vier 
größten Ländern der Region die UN-Fahrzeugsicherheitsbe-
stimmungen angewandt würden. Zu diesem Schluss kam das 
britische Transport Research Laboratory (TRL) im Rahmen 
einer unabhängigen Studie. Die Ergebnisse decken sich mit den 
von den Vereinten Nationen ausgesprochenen Empfehlungen 
und stehen im Einklang mit der von Global NCAP empfohlenen 
„Road Map 2020 for Safer Cars“.

Ziel der Studie war es, zu erheben, wie viele Unfälle mit tödli-
chem Ausgang und Schwerverletzten in den vier lateinamerika-
nischen Ländern Argentinien, Chile, Mexiko und Brasilien durch 
Einführung grundlegender Fahrzeugsicherheitsbestimmungen 
und durch Neuwagensicherheitstests vermieden werden können. 
Die Studie berücksichtigte vor allem die UN-Regelungen Nr. 14 
und 16 (Sicherheitsgurte und Verankerungen der Sicherheits-
gurte), 94 (Fahrzeuginsassenschutz bei Frontalaufprall) und 
95 (Fahrzeuginsassenschutz bei Seiten- oder Pfahlaufprall). 
Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass durch den Einsatz 
von Mindestfahrzeugsicherheitsstandards zwischen 2016 und 
2030 40.000 Unfalltote und 400.000 Schwerverletzte vermie-
den werden könnten. Durch Senkung der Unfallzahlen könnte 
im gleichen Zeitraum ein volkswirtschaftlicher Schaden von 
bis zu 143 Milliarden US-Dollar abgewendet werden. 

David Ward, Generalsekretär von Global NCAP kommentierte:
„Dieser Bericht bestätigt, wie stark die Zahl der Verkehrsopfer 
und Schwerverletzten in Lateinamerika durch Anwendung der 
UN-Mindestfahrzeugsicherheitsanforderungen gesenkt werden 
kann. Er zeigt auch, dass dadurch mindestens 143 Milliarden 
US-Dollar an sozialen Kosten eingespart werden können. Des-
halb wollen wir, dass alle lateinamerikanischen Länder diese UN-
Standards baldmöglichst anwenden“. María Fernanda Rodríguez, 
NCAP President Lateinamerika ist ebenfalls überzeugt: „Dieser 
Bericht zeigt, wie wichtig es ist, dass die UN-Regelungen in der 
Region Lateinamerika umgesetzt werden. Wir wissen, dass es bei 
den Herstellern nicht am Können sondern am Wollen scheitert. 
Deshalb sind jetzt die Regierungen gefordert zu handeln, denn 
die Menschen hier haben Anspruch auf den gleichen Schutz 
wie die Nordamerikaner und die Europäer“.

Durch Anwendung grundlegender UN-Fahrzeugsicherheitsbestimmungen könnten  
in Lateinamerika mehr als 440.000 Verkehrstote und Schwerverletzte vermieden  
und bis zu 143 Milliarden US-Dollar eingespart werden.

Sicher über den Reifen hinaus.
Bremssysteme von Continental:  

Auf jedem Meter.

Ein Zusammenstoß bei 100 km/h 
gleicht einem Sturz aus dem 12 Stock.

Ein Zusammenstoß bei 50 km/h 
gleicht einem Sturz aus dem 3 Stock. 

Die Bremskraft eines  
Autos wird auf vier nur 

  postkartengroßen Flächen 
auf die Straße gebracht.

Gute Bremssysteme retten Leben

Wie helfen Bremssysteme dem Fahrer? 

Unser Beitrag

      Schon gewusst
?

Continental entwickelt nicht nur sichere Reifen, sondern versteht den gesamten Bremsprozess.  
Intelligente Sicherheitssysteme unterstützen den Fahrer und garantieren herausragende Bremsleistung.

Statistik basierend auf Deutschland 

Elektronik
1.8%

Lenkung
5.4%

Motor/Getriebe
9.6%

Fahrgestell
18.7%

Reifen
22.9%

Bremsen
41.0%

Weil veraltete  

Technik  

schneller 

versagt.

Sie halten im Ernstfall alle Reifen auf der Straße.  
Sonst wären dies die physikalischen Folgen:

Schon 10 km/h machen einen entscheidenden Unterschied. 
Bremsweg auf nassem Untergrund.

Sie verbessern die Reflexe:
Doppelte Geschwindigkeit = vierfacher Bremsweg.

Ohne 
elektronisches Bremssystem  
Möglicher Kontaktverlust des 
Hinterreifens

Mit
elektronisches Bremssystem 
Sicher dank Hinterrad- 
Abhebeerkennung (RLP)
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Bremspedal
Bremskraftverstärker ABS/ESC-Einheit Scheibenbremsen Continental-Reifen

Unfallfreies Fahren – mit Innovationen von Continental.
Vision Zero
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