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2Die Vision Zero

„Das automatisierte Fahren wird einen wesentlichen 
Beitrag zum effizienteren Verkehrsfluss mit weniger  
kritischen Fahrsituationen leisten – und das nicht nur 
auf der Autobahn. Auch im niedrigen Geschwindigkeits-
bereich bietet die zunehmende Automatisierung Vorteile 
und trägt zur Entlastung des Fahrers bei. So können 
automatisierte Parkfunktionen dem Fahrer stressige 
Parkvorgänge abnehmen. Zukünftig gehören Schäden 
beim Ein- und Ausparken sowie die Suche nach einem 
Parkplatz der Vergangenheit an und Parkplätze wer-
den effizienter genutzt“, sagt Frank Jourdan, Mitglied 
im Vorstand der Continental AG und Leiter der Division 
Chassis & Safety.

"Die präzise Einstellung des Reifens auf den Fahrbahnzustand, 
Warnung vor potentiellen Reifenausfällen, vor zu niedrigem 
Fülldruck oder zu geringer Profiltiefe tragen in hohem Maße 
zur Sicherheit bei. Auch sind durch die Einstellung eines nie- 
drigen Rollwiderstandes über den Luftdruck längere Reich- 
weiten von Elektroautos möglich. Gleichzeitig können unsere 
Reifenkonzepte ContiSense und ContiAdapt individuell auf die 
Ansprüche des Fahrers oder auftretende Wetteränderungen 
adaptiert werden. Damit haben wir Ideen entwickelt, die er-
höhte Sicherheit, Nachhaltigkeit und individuelle Ansprüche 
der Fahrzeuginsassen vereinen", sagt Nikolai Setzer, Mitglied im 
Vorstand der Continental und Leiter der Division Reifen. 

Frank Jourdan
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Transparenz auf vielen Ebenen: Die gläserne Darstellung macht Continentals Knowhow auf vier besonderen Feldern  

und damit den Beitrag zur Vision Zero sichtbar: Reifen, Sicherheitstechnologien, Fahrer und Infrastruktur

Continental hat sich die Vision Zero zum 
langfristigen Ziel gesetzt. Warum Vision 
Zero? Aufgrund der außergewöhnlichen 
Kompetenz auf dem Gebiet von Fahrsi-
cherheitssystemen sieht sich das Unter-
nehmen als maßgeblichen Impulsgeber, 
wenn es darum geht, die Zahl der Ver-
kehrstoten und -verletzten sowie die Zahl 
der -unfälle durch den verstärkten Einsatz 
innovativer Technologien deutlich zu 
reduzieren. Bereits seit vielen Jahren ver-

folgt Continental die langfristige Strategie 
Vision Zero und trägt mit Innovationen 
und der permanenten Verbesserung von 
Komponenten und Systemen maßgeblich 
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
bei. Die Realisierung erfolgt in der zeitli-
chen Abfolge von drei Schritten: Oberste 
Priorität hat die Vermeidung jeglicher Ver-
kehrstote, danach die Senkung der Zahl 
der Verletzten auf null und abschließend 
überhaupt keine Unfälle mehr.

Die Vision Zero
Neues Logo und 
Key Visual



Suchst Du noch? Oder parkst  
Du schon? Sensoren ermöglichen  
automatisiertes Parken

Gestützt auf die von der Bildinterpreta-
tion des Fahrerassistenzsystems erzeugte 
Objektkarte der Umgebung, übernimmt 
das Fahrzeug den kompletten Parkvor-
gang einschließlich Gas geben, Lenken, 
Gangwechsel, Anhalten und Verriegeln 
der Feststellbremse in der Endposition. 
Mittels Touchscreen kann der Fahrer die 
vom System vorgeschlagene Parkposi-
tion kontrollieren und verändern. Verschie-
dene Hersteller bauen seit diesem Jahr 
Surround View-Systeme serienmäßig in  
ihre Fahrzeuge ein.

Vom automatisierten zum fernge- 
steuerten Parken 
Aktuelle Entwicklungen erlauben nun, 
den Parkvorgang sogar aus der Distanz 
zu starten. Beim so genannten Remote 
Parking wählt der Fahrer im Fahrzeug 
den Parkplatz aus und aktiviert den Re- 
mote Modus. Anschließend kann er das  
Fahrzeug verlassen und auf seinem Mo- 
biltelefon per App den Start des auto-
matisierten Parkvorgangs anstoßen und 
überwachen. Solange der Fahrer durch 
Berührung eines entsprechenden But-
tons in der von Continental entwickelten 
App den Vorgang aktiv hält, parkt das 
Fahrzeug automatisiert ein – bis zum Er-
reichen der Endposition –, verriegelt die 
Türen und stellt den Motor ab. Der Fahrer 
hat via App aus der Ferne zu jederzeit 
die Kontrolle über das Parkmanöver. 
Außerdem lässt sich auf diese Weise der 
Abstand zwischen den geparkten Fahr-
zeugen auf bis zu zehn Zentimeter redu-
zieren und zusätzliche Fläche für weitere 
Verkehrsteilnehmer generieren. Die vor-
handene Stellfläche wird damit optimal 
genutzt und der Fahrer läuft bei Remote 
Systemen nicht Gefahr beim Aussteigen 
benachbarte Fahrzeuge zu beschädigen.

Tägliche Routine: Das Auto kennt  
den Weg
Und wenn es regnet oder schneit? Dann 
möchte man doch lieber direkt vor der 
Haustür parken, oder? Und anschließend 
wäre es toll, wenn das Auto den Weg in 
die Garage oder auf den Stellplatz von 
selbst fände? Auch das ist möglich. Conti-
nental hat eine Lösung entwickelt, mit der 
sich der Fahrer zumindest von wieder-
kehrenden Parkroutinen befreien kann. 
Die neue Trained Parking-Funktion, die 
September auf der New Mobility World 
während der IAA in Frankfurt gezeigt 
wurde, zeichnet auf Wunsch den Verlauf 
eines Parkvorgangs auf und speichert ihn 
ab. Soll der Vorgang wiederholt werden, 
bringt der Fahrer das Fahrzeug in die 
Nähe des Ortes, an dem die Aufzeichnung 
begann. Dann genügt ein Knopfdruck und 
das Fahrzeug führt den vorher erlernten 
Parkvorgang selbsttätig aus. 

Dabei ist es dank Surround View in der 
Lage, Hindernisse zu erkennen – etwa 
eine vergessene Mülltonne – und selbst-
ständig zu umfahren oder bei Bedarf zu 
stoppen. Bei sich bewegenden Objekten, 
wie spielenden Kindern, wird sofort an-
gehalten. Sobald das Umfeld wieder frei 
ist, setzt das Fahrzeug den Parkvorgang 
selbstständig fort.

Auch für die Trained Parking-Funktion 
nutzt Continental zur Erfassung des Um-
felds die bereits im Fahrzeug vorhandenen 
Sensoren. Beim erstmaligen, manuellen 
Abfahren der Strecke erzeugt und spei-
chert das System aus den Sensordaten 
eine genaue Umfeldkarte. Befindet sich 
das Fahrzeug später erneut im Bereich 
dieser Karte, kann es seine Position exakt 
bestimmen und die erlernte Strecke auto-
matisiert abfahren. Je nach Speicherplatz, 
kann ein Trained Parking-System mehrere 
Parkroutinen mit jeweils bis zu einigen 
hundert Metern Länge speichern. Der 
Parkvorgang lässt sich auch umkehren 

und das Fahrzeug wieder ausparken, um 
wieder direkt vor der Haustür einzusteigen. 

Weil der Fahrer den Vorgang per Fernbe-
dienung aktiviert, befreit Trained Parking 
ihn von lästigen Routinen sowie vom 
Stress beim Ein- und Aussteigen unter  
beengten Bedingungen. 

Die Trained Parking-Technik ist für eine 
Serienanwendung ab 2020 vorgesehen 
und erfordert noch die Überwachung 
durch den Fahrer mittels Fernbedienung 
oder App Mit der Weiterentwicklung und 
Kombination verschiedener Sensortypen, 
wird auch eine vollautomatisierte Variante 
möglich sein. 

Ohne den Fahrer ins Parkhaus und  
wieder zurück
Noch einen Schritt weiter geht das soge-
nannte automatisierte Valet Parking, bei 
dem der Fahrer den Wagen in einer Über-
gabezone vor einem Sammelparkplatz 
oder dem Parkhaus verlässt. Daraufhin 
fährt das Fahrzeug automatisiert durch die 
Schranke, sucht sich einen freien Parkplatz 
und parkt dort ein. Drückt der Fahrer ei-
nen Knopf auf dem Mobiltelefon fährt das 
Auto später automatisiert wieder in der 
Übergabezone vor. Dabei werden Fußgän-
ger sowie querende Fahrzeuge erkannt 
und die Fahrstrategie wird dynamisch 
angepasst. 

Das Besondere: Automatisiertes Valet 
Parking wurde so entwickelt, dass das 
Fahrzeug völlig unabhängig von der im 
Parkhaus vorhandenen Infrastruktur 
einen Parkplatz suchen kann. Es sind kei-
nerlei Änderungen oder Investitionen in 
das Parkhaus wie Kameras oder Kontakt-
schwellen erforderlich, denn das Fahr-
zeug orientiert sich anhand seiner seri-
enmäßig verbauten Sensoren. Deshalb 
könnte Valet Parking vergleichsweise 
kurzfristig realisiert werden – vermutlich 
schon bis 2022.
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In immer mehr Neufahrzeugen kommen 
bereits serienmäßig Sensoren zur Über-
wachung der unmittelbaren Fahrzeug-
umgebung zum Einsatz. Die modernen 
Sicherheitstechnologien warnen bei-
spielsweise bei zu geringem Sicherheits-
abstand, vor Objekten im toten Winkel 
und plötzlich auftretenden Gefahren. 
Dabei dient die intelligente Überwachung 
des Fahrzeugumfeldes nicht nur der in- 
dividuellen und allgemeinen Verkehrssi-
cherheit, sondern ebenso der Steigerung 
des Fahrkomforts: Moderne Fahrzeuge 
parken selbstständig ein – mitten in der 
Stadt, zu Hause in der Garage und sogar 
im unübersichtlichen Parkhaus. Künftig 
muss der Fahrer dafür nicht einmal mehr 
hinter dem Steuer sitzen. 

Stress bei der Parkplatzsuche. Stress 
beim Einparken. Studien zufolge ver-
bringen Autofahrer in Deutschland rund 
560 Millionen Stunden jährlich allein mit 
der Parkplatzsuche. Das kostet nicht nur 
wertvolle Lebenszeit und viel Geld für 
Kraftstoff sondern sorgt auch für eine 
zusätzliche Abgasbelastung. Aber auch 
das Beheben von zahllosen Unfallschä-
den kostet: Immerhin hat Umfragen nach 
jeder fünfte deutsche Autofahrer beim 
Ein- oder Ausparken bereits versehentlich 
ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Dabei sind Probleme beim Parken so  
alt wie der individuelle Massenverkehr.  
Und die Einparkhilfen sind es auch, denn 
schon in den 1950er Jahren haben erste 
Hersteller Fahrzeuge mit so genannten 
Curb Feelern (Bordsteinfühler) ausge-
stattet. Diese Fühlstäbe erzeugten bei 
Kontakten mit einem Bordstein ein krat-
zendes Geräusch und mahnten den Fah-
rer auf diese Weise zur Vorsicht. In den 
1960er Jahren entstand das berühmte 
Heckflossen-Design, das bei großen, 
schwer zu überblickenden Limousinen 
wie Cadillac und Mercedes-Benz die 
Orientierung nach hinten erleichterte. 

1991 erhielt der Mercedes-Benz S-Klasse 
Peilstäbe im hinteren Kotflügel. Bei Ein-
legen des Rückwärtsgangs fuhren diese 
Orientierungshilfen etwa acht Zentimeter 
weit aus, um den Fahrer beim Rangieren 
zu unterstützen.

Heute rollt kaum noch ein Fahrzeug ohne 
elektronische Einparkhilfe vom Band. 
Die neuen Systeme nutzen Sensoren auf 
Kamera-, Ultraschall- oder Nahbereichs-
radar-Basis, um den Abstand zu Hinder-
nissen zu messen und in akustische und 
optische Signale umzuwandeln. Mit der 
Einbindung weiterer Sensoren, wie unter 
anderem Rückfahrkameras und Surround 
View-Systeme sowie die Kombination 
mit der Servolenkung wurden die ers-
ten Schritte in Richtung automatisiertes 
Parken ermöglicht. Dies führte in den 
vergangenen Jahren zur Entwicklung des 
Parklenkassistenten, der nicht nur die op-
timalen Einschlagwinkel berechnet, son-
dern auch die Lenkung übernimmt. Der 
Fahrer muss nur noch schalten, bremsen 
und Gas geben. Aber auch das sehen die 
aktuellsten Ausstattungsversionen nicht 
einmal mehr vor.

Vorhandene Surround View-Systeme er-
möglichen vollautomatisiertes Parken
Einen Meilenstein hin zum vollautoma-
tisierten Parken stellen die Fischaugen-
kameras für Surround View-Systeme dar. 
Sie erfassen das gesamte Umfeld des 
Fahrzeugs. Ihr Vorteil gegenüber tradi-
tionellen Ultraschallsensoren ist, dass 
Kameras weiße Begrenzungslinien von 
Parkplätzen erkennen und dank großem 
Öffnungswinkel beispielsweise auch den 
Blick in schräge Parklücken erlauben. 

Schon vor Jahren erkannte Continental 
das Potenzial von Surround View-Syste-
men für Parkanwendungen und setzte 
diese in Entwicklungsfahrzeugen zum 
Parken ein. Vier Fischaugenkameras  
– eine vorne am Kühlergrill, eine am Heck 
und je eine im Fuß der Seitenspiegel  
– erfassen das gesamte Fahrzeugumfeld 
in einem 360° Umkreis, erkennen ausrei-
chend große Parklücken und bilden es 
auf einem Touchscreen im Auto ab. Der 
Fahrer wählt einen der freien Parkplätze 
an und gibt dem Fahrzeug im Anschluss 
durch eine weitere Aktivierung das Kom-
mando zum Start des automatisierten 
Parkvorgangs. 
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Surround View-Systeme erfassen das gesamte Umfeld des Fahrzeugs

Trained Parking: Einmal gelernte Ein- und Ausparkvorgänge kann das Fahrzeug auf Knopfdruck 

selbsttätig ausführen

Fischaugenkameras sorgen für ein genaues Bild 

des Fahrzeugumfeldes



Continental zeigt zwei neue Reifen- 
Technologie-Konzepte für noch mehr  
Sicherheit und Komfort

ContiSense und ContiAdapt 7

Die ContiSense und ContiAdapt genannten Konzepte wurden in Verbindung 
mit einer Reifenstudie erstmals auf der IAA 2017 in Frankfurt vorgestellt.

ContiSense basiert auf der Entwicklung leitfähiger Gummimischungen, die den Austausch elektrischer Signale 
zwischen einem Sensor im Reifen und einem Empfänger im Auto ermöglichen. Gummibasierte Sensoren mes-
sen kontinuierlich Profiltiefe und Temperatur. Beim Über- oder Unterschreiten definierter Grenzwerte wird der 
Fahrer sofort informiert. Ein möglicher Profil-Durchstich schließt einen Stromkreis im Reifen und löst ebenfalls 
eine sofortige Meldung an den Fahrer aus – schneller als bislang genutzte Systeme, die erst dann warnen, wenn 
der Fülldruck bereits nachlässt. Die Technologie ContiSense wird künftig um zusätzliche Sensoren erweitert, die 
auch einzeln zum Einsatz kommen können. So können auch Informationen über die Fahrbahn wie Temperatur 
oder Schnee künftig vom Reifen direkt „erfühlt“ und an den Fahrer weitergegeben werden. Die Daten können 
an die Fahrzeugelektronik oder auch per Bluetooth an ein Smartphone übermittelt werden.

ContiAdapt kombiniert im Rad integrierte Mikro-Kompressoren zur Änderung des Reifenfülldrucks mit einer 
in der Breite einstellbaren Felge. Dadurch verändert sich die Reifenaufstandsfläche, die bei unterschiedlichen 
Straßenbedingungen entscheidend für Sicherheit und Komfort ist. Vier Kombinationen erlauben eine perfekte 
Einstellung auf nassen, unebenen, rutschigen und normalen Untergrund. Eine verkleinerte Aufstandsfläche 
mit hohem Fülldruck bietet beispielsweise einen niedrigen Rollwiderstand und energieeffizientes Fahren auf 
trockenen, ebenen Strecken. Eine vergrößerte Aufstandsfläche mit geringerem Reifenfülldruck schafft idealen 
Grip auf rutschigem Untergrund. Auch ist ein sehr niedriger Fülldruck von unter einem bar einstellbar, um das 
Fahrzeug sicher aus tief verschneiten Parklücken oder einem Gefahrenbereich mit Blitzeis zu fahren. 

ContiSense und ContiAdapt werden durch einen Konzeptreifen ergänzt, der die Vorteile beider Technologien 
voll nutzbar macht. Er bietet ein Design mit drei unterschiedlich profilierten Bereichen für die Fahrt auf nassem, 
rutschigem und trockenem Untergrund. Je nach Fülldruck und Felgenmaulweite werden unterschiedliche Pro-
filzonen aktiviert; der Konzeptreifen nimmt so den jeweils nötigen „Fußabdruck“ an. Die Reifeneigenschaften 
passen sich so an die jeweilige Straßenbedingung oder Ansprüchen des Fahrers an.

Continental sieht beide Reifen-Technologie-Konzepte als vielversprechende Lösungen für die Mobilität von 
morgen. Die Reifen werden auf die Anforderungen des Automatisierten Fahrens und Elektrifizierung eingestellt. 
So sind beispielsweise durch niedrigen Rollwiderstand längere Reichweiten von Elektroautos möglich. Gleich-
zeitig kann der Reifen individuell auf die Ansprüche des Fahrers oder kurzfristig auftretende Wetteränderungen 
eingestellt werden. Die Konzepte sind die logische, zukunftsorientierte Weiterentwicklung des REDI-Sensors.  
Er wurde von Continental 2014 auf den Markt gebracht und hat die intelligente Kommunikation zwischen Fahr-
zeug und Reifen etabliert. Die neuen Reifen-Technologie-Konzepte folgen den beiden etablierten Mobilitäts-
Technologien ContiSeal für das automatische Verschließen von Durchstichen und ContiSilent für eine spürbare 
Reduzierung der Reifengeräusche. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Reifentechnologie sowie konzern- 
eigener Kompetenz auf den Gebieten der Fahrzeugelektronik und -IT richtet Continental die Produkte konse-
quent auf kommende Anforderungen des autonomen Fahrens und der Elektromobilität aus.

Ob trocken, nass oder vereist: 
Integrierte Sensoren und Mikro-
Kompressoren sorgen für den 
richtigen Reifenluftdruck in  
Abhängigkeit des Fahrbahn- 
zustandes.
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Weltweit sterben jährlich 1,24 Millio-
nen Menschen im Straßenverkehr. In 
Großbritannien sind Verkehrsunfälle 
nach wie vor die Hauptursache für 
vorzeitige Todesfälle. Im Rahmen der 
Konzerninitiative Vision Zero enga-
giert sich Continental Tyre UK deshalb 
in Partnerschaften, auf Veranstal-
tungen sowie mit Informations- und 
Aufklärungskampagnen für die spür-
bare und kontinuierliche Unfallredu-
zierung. Ziel von Vision Zero ist eine 
Zukunft ohne Unfälle, Unfallverletzte 
und Verkehrstote. 

1.710 Verkehrstote registrierte Großbri-
tannien in den zwölf Monaten zwischen 
Juni 2016 und Juni 2017. Das sind fast 
fünf Verkehrsopfer pro Tag – mit gravie-
renden Folgen, nicht nur für die Betrof-
fenen und ihre Angehörigen, sondern 
für die gesamte Gesellschaft. Vor diesem 
Hintergrund wendet sich Continental in 
Großbritannien im Rahmen der Vision 
Zero an alle Verkehrsteilnehmer sowie 
Flottenbetreiber und Verkehrssicherheits-
behörden. Die von Dr. Elmar Degenhart 
formulierte Botschaft ist unmissverständ-
lich. „Unfälle“, so der Vorstandsvorsitzen-
de des Gesamtkonzerns, „gehören ins 
Museum.“

Da Continental in Großbritannien vor al-
lem als Hersteller von Premiumreifen be-
kannt ist, kommt dem Sicherheitsaspekt 
der Pneus im Rahmen der nationalen 
Vision-Zero-Kommunikation eine wesent-
liche Rolle zu. Nicht zu Unrecht, denn 
aktuellen Schätzungen zufolge erfüllen 
rund zehn Millionen Reifen auf britischen 
Straßen nicht einmal die vom Gesetzge-
ber formulierten Mindestanforderungen 
und stellen somit eine erhebliche Gefahr 
im Straßenverkehr dar. Erheblicher Auf-
klärungsbedarf besteht beispielsweise 
nach wie vor über den Zusammenhang 
zwischen abnehmender Profiltiefe und 
zunehmendem Bremsweg auf nassen 
Straßen. Zu vielen Verkehrsteilnehmern 

ist nicht oder nicht ausreichend bewusst, 
dass ein Reifen bei Erreichen der gesetz-
lichen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nur 
noch über einen Bruchteil des Potenzial 
zur Wassersableitung aus der Bodenauf-
standsfläche verfügt – und dass das Aqua-
planing Risiko deshalb mit zunehmender 
Laufzeit deutlich steigt. Eines der wesent-
lichen Ziele von Continental Tyre UK ist es 
deshalb, das Bewusstsein britischer Au-
tofahrer für die Sicherheitsrelevanz ihrer 
Reifen zu steigern. 

Vision Zero Live
Um die Fokussierung auf Sicherheitsas-
pekte für Verkehrsteilnehmer erlebbar zu 
machen, veranstaltet Continental UK in 
ganz Großbritannien so genannte „Vision 
Zero Live“ Events, bei denen Verbraucher 
über Reifensicherheit, moderne Automo-
biltechnologien und Verkehrssicherheit 
im Allgemeinen aufgeklärt werden. Damit 
sollen Verkehrsteilnehmer auf einfache 
Faktoren aufmerksam werden, die für viele 
Unfälle verantwortlich sind, aber allzu oft 
vernachlässigt werden. 

An fünf Standorten in Großbritannien und 
Irland vermittelten erste Fahr-Events und 
Seminare bereits hilfreiches Basiswissen 
zur einfachen aber wirksamen Reduzie-
rung von Risiken im Straßenverkehr. Der 
Themenbogen reichte dabei vom Brem-
sen und Handling bei Nässe über die Aus- 
wirkung unterschiedlicher Profiltiefen bis 
hin zu den Folgen unkorrekten Reifenfüll-
drucks und der Verringerung des Ablen-
kungspotenzials während der Fahrt.

Lokales Engagement
Das Engagement von Continental für 
mehr Verkehrssicherheit auf britischen 
Straßen ist nicht neu. Als Gründungsmit-
glied von „TyreSafe“, einem Industriever-
band, der es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, das Verbraucherbewusstsein für 
die möglichen Folgen schadhafter und 
abgenutzter Reifen zu erhöhen, setzt das 
Unternehmen seit nunmehr zehn Jahren 

während des „Monats der Reifensicher-
heit“ alles daran, Verkehrsteilnehmer für 
die Reifensicherheit zu sensibilisieren. Der 
Fahrerschulung kommt dabei eine ent-
scheidende Rolle zu. So werden Autofah-
rer beispielsweise ermuntert, durch die 
regelmäßige Kontrolle und Anpassung 
des Reifendrucks den Benzinverbrauch 
zu senken und bis zu 60 Euro pro Jahr  
zu sparen.

Continental wird außerdem nicht müde, 
die britische Autobahnbehörde „Highways 
England“ auf die enormen Sicherheitspo-
tenziale moderner Fahrerassistenzsysteme 
hinzuweisen. Die Kampagne „Driving for 
Better Business“, widmet sich der Instand-
haltung und Erneuerung der wichtigsten 
Verkehrsadern Großbritanniens und soll 
dazu beitragen, Kosten zu senken und die 
Effizienz im Bereich berufsbezogener Ver-
kehrssicherheit zu steigern. 

Mercedes-Benz World 
Einen hohen Stellenwert hat für Conti-
nental naturgemäß die enge Zusammen-
arbeit mit allen führenden Fahrzeugher-
stellern. Das Unternehmen nutzt auch 
diese Entwicklungspartnerschaften wann 
immer es sich anbietet zur Förderung 
seiner Ziele im Rahmen der Vision Zero. 
Beispielsweise hat das Unternehmen als 
„Partner in Excellence“ auf der Mercedes-
Benz World nahe London bereits mehr 
als eintausend Autofahrer über die unter-
schiedlichen Eigenschaften von Sommer- 
und Winterreifen aufgeklärt. Besucher 
der Mercedes-Benz World können in 
ausgewählten Veranstaltungszeiträumen 
kostenlos an Vorführungen teilnehmen, 
bei denen die Bremswirkungen unter-
schiedlicher im Handel verfügbarer Rei- 
fentypen demonstriert werden. So kön-
nen die Verbraucher selbst erfahren, 
welche zentrale Rolle die Reifenqualität 
bei unterschiedlichen Straßen- und Witte-
rungsverhältnissen spielt.
 

Sicher mit dem Rad unterwegs
Eine weitere wichtige Zielgruppe für die 
Verbreitung der Vision Zero Botschaft 
sind Radfahrer. Um dem Ziel einer unfall-
freien Zukunft für alle Verkehrsteilnehmer 
näher zu kommen, nutzt Continental 
dafür unter anderem den jährlich statt-
findenden „Prudential Ride London“. Als 
offizieller Sicherheitspartner vermittelt 
Continental auf der dreitägigen Veran-
staltung rund ums Rad die wichtigsten 
Sicherheitsbotschaften für unfallfreie  
Interaktion von Rad- und Autofahrern  
im Straßenverkehr.

Vision Zero
Durch sein vielfältiges Engagement will 
Continental UK einen Beitrag leisten,  
damit im Straßenverkehr der Zukunft  
trotz zunehmender Komplexität niemand 
mehr schwer verletzt oder getötet wird  
– weder in Großbritannien noch in irgend 
einem anderen Land der Welt. Die Auf-
klärung über wesentliche sicherheitsrele-
vante Aspekte ist ein zentrales Anliegen, 
um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. 
Dafür kooperiert Continental mit nati-
onalen und internationalen Verbänden 
sowie staatlichen Institutionen – und er-

Engagement für Sicherheit  
– Vision Zero Live in UK

zielt zunehmend mehr Öffentlichkeit: So 
kürte das Fachmagazin „Tire Technology 
International“ Continental unlängst zum 
Reifenhersteller des Jahres 2017. Für die 
Kampagne zur Vision Zero erhielt das 
Unternehmen zudem die Auszeichnung 
„CIPR Pride“ (Chartered Institute of Public 
Relations) in der Kategorie „Best Consu-
mer Relations“. Auch 2018 wird Conti- 
nental UK den eingeschlagenen Weg 
konsequent weiter verfolgen, damit aus 
der Vision Zero eines Tages Realität wird.

Ein Team – eine Vision: Continental UK geht das Problem zu hoher Unfallzahlen an

Sichere Fahrt auf zwei Rädern: Continental unterstützt den jährlichen Prudential Ride in London



oder auf privaten Grundstücken.

Der korrekte Reifendruck kann Leben retten  
– Live Demonstrationen beim Stop the Crash  
Event in Schanghai

10The Global Goals#STOPTHECRASH

Gemeinsam mit den Kollegen der Kooperationspartnern Autoliv, 
Bosch, Denso, ITT und ZF TRW haben wir den Stop The Crash 
Kampagnenstart für China unterstützt und die Auswirkungen des 
korrekten Reifendrucks auf die Fahrzeugkontrolle und das Lenk-
verhalten aufgezeigt.

Um unseren Gästen ein Gefühl für die Bedeutung des richtigen 
Reifendrucks zu vermitteln, haben wir die Wirkung eines zu nied-
rigen Reifendrucks in einem Manöver mit doppeltem Spurwech-
sel auf der Event-Teststrecke „A NICE CITY“ vorgeführt – einer 
Pilot-Teststrecke für intelligente vernetzte Fahrzeuge am Standort 
Anting in Schanghai. Dazu haben wir zwei Ford Focus mit Conti-
nental UltraContact 6 UC6 Reifen in der Größe 205/60/16″ aus-
gerüstet; eines der Fahrzeuge hatte den korrekten Reifendruck 
und das andere nur 1,1 bar auf der Hinterachse. In kritischen 
Situationen entscheidet der Reifen darüber, ob ein Fahrzeug noch 
rechtzeitig zum Stehen kommt oder bei Kurvenfahrten in der 
Spur bleibt. Der doppelte Spurwechsel brachte deutlich zutage, 
dass es in einer Notsituation unmöglich für den Fahrer ist, das 
Fahrzeug zu stabilisieren und unter Kontrolle zu bekommen. 

Ein Bericht von Annina Braumann, Event Managerin Continental Tires China 

Vielen Besuchern hat dieser Test die Augen geöffnet und das 
Bewusstsein für die regelmäßige Überprüfung des Reifendrucks 
geschärft. Auch wenn es sich um grundlegendes Reifenwissen 
handelt, war es uns ein besonderes Anliegen, die Sicherheits-
vorteile von Hightech-Reifen mit dem richtigen Reifendruck und 
angemessener Profiltiefe zu betonen. 

Unsere Kollegen Mengze Yang (Customer Service) sowei Ming-
ming Gu (Forschung und Entwicklung) unterstützten uns vor Ort, 
um den Gästen die richtige Botschaft zu vermitteln und die Rei-
fendemonstration Regierungsbeamten, Mitarbeitern der chinesi-
schen Ministerien für öffentlichen Verkehr und Fahrzeuge sowie 
OEM-Herstellern, Studenten und auch interessierten Einheimi-
schen zu erklären. An den beiden intensiven Veranstaltungstagen 
haben wir mehr als 600 Menschen in Seminaren und Podiums-
diskussionen und 350 Fahrer auf der Teststrecke erreicht.

Ein großer Erfolg der Stop the Crash Veranstaltung war die Unter-
zeichnung der Absichtserklärung der zwölf großen chinesischen 
Autohersteller: Ab Januar 2018 werden alle neuen Fahrzeugmo-
delle mit lebensrettenden Antiblockiersystemen und elektroni-
scher Stabilitätskontrolle (ESC) ausgestattet. Gemeinsam setzten 
die Marken Besturn, Changan, Dongfeng Fengshen, Geely, Haval, 
Hongqi, Lynk & Co, MG, Trumpchi, Roewe, Senova und Wey, die 
zusammen 85% des chinesischen Herstellermarkts repräsentie-
ren, neue Maßstäbe für die Unfallvermeidung auf chinesischen 
Straßen. Für Continental ist dieses Engagement ein großer Schritt 
in Richtung VISION ZERO.

Ärgernis Parken
Das kostet die stressige Parkplatzsuche.

Vision Zero
Unfallfreies Fahren – mit Innovationen von Continental.

 Ungenutzte Fahrzeuge

 Parkschäden und Versicherungskosten in Deutschland

Die großen Städte und Finanzzentren leiden am meisten unter der Parkplatzsituation.

In New York verbringen Autofahrer durchschnittlich 107 Stunden 

mit der Parkplatzsuche, in London 67 Stunden 

und in Frankfurt 65 Stunden jedes Jahr. 
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viel Parkzeit

wenig 
Fahrzeit Ein Fahrzeug steht im Durchschnitt

in Stunden ausgedrückt steht ein Pkw

 23 Stunden am Tag   im öffentlichen Raum

 95% der Zeit,

Parkschäden
im Jahr

Fast jeder zweite Pkw-Unfall

ist in Deutschland ein

Park- und
Rangierunfall

2 Mio.

Euro kosten die jährlichen 

Parkschäden
In acht von zehn Fällen

ereignet sich  
der Unfall beim 

In wenigen Fällen
ereignet sich  

der Unfall beim 

1.750 €   pro Schaden

3,5 Mrd.

Ausparken Einparken

Neue und innovative 

Einpark-Systeme

der Parkschäden

25%
verhindern

Annina Braumann, Event Managerin Continental Tires China

Annina und das Stop the Crash Team
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