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Wie sag’ ich’s 
meinem Fahrer?

ten kann. Der Fahrer soll wirklich nur exakt 

die Information erhalten, die für eine sichere 

Fahrt in einem bestimmten Moment relevant 

ist. Fahrerassistenzsysteme funktionieren ja 

nach einer Eskalations-Strategie: informieren, 

warnen, intervenieren. Entsprechend zur 

jeweiligen Eskalationsstufe wird der Fahrer 

mit Informationen versorgt, und zwar multi-

modal, also visuell, akustisch und haptisch.

Steckt darin nicht ein Gefahrenpotenzial? 

Wenn Kunden einer Automarke auf ein 

bestimmtes Interaktions-Konzept kondi-

tioniert sind, und nun plötzlich in einem 

Modell einer anderen Marke mit neuen 

Feedbacksystemen konfrontiert werden …

Ein richtiger Gedanke, mit dem wir uns 

natürlich tagtäglich auseinandersetzen. Die 

Lösung ist, Konzepte für die Mensch-Maschi-

ne-Schnittstelle zu entwickeln, die selbst-

erklärend sind. Die den Fahrer eben nicht 

überraschen und eventuell verunsichern, 

weil er eine andere Form der Informations-

übermittlung gewöhnt ist. Das Auto muss 

Klartext sprechen, im übertragenden Sinne 

gedacht, aber auch ganz wörtlich: Jedes 

Guido Meier-Arendt ist 
„Principal Expert Human 
Machine Interface“ und 
damit leitender Experte  
für Mensch-Maschine- 
Schnittstellen und Ergo-
nomie der Division  
Interior bei Continental.

Herr Meier-Arendt, das Warnsignal eines 

Fahrerassistenzsystems, die Nachricht 

von einem Facebook-Freund: Gefährden 

zu viele Informationen im Automobil 

nicht eine sichere Fahrweise?

Die Beobachtung ist richtig: Der Informa-

tionsfluss ins Auto nimmt stetig zu. Es sind 

daher in besonderem Maße intelligente 

Lösungen gefragt, um die Interaktion des 

Fahrers mit seinem Automobil komforta-

bel, aber vor allem natürlich auch sicher 

zu gestalten. Wir müssen erkennen, was 

der Fahrer im jeweiligen Fahrkontext an 

Informationen braucht – und diese nutzer-

gerecht aufbereiten und vermitteln. 

Wie kann das gelingen?

Dazu gehört, Informationen aus verschiede-

nen Fahrerassistenzsystemen zu bündeln. 

Nicht jedes einzelne System benötigt eine 

eigene Schnittstelle zwischen Nutzer und 

Fahrzeug. Wir schauen, wie man Informa-

tionen beispielsweise zur Abstandsrege-

lung oder zur Spurregelung des Fahrzeugs 

geschickt kombinieren und dabei mit einem 

intelligenten Prioritätenmanagement arbei-
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relevante System im Fahrzeug muss eine klare, unmissverständ-

liche Botschaft senden. Vibriert das Lenkrad, muss sofort die pas-

sende Information auf dem Display erscheinen oder eine akustische 

Sprachmeldung ertönen und erklären, dass das Fahrzeug zum 

Beispiel im Begriff ist, die Spur zu verlassen.

Was sind die größten Herausforderungen bei der Gestaltung 

von Mensch-Maschine-Schnittstellen, bzw. Human-Machine-

Interfaces, kurz HMI?

Das Erschaffen von sogenannten Erlebnisräumen. Die Herausfor-

derungen werden dabei besonders an Entwicklungen im Bereich 

des automatisierten Fahrens deutlich: Einerseits sind ergonomi-

sche Basisanforderungen zu erfüllen. Der Fahrer muss beispiels-

weise angemessen auf die Wiederaufnahme der Fahraufgabe 

vorbereitet werden. Gleichzeitig gilt es aber auch, für den Nutzer 

attraktive Erlebnisräume zu schaffen, zum Beispiel indem er naht-

los seine Kommunikations- und Entertainmentvorlieben während 

des automatisierten Fahrens fortsetzen kann. Um hier nutzerge-

rechte Lösungen zu entwickeln, brauchen wir einen nutzerzen- 

trierten Entwicklungsablauf.

Was ist damit gemeint?

Es darf nicht sein, dass ein neues System oder eine neue Techno-

logie zwar in der Theorie eine tolle Idee darstellt, in der Praxis aber 

hinsichtlich der Interaktion mit dem Fahrer nicht nutzergerecht 

umgesetzt ist. Wir brauchen Lösungen mit einer hohen Gebrauchs-

tauglichkeit, die einfach und effektiv zu bedienen sind. Und die das 

Fahrerlebnis aufwerten – die sogenannte User Experience.

Intelligente Cockpit-Konzepte werden vor allem auch dann immer wichtiger, 

wenn Autos künftig autonom fahren sollten. 
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Das Lenkrad vibriert, das Display blinkt, im Cockpit piept 
es – Fahrerassistenzsysteme melden sich auf vielerlei Weise. 
Wird der Fahrer von der Flut an Informationen nicht überfor-
dert? Guido Meier-Arendt, leitender Experte für Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen bei Continental, fordert: Autos müssen 
Klartext sprechen.
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Bester Durchblick: Continental entwickelte eine virtuelle A-Säule, die 

die Sicht des Fahrers verbessert und damit den Verkehr sicherer macht. Continental hat ein Integriertes Cockpitsystem entwickelt, das jüngst vom Rat  

für Formgebung als „Innovation Of The Year“ ausgezeichnet wurde, mit ge-

bogenen Glasflächen aus Displays und Touchdisplays ... Ist denn der normale 

Autofahrer schon bereit für solche futuristischen Cockpit-Entwürfe?

Auch hier gilt: Wenn ein neues System einen direkt erlebbaren Mehrwert hat, ein 

positives Komforterlebnis für den Nutzer erzeugt und vor allem auch noch zur 

Sicherheit beiträgt, dann spricht eine Entwicklung wie das Integrierte Cockpit-

system von Continental für sich. Natürlich nützt ein formalästhetisch hochmodern 

gestaltetes, superschickes Cockpit mit einer Vielzahl an Hightech-Funktionen 

nichts, wenn es am Ende die wesentlichen Informationen nicht adäquat aufbereitet.

Es gilt also das berühmte Design-Credo „form follows function“?

Richtig. Das ist im Prinzip wie mit einem Designerstuhl, der zwar Preise gewinnt, 

aber höchst unbequem ist. Nein, unser Credo lautet: Form folgt der Funktion, 

genauer gesagt dem Nutzerbedürfnis – das trifft besonders auch auf Fahrzeugcock-

pits zu. Hier erwarten wir künftig vermehrt technische Lösungen, die möglichst 

flexibel auf den jeweiligen Gebrauch abgestimmt sind und die Nutzerwünsche be-

rücksichtigen, indem Inhalte personalisierbar sind. Das integrierte Cockpitsystem 

ist eine Antwort auf diese Anforderungen, da es unter anderem große Display-

flächen verbaut hat. Bei der Konzeption haben wir somit auch Trends aus dem 

Bereich der Unterhaltungselektronik berücksichtigt und uns gleichzeitig gefragt, 

was getan werden muss, um die Interaktion im Fahrzeug optimal zu gestalten. 

Eine Antwort hierauf sind haptische Meldungen. Das heißt, das Cockpit genügt 

nicht nur ergonomischen Basisanforderungen, sondern trägt auch zu einem posi-

tiven Gesamterleben im Fahrzeug bei.

Grundsätzlich, welche Rolle spielt die 

Disziplin HMI für die Vision Ihres Unter-

nehmens, einen Straßenverkehr mit null 

Unfällen zu erreichen?

HMI spielt für unsere Vision Zero eine zen- 

trale Rolle. Es geht immer darum, die Inter-

aktion des Nutzers mit seinem Auto wirklich 

intuitiv zu gestalten, um den Straßenver-

kehr noch sicherer zu machen. 

„Es geht immer darum, die Interaktion 
des Nutzers mit seinem Auto wirklich 
intuitiv zu gestalten.“

Wir bei Continental haben ein sogenanntes 

Search Field definiert, also ein Feld, das sich 

explizit damit beschäftigt, die Mensch-Ma-

schine-Schnittstelle zu optimieren. Daneben 

verankern wir zunehmend den Ansatz einer  

nutzerzentrierten Entwicklung, in der Fach- 

sprache User Centered Design genannt, um  

basierend auf den Nutzerwünschen und 

-bedürfnissen zu passgenauen Anforderungen 

für unsere Innovationen und künftige Tech-

nologien zu kommen. Ein nutzerzentrierter 

Ansatz ist tatsächlich die entscheidende Vor- 

gehensweise bei der Entwicklung und Ge-

staltung moderner Fahrzeuge – und damit 

für unsere Vision Zero.

Stabile A-Säulen sind ein wichtiges Element 

im Auto, um ein höchstmögliches Maß an 

Crash-Sicherheit zu gewährleisten. Aller-

dings schränken sie auch das Sichtfeld des 

Fahrers ein. Nun hat Continental die Idee, 

eine virtuelle A-Säule zu entwickeln, durch 

die der Fahrer hindurchsehen kann …

Ein schönes Beispiel für eine neue Konzept-

studie, die dem Nutzer einen echten Mehr-

wert bietet. Damit lässt sich der sogenannte 

blinde Fleck kompensieren, der durch die 

A-Säule entsteht. Es gibt verschiedene Situa- 

tionen im Straßenverkehr, in denen man 

nicht die eigentlich nötige Sicht auf das 

ganze Geschehen hat. Mit unserem Proof 

of Concept demonstrieren wir, wie die im 

Grunde nicht sichtbaren Facetten des Ver-

kehrsgeschehens auf spezielle Displays 

gespielt werden können. So ist es möglich, 

tatsächlich alles im Blick zu haben, ganz so, 

als würde man durch die A-Säule hindurch-

schauen. Dafür muss natürlich der Blickwin-

kel des Fahrers mit einer Innenraumkamera 

ermittelt werden, so dass der Nutzer das Stra- 

ßengeschehen in einer realistischen Perspek-

tive sieht. Gleichzeitig sind Suround-View-Ka-

meras außen im Einsatz, die die entsprechen-

den Bilder liefern. 

Alle Welt spricht vom automatisierten 

Fahren. Das wird sicher noch eine große He-

rausforderung gerade für HMI-Entwickler …

Ein ganz wichtiges Thema. Gerade der Über-

gang zwischen manuellem Fahren und auto-

matisiertem Fahrmodus erfordert ganz neue 

Konzepte für die Gestaltung des Dialogs 

zwischen Mensch und Maschine. Denn wenn 

der Fahrer nicht mehr ausschließlich mit 

der Fahraufgabe beschäftigt ist, wird er zum 

kritischen Nutzer und Überwacher im Cock-

pit. Wenn er in bestimmten Situationen die 

Fahraufgaben wieder übernehmen soll, muss 

er jederzeit darüber Bescheid wissen, wie 

das Fahrzeug agiert und in welchem Fahrmo-

dus es sich befindet. Dieser Rollenwechsel 

des Fahrers und die daraus resultierenden 

Bedürfnisse und Anforderungen zählen zu 

den größten Herausforderungen bei der Ent-

wicklung zum automatisierten Fahren.
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News

Wie lebt es sich in der Stadt der Zukunft? Vor allem ist 

eins sicher: Immer mehr Menschen werden künftig in 

urbanen Räumen leben – und sich auf engem Raum mit 

unterschiedlichsten Fahrzeugen bewegen. Innovative 

Technologien sind also gefragt, um Kollisionen und Unfälle 

zu vermeiden. Continental präsentierte unlängst Schlüssel-

technologien für die Stadt der Zukunft auf der Consumer 

Electronics Show (CES) in Las Vegas, USA. Unter anderem 

konnten die Besucher per Augmented Reality virtuell die 

Funktionalität einer intelligenten Kreuzung erleben, die in 

ganz real im kalifornischen Walnut Creek getestet wird. Hier 

„sprechen“ Straßenkreuzung und Fahrzeug miteinander. 

Das System kann zum Beispiel einen sich nähernden Fah-

rer warnen, wenn Fußgänger die Kreuzung außerhalb sei-

nes Sichtfeldes überqueren. Außerdem stellte Continental 

ein neues „Intelligentes Straßenlampen“-Konzept vor: Dank 

Konnektivität und Sensorik bietet das System die Möglich-

keit, die Straßenbeleuchtung per Fernzugriff zu steuern 

und dem Verkehrsaufkommen anzupassen. Zudem kann 

die Straßenlampe Informationen zur Luftqualität, zum 

Verkehrsaufkommen, Gefahrenstellen oder zur Parkplatz-

belegung übermitteln.

Wenn die Straßenlampe mit Dir spricht …

41 Stunden verbringen Autofahrer allein in 

Deutschland pro Jahr mit der Parkplatzsuche 

– in vielen anderen Ländern rund um den 

Globus vermutlich noch länger. Gefragt sind 

also Systeme, die hier für Entlastung sorgen. 

Continental weitet jetzt seine Parkdaten-Diens-

te, die über freie Parkplätze abseits der Straße 

informieren, weltweit aus. Die Daten werden 

in Lizenzpaketen an Kartenanbieter und 

Automobilhersteller verkauft. Das ermöglicht, 

Autofahrer direkt über ihre „On-Board“- und 

Navigationssysteme zu erreichen. Der Dienst 

bietet Echtzeit-Belegungsdaten, beispielswei-

se von Parkhäusern und Tiefgaragen, sowie 

Informationen zu Tarifen, Öffnungszeiten oder 

Elektro-Ladestationen. „Durch die Synthese 

unserer Datenquellen und eine automatisierte 

Qualitätssicherung erfüllen wir in unseren 

Kernmärkten in Städten mit mehr als 25.000 

Einwohnern mit über 70.000 Parkmöglichkei-

ten eine fast 100-prozentige Abdeckung“, sagt 

Jürgen Schweiger, Leiter des Bereiches „Map  

& Parking“ bei Continental.

Künstliche Intelligenz: 
Continental kooperiert 
mit Berliner Start-up

Continental arbeitet mit dem deutschen 

Startup Automotive Artificial Intelligence (AAI), 

zusammen, um virtuelle Fahrerassistenzsys-

teme und Technologien zum automatisierten 

Fahren zu entwickeln und abzusichern. Virtu-

elle Entwicklung ist bereits heute wesentlicher 

Bestandteil aktueller Produktentwicklung. 

Gemeinsam mit AAI entwickelt Continental 

nun eine hoch skalierbare und modulare 

Entwicklungs- und Testumgebung. AAI, 2017 

in Berlin geründet, bringt die Fachkenntnisse 

mit, um virtuelle Umgebungen auf Grundlage 

von HD-Karten und Künstlicher Intelligenz zu 

erstellen. Das Start-up stellt die Software zur 

Verfügung, die die Bewegung von Fahrzeugen 

in einer virtuellen Welt ermöglicht. Ziel ist es, 

dem wachsenden Berechnungsumfang im 

Bereich des automatisierten Fahrens gerecht 

zu werden. Die im Rahmen dieser Zusammen-

arbeit entwickelten Simulationstools stellt 

Continental der gesamten Automobilindustrie 

zur Verfügung.

car park ahead
300m – 53 spots

detecting 
spots

On – Street

Online Payment

Off – Street

Continental vermittelt 
freie Parkplätze weltweit

Türsystem von Continental mit  
Innovation Award ausgezeichnet

Das Bildungsniveau moderner Autos steigt stetig – auch Türen wollen 

jetzt mitreden. Dazu hat Continental ein intelligentes Türsystem entwi-

ckelt, das zum Beispiel ein unbedachtes Öffnen einer Seitentür, wenn sich 

vorbeifahrende Autos nähern, verhindert. Für diese neue Technologie 

wurde das Unternehmen nun in der Kategorie „Vehicle Intelligence and 

Self-Driving Technologies“ von der amerikanischen Consumer Electro-

nics Association mit dem CES 2019 Innovation Award ausgezeichnet. 

Technologien wie die smarte autonome Tür oder das ebenfalls neu 

entwickelte Türbremssystem unterstützen komfortable Öffnungs- und 

Schließvorgänge, während sie zugleich ein unkontrolliertes Zuschlagen 

von Fahrzeugtüren verhindern. Darüber hinaus sorgen sie mit ihren 

Funktionen, die Hindernisse erkennen, für mehr Sicherheit im Stra-

ßenverkehr. Zudem sind intelligente Türsysteme eine Schlüsseltech-

nologie auch für das autonome Fahren, denn fahrerlose Fahrzeuge 

werden Türen in Zukunft auch ohne Bediener und Türgriff bedienen 

können müssen.



Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung – diese Megatrends 
der Automobilbranche bestimmen auch die Entwicklung bei Last- 
wagen und Bussen. Continental setzt durch Innovationen immer 
wieder neue Maßstäbe für mehr Sicherheit und Vernetzung.

Lkw denkt mit

Die Vorstandschefs der großen Automobilhersteller sprechen gerne 

von der „Neuerfindung des Automobils“, wenn es um den rasanten 

technologischen Wandel der Pkw-Branche geht. Für Nutzfahrzeuge 

jedoch gilt das gleiche. Die „Neuerfindung des Lkw“ ist längst in vollem 

Gange. Jüngst wurde diese Entwicklung noch zusätzlich forciert durch 

neue EU-Vorgaben für die Reduzierung der CO2-Emissionen. Bezogen 

auf den Durchschnittswert von 2019 sollen Lkw ab dem Jahr 2025 um 

15 Prozent weniger CO2 ausstoßen, ab dem Jahr 2030 um 30 Prozent 

weniger. Das sind anspruchsvolle Ziele für die Truck-Hersteller.  

Lkw-Hersteller wie Volvo arbeiten nicht nur an Gas- oder Elektroantrieben für 

Lastwagen, um deren CO2-Ausstoß zu senken, sondern auch an aerodynami-

schen Verbesserungen. Im Falle des Volvo-Concept-Truck lassen sich so bis  

zu 30 Prozent Treibstoff – und damit Emissionen – einsparen.

Um sie zu erreichen, bietet Continental zahlreiche Innovationen an, 

die den Lkw der Zukunft effizienter, intelligenter, umweltfreundlicher 

und sicherer machen.

Ein Beispiel ist das sogenannte Umfeldmodell, das von Continental 

entwickelt wird. Das System erkennt mit Hilfe von Sensoren wie Ka- 

mera, Radar und Lidar sowie unter Einbeziehung von Navigations-

daten die Umgebung rund um das Fahrzeug. Die gesammelten Daten 

werden mehr als fünfzig Mal pro Sekunde von einem intelligenten 

Steuergerät – einem Hochleistungsrechner namens Assisted Automa-

ted Driving Control Unit (ADCU) – ausgewertet und interpretiert. Die 

Elektronik „sieht“ dann zum Beispiel, dass ein Fahrzeug auf der Gegen-

fahrbahn näher kommt, dass auf der eigenen Fahrspur 200 Meter 

voraus ein anderes Fahrzeug fährt oder dass ein Pkw gerade zum 

Überholen ansetzt.

Das bedeutet einen enormen Sicherheitsgewinn. Denn wenn das 

Fahrzeug weiß, in welcher Umgebung es sich bewegt, können die 

Assistenzsysteme optimal agieren. Vor allem aber ist das Umfeldmo-

dell auch die Voraussetzung für unterschiedliche Levels des automa-

tisierten Fahrens, etwas das Platooning. Dabei werden mehrere Lkw 

mittels elektronischer Deichsel digital hintereinander gekoppelt: Diese 

Technologie entlastet die Fahrer der hinteren Lastwagen und sie  

spart Sprit, was wiederum die Emissionen senkt.

„Das Umfeldmodell komplettiert das Portfolio von Continental an 

Komponenten und Subsystemen rund um die Erkennung der Fahr-

zeugumgebung. Zusammen mit unseren Sensoren, unseren Anwen-

dungen für die Fahrzeugkonnektivität und intelligenten Steuergeräten 
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Das Foto zeigt, wie der 

Rechtsabbiegeassistent 

von Continental Fuß-

gänger oder Radfahrer 

beim Rechtsabbiegen 

erkennt, die vom Lkw- 

oder Busfahrer gar nicht 

oder nur sehr spät ge-

sehen werden können. 

Das System soll helfen, 

Unfälle vor allem in der 

Stadt zu vermeiden.

Schwarz-blau und mit einem ganz besonderen Profil: Der Designreifen 

Conti e.MotionPro wurde im Werk Púchov in der Slowakei in Handarbeit 

hergestellt, das Profil wurde dann in Hannover-Stöcken per Roboter-

schnitzverfahren ausgeschnitten – und von Hand verfeinert.

Für Stadtbusse bietet Continental einen modularen 

Fahrerarbeitsplatz (mFAP) an. Hier sind die einzelnen 

Module zu sehen, die je nach Anforderungen und Vor-

lieben miteinander kombiniert werden können.

für automatisiertes Fahren kann Continental seinen Kunden zukünftig 

alles, was für die sichere Erkennung der Fahrzeugumwelt erforderlich 

ist, aus einer Hand anbieten“, sagt Jörg Lützner, Head Commercial 

Vehicles, Division Interior, Systems & Technology bei Continental.

Ein weiterer konkreter Anwendungsfall des Umfeldmodells ist der 

Rechtsabbiegeassistent. In Zukunft wird Continental das bislang radar-

basierte System um Kameratechnologie erweitern. Der Rechtsabbie-

geassistent soll vermeiden, dass ein nach rechts abbiegender Bus 

oder Lkw mit Fußgängern oder Radfahrern kollidiert, die sich im toten 

Winkel des Fahrzeugs aufhalten. In der Vergangenheit kam es dabei 

mehrfach zu tödlichen Unfällen. Der Rechtsabbiegeassistent erkennt 

die Gefahr und leitet unverzüglich eine Notbremsung ein, um einen 

Zusammenstoß zu vermeiden. In der EU wird inzwischen über den 

verpflichtenden Einbau solcher Systeme diskutiert. Der weiterent- 

wickelte Rechtsabbiegeassistent könnte ein bedeutender Schritt sein  

in Richtung der „Vision Zero“ – also dem Ziel von null Verkehrstoten.

Weitere Innovationen von Continental sind ebenfalls darauf ausgerich-

tet. Etwa das modulare Digitalcockpit für Busse, das den Arbeitsalltag 

von Busfahrern ergonomischer, komfortabler und auch sicherer 

machen soll. Stetig sind die Fahrer dieser großen Fahrzeuge einer 

Flut von Informationen ausgesetzt. Der modulare Fahrerarbeitsplatz 

ermöglicht es nun, diese Informationen übersichtlich und ohne Ablen-

kung zu übermitteln. Ob die Geschwindigkeit, der Ladestand oder die 

Navigation im Fahrbetrieb, Bilder der Türkameras im Haltestellenbe-

trieb oder die 360-Grad-Rundumsicht beim Rückwärtsfahren – auf bis 

zu drei Displays werden die Fahrer mit allen relevanten Informationen 

versorgt. Auch Pop-up-Meldungen können eingeblendet werden, um 

den Fahrer in außergewöhnlichen Situationen zu warnen.  

Das Konzept passt in fast alle Stadtbusse und wurde bereits mit dem 

iF Product Design Award und dem German Design Award ausgezeich-

net. Michael Glunk, Programmleiter für den modularen Fahrerarbeits-

platz bei Continental, sagt: „Mit unserem neuen Konzept eröffnen 

wir ein neues Kapitel in der Geschichte des Fahrerarbeitsplatzes und 

haben den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen gestellt.“

Auch die Reifen werden eine wichtige Rolle bei der Erreichung der 

EU-Emissionsziele spielen. Auf der IAA-Nutzfahrzeuge im vergange-

nen Herbst in Hannover etwa feierte nicht nur der Elektro-Lastwagen 

MAN CitE Weltpremiere, sondern auch die spektakulären Continental- 

Konzeptreifen, auf denen das Fahrzeug präsentiert wurde.  

Die vier Designreifen Conti e.MotionPro stehen prototypisch für spe-

ziell auf elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge abgestimmte Reifen. 

Klaus Kreipe, Leiter Erstausrüstung Lkw-Reifen bei Continental, erklärt: 

„Die neuen Antriebe und die damit zum Teil einhergehenden neuen 

Fahrzeugkonzepte werden die Anforderungen an Nutzfahrzeugreifen 

verändern. Derzeit sammeln wir im Rahmen von Kooperationen wert-

volle Erfahrungen für die Entwicklung von Reifen für elektrische Lkw 

und Busse.“

Mit den innovativen Systemen ist Continental maßgeblich an einer 

emissionsärmeren Zukunft beteiligt. Ein System, das jetzt schon in 

die Zukunft schaut, ist der dynamische eHorizon für Nutzfahrzeuge. 

Basierend auf hochpräzisen topografischen Streckendaten und GPS-Si-

gnalen liefert das System nämliche jegliche Daten über die vorauslie-

gende Strecke, woraufhin die Steuergeräte im Fahrzeug Fahrweise und 

Geschwindigkeit automatisch anpassen. Schon in naher Zukunft sind 

Fahrzeuge mit dem dynamischen eHorizon in der Lage, kilometerweit 

vorauszublicken. Und das spart nicht nur Kraftstoff, sondern verhin-

dert auch Unfälle, indem etwa vor einem Stauende hinter einer Kurve 

gewarnt wird. Schon mit dem Vorgänger, dem statischen eHorizon, 

konnten seit 2012 rund 1 Mrd. Liter Diesel eingespart werden. Umge-

rechnet bedeutet das eine Ersparnis von einer Milliarde Euro. Simu- 

lationen zeigen, dass mit der dynamischen Variante noch einmal bis 

zu zwei Prozent mehr Kraftstoffersparnis möglich sein werden.
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Der große Mobilitätstrend, die Digitalisierung, bestimmt zunehmend 

auch den Motorradmarkt. Motorisierte Zweiräder werden zum Beispiel 

mit Assistenzsystemen ausgerüstet, um die Fahrt noch sicherer zu 

machen. Immer bessere Reifen für alle möglichen Einsätze sorgen für 

ein deutliches Plus an Sicherheit. Vor allem auch das Thema Konnek-

tivität ist wegweisend für die Branche. Die „Kommunikation zwischen 

Motorrädern untereinander bzw. zwischen Motorrädern und anderen 

Verkehrsteilnehmern“ sei essenziell für einen sicheren Verkehr, so 

Reiner Brendicke, Hauptgeschäftsführer Industrie-Verband Motorrad 

Deutschland (IVM). „Dies ist für uns Motorradfahrer besonders sicher-

heitsrelevant, da eine Vielzahl von Unfällen dadurch entsteht, dass das 

Motorrad vom Autofahrer übersehen wird.“ Vor allem, wenn künftig 

vermehrt autonom fahrende Pkw auf den Straßen präsent sind. „Für 

konventionell oder elektrisch angetriebene Zweiräder wird es keine 

fahrerlosen Situationen geben“, so Brendicke. 

Auf den Feldern sprießt der Raps, bald wird das Land leuch-

tend gelb erstrahlen. In höheren Lagen schmilzt der letzte 

Schnee eines langen Winters, das Vieh erobert sich frisch-

grüne Weiden zurück. Die Wirte von Landgasthöfen stellen 

Tische und Stühle an die Luft. Kurz, der Frühling ist da. Und 

mit ihm erwachen ganz besondere Gefühle: Die Freude auf 

die erste Ausfahrt – die große Lust auf eine neue Motorrad-

saison. Eine ganze Branche steht in den Startlöchern für eine 

Rekordsaison. Allein in Deutschland, einem der wichtigsten 

europäischen Zweirad-Märkte, sind so viele Motorräder an-

gemeldet wie nie zuvor. Am 1. Januar 2019 verzeichnete das 

Kraftfahrtbundesamt (KBA) rund 4,44 Millionen Krafträder 

– und da sind Mofas & Co. noch nicht mitgezählt. Das ist eine 

gute halbe Million mehr als noch 2010. Einer der Gründe für 

die Zunahme: Motorräder werden immer sicherer.
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Die Motorradbranche boomt, immer mehr Zweiräder starten in den Frühling. 

Neue Technologien machen das Motorradfahren noch sicherer und komfortabler – 

und steigern zugleich den Fahrspaß. Ein Beispiel ist der neue Notbremsassistent 

von Continental.

Die große Freiheit

Eine Jacke mit IQ? Ja, die Digitalisierung macht auch vor 

Kleidung nicht halt – und das aus gutem Grund. Intelligente 

Kleidungsstücke, sogenannte Smart Wearables, sorgen für 

mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Continental präsentierte 

jüngst eine wärmende und aktiv leuchtende Sicherheitsja-

cke mit integrierten LED-Lichtern. Die innovative Jacke wird 

über eine im Fahrzeugsitz integrierte Spule induktiv geladen. 

Die Interaktion mit der Fahrzeugelektronik ist zudem erwei-

terbar: So könnten künftig Sensoren aus der Kleidung Daten 

wie Feuchtigkeit und Temperatur ermitteln und so die Klima-

automatik über die Fahrzeugelektronik steuern. Für Kurier-

fahrer, Mitarbeiter von Rettungs- und Versorgungsdiensten 

oder Lkw-Fahrer sind Smart Wearables ein entscheidender 

Sicherheitsfaktor, weil sie in Gefahrensituationen und bei 

schlechten Witterungsverhältnissen besser für andere Ver-

kehrsteilnehmer zu erkennen sind.

Mehr Sicherheit dank intelligenter Kleidung

Neue 5G-Hybridplattform 
für schnellen Datenaustausch

Autos, die miteinander sprechen, lernfähige Fahrerassistenzsysteme, 

kommunizierende Verkehrsschilder – innovative Technologien für mehr 

Sicherheit bedeuten vor allem auch eins: mehr Daten. Damit die künftig 

problemlos und in Echtzeit übermittelt werden können, braucht es 

leistungsfähige Funknetze. Continental entwickelt derzeit eine soge-

nannte 5G-Hybrid-V2X-Plattform zur sicheren und schnellstmöglichen 

Datenübertragung. Damit ist sowohl die Kommunikation über das 

Mobilfunknetz als auch ein direkter Datenaustausch möglich – etwa für 

Echtzeit-Verkehrsmeldungen, Informationen zu Gefahrenstellen und 

zukünftige Fahrerassistenzfunktionen. Dabei integriert Continental nicht 

nur Technologien für den 4G- und 5G-Netzzugang, sondern auch zwei 

weitere Übertragungsformen: Dedicated Short Range Communication 

(DSRC) für kurze Kommunikationswege sowie die Cellular-V2X-Techno-

logie für die direkte Vehicle-to-Everything-Kommunikation, kurz V2X. 

Die neue hybride Lösung bringt beide Kommunikationsstandards auf 

eine Hardware- und Softwareplattform. Das senkt nicht nur die Kosten, 

sondern verringert auch die Komplexität bei der weltweiten Anwendung 

solcher Systeme.
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Scheinwerferassistent
Das neue intelligente System schaltet auto- 

matisch, wenn benötigt, das Fernlicht ein.

Notbremsassistent
Ein neu entwickelter Notbremsassistent unter-

stützt den Fahrer durch einen dosierten Brems-

eingriff bei drohenden Auffahrunfällen. 

Verkehrszeichenerkennung
Das neue Fahrerassistenzsystem von 

Continental für Motorräder erkennt 

Geschwindigkeitsbegrenzungen – der 

Fahrer wird über das maximal zulässige 

Tempo informiert. 

Der ContiTrailAttack 3 ist schon nach 

1500 Metern auf Betriebstemperatur 

und verschafft Zweirad-Enthusiasten 

ein deutliches Plus an Komfort und 

Sicherheit. 

„Dennoch werden wir Biker uns zwischen 

hochautomatisiert dahingleitenden Pkw und 

Lkw bewegen. Unsere Bikes werden dann zu 

unserer Sicherheit mit anderen Fahrzeugen 

kommunizieren können.“

Ein Trend, den auch Continental bedient. 

Als erster Anbieter will das Technologie-

unternehmen einen Notbremsassistenten 

für Motorräder auf den Markt bringen. Das 

radarbasierte System gehört zur breiten 

Palette der modernen Fahrerassistenzsyste-

me, die Continental unter der Bezeichnung 

„Advanced Rider Assistance Systems“ zu-

sammenfasst. Die neue, fünfte Generation 

der Radarsensoren von Continental, die sich 

unter anderem durch eine weiterentwickelte 

Objekterkennung auszeichnet, ermöglicht 

einen besonders leistungsfähigen Notbrems-

assistenten. In die Entwicklung für das Zwei-

radsystem sind die langjährigen Erfahrungen 

mit Sicherheitssystemen aus dem Pkw- und 

Nutzfahrzeugbereich eingeflossen. Doch es 

gibt Unterschiede: Während der Pkw-Not-

bremsassistent bei drohender Kollision au- 

tonom eine Vollbremsung mit maximaler 

Bremskraft durchführt, bremst das Motorrad-

system deutlich dosierter. Es ist eher darauf 

ausgelegt, den Fahrer zu unterstützen, nicht 

die Kontrolle zu übernehmen. Die Unfallforschung von Continental 

hat ergeben, dass mit einem Notbremsassistenten ein Großteil der 

Auffahrunfälle verhindert werden könnte – in naher Zukunft sogar 

auch bei kreuzendem und entgegenkommendem Verkehr.

„Anders als im Auto ist man auf dem Motorrad den Umwelteinflüs-

sen wie Wind, Wetter und Vibrationen weitestgehend ausgeliefert, 

was die Fahraufgabe sehr anspruchsvoll macht. Dadurch kommen 

Motorradfahrer häufiger in Situationen, in denen sie die Geschwin-

digkeit anderer Verkehrsteilnehmer nur schwer einschätzen können. 

Der Motorrad-Notbremsassistent hat daher in erster Linie einen 

indikativen Charakter: Er weist den Fahrer auf kritische Situationen 

hin und macht diese schneller verständlich“, sagt Christian Pfeiffer, 

Projektleiter ARAS für den Bereich 2-Wheeler & Powersports bei 

Continental. „Wie beim Auto reduziert das System zwar auch hier die 

Geschwindigkeit. Doch das Ziel ist, einen Prozess einzuleiten, dessen 

Steuerung der Fahrer dann übernimmt. Dadurch verkürzt sich die 

Reaktionszeit, und der Anhalteweg kann sich erheblich verringern.“

Continental hat darüber hinaus eine Reihe weiterer „Advanced Rider 

Assistance Systems“ entwickelt. Dazu gehört der Intelligente Ab-

standsregeltempomat, der die Geschwindigkeit des Motorrads der 

des vorausfahrenden Fahrzeugs anpasst. Außerdem im Entwicklungs-

portfolio: der Totwinkelassistent, die Verkehrszeichenerkennung und 

der Intelligente Scheinwerferassistent, der, wann immer möglich und 

nötig, das Fernlicht einschaltet. Durch den modularen Aufbau sämt-

licher Systeme kann Continental Lösungen anbieten, die speziell auf 

einzelne Märkte zugeschnitten sind. Vor allem in asiatischen Ländern, 

in denen motorisierte Zweiräder alltägliche Transportmittel sind, lässt 

sich durch diese Systeme das Sicherheitspotenzial deutlich steigern.

Eine entscheidende Rolle bei der Unfallvermeidung spielt dabei auch 

der Reifen: Neue Reifentechnologien verschaffen Zweiradfahrern 

einen zusätzlichen Gewinn an Sicherheit. So bringt Continental zur 

aktuellen Saison den ContiTrailAttack 3 an den Start, optimal für lange 

Überlandfahrten ebenso wie im Stadteinsatz. Und das für eine breite 

Palette an Modellen: Von der klassischen Enduro vom Schlage einer 

BMW R 80 Basic über Hondas Hochleistungs-Weltenbummler Africa 

Twin bis hin zur puren Fahrmaschine, zum Beispiel der Kawasaki Z 900, 

deckt der Neue ein besonders breites Einsatzspektrum ab. Der Reifen 

ist schon nach nur 1500 Metern auf Betriebstemperatur und braucht 

aufgrund der neuartigen „TractionSkin“-Technologie von Continental 

nur eine minimale Einfahrzeit. Die Mischung und ein modifizierter Pro-

filschnitt ermöglichen nochmals mehr Nässegrip und bieten eine hohe 

Zuverlässigkeit über die gesamte Laufleistung.
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… dass der Sicherheitsgurt  
in Schweden erfunden wurde?

Volvo sorgte bereits vor  
60 Jahren für Aufsehen, ...

In Schweden war Sicherheit schon immer ein großes Thema. Autos aus dem 
skandinavischen Land gelten seit jeher als besonders robust, denn hinter jeder 
Kurve könnte ein Elch stehen. 

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt spielt eine zen- 

trale Rolle für den Insassenschutz nicht nur 

in Volvo-Modellen. Die Einführung des Sicher-

heitsgurtes allerdings glich einer Sensation in 

Deutschland. „Anschnallen bitte“ – so lautete 

die Headline in der deutschen Wochenzei-

tung „Die Zeit“ am 2. Januar 1976. Grund 

dafür war eine neue Regel in der Straßen-

verkehrsordnung: die Anschnallpflicht, die 

nun für alle Pkw ab dem Baujahr 1974 gelten 

sollte. Die Gurtpflicht beschränkte sich zwar 

zunächst nur auf die Vordersitze, aber es war 

der Beginn einer neuen, sicheren Verkehrs-

ära. Zu Beginn spielten sich skurrile Szenen 

an Ampeln und Kreuzungen ab. Journalisten 

gingen auf die Pirsch, hielten während der 

Rotphasen die Mikrofone ihrer Tonbandge-

Wussten Sie eigentlich, ...

... als sich Ingenieur Nils Ivar Bohlin 1959 den 

Dreipunkt-Sicherheitsgurt patentieren ließ. 

Zwar gab es auch zuvor schon rudimentäre 

Gurt-Systeme, etwa im 1902 in den USA 

präsentierten Geschwindigkeitsrekordwagen 

Baker Torpedo. Doch Volvo machte den 

Sicherheitsgurt für alle Autofahrer salonfähig. 

Die Basiskonstruktion des Dreipunkt-Sicher-

heitsgurtes ist bis heute fast gleich geblieben 

– allerdings mit dem Unterschied, dass der 

Gurt heute Teil eines Hightech-Sicherheits-

systems ist, das kontinuierlich weiterentwi-

ckelt wird. Ein Part davon ist zum Beispiel der 

aktive Gurtstraffer, der die Fahrzeuginsassen 

auf einen bevorstehenden Unfall oder eine 

Notbremsung vorbereitet, indem durch ein 

Anziehen des Sicherheitsgurts der Körper in 

eine optimale Sitzposition gebracht wird.
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räte in geöffnete Fenster und stellten Fragen 

wie „Wie ist es so mit ihm?“. „Ihm“? Damit war 

der Gurt gemeint. Oder: „Warum noch ohne?“.

Dazu machten teils kuriose Gerüchte die 

Runde, man hatte sich offenbar noch nicht ans 

Anschnallen gewöhnt. Die Insassen seien ja 

ans Auto gefesselt, besonders, wenn man mal 

aus Versehen im Wasser landen sollte, hieß es. 

Autofahrerinnen monierten sogar, das Tragen 

des Gurtes habe negative Auswirkungen auf 

Form und Volumen ihrer Brüste. Der Diskurs 

war teils an Absurdität nicht zu überbieten. 

Oder doch? Der frühere VW-Chef Kurt Lotz 

meinte jedenfalls 1970 in einem Interview: 

„Sicherheit verkauft sich schlecht.“ Er sollte 

eines Besseren belehrt werden. Heute nutzen 

in Mitteleuropa 95 Prozent aller Autofahrer 

den Sicherheitsgurt. „Der Sicherheitsgurt bleibt 

Lebensretter Nr. 1 im Auto“, sagt Stefanie Ritter, 

Unfallforscherin der Prüforganisation Dekra. 

„Bereits bei geringen Aufprallgeschwindigkei-

ten treten Kräfte auf, die ein Mensch nicht auf-

fangen kann. Für nicht angegurtete Insassen 

ist selbst der Airbag nahezu wirkungslos.“

Sicher am Steuer  
anno 1970

Dank neuer Gurt-Technologie 

made in Sweden. Foto: Volvo
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