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Die dritte Dimension
Mit einer innovativen 3D-Technologie
macht Continental das Autofahren sicherer.
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Die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander und mit der Infrastruktur ist ein entscheidender Baustein für das Ziel der Vision Zero – eine Welt 

ohne Unfälle. Foto: Continental

Mit der Macht von 5G

mit Vodafone vorangetrieben wird. Wir entwi-

ckeln diese Technologie gemeinsam, gerade 

auch zum Schutze schwächerer Verkehrsteil-

nehmer. Fahrradfahrer und Fußgänger sind 

beispielsweise besonders häufig betroffen. 

Für Kinder und junge Menschen im Alter von 

fünf bis 29 Jahren ist der Verkehrsunfall glo-

bal betrachtet sogar Todesursache Nummer 

Eins. Die Frage also ist: Wie kann man alle Ver-

kehrsteilnehmer besser schützen, eben auch 

jene, die kein Assistenzsystem dabeihaben? 

Die Lösung liegt in der Tatsache, dass fast alle 

Menschen ein Smartphone mit sich führen. 

Dazu ist mittlerweile die Hälfte der weltweit 

verkauften neuen Automobile mit Mobilfunk- 

Technologie ausgestattet. Wir lassen nun 

also das Smartphone eines Fußgängers oder 

Fahrradfahrers mit den Fahrzeugen kommu-

nizieren. Dafür muss eine App aufs Mobiltele-

fon geladen werden. Diese sendet Informa-

tionen zu Position, Bewegungsrichtung und 

Geschwindigkeit über das Mobilfunknetz auf 

unseren Server. Der wiederum schickt die 

Informationen in Sekundenbruchteilen an all 

jene Fahrzeuge, die Mobilfunk-Telematik-An-

wendungen oder V2X-Technologie an Bord 

haben, also Technologien, die die Kommuni-

kation von Fahrzeugen mit der Infrastruktur 

außerhalb des Automobils ermöglichen.  

Rob Gee, Telematik  

Engineering Manager  

bei Continental

Herr Gee, Continental entwickelt einen „Di-

gitalen Schutzschild“ für Fußgänger und 

Fahrradfahrer, um ihnen mehr Sicherheit 

im Straßenverkehr zu bieten. Das klingt ja 

fast schon nach dem Science-Fiction Klas-

siker „Star Wars“ und neuen Abwehrmaß-

nahmen gegen die imperiale Armee… Ist 

Ihren Ingenieuren die Idee zu dieser neuen 

Technologie an einem gemeinsamen Kino-

abend gekommen?

Ein gemeinsamer Filmabend ist natürlich im-

mer eine gute Idee. Aber hinter dieser neuen 

Technologie steht ein ernstes Anliegen. 

Schauen wir auf die Unfallzahlen, denn die 

sprechen für sich: Jedes Jahr sterben welt-

weit 1,35 Millionen Menschen an den Folgen 

von Verkehrsunfällen. Dagegen müssen wir 

etwas tun. Als eines der führenden Techno-

logieunternehmen der Automobilindustrie 

haben wir unsere Vision Zero als Ziel – eine 

Welt ohne Verkehrsunfälle.

Insbesondere Fußgänger und Fahrrad-

fahrer gehören zu den Leidtragenden  

von Unfällen. Wie wird der neue „Digitale 

Schutzschild“ sie vor gefährlichen Situa- 

tionen bewahren?

Der „Digitale Schutzschild“ ist eine wesentli- 

che Innovation, die durch unsere Kooperation 
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In Kombination mit Daten aus dem Fahrzeug – Geschwindigkeit, 

Blinker-Aktivierung oder Einschlagwinkel des Lenkrads – ergibt sich  

ein schlüssiges Bild. Das System warnt, sobald die Wege von Auto, 

Fahrrad oder Fußgänger sich gefährlich kreuzen.

Ist das die Zukunft der Mobilität? Dass jeder mit jedem  

vernetzt ist?

Ja. Aber mit Einschränkungen. Natürlich hat jeder Mensch die Wahl, 

ob er Teil eines Netzwerkes werden möchte, das ihm und anderen 

mehr Sicherheit bringt. Es wird für Fußgänger oder Fahrradfahrer 

sicher keine Verpflichtung sein, sich die entsprechende App auf dem 

Handy zu installieren. Sorge muss man nicht haben: Es werden über 

V2X-Technologie keine Daten weitergegeben, die einen Rückschluss 

auf die beteiligten Nutzer zulassen. Auch werden zum Beispiel die 

Informationen von der Handy-App eines Fußgängers über dessen 

Position und Bewegungsrichtung nur exakt den Fahrzeugen zuge-

spielt, die tatsächlich auf einem potenziellen Kollisionskurs mit der 

betreffenden Person liegen. Und auch die sind komplett anonymisiert. 

Letztlich ist es kein großer Unterschied zu heute: Verkehrsteilnehmer 

kommunizieren miteinander und tauschen Informationen aus. Ein 

Autofahrer beobachtet zum Beispiel beim Abbiegen die sich nähern-

den Passanten, Fußgänger wiederum schauen, wie schnell sich aus 

welcher Richtung Fahrzeuge nähern. Wenn es nun gelingt, diese 

Kommunikation zu automatisieren und Computer mögliche Folgen 

berechnen zu lassen, bekommen wir eine deutlich präzisere Vorher-

sage zu möglichen Risiken.
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Continental entwickelt in Kooperation mit Vodafone einen „Digi-
talen Schutzschild“ vor allem auch für Fußgänger und Fahrrad-
fahrer. Rob Gee, Telematik Engineering Manager bei Continental, 
erklärt im Interview wie die neue Technologie die Straßen sicherer 
macht – und was das innovative System mit der „Macht“ in den 
„Star Wars“-Filmen gemeinsam hat.
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Der „Digitale Schutzschild“ von Continental, der in Kooperation mit Vodafone realisiert wird, dient vor allem auch Passanten und Fahrradfahrern.

Foto: Continental

ermöglichen. Wer online ist, wer Suchmaschinen aktiviert oder auf 

Social-Media-Plattformen aktiv ist, ist ebenfalls Teil eines in weiten Teilen 

öffentlichen Netzwerkes. Der Digitale Schutzschild arbeitet nur mit einem 

Bruchteil der Menge an Informationen, die viele Menschen jeden Tag an 

die Öffentlichkeit geben. Die Daten, die ausgetauscht werden, sind ano-

nym und nur dafür ausgelegt, potenzielle Unfallgefahren zu minimieren. 

Es ist ja ein deutliches Plus an Sicherheit, das man mit einem letztlich 

eher geringen Informationsaustausch erhält.

Das System verlangt aber danach, dass möglichst vie-

le Verkehrsteilnehmer ein intelligent vernetztes Auto 

fahren – oder ihr Smartphone in der Tasche haben.

Das ist kein Problem. Es gibt mittlerweile immer mehr Ge-

räte und Anwendungen, die sich statt eines Smartphones 

in unser System integrieren lassen: Smart Watches, 

Fitness-Tracker, kabellose Lautsprecher, MP3-Player und 

Ähnliches. Immer mehr Menschen führen zumindest eines 

dieser Geräte oder ein artverwandtes Gerät bei sich. Sogar 

Kleidung wird mittels kleinster Steuereinheiten im Stoff 

heute intelligent. Dazu gibt es Fahrradcomputer, die Daten 

erheben oder vor Diebstahl schützen. Es eröffnen sich 

immer mehr Möglichkeiten, Teil des smarten Netzwerkes 

zu werden – auch ohne Smartphone in der Tasche. Ent-

scheidend ist, dass ein elektronisches Gerät in der Lage 

„Die Daten, die ausgetauscht 
werden, sind anonym und nur 
dafür ausgelegt, potenzielle 
Unfallgefahren zu minimieren.“

ist, Informationen zu übermitteln. Unser System ist dabei 

für die unterschiedlichsten Kommunikationsstandards aus-

gelegt. Das Praktische an dieser Lösung ist ja gerade, dass 

wir all die Geräte und Gadgets, die die Menschen sowieso 

mit sich führen, in das Digitale Schutzschildsystem integrie-

ren. Niemand muss sich eigens ein spezielles Gerät kaufen. 

Dennoch werden Daten erhoben und weitergeleitet, die 

Informationen über den Standort und den Weg eines 

Verkehrsteilnehmers beinhalten. Könnten Nutzer sich 

nicht überwacht und kontrolliert fühlen?

Das Problem sehe ich nicht. Schon heute geben viele Men-

schen freiwillig deutlich mehr Informationen von sich preis, 

als unser System erheben wird. Viele Smartphone-Apps 

arbeiten mit Funktionen, die eine genaue Ortung des Geräts 

Continental kooperiert unter anderem für die Entwicklung der Digi-

talen Schutzschilder mit Vodafone. Ist das ein Zeichen einer neuen 

Mobilität: Automotive-Unternehmen arbeiten mit Telekommunika-

tionskonzernen Hand in Hand?

Durchaus. Neue Kooperationen sind notwendig, um Innovationen vor-

anzutreiben. Fahrzeuge müssen sich heute, und künftig noch viel mehr, 

sicher im Straßen- und im Datennetz bewegen. In der Kooperation mit 

Vodafone bringen wir Experten aus beiden Welten zusammen, der Auto-

mobilindustrie und des Telekommunikationssektors. Continental bringt 

das Knowhow für Telematik-Lösungen und Connectivity-Technologien 

im Automotive-Bereich an den Tisch, Vodafone seine Expertise zum 

Beispiel beim Thema 5G und bei Mobilfunktechnologien. So können wir 

unser Ziel der Vision Zero noch effektiver verfolgen. Smarte Kommuni-

kationstechnologien wie 5G, Mobile Edge Computing und Cellular V2X 

helfen, die Straßen sicherer zu machen. Der Digitale Schutzschild ist 

dafür ein gutes Beispiel.

Wir sprachen eingangs auch über „Star Wars“. Es gibt viele Filme, in 

denen Hollywood kommende technologische Entwicklungen voraus-

ahnte. Das sprechende Auto K.I.T.T in der Fernsehserie „Knight Rider“ 

hatte einen sehr smarten Sprachassistenten an Bord, James Bond ließ 

seinen Wagen schon autonom fahrend gegen Gangster kämpfen… 

Beziehen Sie tatsächlich Inspirationen aus Science Fiction?

Wer wünscht sich nicht, einen Blick in die Zukunft werfen zu können? 

Wir haben unsere eigenen Ansätze, wie wir vermeintliche Science-Fic-

tion-Szenarien zu echter Science machen, zum Teil unseres realen 

Alltags. Ich gebe Ihnen aber insofern Recht: Letztlich sind zum Beispiel 

kabellose V2X-Kommunikationstechnologien nichts anderes als eine 

intelligente Interpretation der voraussehenden „Macht“ in „Star Wars“ 

oder der hellseherischen Intuition Spidermans.



Der 10. Juni 1915 ist ein historisches Datum – nur weiß das heute kaum 

jemand. An jenem Sommertag wird im New Yorker „Astor Theatre“ ein 

Film uraufgeführt, der bis heute großen Einfluss nicht nur auf die Film-

geschichte, sondern auch auf bildgebende Verfahren hat. „The Morals 

Of Marcus“ ist der weltweite erste Film, der in der seinerzeit völlig 

neuen 3D-Technologie gedreht wurde. Ein Stummfilm vom späteren 

Erfolgsregisseur Edwin S. Porter, der Film gilt heute als verschollen. Der 

Kurzfilm auf Zelluloid aber begründet den Siegeszug von 3D. Und 3D 

ist heute nicht nur im Kino bei Action-Blockbustern wie „Avengers“ oder 

Animationsfilmen wie „Cars“ ein besonderes Erlebnis. Auch im Automo-

bil hält die dritte Dimension verstärkt Einzug. Continental gehört dabei 

zu den führenden Entwicklern einer neuen Display-Generation, die mit 

Hilfe von wohldosierten 3D-Effekten eine neue Dimension an Sicher-

heit und Komfort im Fahrzeug schafft. Anders aber als im Kino ist 3D 

im Fahrzeug ganz ohne Spezialbrille möglich – dank einer innovativen 

Technologie, die im amerikanischen Silicon Valley entwickelt wurde.

Ein Stoppschild schwebt rot leuchtend vor dem Bildschirm. Häuser-

zeilen wachsen aus dem Navigationsgerät heraus. Das Logo des Auto-

herstellers rotiert vor dem Armaturenbrett in der Luft. Mit solchen 

dreidimensionalen Effekten will Continental die Display-Darstellung in 

Fahrzeugen revolutionieren. Das Technologieunternehmen entwickelt 

derzeit in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unterneh-

men Leia Inc. aus dem kalifornischen Silicon Valley eine innovative 

Cockpit-Lösung: das „Natural 3D Lightfield Display“. Lightfield- oder 

Lichtfeld-Displays ermöglichen eine komfortable 3D-Wahrnehmung, 

Nutzer können so Informationen sicher und in Echtzeit erfassen. Der 

Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug wird noch komfortabler und 

intuitiver – und trägt somit zu Continentals Vision Zero bei, einer Welt 

ohne Verkehrstote, ohne Verletzte und ohne Verkehrsunfälle.
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Continental entwickelt in Kooperation mit dem US-Unternehmen Leia ein 
neues 3D-Display für Fahrzeuge. Die innovative Technologie aus dem 
Silicon Valley macht das Autofahren komfortabler – und sicherer.

Die dritte Dimension

3D-Effekt ohne Brille
Das Lightfield-Display ermöglicht eine komfortable Wahrnehmung in 3D-Tiefe und zeigt Inhalte sowie Lichteffekte besonders präzise an. Foto: Continental



Das neue Lightfield-Cockpit ist ein evolutionärer Schritt im Design 

des Mensch-Maschine-Dialogs in Fahrzeugen. „Eine der größten 

Herausforderungen in der Automobilindustrie ist heute, intelligente 

Konzepte für die Mensch-Maschine-Interaktion zu entwickeln. Lösun-

gen, die das Fahrerlebnis aufwerten und die den Fahrer einfach und 

effektiv mit seinem Fahrzeug interagieren lassen – ohne ihn dabei vom 

Verkehrsgeschehen abzulenken“, erklärt Dr. Frank Rabe, Leiter des 

Geschäftsbereichs Instrumentation & Driver HMI bei Continental. 

„Das neue Lightfield-Display holt nicht nur die dritte Dimension in 

neuer Qualität ins Fahrzeug. Wir schaffen mit der innovativen Techno- 

logie auch eine neue Dimension an Komfort und Sicherheit im Auto-

mobil.“ Bis 2022 soll das neue System serienreif sein.

Die Lightfield-Technologie von Leia, die Continental in seinem 3D-Dis-

play einsetzt, benötigt keine spezielle Head-Tracker-Kamera, die Posi-

tion und Bewegung des Kopfes registriert – ein praktischer und kosten-

sparender Vorteil. Darüber hinaus können erstmals auch die Mitfahrer 

auf dem Beifahrersitz und auf den Rücksitzen das gleiche 3D-Bild von 

ihren Sitzpositionen erleben. Diese dreidimensionale Darstellung des 

Lightfield-Displays setzt sich aus mehreren Perspektiven des gleichen 

Objekts zusammen, die je nach Blickposition leicht variieren. So verän-

dert sich die Perspektive des 3D-Bildes entsprechend des Blickwinkels 

des Betrachters. Auf diese Weise ist eine außergewöhnlich natürliche 

Wiedergabe von Informationen auf dem Display möglich. „Mit unse-

rem Lightfield-Display erreichen wir ein vollkommen neues Niveau 

der 3D-Bilddarstellung“, sagt Kai Hohmann, Product Manager Display 

Solutions bei Continental. „Entscheidend für die Qualität ist der neu 

entwickelte Lichtleiter mit Nanostrukturen. Wir brechen das Licht nicht, 

wir beugen es und lenken es so exakt dahin, wo es für den optimalen 

3D-Effekt benötigt wird.“

Continental passt die Technologie von Leia nun für den Einsatz in Fahr-

zeugen an. Bis vor kurzem kamen entweder Parallax-Barrieren oder 

Lentikulartechniken zum Einsatz, um einen brillenlosen 3D-Effekt zu 

realisieren. Diese Technologien aber haben alle verschiedene Nach-

teile: Meist ist der 3D-Effekt nur für den Fahrer sichtbar, die Bildqualität 

kann unter Sonneneinstrahlung negativ beeinträchtigt werden oder der 

3D-Effekt hat eine auf wenige Zentimeter beschränkte Tiefenwirkung. 

Für die Automobilindustrie ist bei der Anzeige von Informationen aber 

höchste Qualität von entscheidender Bedeutung. 

Die neue 3D-Lightfield-Anwendung hingegen bietet einen kristallkla-

ren Bildschirm, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Hier sorgt ein 

neu entwickelter Lichtleiter mit Beugungsgittern und Nanostrukturen 

unter dem Display-Panel für eine präzise Beugung des Lichtes – und 

so für einen natürlichen 3D-Effekt. Die Lightfield- Projektion des neuen 

Displays bietet viele mögliche Vorteile: So werden Warnungen der Fah-

rerassistenzsysteme in 3D veranschaulicht, Richtungsangaben vom Na-

vigationssystem können noch klarer dargestellt werden, die grafische 

Darstellung der Einparkhilfe – wie z. B. der Assistent mit 360-Grad-Vo-

gelperspektive – wird in 3D zum echten Hingucker. „Dabei ist wichtig 

anzumerken: Die 3D-Animationen unseres neuen Displays fliegen nicht 

durchs Auto wie im Kino“, erklärt Kai Hohmann. „Wir arbeiten mit der 

grafischen Tiefe nach hinten und lassen alle 3D-Objekte maximal fünf 

Zentimeter aus dem Bild heraustreten. Das ist für das Auge entspannter, 

der Fahrer wird in keinem Falle irritiert.“
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Der 3D-Effekt entsteht durch eine spezielle 

Methode, bei der das Licht durch einen Bild-

schirm gebeugt wird. Foto: ContinentalEin Bild aus der Frühgeschichte der 3D-Technologie
Zuschauer in einem Kino in London schauen sich 1951 einen Film 

mit 3D-Effekten an. Im Kino sind bis heute Spezialbrillen dafür nötig 

– im Fahrzeug allerdings nicht. Foto: The National Archives UK



News

Die Gesundheit von Berufskraftfahrern spielt eine entscheidende Rolle, 

um das Unfallrisiko auf der Straße zu minimieren. Denn nur wer sich fit 

fühlt, kann auch sicher fahren. Deshalb kooperiert Continental mit der 

medizinischen Unterwegsversorgung DocStop. Geht es einem Trucker 

gesundheitlich nicht gut, erhält er durch das Netzwerk von DocStop 

schnell ärztliche Hilfe in der Nähe. Über eine kostenlose Hotline oder 

via App wird er an einen nahegelegenen Arzt vermittelt, der ihn 

schnellstmöglich behandelt. Auch ein Hinweis auf eine Parkmöglich-

keit in der Nähe wird gegeben. Inzwischen können die Fahrer über die 

Hotline in 23 Sprachen bedient werden. Den Notruf 112 will Joachim 

Fehrenkötter, Vorsitzender von DocStop e. V., mit seinem Verein jedoch 

nicht ersetzen. „Wir können mit unseren medizinischen Netzwerken 

aber verhindern, dass Fahrer krank am Steuer sitzen“, sagt Fehrenkötter. 

DocStop wurde 2007 gegründet und ist heute in ganz Europa aktiv. 

Zu den namhaften Förderern des Vereins aus Wirtschaft und Industrie 

gehört jetzt auch Continental. „Das wichtige Engagement von DocStop, 

das sich um die Gesundheit der Berufskraftfahrer kümmert und damit 

für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt, unterstützen wir gern“, 

sagt Henning Mühlenstedt, Leiter Marketing und Vertrieb Bus- und 

Lkw-Reifen Ersatzgeschäft D-A-C-H Continental. 

Fit in der Fahrerkabine: Continental unterstützt DocStop

Continental testet Reifen jetzt auch mit auto-

nom gesteuerten Fahrzeugen. Auf seinem 

Testgelände in Uvalde im US-amerikanischen 

Bundesstaat Texas führt das Technologie-

unternehmen umfangreiche Reifenprüfungen 

nun auch mit einem fahrerlosen Automobil 

durch. Damit wird die Aussagekraft der Test-

ergebnisse von Pkw-Reifen noch einmal ver-

bessert, weil die Einflüsse des Testverfahrens 

auf die Ergebnisse verringert werden. Das 

neue Testfahrzeug basiert auf dem „Cruising 

Chauffeur“ von Continental, einem System, 

das autonome Fahrten auf Autobahnen 

erlaubt. Das neue Fahrzeug für autonome 

Wie ESC & Co. Leben retten:  
„Stop The Crash“ in Südafrika

„Stop The Crash“, die internationale Kampagne für mehr 

Verkehrssicherheit, warb jetzt erstmals in Südafrika für die 

Verbreitung moderner und lebensrettender Assistenzsyste-

me – und Continental war als einer der langjährigen Unter-

stützer der Initiative dabei. Der Fokus bei der Veranstaltung 

im südafrikanischen Johannesburg lag auf Sicherheitssys-

temen für Motorräder, denn Zweiräder gehören in Afrika zu 

den beliebtesten Verkehrsmitteln. 

Auf der Rennstrecke Kyalami Grand Prix Circuit demonst-

rierten Testfahrer die Vorteile von Assistenzsystemen wie 

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Antiblockiersystem 

(ABS) und Notbremsassistent (AEB). Continental steuerte 

unter anderem verschiedene Motorrad-Reifen-Generatio-

nen bei. „Stop The Crash“ ist eine Kampagne von Global 

NCAP, dem Dachverband der unabhängigen NCAP-Organi-

sationen, die die Sicherheit von Neufahrzeugen bewerten. 

Die Initiative fördert die Verbreitung von Technologien zur 

Unfallvermeidung insbesondere auch in Schwellenländern, 

wo moderne Fahrerassistenzsysteme nur selten zum Ein-

satz kommen. Continental gehört bereits seit 2015 zu den 

Partnerunternehmen von Global NCAP.

Für noch mehr Sicherheit:  
Reifentests ohne Reifentester

Reifentests ist mit Kamera- und Radarsenso-

ren ausgerüstet und wird über ein satelliten-

gestütztes Ortungssystem gesteuert. Thomas 

Sych, Leiter Reifenversuch bei Continental: 

„Wir wollen Reifentests soweit automatisieren 

und standardisieren, dass wir auch kleinste 

Unterschiede im Reifen sauber herausfahren 

können. Mit dem automatisierten Fahrzeug 

können wir Abläufe jetzt so reproduzieren, 

dass jeder Reifen im Test exakt die gleichen 

Bedingungen erfährt. So wissen wir sicher, 

dass Unterschiede im Test auch tatsächlich 

von den Reifen und nicht durch die Testpro-

zedur erzeugt werden.”
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Auch so sieht die sichere Mobilität der Zukunft aus: Per App bestellt, rollt ein auto-
nom fahrendes Taxi heran, vollelektrisch und ohne Fahrer. An Bord: Technologie 
von Continental, die bereits heute in Pilotprojekten im Einsatz ist.

Die Situation erscheint paradox: Immer mehr Menschen 

in immer größeren Ballungsgebieten müssen mobiler 

sein denn je. Die logischen Folgen sind überfüllte Straßen, 

verstopfte Wege und zunehmend Staus. Ein Lösungsan-

satz, um individuelle Mobilität in Metropolen auch in Zu-

kunft sicher, zügig und zuverlässig zu organisieren, sind 

Robo-Taxis. Denn diese autonom fahrenden Shuttle-Fahr-

zeuge mit mehreren Sitzplätzen können zahlreiche Pkw 

ersetzen und benötigen keinen Parkraum – denn sie sind 

ständig unterwegs. Wer von A nach B möchte, fordert 

unkompliziert mit dem Smartphone ein Robo-Taxi an. 

Der Wagen rollt heran, und schon beginnt die Fahrt zum 

eingegebenen Zielort. Eine Vielzahl solcher vollautomati-

sierten Fahrzeuge könnte den Straßenverkehr in Städten 

künftig deutlich flüssiger, umweltfreundlicher, effizienter 

– und zudem sicherer machen.

Die Technologie, mit der Robo-Taxis in Zukunft für eine 

intelligentere Mobilität sorgen sollen, ist nahezu vollstän-

dig vorhanden. Bei Continental arbeiten Forscher und 

Entwickler in fünf Kompetenzzentren in Deutschland, 

Japan, Singapur, China und den USA an jeweils unter-

schiedlichen Projekten zu diesem Thema. Die zentrale,  

an allen Standorten genutzte Entwicklungsplattform ist der 

CUbE, ein fahrerloser Kleinbus auf Basis des Robo-Taxis EZ10 

des Unternehmens Easy Mile. An dem französischen Hersteller 

von fahrerlosen Fahrzeugen ist Continental seit 2017 beteiligt.

An den CUbE-Prototypen wird vor allem der Alltagseinsatz 

der autonomen Technologien getestet. „Die technologischen 

Bausteine, damit Robo-Taxis funktionieren können, sind 

prinzipiell vorhanden und erprobt. Wir müssen sie jetzt aller-

dings intelligent, sicher und effizient zu einem Gesamtbild 

zusammenfügen“, sagt Andree Hohm, Direktor Fahrerlose 

Mobilität bei Continental. Das Überraschende dabei: Es sind 

vor allem bewährte Serientechnologien von Continental wie 

Bremssysteme oder Umfeldsensoren, die für den speziellen 

Einsatz in Robo-Taxis angepasst und fit gemacht werden. 

Wobei Continental den CUbE nicht zu einem Serienfahrzeug 

entwickeln will, sondern stattdessen einzelne Komponenten 

zur Marktreife bringen möchte. Andree Hohm: „Kunden, die 

fahrerlose Mobilitätssysteme entwickeln, sollen bei Continental 

aus einem breiten Angebot leistungsfähiger Produkte und 

Lösungen schöpfen können. Dafür stellen wir die Weichen.“

Hallo,  
Robo-Taxi! 
Die Zukunft der Mobilität:
Mit der Entwicklungsplattform CUbE 
testet Continental die Technologie 
für künftige Robo-Taxis.

Sicher, zuverlässig, effizient
Robo-Taxis gelten als eine Lösung, um den Straßenverkehr in Ballungs- 

zentren künftig umweltfreundlich und unkompliziert zu organisieren.
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Angela Merkel testet den CUbE: Bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 

in Frankfurt ließ sich die Bundeskanzlerin von Continentals CEO Elmar Degenhart 

(links) die Vorzüge des autonom fahrenden Shuttle-Busses erläutern. Bei der Test-

fahrt mit an Bord: Ariane Reinhart (rechts, Personalvorstand Continental) sowie 

Gilbert Gagnaire, CEO des Entwicklungspartners EasyMile. Foto: Continental



VisionZeroNews — HALLO, ROBO-TAXI! | 1716 | VisionZeroNews — HALLO, ROBO-TAXI!

Konkrete Beispiele dafür sind Technologien, mit denen ein 

Fahrzeug seine Umgebung erfassen kann. Vor allem bei 

Robo-Taxis muss dies absolut verlässlich, präzise und lücken-

los der Fall sein, damit sie sich ohne Fahrer sicher durch den 

Straßenverkehr bewegen können. Continental hat daher mit 

Hilfe des CUbE ein Radarsystem für autonome Fahrzeuge 

zur Serienreife entwickelt. Ein Robo-Taxi verfügt dabei über 

unterschiedliche Sensorsysteme wie Kamera, Radar und 

Laser, um ein 360-Grad-Umfeldmodell zu erstellen. Der 

Radartechnologie kommt dabei eine besondere Bedeutung 

zu: Sie kann sogar unter Objekten – zum Beispiel einem am 

Straßenrand geparkten Auto – hindurchsehen, um etwa 

einen Fahrradfahrer dahinter zu erkennen.

Damit fahrerlose Transportsysteme jederzeit sicher unter 

Kontrolle sind, ergänzt neben einer mindestens doppelten 

Ausführung der Sensorik ein redundantes Bremssystem die 

Ausstattung. Auch hier bietet Continental bewährte und für 

den Einsatz im Robo-Taxi adaptierbare Komponenten an, 

etwa das One-Box-Bremssystem MK C1, in dem die Funktio-

nen ABS, ESC sowie Bremskraftverstärkung integriert sind. 

Um die Bremsfunktion unter allen Bedingungen sicherzu-

stellen, wird diese Serienbremse mit einer sogenannten 

Hydraulic Brake Extension kombiniert und ist für den Ein-

satz in fahrerlosen Anwendungen serienreif.

Unterwegs sind die CUbE-Fahrzeuge mit Continental-Tech-

nologie bereits auf Betriebsgeländen. Noch in diesem Jahr 

startet darüber hinaus ein Piloteinsatz eines autonomen 

fahrenden Shuttles in Auburn Hills im US-Staat Michigan. 

Continental, EasyMile, die Oakland University und die Stadt 

Auburn Hills wollen in dem auf sechs Monate angelegten 

Projekt neue Technologien für Robo-Taxis auf dem hüge-

ligen Campus der Oakland University im Alltagsbetrieb 

testen. Studierende, Dozenten sowie Universitätsbesucher 

können dabei den autonomen Shuttle-Service nutzen. Es 

ist ein weiterer Schritt, um die Technologie robust und fit zu 

machen für die urbane Mobilität von morgen. Continental-Ex-

perte Andree Hohm sagt: „Fahrerlose Fahrzeuge bedeuten 

eine Revolution. Und diese Revolution muss in evolutionären 

Schritten stattfinden.“

An fünf Standorten  
auf drei Kontinenten  

erforscht und entwickelt 
Continental spezielle  

Technologien, die den  
Einsatz von Robo-Taxis  

in der Zukunft  
ermöglichen sollen.

Viele Technik-Bausteine für Robo-Taxis sind be-

währte Serien-Komponenten von Continental; bei-

spielsweise die Sensorik zur Umfelderkennung oder 

Bremssysteme, wie die MK C1. Foto: Continental



… dass in Frankreich auch rohe Eier 
als Crashtest-Dummys dienen?

Kein Witz! Ein Korb voll mit Eiern sollte die Fahrt auf holprigen Feldwegen unbeschadet überstehen – das  
war die Vorgabe von Pierre-Jules Boulanger für die Entwicklung eines neuen Automobils. Und nein,  
Monsieur Boulanger war nicht Betreiber einer Boulangerie, also ein Bäcker, der hoffte, seine Zutaten  
würden so sicherer geliefert. Er war Mitte der dreißiger Jahre Generaldirektor beim französischen Auto- 
mobilhersteller Citroën und Initiator des Modells 2CV, besser bekannt als „Ente“.

Wussten Sie eigentlich, ...

In einer Zeit, in der sich das Auto in Frankreich zum Statussymbol ent-

wickelte, hatte Boulanger eine Idee. Er wollte den städtischen Luxus 

aufs Land bringen, zu erschwinglichen Preisen, einfach und robust von 

Gestalt. Bauern, die noch immer zu Pferd auf Feldwegen unterwegs 

waren, sollten sich von ihrem Nutztier emanzipieren dürfen. Boulangers 

Voraussetzungen im Lastenheft: Zwei Bauern in Stiefeln sollten mit 

dem neuen Gefährt einen Zentner Kartoffeln ohne Probleme transpor-

tieren können. 60 km/h sollten genügen. Und ausreichend Kopffreiheit 

musste garantiert sein: Denn der Bauer trägt Hut. Und ganz wichtig:  

18 | VisionZeroNews — WUSSTEN SIE EIGENTLICH, ...

Die Ente war ein Auto fürs Land – und für Bauern, die mit Eiern auf 

dem Rücksitz unterwegs waren. Foto: Citroën / Georges Guyot

Pierre Boulanger (gut gelaunt) präsentiert 

sein neues Auto 1948 dem französischen 

Präsidenten Vincent Auriol (zweifelnd). 

Foto: Citroën

Ein Korb mit rohen Eiern musste eine Tour auf ausgefahrenen Feldwe-

gen heil überstehen. 1939 sollte der Wagen auf dem Pariser Autosalon 

vorgestellt werden.

Doch dann kam der Krieg, und die bis dahin 250 produzierten Proto-

typen wurden größtenteils verschrottet. Als Frankreich von Deutsch-

land besetzt wurde, versteckten die Ingenieure die Pläne und arbeite-

ten heimlich weiter. Erst auf dem Pariser Autosalon 1948 erblickte der 

2CV das Licht der Welt. Aber war dieses Gefährt wirklich salonfähig?  

Das Aussehen war gewöhnungsbedürftig, vor 

allem für die Autofans in Paris. Doch: Front-

antrieb, luftgekühlter Zweizylinder-Boxermotor 

mit 9 PS und natürlich die besonders weiche 

Federung, um Eier nicht zu beschädigen – das 

beeindruckte. In der Nachkriegszeit, in der 

nützliche Produkte gefragt waren, entwickelte 

sich der 2CV zum Symbol der Freiheit. Bis 1990 

wurden 6.956.895 Stück des liebevoll als „Ente“ 

betitelten Autos in fünf Modellvarianten gebaut.

Warum aber der Spitzname Ente? Überliefert ist 

die Geschichte eines niederländischen Jour-

nalisten, der das Kult-Auto beim ersten Anblick 

in Bezug auf das Märchen von Hans Christian 

Andersen auf den Namen „hässliches Entlein“ 

taufte. Dort wünscht sich ein hässliches Entlein 

sehnlichst, ein stolzer Schwan zu sein – was am 

Ende gelingt. Vorher verspottet, am Ende ge-

liebt. Der 2CV hat es am eigenen Leib erfahren. 

Wie heißt es noch so schön? Ente gut, alles gut. 

Und eine Frage ist auch beantwortet: Was war 

zuerst da, die Ente oder das Ei? Das Ei natürlich.
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