Vom Sicherheitsgurt zum Autopiloten –
mehr Technik, weniger Tote?
Medien- und Gästetag
Donnerstag, 26. Juni 2014, Crashplatz Wildhaus, Schweiz
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Herzlich willkommen!

Andreas Krümmel

Guido Kutschera

Mitglied der Geschäftsleitung
AXA Winterthur

Mitglied der Geschäftsführung
DEKRA Automobil GmbH

Programm

10.00 Uhr

«Herzlich willkommen»
auf dem Crashplatz in Wildhaus

10.30 Uhr

Begrüssung
Andreas Krümmel
Mitglied der Geschäftsleitung, AXA Winterthur
Guido Kutschera
Mitglied der Geschäftsführung, DEKRA Automobil GmbH

10.45 Uhr

1. Crash:
Seitenaufprall gestern und heute
Zwei Kollisionen von Kleinwagen gegen die Seite von
Mittelklassefahrzeugen demonstrieren die Entwicklung
des Insassenschutzes. Die Anstösse erfolgen mit ca.
50 km/h.

12.00 Uhr

2. Crash:
Fussgängerkollision mit aktiver Motorhaube
Ein Fahrzeug mit einer Schutzeinrichtung für den Fussgängeranprall stösst mit ca. 40 km/h gegen einen
querenden Fussgänger.

12.30 Uhr

Mittagessen in der Eishalle

14.30 Uhr

3. Crash:
Motorradunfall im Kreuzungsbereich
Ein Personenwagen setzt sich in Bewegung, um eine bevorrechtigte Strasse zu überqueren. Dabei übersieht der
Fahrer ein Motorrad, das sich mit ca. 70 km / h nähert,
und es kommt zum Anprall.

Liebe Gäste
Das Automobil bedeutet für viele Menschen Mobilität, löst aber seit dessen Erfindung auch Ängste aus. Die Sicherheit auf den damaligen Wegen
würde dadurch gefährdet hiess es oft. So kam es denn auch, dass noch
weit ins 20. Jahrhundert hinein vielerorts «das Befahren der Strassen mit
Autos» verboten blieb.
In den vergangenen 100 Jahren hat sich vieles verändert. Das Automobil
entwickelte sich stets weiter und ist aus dem heutigen Verkehr kaum wegzudenken. Dabei wurden die Fahrzeuge auch sicherer, dennoch sind wir
von der Vision Zero – einer Zukunft ohne Verkehrstote – noch weit entfernt.
Die AXA Winterthur und DEKRA engagieren sich gemeinsam seit 1981
für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. Die Crashtests Wildhaus – welche
heute zum 30. Mal durchgeführt werden – sollen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Dank dem Engagement unserer Experten, eindrucksvoller Crashtests und klaren Forderungen, konnten wir bereits einige
Erfolge in der Verkehrssicherheit erringen. Damit auf unseren Strassen
weniger Unfälle verursacht werden, muss jeder Einzelne mitwirken. Egal
ob Fahrzeugentwickler, Fahrer oder Fussgänger: alle können einen wichtigen Beitrag für weniger Unfälle leisten.

ca. 15.30 Uhr Ende der Veranstaltung

(Programmänderungen vorbehalten)
Wir danken Ihnen für Ihr persönliches Engagement für mehr Sicherheit
auf unseren Strassen.
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Die drei Crashversuche im Überblick

1. Crash:
Seitenaufprall gestern und heute

1. Crash: Seitenaufprall gestern und heute

Ausgangslage:
Zwei vergleichbare Kollisionen demonstrieren die Entwicklung der vergangenen Jahre im Bereich des Insassenschutzes. Es fährt jeweils ein Kleinwagen mit ca. 50 km/h gegen die Seite eines Mittelklassefahrzeugs mit
ähnlichem Baujahr. Die ersten beiden Crash-Fahrzeuge stammen aus den
1980er-Jahren. Bei der Vergleichskollision werden bauähnliche Fahrzeuge
neueren Datums verwendet.
2. Crash: Fussgängerkollision mit aktiver Motorhaube
Resultate im Vergleich:
Obwohl die Geschwindigkeiten der beiden stossenden Fahrzeuge gleich
sind, fallen die Resultate doch sehr unterschiedlich aus. Dies liegt zum
einen am deutlich höheren Gewicht der aktuellen Fahrzeuge, und zum
anderen aber auch an den gut sichtbaren Entwicklungen im Fahrzeugbau.

3. Crash: Motorradunfall im Kreuzungsbereich

Optimierte Fahrzeugstrukturen – sicher für die Insassen?
Die Entwicklungen der vergangenen Jahre sind insbesondere in den
optimierten Fahrzeugstrukturen erkennbar. Die weiche Seitenstruktur des
älteren Fahrzeugs führt dazu, dass das stossende Fahrzeug tief in den
Innenraum des anderen Wagens eindringen kann. Dadurch wird der
Fahrersitz weit nach rechts verschoben, was zu hohen Belastungen des
Fahrers führt. Der Vergleich mit der Kollision der neueren Fahrzeuge zeigt
ein deutlich geringeres Eindringen. Dies kommt dem Fahrer des stehenden Fahrzeugs entgegen. Im stossenden Fahrzeug sind die Belastungen
im Innenraum jedoch leicht höher als im alten. Denn durch den geringeren Verformungsweg, d.h. das stossende Fahrzeug dringt weniger tief ein,
vergrössern sich die Kräfte im Innenraum des stossenden Fahrzeugs.
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2. Crash: Fussgängerkollision
mit aktiver Motorhaube
Mehr Sicherheit dank Gurt und Airbag
Bei beiden Kollisionen entstanden hohe Belastungen im Innenraum.
Daher sind bei den Insassen der älteren Fahrzeuge, insbesondere im gestossenen Fahrzeug, schwere Verletzungen sehr wahrscheinlich. Dank
optimiertem Gurtsystem und Airbags können in den neuen Fahrzeugen
selbst höhere Kräfte gut abgefangen werden. Die Airbags im Kopfbereich
und der zusätzliche Airbag im Beckenbereich für den Fahrer führen zu
geringen Belastungen, wodurch Verletzungen grösstenteils verhindert
werden können und sogar zusätzliche Sicherheitsreserven entstehen.
Sitzen Kinder nun sicher?
Der Kindersitz ist heute vorgeschrieben und trägt – wie vermutet – massgeblich zum Schutz des Kindes bei. In Kombination mit den Seitenairbags
können die Belastungen am Kopf deutlich reduziert werden. Im neuen
Fahrzeug mit Kindersitz ist zudem positiv hervorzuheben, dass kein Kopfanprall an der Fahrzeugstruktur aufgetreten ist.

Ausgangslage:
Bei einer Kollision mit einem Fussgänger soll die Funktion einer aktiven
Motorhaube aufgezeigt werden. Das herannahende Fahrzeug trifft den
Fussgänger mit ca. 40 km/h.
Resultat:
Der Fussgänger wird im Bereich der Beine und des Beckens erfasst und
dadurch mit dem Oberkörper und dem Kopf auf die Motorhaube geschleudert. Durch den Aufprall wird die Motorhaube aktiviert und im hinteren Bereich leicht angehoben. Dadurch entfernt sich die Motorhaube
wenige Zentimeter vom Motorraum.
Genügen wenige Zentimeter?
Bei modernen Fahrzeugen ist der Abstand zwischen dem weichen Blech
und dem steifen Motorraum verschwindend gering. Ein aktives Anheben
der Motorhaube ermöglicht ein weicheres «Auffangen» des Fussgängers
durch das Blech, ohne dass er auf die harten Strukturen im Motorraum
aufprallt. Dadurch kann die direkte Verletzungsgefahr durch die Kollision
im Bereich von Kopf und Oberkörper vermindert werden. Weiterhin bleibt
jedoch die indirekte Verletzungsgefahr durch ein Aufschlagen auf der
harten Strasse bestehen.
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3. Crash:
Motorradunfall im Kreuzungsbereich

Ausgangslage:
Der Motorradunfall demonstriert die Grenzen der passiven Sicherheitselemente und zeigt die Notwendigkeit von aktiven Sicherheitssystemen
auf. Das Motorrad nähert sich mit ca. 70 km/h und kollidiert mit dem
langsam anfahrenden Personenwagen.
Resultat:
Bei der Kollision mit dem Fahrzeug werden Motorrad und Motorradfahrer abrupt abgebremst. Der Fahrer trennt sich nicht vom Motorrad und
bleibt auf der Motorhaube des Personenwagens liegen. Es gibt keine
schützenden Elemente, die den Aufprall des Motorradfahrers auf den
Personenwagen dämpfen könnten, was zu schwersten Verletzungen führt.
Selbst wenn der Motorradfahrer sich vom Motorrad gelöst hätte und über
die Motorhaube des Personenwagens katapultiert worden wäre, hätte
er sich beim Aufprall auf die Fahrbahn oder an ein Hindernis schwerste
Verletzungen zugezogen.

Gestern

Zukunftsgerichtete Unfallrekonstruktionen
Die ersten Crashtests in Wildhaus wurden 1985 durchgeführt. Zu viele
Fragen zum Ablauf von Verkehrsunfällen standen damals offen. Daher
verfolgten die AXA Winterthur und DEKRA schon damals das Ziel, die
Grund-lagen für die Unfallrekonstruktion zu verbessern. Mit Hilfe von
Crashtests sollte das Wissen auf den Gebieten der Unfallforschung und
Unfallrekonstruktion erweitert werden. Davon profitierten nicht nur die
Experten der AXA Winterthur und die Sachverständigen von DEKRA,
sondern bald auch alle Verkehrsteilnehmer. Denn rasch wurde den beiden
Unternehmen klar: Mit den Erfahrungen der Crashtests kann man auch
Unfälle verhindern oder deren Folgen mindern. So rückte der Fokus der
Unfallforscher immer mehr auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Eines der früheren Beispiele liefern die Crashtests von 1987. Die AXA
und DEKRA testeten gemeinsam mit dem HUK-Verband, dem Vorgänger
des heutigen Gesamtverband deutscher Versicherer (GDV), den Prototypen eines Motorradairbags. Zwar konnte der Nutzen solcher Airbags
eindrücklich gezeigt werden, gleichzeitig erkannte man aber auch die
Grenzen der Technologie. Dies ist wohl ein Grund, weshalb die Motorradairbags sich bisher nicht generell durchsetzen konnten, aber nach
wie vor in einigen Modellen zu finden sind.
Ausgangspunkt der heutigen Crash Recorder
Bereits 1988, also ein Jahr später, wurden zum ersten Mal Prototypen
von Unfalldatenspeichern (UDS) bei den Crashtests in Wildhaus eingesetzt. Dieses Vorbild des heutigen Crash Recorders wurde zur Serienreife
weiterentwickelt und wird bis heute bei den meisten Crashtests eingesetzt.
Der Unfalldatenspeicher war auch immer wieder ein beliebtes Datenerfassungssystem für die Präventionsarbeit. Und nicht zuletzt entstand
aus diesen Erfahrungen die Idee für den Crash Recorder und den Drive
Recorder der AXA Winterthur. Bis heute setzen sich die AXA Winterthur

10 | 11

und DEKRA dafür ein, dass ein Event Data Recorder (EDR), wie man ihn
in den USA kennt, in Europa zur Serienausstattung wird, um die Unfallrekonstruktion dank objektiven Daten noch genauer zu machen und auch
künftig Kenntnisse aus dem Unfallgeschehen für die Verbesserung der
Verkehrssicherheit nutzen zu können.
Anfang der neunziger Jahre ging die Tendenz der Automobilindustrie in
Richtung «Klein & leicht». So wurden in den Jahren 1991–1993 im Rahmen der Crashtests Wildhaus auch drei «Leichtmobil-Symposien» durchgeführt. Daran nahmen immer wieder führende Köpfe der Automobilindustrie teil, zum Beispiel der damalige Leiter der Entwicklung der Volkswagen AG. Die Symposien und Crashtests bestätigten immer wieder,
dass auch kleinere Leichtfahrzeuge sicher sind. So wies ein damals erfolgreich getesteter Prototyp wesentliche Konstruktionsmerkmale des
später eingeführten Smart auf.
Mehr Sicherheit dank Gesetzesanpassungen
In den Jahren nach der Jahrtausendwende entwickelte sich auch der
Strassenverkehr sehr rasch und vielseitig. Immer öfters konnten Erkenntnisse der Crashtests Wildhaus genutzt werden, um auch gesetzliche Rahmenbedingungen für die Verkehrssicherheit zu schaffen oder diese anzupassen. So zeigten die AXA Winterthur und DEKRA im Jahre 2000 die
Auswirkung von Rammschutzbügeln an Fahrzeugen. Die breite Medienwirkung ist sicher ein Mitgrund, weshalb die Hersteller sich inzwischen
freiwillig verpflichtet haben, die Rammschutzbügel nicht mehr anzubieten. In Deutschland konnten das Thema bei der Kinderschutzkommission
des Deutschen Bundestages vortragen werden, was ganz konkret zu
einem Gesetzentwurf in Deutschland führte.
Auch das Aufkommen von neuen Verkehrsmitteln für den individuellen
Nahverkehr bot Anlass für Crashtests und Forderungen im Sinne der
Verkehrssicherheit. Sowohl beim Quad (2004) als auch für die schnellen
e-Bikes (2010) forderten die AXA und DEKRA die Einführung des Helmobligatoriums. Dieses wurde für Quads kurz nach den Crashtests in
beiden Ländern eingeführt. Die Schweiz führte inzwischen auch die Helmpflicht für e-Bikes ein. In Deutschland sind die entsprechenden Anpassungen der Strassenverkehrsverordnung weiterhin in Diskussion.

Immer wieder im Fokus: Sicherheitsgurt, Kinder und Fahrerassistenten
Drei Themen begleiten die Crashtests bereits seit vielen Jahren: Zum einen
der Sicherheitsgurt: Auch heute ist er der «Lebensretter Nummer 1» – und
inzwischen wurde er auch auf den Rücksitzen obligatorisch. Zum anderen
war auch die Sicherheit von Kindern immer wieder Thema der Crashtests.
So entstanden unter anderem neue Vorschriften für die sichere Unterbringung in Kindersitzen und neue Erkenntnisse für mehr Sicherheit auf dem
Schulweg. Als letztes Thema werden auch Fahrerassistenzsysteme (FAS)
regelmässig wieder aufgegriffen. So stellten die AXA und DEKRA beispielsweise 2006 die Wirkung einiger vielversprechender Systeme vor,
mit dem Ziel, die Verbreitung dieser «elektronischen Helfer» weiter zu
beschleunigen.
30mal Crashtests Wildhaus für mehr Sicherheit
Die AXA Winterthur und DEKRA konnten in den vergangenen 29 Jahren
mit ihren Crashtests in Wildhaus den Wandel in der Verkehrssicherheit
begleiten. Kamen 1985 noch 908 Personen in der Schweiz und 9235
Personen in Deutschland (BRD) bei Strassenverkehrsunfällen ums Leben,
so sind es 2013 noch 269 bzw. 3340 Personen, obwohl der Fahrzeugbestand und die jährliche Kilometerleistung in dieser Zeit massiv zugenommen haben. Diese positive Entwicklung kann nicht einem einzigen
Element zugeschrieben werden. Steifere Fahrgastzellen, passive Sicherheitselemente, verbessertes Rettungswesen, aber auch Verbesserungen
der Infrastruktur und angepasste Gesetze, die sicheres Verhalten einfordern, sind nur einige Verbesserungen im Bereich der Verkehrssicherheit.
Die Strassen sind über die Jahre hin sicherer geworden, dazu haben die
Crashtests Wildhaus sicher auch einen Beitrag geleistet. Sei es durch eindrückliche Crashtests, klare Forderungen an Politik und Hersteller oder
dank Sicherheitstipps für die Verkehrsteilnehmer, gemeinsam haben AXA
Winterthur und DEKRA hier Einiges erreicht. Die beiden Unternehmen erhielten dabei breite Unterstützung von vielen Seiten, indem die Besucher
der Crashtests Wildhaus und auch die Medien regelmässig über neue
Erkenntnisse und Sicherheitstipps berichteten.
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Themen der vergangenen Jahre

2013

Mobil und sicher? – Kein Alter fährt ohne Risiko!

1995

Kreuzungsunfall und Seitenaufprallschutz

2012

Achtung Baustelle – wenn‘s eng wird, wird’s gefährlich!

1994

Partner- und Insassenschutz

2011

Ab in den Urlaub – die Risiken fahren mit.

1993

Aktive Sicherheit von Leichtmobilen (3. Symposium)

2010

Zu Fuss, auf dem Sattel, hinterm Steuer – wie gefährlich
ist der Stadtverkehr?

1992

Baum-Crashs und 2. Leichtmobil-Symposium

1991

Aktive und passive Sicherheit von Leichtmobilen

2009

Landstrassen – wie sicher sind sie wirklich?
1990

Maueranprall, Fussgängerunfall und Trabi-Kollisionen

2008

Kinder auf Achse – trügerische Sicherheit im Strassenverkehr

1989

Maueranprall von Personenwagen und Motorrädern

2007

Kleine Flitzer oben ohne – Sicher unterwegs mit KompaktCabrios?

1988

Kollisionen zwischen Personenwagen, mit Motorrädern
und mit Fussgängern

2006

Mehr Elektronik im Auto: Mehr Sicherheit im Verkehr?

1987

Unfallversuche mit Motorrädern

2005

Der Sicherheitsgurt – ein alter Hut?

1986

Unfallversuche mit Personenwagen und Zweirädern

2004

Auto und Motorrad: Auf Kollisionskurs?

1985

Erste Crashtests in Wildhaus: Kreuzungskollisionen
zwischen Personenwagen

2003

Kleine Autos – grosse Risiken?

2002

Vans: Variabel, geräumig, sicher?

2001

Sicherheit auf Abwegen!

2000

Geländefahrzeuge: Aber sicher!

1999

Motorroller – Wie sicher ist der Spass auf zwei Rädern?

1998

Achtung! Inline-Skater im Strassenverkehr

1997

Kindersicherheit und Ladungssicherung

1996

Heckkollisionen und HWS-Belastung
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Heute

Der Strassenverkehr ist bereits viel sicherer geworden. Die Vision Zero
(eine Zukunft ohne Verkehrstote) ist jedoch noch längst nicht erreicht.
Verschiedene europäische Staaten und Organisationen haben für die
nächsten Jahre neue Ziele beschlossen. Die Vision bleibt, dass künftig
keine Todesopfer mehr im Strassenverkehr zu beklagen sind. Doch mit
welchen Mitteln kann die Zahl der Todesopfer weiter gesenkt werden?
Grenzen der passiven Sicherheit
Die passive Sicherheit, also das Vermindern der Unfallfolgen für die Beteiligten, stösst an ihre Grenzen. Die Passagiere im Fahrzeug, insbesondere im Oberklassen-Personenwagen, sind bei einem Unfall schon heute
sehr gut geschützt. Es bleibt aber das Problem der unterschiedlichen
Massen im Strassenverkehr. Fussgänger oder Fahrradfahrer haben keine
Knautschzonen und sind rund 15mal leichter als ein durchschnittlicher
Personenwagen, was bei einer Kollision unweigerliche Folgen hat. Unterschiedliche Verkehrsteilnehmer (Fussgänger, Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Personenwagen, Lastkraftwagen usw.) haben unterschiedliche
Anforderungen an die Verkehrswege und die Sicherheit. Oft sind diese
nicht vereinbar, wobei der Experte von der «Inkompatibilität verschiedener Verkehrsteilnehmer in der Kollisionssituation» spricht. Dieses Problem
lässt sich durch passive Sicherheitssysteme nur sehr begrenzt lösen.
Dank neuer Fussgängerschutzrichtlinien setzen Hersteller zum Beispiel
eine aktive Motorhaube ein, die den Aufprall für des Fussgängers abfängt
und dessen Stärke dadurch etwas abschwächt. Je nach Situation und
Geschwindigkeit des Personenwagens ist aber diese Technologie nur bedingt dafür geeignet, den Fussgänger vor Verletzungen zu schützen.

Aktive Systeme können Unfälle ganz verhindern
Heutige Fahrzeuge haben bereits Komponenten, die dem Fahrer helfen,
Kollisionen und Unfälle ganz zu vermeiden. Mit Fahrerassistenzsystemen
soll im Idealfall die Kollision verhindert werden, mindestens aber soll die
Auswirkung der Kollision abgeschwächt werden. Die AXA Winterthur
und DEKRA thematisierten die elektronischen Helfer im Fahrzeug immer
wieder, so auch an den Crashtests Wildhaus im Jahr 2006. Damit konnten Fahrzeugkäufer und -hersteller für das Thema sensibilisiert werden, so
stimmen denn auch die aktuellsten Innovationen und Entwicklungen der
Fahrzeughersteller zuversichtlich: Notbremsassistent, Night-Vision und wie
sie alle heissen, sind auf dem Weg.
Ein langer Weg vom Patent auf die Strasse
Doch am Beispiel vom Antiblockiersystem (ABS), Elektronischem Stabilitäts-Programm (ESP) und Co. zeigt sich auch schon die Problematik von
neuen Assistenzsystemen.
Das Antiblockiersystem (ABS) wurde im Jahr 1978 eingeführt. Noch in
den 90er Jahren wurden Autos gebaut, die kein ABS hatten. Erst kurz
nach der Jahrtausendwende setzte sich definitiv ABS durch. So wurden
2003 rund 90 % der Neuzulassungen in Deutschland mit ABS ausgestattet, die Zahlen in der Schweiz sind vergleichbar. ABS gibt es auch beim
Motorrad bereits seit 1985, doch noch bis vor einigen Jahren waren
ABS-Maschinen eher die Ausnahme als die Regel. Heute werden grössere Motorräder in der Regel mit ABS angeboten und auch gekauft.
Beim Personenwagen benötigte das ABS damit rund 25 Jahre, bis es seinen Platz auf der Strasse erobern konnte, während die Entwicklung sich
beim Motorrad noch immer schleppend hinzieht.
Beim Elektronischen Stabilitäts-Programm (ESP) sieht es nicht sehr viel
anders aus. Es wurde 1995 eingeführt, im Jahr 2006 wurden jedoch
lediglich 43 % der Fahrzeugmodelle in der Schweiz mit serienmässigem
ESP angeboten. In Deutschland waren es immerhin 58 % der Fahrzeugmodellreihen. Doch erst die Selbstverpflichtung der deutschen Hersteller,
ESP serienmässig anzubieten, und schliesslich die gesetzliche Verpflichtung für in Europa neu zugelassene Fahrzeuge (PKW und LKW) ab
2011 halfen dem ESP zum deutlich schnelleren Durchbruch. Dennoch
benötigte das ESP, das unter Fachleuten als «Lebensretter Nummer 2»
gilt, ebenfalls beinahe 20 Jahre bis zum flächendeckenden Einsatz.
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Sicherheitstipps

Heutige Technologie kann Unfälle verhindern
Die aktive Sicherheit scheint also vielversprechend. So gibt es heute
Autos, die den Fahrer darauf aufmerksam machen, dass er müde wird,
die Auffahrkollisionen vermeiden können und sogar Fussgänger erkennen und automatisch bremsen. Die Technologie wäre also vorhanden,
auch wenn sie noch nicht über alle Zweifel erhaben ist. Klar gibt es auch
Kinderkrankheiten dieser neuen Technologien, aber insgesamt helfen sie
klar, Unfälle zu vermeiden. Und sie sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für mehr Verkehrssicherheit. Nur die Verbreitung solcher
Systeme ist noch nicht zufriedenstellend. Ältere Fahrzeuge können nicht
nachgerüstet werden und neue Fahrzeuge bieten Sicherheitssysteme teils
nur als Option an. Der Käufer entscheidet dann quasi wie bei den Alufelgen, ob er mehr Sicherheit dazukaufen möchte oder nicht. So wird der
Fahrzeugpark in den nächsten Jahren noch nicht optimal von den neuen
Technologien profitieren können und die Zahl der Strassenverkehrsopfer
wird nicht so schnell zurück gehen, wie es technisch bereits möglich wäre.

Für Autofahrer:
► Beim Kauf eines Autos auf Fahrerassistenzsysteme achten. Viele Systeme sind optional, als Kunde müssen Sie diese verlangen. Die Mehrkosten lohnen sich.
► Sich Fahrerassistenzsysteme vom Verkäufer erklären lassen.
► Sich mit den Fahrerassistenzsystemen vertraut machen und eine längere Gewöhnungsphase einplanen. Insbesondere mit denjenigen,
die den Fahrer warnen und folglich eine Fahrerreaktion erfordern.
Für Motorradfahrer:
► Ein Motorrad mit ABS kaufen und dieses auch ausgiebig testen (bei
einem Sicherheitstraining oder auf einem abgesperrten Platz), damit
in der Notsituation richtig reagiert werden kann.
Wünsche an die Hersteller:
► Fahrerassistenzsysteme möglichst rasch serienmässig anbieten, damit
sich diese schnell verbreiten und der Sicherheitsgewinn maximiert wird.
► Fortwährende Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen, um
die Sicherheit der Fahrzeuge zu erhöhen.
Forderungen an die Politik:
► Sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme fördern, beispielsweise
mit tieferen Abgaben für Fahrzeuge, die damit ausgerüstet sind oder
indem die Zusammenarbeit der Hersteller in diesem Bereich gefördert
wird.
► Für Fahrerassistenzsysteme, die «nur» dem Unfallgegner nützen, eine
verpflichtende Ausrüstung der Fahrzeuge prüfen und einführen.
► Allenfalls mit Initiativen die Erneuerung des Fahrzeugparks beschleunigen.
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Wildhaus –
Zentrum der Unfallforschung

Wildhaus ist bekannt als Ort der Entspannung und Erholung. Seit 1985
ist das Toggenburger Dorf aber auch das Zentrum der Unfallforschung.
Bereits zum 30. Mal treffen sich die Experten der AXA Winterthur und
der DEKRA hier zu den gemeinsamen Crashtests Wildhaus.
Bisher haben die beiden Unternehmen bereits über 750 einzelne Crashtests in Wildaus durchgeführt. Alleine im Jahr 2014 sind für die drei
Wochen rund 30 Crashtests geplant. Die Unfallexperten lassen dabei
26 Fahrzeuge und 2 Motorräder zu Forschungszwecken verunfallen.
Dabei sind 22 erfahrene Ingenieure im Einsatz, die durch Studenten verschiedener Richtungen unterstützt werden.
Die Crashtests liefern wichtige und spannende Erkenntnisse für die Verkehrssicherheit. Daraus formulieren Unfallexperten von AXA und DEKRA
ihre Forderungen für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. Diese werden
anlässlich der Medien- und Gästetage auch dem geladenen Publikum und
Medienvertretern vorgestellt, die die jährlichen Crashtests live vor Ort
verfolgen. Damit leisten die beiden Unternehmen einen wichtigen Beitrag
zur Verkehrssicherheit und konnten bereits einige Erfolge verbuchen,
so z. B.das Verbot von Rammschutzbügeln oder das Helmobligatorium
für e-Bikes.

Morgen

Auch wenn bereits viele Probleme durch heute bekannte Technologien
gelöst werden können, bleiben gewisse Konfliktsituationen im Strassenverkehr kritisch. Wenn sich zum Beispiel ein schnelles Motorrad einer
Kreuzung nähert, muss der Personenwagen, der die Kreuzung befahren
will, vor diesem Konflikt gewarnt bzw. vor einem verhängnisvollen Fehler
bewahrt werden. Heutige Sensoren kommen bei solchen Situationen an
ihre Grenzen. Eine mögliche Lösung solcher Konfliktsituationen würde
ein System bieten, bei welchem das Motorrad und der Personenwagen
miteinander kommunizieren könnten. Erkennt der Personenwagen das
Herannahen und die Absichten des Motorrads, erkennt das System auch
die Unfallgefahr. Das System kann nun darauf reagieren und den Fahrer
warnen oder den Unfall selber verhindern. Dieser und weitere Ansätze,
die den Verkehr sicherer machen sollen, werden bereits diskutiert und getestet.
Fahrzeuge mit Autopiloten?!
Der Ansatz ist bekannt und in der Luftfahrt bereits Standard: Fehler werden häufiger durch Menschen verursacht als durch Maschinen oder eben
Computer. Somit sollte der Mensch durch elektronische Helfer assistiert
und langfristig durch den Autopiloten gänzlich ersetzt werden. Was
nach Science-Fiction klingt, ist heute schon Realität. Testfahrzeuge fahren
bereits ohne Eingriff des Lenkers gewisse Strecken, zum Beispiel Autobahnen, und sie machen das gut. Doch wird damit der Fahrer entlastet
oder sogar entmachtet und wollen wir das überhaupt? Werden wir zu
Passagieren? Und was dürfen wir dann während der Fahrt und was nicht?
Wie viel Aufmerksamkeit müssen wir dem Strassenverkehr noch widmen
und wie ist das Szenario, wenn das System die Führung des Fahrzeugs
wieder an den Fahrer übergeben will?
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Dies sind Fragen, die teilweise die Luftfahrt bereits beantwortet hat. Zwar
stimmen die vergleichsweise kleinen Unfallzahlen zuversichtlich. Neuste
Studien zeigen jedoch, dass den heutigen Piloten die Übung fehlt und sie
durch den Autopiloten einen Teil ihrer Fähigkeiten verlieren. Sie werden
also zu schlechteren Piloten. In der Luftfahrt muss nun ein neues Gleichgewicht zwischen dem manuellen Steuern und dem Autopiloten gefunden
werden. Doch wie schaffen wir dies im Strassenverkehr? Wie halten wir
die Fahrfähigkeiten der Autofahrer auf hohem Niveau, so dass jeder
Fahrer jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug wieder aufnehmen und
gleichzeitig die zusätzliche Sicherheit von elektronischen Helfern nutzen
kann?
Das Fahrzeug, das alle Unfälle verhindern kann, klingt verlockend. Denn
dann könnte man doch in diesem Auto völlig auf passive Sicherheitselemente verzichten. Dies wäre nicht nur ein Vorteil für die Verkehrssicherheit, sondern käme auch der Umwelt zu gute. Denn durch das Weglassen von passiven Sicherheitselementen könnte jedes Fahrzeug um einige
100 kg abspecken. Ein Elektroantrieb wäre bei diesen Gewichten ebenfalls geeigneter, als bei Fahrzeugen von über einer Tonne Gewicht. Die
Inkompatibilität von Verkehrsteilnehmern bei Kollisionen wäre irrelevant,
wenn Kollisionen gänzlich vermieden werden könnten. Doch in Anbetracht dessen, dass Fahrzeuge durchschnittlich rund zehn Jahre in Betrieb sind und heute noch viele sehr alte Fahrzeuge herumfahren, werden wir auch in 30 Jahren wohl noch nicht den Strassenverkehr ohne
Unfälle erleben. Denn für das Erreichen der Vision Zero müssen auch
alle Verkehrsteilnehmer in das gleiche System eingebunden werden.
Egal ob Lastkraftwagen, Personenwagen, Motorrad, Fahrrad oder Fussgänger, alle müssten miteinander kommunizieren können.

Trennung von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern
Seitens Infrastruktur könnte dem Problem der Inkompatibilität ebenfalls
begegnet werden. Indem die Verkehrsteilnehmer strikt getrennt werden,
könnten die schlimmsten Unfälle verhindert werden. Doch heute gibt es
in den meisten Städten kaum genügend Platz für Radwege, geschweige
denn abgetrennte Wege für leichte Elektrofahrzeuge oder für Lastwagen. Diese Idee der Trennung der Verkehrsteilnehmer wird zwar verfolgt,
aber wohl nie zu 100 % umsetzbar sein. Der Platz in den Städten ist zu
begrenzt.
Doch werden wir überhaupt den Individualverkehr, wie wir ihn heute
kennen, in Zukunft noch antreffen? Die Meinungen gehen natürlich auseinander und sicher wissen wir es nicht. Ob wir in Zukunft mehr im Sinne
eines kombinierten Individualverkehrs unterwegs sein werden oder ob
das Auto den Stellenwert, den es heute hat, weiter haben wird, wird sich
zeigen.
Eine Umfrage der AXA und von DEKRA hat auch ergeben, dass sich heute
nur eine Minderheit ein selbstlenkendes Fahrzeug kaufen würde. Der
Hauptgrund, dies nicht zu tun, sind paradoxerweise Sicherheitsbedenken,
aber auch der Verlust von Fahrspass wurde häufig genannt. Die Zukunft
kommt schrittweise auf uns zu und so werden heute noch bestehende
Ängste durch positive Erfahrungen abgebaut werden. Das gemeinsame
Ziel ist ein sicherer Umgang von Menschen mit Technik: um Leben zu bewahren und die Gesundheit zu schützen.

Gerade die Übergangsphase stellt eine grosse Herausforderung dar.
Wir werden also nicht von heute auf morgen zum Passagier im eigenen
Fahrzeug, aber vielleicht schätzen wir es schon bald, gewisse Strecken
(z. B. Autobahnen) nicht mehr selbst fahren zu müssen, und geniessen
dann umso mehr die Passstrasse, die wir uns nicht von einem Autopiloten
abnehmen lassen.
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Fragen / Weitere Infos
Stellen Sie Ihre Fragen unter:
Twitter: @axach #crashtests2014
Facebook: www.facebook.com/AXACH

Zusätzliche Informationen:
DEKRA
www.dekra.de/de/wildhaus
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AXA Winterthur
www.axa.ch/unfallforschung
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Unfallforschung & Prävention
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Telefon 0800 809 809
AXA.ch

DEKRA Automobil GmbH
Unfallanalyse
Handwerkstrasse 15
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