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―Von der passiven zur
aktiven Sicherheit

Die Anzahl der jährlich im Verkehr

Lange Zeit konzentrierte sich die

Bereits heute gibt es eine Reihe ver-

Getöteten geht in den meisten

Automobilindustrie auf die Ent-

schiedener Fahrassistenten (siehe

greifen oder gar bestimmte Fah-

europäischen Ländern seit den

wicklung von passiven Sicherheits-

Übersicht S. 18–21), viele davon

reraufgaben übernehmen, zum

70er-Jahren stetig zurück. Als

elementen, die dafür sorgen, dass

kamen allerdings erst kürzlich auf

Beispiel das ABS, das ESP, die

Gründe für die sinkenden Zahlen

die Verletzungsgefahr für die Auto-

den Markt oder sind noch in Ent-

automatische Abstandsregelung,

werden nebst baulichen und ge-

insassen bei einem Unfall möglichst

wicklung. Fahrassistenten lassen

der Bremsassistent oder die auto-

setzlichen Massnahmen vor allem

gering bleibt. Dazu zählen beispiels-

sich zwei verschiedenen Gruppen

matische Notbremsung.

technische Fortschritte in der Fahr-

weise sichere Fahrgastzellen und

zuordnen:

zeugsicherheit genannt. In der Tat

Knautschzonen, welche die Auf-

sind seit der Erfindung des Sicher-

prallenergie kontrolliert abbauen,

heitsgurtes vor über hundert Jah-

Sicherheitsgurte und Gurtstraffer,

Fahrer durch optische, akustische

ren zahlreiche weitere Sicherheits-

Airbags und Kopfstützen. Die mo-

oder durch haptische Signale

elemente entwickelt worden.

dernen Fahrassistenten2 wie das

(zum Beispiel Vibrieren des Sitzes,

Anders als die älteren Sicherheits-

Anti-Blockier-System (ABS), das

Anziehen des Sicherheitsgurtes)

vorrichtungen, die erst beim Eintre-

Elektronische Stabilitätsprogramm

über die Fahrsituation oder den

ten eines Unfalls wirksam werden,

(ESP) oder der Bremsassistent ge-

Fahrzeugzustand informieren.

unterstützen die neuen Fahrassi-

hören zu den aktiven Sicherheits-

Dazu zählen unter anderem Kon-

stenzsysteme den Lenker in kriti-

systemen, die bereits während der

trollleuchten oder Displays am

schen Situationen bereits während

Fahrt wirksam werden. Sie haben

Armaturenbrett, die Abstands-

der Fahrt.

ebenfalls zum Ziel, die Unfall-

warnung oder Nachtsichtgeräte.

•

•

Systeme, die korrigierend ein-

Informierende Systeme, die den

schwere zu verringern. Der Hauptfokus liegt hier jedoch auf der Verhinderung von Unfällen.

2

2

Die Fahrassistenzsysteme werden je nach
Hersteller anders genannt. Der Einfachheit
halber wird jeweils stellvertretend für alle
anderen Bezeichnungen derjenige Begriff
verwendet, der sich in der internationalen
Fahrzeugindustrie durchgesetzt hat.
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―Fahrassistenzsysteme:
Verbreitung und Bekanntheitsgrad

―Sicher durch die Kurve

Erst wenige Fahrassistenten ha-

Erstaunlicherweise ist das ABS, das

Den Fahrassistenzsystemen, allen

Nicht nur im Personenwagenbe-

ben sich auf dem Markt durchge-

sich seit Jahren auf dem Markt eta-

voran dem ESP, wird ein hohes

reich, auch bei Nutzfahrzeugen

setzt. Einzig das ABS gehört heute

bliert hat, vielen Autofahrern noch

Sicherheitspotenzial zugeschrie-

bietet die Ausrüstung mit ESP

bei Neuwagen zur Standardausrü-

weitgehend unbekannt, wie Bosch-

ben. ESP hilft, durch gezieltes Ab-

einen Sicherheitsgewinn. Bisher

stung, dicht gefolgt vom ESP. Die

Umfragen aus den Jahren 2003 und

bremsen der Räder ein Schleudern

sind jedoch nur sehr wenige Nutz-

jüngere Generation von Fahrassi-

2004 in verschiedenen europäischen

des Fahrzeugs zu verhindern. Dies

fahrzeuge mit Fahrassistenzsyste-

stenten zählt erst bei Fahrzeugen

Ländern zeigen. Auf die Frage, wel-

ist vor allem bei Ausweichmanö-

men ausgestattet.

des höheren Preissegments zur

che Sicherheitsvorrichtungen im

vern und im Kurvenbereich bedeut-

Sonderausstattung oder erreicht in

Auto ihnen bekannt seien, nann-

sam. Gemäss verschiedenen Stu-

den nächsten Jahren Serienreife.

ten in Spanien 36 Prozent der Be-

dien liesse sich die Anzahl Unfälle

fragten das ABS. In England waren

mit Personenwagen durch den

Als erstes wichtiges Fahrassistenz-

es nur 18 Prozent. Auch das ESP ist

Einsatz von ESP um 30 bis 40 Pro-

system wurde das ABS erstmals

vielen noch kein Begriff: In Deutsch-

zent reduzieren.

1978 als Sonderausstattung in

land gaben damals rund 20 Prozent

einem Personenwagen angeboten.

der Befragten an, das System zu

Seit 2004 sind alle in Europa ver-

kennen, in Frankreich und Spanien

kauften Neuwagen serienmässig

rund 10 Prozent. In England lag

damit ausgerüstet. Das ESP ging

die Quote gar nur bei 1 Prozent.

vor rund 10 Jahren in Serie und ist
heute in Europa bei rund 40 Pro-

Der teilweise geringe Bekanntheits-

zent aller Neuwagen Standard, in

grad der Fahrassistenten ABS und

Deutschland und der Schweiz be-

ESP könnte auf das je nach Land

reits bei rund zwei Dritteln. Andere

unterschiedliche Durchschnittsalter

Systeme (wie beispielsweise der

der Fahrzeuge zurückzuführen sein.

Bremsassistent und die Abstands-

Je länger die Lebensdauer der

regelung) befinden sich noch im

Fahrzeuge, desto länger dauert es,

Entwicklungsstadium oder werden

bis mit Assistenzsystemen ausge-

nur bei teureren Fahrzeugen als

rüstete Neuwagen einen bedeu-

Sonderausstattung angeboten.

tenden Anteil am Fahrzeugbestand
ausmachen.
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Personenwagen mit/ohne ESP.
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Ein unerwarteter Kurvenverlauf,

Wirksam gegen Schleuderunfälle

ESP-Potenzial bei Lkw und Klein-

Im Gegensatz zum Pkw-Bereich

ein plötzlich auftretendes Hinder-

Jährlich sterben in Europa rund

transportern

verfügen erst wenige Nutzfahr-

nis oder eine stellenweise vereiste

42 000 Personen bei Verkehrsun-

ESP vermindert die Unfallgefahr

zeuge über ESP. Gemäss einer

Strasse – fast jeder Autofahrer ist

fällen, 1,9 Millionen werden ver-

nicht nur bei Personenwagen, son-

deutschen Studie sind nur rund

schon einmal mit einer kritischen

letzt. Gemäss einer Untersuchung

dern auch bei Lastwagen und Klein-

6 Prozent der neu zugelassenen

Fahrsituation konfrontiert worden.

des Gesamtverbands der deutschen

transportern. Eine Untersuchung

Fahrzeuge überhaupt mit Fahrassi-

Bei solchen Bedingungen kann das

Versicherungswirtschaft (GDV)

von Lkw-Unfällen in Deutschland

stenzsystemen ausgerüstet. Die

Fahrzeug schnell ausser Kontrolle

wird ein Viertel der Unfälle mit

zeigt, dass ein Einsatz von ESP in

geringe Durchdringung ist darauf

geraten. ESP greift in Gefahrensi-

Schwerverletzten und rund 60 Pro-

9 Prozent der analysierten Fälle den

zurückzuführen, dass im Nutzfahr-

tuationen ein und hilft, das Fahr-

zent aller Unfälle mit Todesfolge

Unfall verhindert oder dessen Fol-

zeugbereich der Wirtschaftlichkeit

zeug zu stabilisieren. Das System

durch Schleudern des Fahrzeugs

gen stark vermindert hätte. Bei

gegenüber der Sicherheit oft Prio-

reduziert durch gezieltes Abbrem-

verursacht. In der Schweiz ist die

Kleintransportern wäre der Sicher-

rität eingeräumt wird. Vor dem

sen einzelner Räder die Schleuder-

Situation ähnlich: Laut der schwei-

heitsgewinn durch ESP noch höher:

Hintergrund des hohen Sicher-

bewegungen des Fahrzeugs. Es ist

zerischen Beratungsstelle für Unfall-

Die Fahrzeuge, deren Zulassungs-

heitspotenzials ist der Einsatz von

ununterbrochen aktiv, vergleicht

verhütung (bfu) führen Schleuder-

zahl in Deutschland in den letzten

ESP jedoch auch bei Nutzfahrzeu-

25-mal pro Sekunde, in welche

und Selbstunfälle am häufigsten zu

Jahren stark gestiegen ist, weisen

gen stärker voranzutreiben.

Richtung der Fahrer lenkt und wo-

schweren und tödlichen Verletzun-

spezielle Fahreigenschaften auf.

hin das Fahrzeug tatsächlich fährt.

gen von Pkw-Insassen. Der Einsatz

Je nach Ladung können sich die

Dadurch erkennt ESP kritische Si-

von ESP würde den Anteil folgen-

fahrdynamischen Eigenschaften

tuationen viel früher als der Fahrer

schwerer Unfälle um 30 bis 40 Pro-

stark verändern – ein Umstand, der

und greift selbstständig ein.

zent reduzieren, wie verschiedene

von vielen Fahrern unterschätzt

Studien belegen. In der gebirgigen

wird. Entsprechend viele Unfälle

Schweiz dürfte das Sicherheits-

treten in Zusammenhang mit einem

potenzial sogar noch höher sein,

Spurwechsel und Schleudern ein.

so das Bundesamt für Strassen

Gemäss dem Verkehrstechnischen

(ASTRA).

Institut der Deutschen Versicherer
beträgt das Sicherheitspotenzial
bei diesem Fahrzeugtyp rund
20 Prozent.
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―Eine halbe Sekunde
rettet Leben

Bei einer drohenden Kollision

In Notfällen bremsen die Autolen-

Oft nur eine Frage von Sekunden-

Mit Radarsensoren gegen die

bremst der Mensch oft nicht ener-

ker oft zu zaghaft, was die Brems-

bruchteilen

Kollisionsgefahr

gisch genug oder reagiert zu lang-

wirkung stark reduziert und den

In der Schweiz gehen gemäss der

Neue, mit Sensoren ausgestattete

sam. Dies führt zu gefährlich

Bremsweg deutlich verlängert. Um

schweizerischen Beratungsstelle

Fahrassistenzsysteme sollen helfen,

langen Bremswegen. Neue Fahr-

dies zu vermeiden, wurde der

für Unfallverhütung (bfu) mehr als

die Fahrerreaktion vorzuverlegen.

assistenten wie der Bremsassi-

Bremsassistent entwickelt. Er hilft

die Hälfte aller schweren und töd-

Mittels Radarsensoren erfassen sie

stent oder Weiterentwicklungen

dem Fahrer, in Notfällen schneller

lichen Verletzungen3 im Verkehr auf

vorausfahrende Fahrzeuge, ermit-

der bereits bekannten automa-

die volle Bremswirkung zu errei-

Kollisionen zurück. Oft entscheiden

teln deren Geschwindigkeit und

tischen Abstandsregelung sollen

chen. Dieses System erkennt am

nur Bruchteile von Sekunden, ob es

greifen ein, wenn sich der Abstand

diesem Problem entgegenwirken.

Bremsverhalten des Fahrers, wenn

zum Unfall kommt oder nicht:

zum Vordermann zu sehr verringert.

eine Notsituation eintritt und er-

Rund 65 Prozent der Auffahrunfälle

Sie erkennen sich verändernde Ab-

höht dann den Bremsdruck auf

und fast ein Drittel der Frontalkol-

stände eher als der Fahrer, dadurch

das Maximum. So wird auch bei

lisionen könnten vermieden werden,

können Auffahrunfälle vermieden

schwacher Betätigung der Brem-

wenn der Fahrer auch nur eine halbe

werden. Diese Sicherheitssysteme

sen die maximale Bremswirkung

Sekunde früher bremsen würde.

erreicht.

wurden auf Basis der automatischen Abstandsregelung entwickelt,
die seit rund sechs Jahren auf dem
Markt ist. Die Abstandsregelung
entlastet den Fahrer auf langen
Fahrten, indem es durch Steuerung von Gas und Bremse den
notwendigen Sicherheitsabstand
zum vorderen Fahrzeug automatisch einhält.
Die weiterentwickelten Systeme
sind mehr auf Kollisionsvermeidung, weniger auf Komfort aus-

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h verkürzt sich der Anhalteweg um rund sieben Meter,
wenn der Fahrer auch nur 0,5 Sekunden früher bremst.
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gelegt. Die erste Ausbaustufe bereitet die Bremsanlage auf eine
9

―Unerwünschte Nebeneﬀekte

Notbremsung vor, wenn der Radar

Höhere Sicherheit auch bei

Nebst dem erwarteten Sicherheits-

Sicherere Fahrzeuge könnten man-

eine Gefahrensituation erkannt hat.

schweren Nutzfahrzeugen

gewinn könnte der Einsatz von

che Fahrer dazu verleiten, eine ris-

Der Fahrer gewinnt so wichtige

Die vorausschauenden Systeme

Fahrassistenten auch eine gegen-

kantere Fahrweise an den Tag zu

Sekundenbruchteile beim Auslösen

haben auch im Lkw-Bereich ein

teilige Wirkung haben und bei-

legen. Zu diesem Schluss kommt

der Bremsen. Eine zweite Ausbau-

hohes Sicherheitspotenzial. Zwei

spielsweise zu einer riskanteren

das schweizerische Bundesamt für

stufe bereitet nicht nur die Brems-

Drittel aller schweren Auffahrun-

Fahrweise oder einer Überforde-

Strassen (ASTRA) in einer Untersu-

anlage vor, sondern warnt den

fälle könnten damit vermieden wer-

rung des Lenkers führen. Damit

chung zu Fahrassistenzsystemen.

Fahrer gleichzeitig vor einer sich

den, wie eine Analyse von Lkw-

das Sicherheitspotenzial der Fahr-

Fahrassistenten sind jedoch nur in-

abzeichnenden kritischen Situation,

Unfällen aus Deutschland zeigt.

assistenten zum Tragen kommt,

nerhalb bestimmter Grenzen wirk-

indem es ein kurzer, starker Brems-

Bei 60 Prozent der Auffahrunfälle

müssen die Fahrer einen verant-

sam: Physikalische Gesetze können

ruck auslöst. Bei beiden Systemen

fuhr ein Lkw auf einen Pkw auf.

wortungsvollen Umgang mit den

nicht ausser Kraft gesetzt werden.

muss der Fahrer jedoch selber aktiv

Aufgrund der grossen Masse die-

Systemen an den Tag legen. Die

So kann auch ESP das Fahrzeug

werden, um die Kollision zu vermei-

ser Fahrzeuge ist das Verletzungs-

Hersteller sind ihrerseits gefordert,

unter Umständen nicht mehr sta-

den. Anders bei der dritten Ausbau-

potenzial bereits bei geringen

bei der Entwicklung auf eine hohe

bilisieren, wenn der Lenker mit

stufe, der automatischen Notbrem-

Geschwindigkeiten für andere Ver-

Benutzerfreundlichkeit zu achten.

stark überhöhter Geschwindigkeit

sung. Dank der Radarsensoren er-

kehrsteilnehmer sehr hoch. Ein

in eine Kurve fährt. Fahrassistenz-

kennt das System frühzeitig, wenn

möglichst hoher Ausrüstungsgrad

systeme sind kein Freipass für ein

eine Kollision mit einem voraus-

ist deshalb auch bei schweren Nutz-

riskanteres oder schnelleres Fahren.

fahrenden Fahrzeug droht und löst

fahrzeugen dringend gefordert.

Damit Unfälle vermieden werden

selbstständig die Notbremsung aus,

können, muss das jeweilige System

wenn der Fahrer nicht oder nur un-

durch den Fahrer verantwortungs-

zureichend auf die vorausgegan-

voll genutzt werden.

genen Wanungen reagiert.

3
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Anzahl der Schwerverletzten in der Schweiz
2005: 5000.
Anzahl der Getöteten in der Schweiz 2005:
409.
Quelle: Schweizerische Beratungsstelle für
Unfallverhütung bfu
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―Rechtliche Anpassungen notwendig

Steigende Komplexität im Auto

Gefahr, dass der Lenker mehrere

Fahrassistenzsysteme überneh-

Der Einsatz autonomer Systeme,

Bereits heute sind Autofahrer teil-

Informationen gleichzeitig erhält

men vermehrt Aufgaben bei der

auf die der Fahrer selbst nicht ein-

weise mit der Bedienung elektrisch

und nicht mehr weiss, worauf er

Fahrzeugführung. Zumindest ein

wirken kann, wie beispielsweise

verstellbarer Aussenspiegel und

zuerst reagieren soll. Damit die

teilweise automatisches Fahren

die automatische Notbremsung,

Fahrersitze oder mit dem Naviga-

Aufmerksamkeit des Fahrers immer

erscheint technisch nicht mehr

widerspricht den Bestimmungen

tionssystem überfordert. Damit die

auf die dringlichste Aufgabe gerich-

unrealistisch. Was technisch mög-

der Wiener Konvention über den

Fahrassistenten ihren Nutzen voll

tet ist, müssen die Informationen

lich ist, wirft aus rechtlicher Sicht

Strassenverkehr 4. Diese besagen,

entfalten können, müssen die Fah-

und Signale – dem Grad ihrer Re-

jedoch Probleme auf: Der Einsatz

der Lenker müsse sein Fahrzeug

rer mit deren Funktionsweise und

levanz gemäss – zeitversetzt zum

nicht übersteuerbarer Systeme ist

permanent beherrschen können.

Wirkung vertraut sein. Dies betrifft

Fahrer gelangen.

heute rechtlich umstritten.

Das Übereinkommen wurde 1968

in erster Linie die rein informieren-

abgeschlossen mit dem Ziel, den

den Fahrassistenten, die eine aktive

internationalen Strassenverkehr zu

Mitwirkung des Lenkers erfordern.

erleichtern und die Sicherheit auf

Beim Kauf eines neuen, mit Fahras-

den Strassen durch einheitliche

sistenten ausgerüsteten Fahrzeugs

Verkehrsregeln zu erhöhen. Zum

sollten sich die Lenker deshalb über

damaligen Zeitpunkt lag die Ent-

die eingebauten Systeme und deren

wicklung von autonomen Syste-

Funktionsweise informieren. Die

men noch in weiter Ferne und fand

Einführung von neuen Fahrassisten-

deshalb im Verkehrsrecht keine

ten ist zudem bei der Fahrausbil-

Berücksichtigung. Eine Einführung

dung zu berücksichtigen. Hersteller

autonomer Systeme, die durch den

sind ihrerseits gefordert, bei der

Lenker nicht übersteuert werden

Entwicklung der Systeme auf eine

können, würde gegebenenfalls

hohe Benutzerfreundlichkeit zu

eine Änderung der internationalen

achten. Die vom System abgegebe-

rechtlichen Rahmenbedingungen

nen Warnungen und Signale müs-

mit sich führen.

sen für den Fahrer nachvollziehbar
sein. Mit der Zunahme von informierenden Fahrassistenzsystemen
in Fahrzeugen besteht zudem die
12
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―Fahrassistenten: Hilfe oder
Bevormundung?

Rechtlich unproblematisch sind

Das Sicherheitspotenzial eines

Vor allem wenn die Fahrassistenz-

Fahrassistenten, die sich darauf

Fahrassistenten kann noch so hoch

systeme nicht obligatorisch einge-

beschränken, die Befehle des Fah-

sein: Fehlt es an Akzeptanz seitens

führt werden, braucht es die nötige

rers möglichst effektiv umzuset-

der Lenker, ist eine erfolgreiche

gesellschaftliche Akzeptanz, damit

zen, beispielsweise ABS, ESP oder

Einführung kaum denkbar. Unter-

es zu einer grösseren Verbreitung

der Bremsassistent, oder die durch

suchungen zeigen, dass rein infor-

kommt. Wie eine Befragung der

den Lenker auch in Notsituationen

mierende Systeme eher angenom-

Schweizerischen Beratungsstelle

übersteuert werden können. Eben-

men werden als solche, die selbst-

für Unfallverhütung (bfu) aus dem

falls mit dem geltenden Recht zu

ständig in die Fahrzeugführung

Jahr 2002 zeigt, werden warnende

vereinbaren sind Systeme mit reiner

eingreifen. Damit sich auch diese

und informierende Systeme eher

Informationsfunktion. Bei diesen

Systeme durchsetzen, muss deren

angenommen als solche, die Fahrer-

Systemen behält der Fahrer jeder-

Nutzen für die Lenker klar erkenn-

aufgaben übernehmen. Ein gelenk-

zeit die volle Kontrolle über das

bar sein.

tes Fahren widerspreche der Fahr-

Fahrzeug. Auf Wunsch kann er die

Motivation «Freude am Autofah-

Anweisungen der Fahrassistenten

ren», so die bfu. Als weiteren

übersteuern oder sie ganz ausschal-

Grund für die geringe Akzeptanz

ten.

von Systemen, die Fahreraufgaben
übernehmen, nennt sie die Selbsteinschätzung der Autolenker: Die
Fahrer hielten sich überwiegend
für gute bis sehr gute Autofahrer.
Das eigene Fahrkönnen werde im
4
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Bestimmungen der Wiener Abkommens
über den Strassenverkehr aus dem
Jahr 1968:
Artikel 13 Abs. 1: «Geschwindigkeit und
Abstand zwischen den Fahrzeugen: Jeder
Fahrzeugführer muss unter allen Umständen sein Fahrzeug beherrschen, um den
Sorgfaltpflichten genügen zu können und
um ständig in der Lage zu sein, alle ihm
obliegenden Fahrbewegungen auszuüben.
[…]»

Allgemeinen überschätzt, wohingegen das Unfallrisiko eher unterschätzt werde.
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―Auch in Zukunft ausreichend
versichert?

Sicherheitsgewinn muss klar

Was geschieht, wenn ein Unfall

Gewährt die Winterthur einen

erkennbar sein

auf ein defektes Fahrassistenzsy-

Prämienrabatt, wenn ich mein

Gegenüber neuen, noch unbe-

stem zurückzuführen ist – bin ich

Auto mit einem neuen Fahrassi-

kannten Systemen sind die Fahrer

mit meiner normalen Haftpflicht-

stenzsystem ausstatte?

eher kritisch eingestellt, wie ein

versicherung ausreichend gedeckt?
Die Fahrassistenten sind zur Zeit

Versuch mit elektronischen Geschwindigkeitswarnsystemen in

Ja, der Versicherungsschutz ist auch

noch in Entwicklung oder haben

Schweden zeigte. Vor dem Ver-

dann gewährleistet. Ist ein Unfall

erst eben Marktreife erlangt. Zur

suchsdurchlauf waren nur rund

auf einen defekten Fahrassistenten

Zeit konzentrieren wir unsere An-

40 Prozent der Teilnehmer positiv

zurückzuführen, verhält es sich hin-

strengungen deshalb darauf, die

gegenüber Geschwindigkeitswarn-

sichtlich der Versicherungs- und

Entwicklung dieser Systeme kritisch

systemen eingestellt. Nachdem sie

Haftungssituation grundsätzlich

zu begleiten und Unfallforschungs-

das System getestet hatten, waren

gleich, wie wenn die Bremsanlage

ergebnisse hinsichtlich der Wirk-

es 80 Prozent. Um die Akzeptanz

eines Motorfahrzeugs seinen Dienst

samkeit dieser Systeme zu analy-

auch weniger attraktiver Systeme

versagen würde. Gemäss dem

sieren.

zu fördern, müssen Fahrzeuglenker

Schweizerischen Strassenverkehrs-

über deren Wirkungsweise und

gesetz (SVG) haftet der Fahrzeug-

Als Versicherer haben wir ein klares

Nutzen informiert werden und

halter bzw. seine Motorfahrzeug-

Interesse an der Prävention von

einen klaren Sicherheitsgewinn er-

versicherung immer, wenn durch

Verkehrsunfällen. Wir verfolgen die

kennen können.

den Betrieb eines Fahrzeugs ein

Entwicklung präventiver Massnah-

Schaden verursacht wird – dies

men im Fahrzeugbau genau und

unabhängig von dessen Ursache.

stehen einer Förderung bestimmter

Der Halter hat auch für ein allfäl-

Sicherheitssysteme mittels Prämien-

liges Fehlverhalten des Lenkers

rabatt offen gegenüber.

einzustehen, wenn dieser beispielsweise den Fahrassistenten bewusst
oder aus Unachtsamkeit falsch
programmiert.

16

17

―Kleines Glossar der
Fahrassistenzsysteme

Es ist nicht einfach, sich einen

Anti-Blockier-System (ABS):

Elektronisches Stabilitätspro-

Überblick über die zahlreichen

seit 1978

gramm (ESP): seit 1995

TSA erkennt ein beginnendes

Fahrassistenten und deren Funk-

Bereits ein kurzer Tritt auf das

ESP greift in Gefahrensituationen

Schlingern von Anhängern am

tion zu verschaffen. Erschwerend

Bremspedal kann genügen, um die

ein und hilft, durch gezieltes

Fahrzeug und stabilisiert das

kommt die Tatsache hinzu, dass

Räder zum Blockieren zu bringen.

Abbremsen einzelner Räder ein

Gespann durch einen kurzen

die Systeme je nach Hersteller

Mit blockierten Rädern lässt sich

Schleudern des Fahrzeugs zu ver-

Bremseingriff.

anders genannt werden. Das fol-

das Fahrzeug nicht mehr lenken.

hindern. Das System erhöht die

gende Glossar hilft, die wichtig-

ABS reduziert den Bremsdruck und

Spurstabilität, besonders im Kur-

Bremsassistent (BAS):

sten Fahrassistenzsysteme 5 aus-

verhindert so ein Blockieren der

venbereich. ESP kann durch zusätz-

seit 2000

einander zu halten.

Räder. Das Fahrzeug bleibt lenk-

liche Funktionen erweitert werden,

Der Bremsassistent unterstützt den

bar; der Fahrer kann selbst bei ei-

zum Beispiel:

Fahrer bei der Vollbremsung: Er er-

•

Trailer Stability Assistant (TSA)

kennt durch den ruckartigen Tritt

ner Vollbremsung auftauchenden
Hill Descent Control (HDC)

auf das Bremspedal, wenn sich der

Dieses System dient der Stabilität

Fahrer in einer Notsituation befin-

Antischlupfregelung (ASR):

des Fahrzeugs bei Bergabfahrten

det, und erhöht den Bremsdruck

seit 1986

mit steilem Gefälle und hilft, un-

auf das Maximum.

ASR erfüllt die gegenteilige Funk-

gewollte Geschwindigkeitszunah-

tion des ABS: Wie die Räder beim

men zu verhindern.

Hindernissen ausweichen.

•

Bremsen nicht blockieren sollen,
dürfen sie beim Anfahren und Be-

•

Rollover Mitigation

schleunigen nicht durchdrehen,

Rollover Mitigation überwacht

um die Fahrstabilität zu gewährlei-

das Neigeverhalten des Fahr-

sten. ASR verhindert das Durch-

zeugs. Das System verhindert,

drehen der Räder. Die Antischlupf-

innerhalb physikalischer Grenzen,

regelung sorgt für gute Traktion

durch gezielte Bremseingriffe das

und sichert beim Anfahren und

Umkippen des Fahrzeugs.

Beschleunigen die Stabilität und
die Lenkbarkeit des Fahrzeugs.
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Automatische Abstandsregelung

Predictive Collision Warning

Nachtsichtassistent:

Spurassistent:

oder Adaptive Cruise Control

(PCW): seit 2006

seit 2004

seit 2000

(ACC): seit 2000

In Ergänzung zum Predictive

Mit dem herkömmlichen Abblend-

Der mit einer Kamera ausgestat-

Die automatische Abstandsrege-

Brake Assistant bereitet PCW

licht beträgt die Sichtweite nachts

tete Spurassistent erkennt, wenn

lung entlastet den Fahrer bei lan-

nicht nur die Bremsanlage vor,

nur rund 40 Meter. Hindernisse

das Fahrzeug die Fahrstreifenmar-

gen Autofahrten. Sie überwacht

sondern warnt den Fahrer zudem

und Gefahren werden deshalb oft

kierungen zu überfahren droht.

den Raum vor dem Fahrzeug mit

vor kritischen Verkehrssituatio-

zu spät erkannt, was das Unfallri-

Das System warnt den Fahrer vor

Hilfe von Radarsensoren und hält

nen durch einen kurzen, starken

siko bei Nacht erhöht. Der Nacht-

dem Überfahren der Linien durch

einen bestimmten Abstand zum

Bremsruck. Alternativ oder zu-

assistent leuchtet die Strasse mit-

ein akustisches, optisches oder

vorausfahrenden Fahrzeug auto-

sätzlich kann das System den

tels Infrarot-Scheinwerfer bis zu

haptisches Signal (z. B. Anzeigen

matisch ein. Die weiterentwickelten

Fahrer durch ein kurzes Anziehen

200 Meter Entfernung aus. Der

der Fahrtrichtung durch Impuls am

Systeme stellen die Sicherheit mehr

der Sicherheitsgurte alarmieren.

Strassenabschnitt wird mit einer

Lenkrad).

•

Videokamera aufgenommen und

in den Vordergrund:
Predictive Emergency Braking

auf einem Display im Cockpit wie-

Predictive Brake Assistent

(PEB): in Entwicklung

dergegeben. Der Fahrer kann kri-

(PBA): seit 2005

Die dritte Ausbaustufe des ACC

tische Situationen früher wahrneh-

Das System bereitet die Brems-

erkennt eine unvermeidbare Kol-

men und entsprechend schneller

anlage auf eine mögliche Not-

lision mit einem vorausfahrenden

darauf reagieren.

bremsung vor, wenn der Radar

Fahrzeug. In diesem Fall löst das

eine Gefahrensituation erkannt

System eine automatische Not-

hat. Der Fahrer gewinnt so wich-

bremsung aus, wenn der Fahrer

tige Sekundenbruchteile beim

nicht oder nur unzureichend auf

Betätigen der Bremsen.

vorausgehende Warnungen rea-

•
•

giert hat.
5
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Die Fahrassistenzsysteme werden je nach
Hersteller anders genannt. Der Einfachheit
halber wird jeweils stellvertretend für alle
anderen Bezeichnungen derjenige Begriff
verwendet, der sich in der internationalen
Fahrzeugindustrie durchgesetzt hat. Die
Liste ist nicht abschliessend.
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Winterthur Group

DEKRA AG

Diese Publikation ist urheberrecht-

Die Winterthur Group ist mit

DEKRA ist ein international tätiges

lich geschützt. Sie darf mit Quellen-

einem Geschäftsvolumen von total

Dienstleistungsunternehmen, das

angabe zitiert werden. Auszugs-

CHF 28,3 Milliarden per Ende 2005

sich für Sicherheit und Qualität der

weise Reproduktion oder Gebrauch

eine führende Schweizer Versiche-

Menschen im Umgang mit Tech-

für öffentliche Zwecke ist nur mit

rungsgesellschaft. Das Angebot der

nik, Umwelt und Mobilität enga-

Quellenangabe und vorgängiger

international tätigen Gruppe um-

giert. DEKRA bietet qualifizierte

schriftlicher Genehmigung durch

fasst eine breite Palette von Per-

Dienstleistungen wie Fahrzeugprü-

die «Winterthur» Schweizerische

sonen-, Sach- und Haftpflichtver-

fungen und -bewertungen, Scha-

Versicherungs-Gesellschaft oder

sicherungen sowie massgeschnei-

dengutachten und Unfallanalysen.

die DEKRA AG erlaubt.

derte Lebensversicherungs- und

DEKRA ist derzeit in 23 Ländern

Pensionskassenlösungen für Privat-

Europas präsent. Darüber hinaus

und Unternehmenskunden. Seit

auch in den USA, in Brasilien und

tionen aus zuverlässigen Quellen

jeher führend im Motorfahrzeug-

in Südafrika. Mit rund 22 Millio-

stammen, können die «Winterthur»

versicherungsgeschäft, unterhält

nen Fahrzeugprüfungen pro Jahr

Schweizerische Versicherungs-

die Winterthur eine eigene Abtei-

ist DEKRA auf diesem Gebiet die

Gesellschaft oder die DEKRA AG

lung für Unfallforschung und enga-

Nummer eins in Europa. Das Un-

keine Gewähr für die Richtigkeit

giert sich stark in der Prävention.

ternehmen beschäftigt annähernd

und Vollständigkeit der Angaben

15 000 Mitarbeiter. Der Umsatz

übernehmen. Jede Haftung, die sich

betrug in 2005 rund 1,2 Milliarden

aus der Verwendung der in dieser

Euro.

Obwohl die verwendeten Informa-

Publikation enthaltenen Angaben
ergeben könnte, wird abgelehnt.

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.winterthur.com/ch oder www.dekra.de
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