
Den toten Winkel im Blick. 
Aber mit welcher Technologie 
geht das am besten?

Risikofaktor Rechtsabbiegen: Radfahrer und Fußgänger 
werden im toten Winkel von Lkw häufig übersehen – mit oft 
fatalen Folgen. Moderne Abbiegeassistenten können Abhilfe 
schaffen. Welche Lösung eignet sich am besten? 

Eine besondere Gefahr stellen Rechtsabbiegeunfälle 
zwischen schweren Nutzfahrzeugen und ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern oder Radfahrern dar: 
Diese werden im toten Winkel häufig schlicht übersehen. Mehr 
als 7.000 Fußgänger und Radfahrer kommen jedes Jahr auf 
europäischen Straßen in Folge eines Abbiegemanöver von 
Lkw sind im Straßenverkehr eine nicht zu unterschätzende 
Unfallquelle. Insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer 
wie Fußgänger und Radfahrer sind solche Zusammenstöße 
oft besonders folgenschwer: Laut Unfallforschung enden 
rund 90 Prozent von ihnen tödlich. Unfallursache sind häufig 
Sichtbehinderungen durch den speziellen Fahrzeugbau von 
Lkw – so natürlich auch der berüchtigte tote Winkel. 

Genau hier setzen technische Systeme zur Umfelderfassung 
an. Sie können helfen, Abbiegeunfälle zu vermeiden und 
dadurch Menschenleben zu retten – ein entscheidender Faktor 
für die Verwirklichung der so genannten Vision Zero, also 
einer Zukunft, in der niemand mehr bei einem Verkehrsunfall 
zu Schaden kommt. Rechtsabbiegeassistenten sind dabei 
besonders effektiv. Sie unterstützen die komplexen und 
potenziell gefährlichen Rechtsabbiegevorgänge von Lkw und 
sorgen so für mehr Sicherheit auf den Straßen. Aus diesem 
Grund werden Abbiegeassistenten laut EU-Beschluss auch ab 

2024 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge verpflichtend. 

Technologien im Vergleich
Standardmäßig nutzen Rechtsabbiegeassistenten eine von drei 
Technologien: Kamera, Radar oder Ultraschall. Sie überwachen 
schwer oder gar nicht einsehbare Bereiche auf der rechten 
Fahrzeugseite und geben so dem Fahrer die Möglichkeit, dort 
befindliche Objekte wahrzunehmen und – falls erforderlich – 
auf sie zu reagieren. 

Abbiegeassistenten mit Kamera-Monitor-Systemen (KMS) 
nutzen digitale Kameras, um gefährdete Bereiche um das 

Abb. 1: Funktionsprinzip einer digitalen Kamera: Mittels Optik wird die Umwelt 
auf dem Bildsensor dargestellt . Brennweite und Öffnungswinkel bestimmen die 
Abbildungsgröße.
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unempfindlich gegenüber Umweltbedingungen wie Wetter 
und Lichtverhältnissen ist. Auch radarbasierte Systeme 
können durch Algorithmen ergänzt werden, die dann eine 
Klassifizierung der wahrgenommenen Objekte ermöglichen.
Es zeigt sich: Die drei Technologien weisen Unterschiede 
in ihrer Leistungsfähigkeit auf, insbesondere in Bezug 
auf Kriterien wie Objektklassifizierung, Abstands- und 
Geschwindigkeitsmessung sowie nach ihrer Abhängigkeit 
von Wetter- und Lichtverhältnissen (Abb. 4). So liegen 
kamerabasierte Systeme in punkto Objektklassifizierung und 
Auflösung naturgemäß vorn. Dahingegen sind radarbasierte 
Abbiegeassistenten insgesamt unempfindlicher gegenüber 
Umweltbedingungen als Kamera und Ultraschall und bieten 
auch bei Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen deutliche 
Vorteile. 

Objektklassifizierung durch Radar
Die Information eines Radarsensors können von einer 
Klassifizierungssoftware wie der VRU-Software von Continental 
(VRU = Vulnerable Road User, schwächere Verkehrsteilnehmer) 
verarbeitet werden. Die Software, die für den Continental-
Rechtsabbiegeassistenten RightViu® genutzt wird, ist sogar 
in der Lage, sich Bewegungen zu merken. So können 
beispielsweise Fußgänger, die zuvor in Bewegung waren, 
aber gerade stillstehen, erkannt werden. Dadurch lässt sich 
zuverlässig beurteilen, ob es sich bei einem wahrgenommenen 
Objekt tatsächlich um einen Radfahrer oder Fußgänger 
handelt und ein Eingreifen des Fahrers erforderlich ist. Diese 
genaue Objektklassifizierung sorgt auch dafür, dass das 
System bei statischen Objekten wie etwa Mülltonnen nicht 
anschlägt. für den Erfolg von Rechtsabbiegeassistenten. Die 
Objektklassifizierung sorgt nämlich dafür, dass das System 
nur dann warnt, wenn sich Fußgänger oder Radfahrer in der 
Nähe befinden, bei statischen Objekten wie Ampeln oder 
Verkehrsschildern jedoch Ruhe bewahrt – ein entscheidender 
Faktor für die Akzeptanz des jeweiligen Systems beim Fahrer.

Mensch und Maschine: die verschiedenen Warnstrategien
Um den Risikofaktor Abbiegevorgang bei Lkw zu minimieren, 
kommt es aber nicht nur darauf an, das Gefahrenpotenzial 
im toten Winkel zu minimieren. Wichtig ist auch, dem Fahrer 
die Fakten zu geben, die er braucht, um im entscheidenden 
Moment angemessen reagieren zu können. Manche 
Warnstrategien sehen dazu vor, dem Fahrer in kritischen 
Situationen umfassende Informationen zur Verfügung zu 
stellen, so dass die jeweilige Gefahr stets genau lokalisiert 
werden kann. Bei Continental arbeiten wir stattdessen nach 
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Fahrzeug herum zu überwachen; die Bilder werden auf 
einen Monitor in der Kabine übertragen. Mithilfe zusätzlicher 
Algorithmen können diese Systeme in die Lage versetzt 
werden, Objekte wie Fußgänger, Radfahrer, Autos etc. zu 
klassifizieren, was jedoch einen hohen Rechenaufwand 
erfordert (Abb. 1). Zudem haben Licht- und Wetterverhältnisse 
sowie äußere Verschmutzungen Einfluss auf die Funktions-
fähigkeit des Systems.

Bei Lösungen mit Ultraschall messen hingegen Sensoren die 
Laufzeit reflektierter Schallwellen, die sie selbst ausgestrahlt 
haben (Abb. 2). Diese Systeme sind daher gut geeignet, um 
Abstände zu Objekten zu ermitteln, sie können allerdings 
keine Richtungs- oder Geschwindigkeitsbestimmungen 
vornehmen oder die detektierten Objekte genau klassifizieren. 
Ultraschallsensoren funktionieren ohne Beeinträchtigung auch 
bei Nacht, sind wie Kameras aber anfällig für Regen, Schnee 
oder Verschmutzungen.

Auch Abbiegeassistenten mit Radar, wie der RightViu® von 
Continental, sind in der Lage, Objekte im überwachten Bereich 
neben oder hinter dem Fahrzeug zu erkennen. Ähnlich zu 
Ultraschall sendet der Radar über einen bestimmten Zeitraum 
eine Frequenz aus, die von Objekten in seiner Reichweite 
zurückgeworfen wird (Abb. 3). Dabei kann die Technologie 
auch so genannte Dopplereffekte messen: Bei statischen 
Objekten wie Verkehrsschildern bleibt das reflektierte Signal in 
der Frequenz gleich, bei bewegten Objekten wie Radfahrern 
und Fußgängern hingegen verändert sich die Laufzeit und 
die Frequenz des ausgesendeten Signals. Abstand und 
Geschwindigkeiten lassen sich mithilfe von Radar genau 
messen. Im Vergleich zu kamera- und ultraschallbasierten 
Systemen bietet Radartechnologie den Vorteil, dass sie sehr 

Abb. 2: Mehrdeutigkeit: Durch reflektierte Schallwellen messen Ultraschallsensoren 
den Abstand zu einem Objekt, nehmen aber keine Richtungs- oder 
Geschwindigkeitsbestimmung vor. Das Objekt kann sich daher an verschiedenen 
Positionen im Sichtfeld befinden.

Abb. 3: Funktionsprinzip einer Radarmessung: Radiowellen des Radars 
werden von Objekten zurückgeworfen, die Reflexionszeit gibt Aufschluss über 
den Abstand.

Technologienvergleich anhand verschiedener Kriterien: von sehr gut () bis hin zu 
sehr schlecht (XX). 
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dem Prinzip „Die richtige Information zur richtigen Zeit“. Der 
RightViu® ist so konzipiert, dass er den Fahrer in schwierigen 
Situationen von der Informationsflut in der Kabine entlastet, 
anstatt den Stressfaktor durch zu viele Signale zusätzlich zu 
erhöhen. 

Vor möglichen Zusammenstößen warnt das System visuell 
mithilfe einer Lampe und akustisch über einen Buzzer, die 
beide an der A-Säule angebracht werden. Solche Warnsignale 
können schneller verarbeitet werden als Informationen auf 
einem Monitor, bei dem der Fahrer erst seinen Blick von der 
Straße abwenden muss. Grundsätzlich geht es darum, dem 
Fahrer durch den Abbiegeassistenten genau die Hilfen an die 
Hand zu geben, die er braucht. Kein System bietet absolute 
Sicherheit – welche Lösung den eigenen Anforderungen am 
ehesten genügt, muss am Ende jedes Flottenunternehmen 
selbst entscheiden. Auch eine Kombination aus mehreren 
Sensoren ist möglich, etwa um das subjektive Sicherheitsgefühl 
des Fahrers zu erhöhen.
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