
Was macht einen zuverlässigen 
Abbiegeassistenten aus?
Interview mit einem Unfallforscher 
und einem Technologieexperten

Konventionelle Lkw müssen zwar noch nicht mit einem 
Rechtsabbiegeassistenten ausgerüstet sein. Gleichwohl 
dürften Flottenbetreiber wie Berufskraftfahrer ein 
zuverlässiges System mehr als nur begrüßen. Mit RightViu® 
bringt Continental jetzt eine überzeigende Lösung zur 
Nachrüstung. Wir sprachen mit Henrik Liers, Unfallforscher 
von der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden und Ulrich 
Roskoni, Leiter Technisches Produktdesign Spezialfahrzeuge 
Continental. 

SVE: Herr Liers, welche Relevanz hat das Thema 
Rechtsabbiegeunfälle eigentlich. Ist das möglicherweise nur ein 
medial aufgebauschtes Thema? 
 

LIERS: Keineswegs. Abbiegemanöver von Lkw sind eine nicht 
zu unterschätzende Unfallquelle im Straßenverkehr, wobei 
Zusammenstöße mitschwächeren Verkehrsteilnehmern wie 
Fußgänger und Radfahrer oft besonders folgenschwer sind. 
Von den etwa 300.000 Verkehrsunfällen mit Personenschaden, 
die pro Jahr in Deutschland polizeilich erfasst werden, ereignen 
sich etwa 14% beim Abbiegen. An den Abbiegeunfällen sind 
zwar mit etwa 85% überwiegend PKW beteiligt, aber wenn ein 
Lkw beteiligt ist, kommt es nahezu in 90% aller Fälle zu einem 
schweren oder gar tödlichen Unfall. Fahrradfahrer treten dabei 
besonders häufig als Unfallgegner in Erscheinung.
 
SVE: Warum entstehen solche Unfälle überhaupt? Wer ist in 
der Regel unaufmerksam?
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von Continental?  

ROSKONI: RightViu® ist ein radarbasierter Abbiegeassistent 
als Nachrüstlösung. Die Technologie ist in der Lage, Objekte 
im überwachten Bereich neben oder hinter dem Fahrzeug 
sicher zu erkennen. Dazu setzen wir eine so genannte 
VRU-Software ein. VRU steht für Vulnerable Road User, 
schwächere Verkehrsteilnehmer. Die Software wertet die 
Informationen der Radarsensoren aus und entscheidet dann 
um welche Art Objekt es sich handelt. Befindet sich eine 
Person im Gefahrenbereich, mit der es tatsächlich zu einem 
Zusammenprall kommen kann, etwa ein Fahrradfahrer, 
wird der Fahrer akustisch und optisch gewarnt – auch eine 
Kombination der Warnsignale ist möglich. 
 
SVE: Sie sagten zur Nachrüstung. Wie funktioniert die 
Nachrüstung? Ist das aufwändig?

ROSKONI: Überhaupt nicht. RightViu® wurde dafür entwickelt, 
dass die Nachrüstung schnell und mit nur geringen Eingriffen 
am Fahrzeug möglich ist. Das Radarsystem wird in mindestens 
zwei Metern nach der akustischen und oder optischen 
beziehungsweise haptischen Warnung Zeit Höhe am rechten 
Rückspiegel befestigt und nutzt den im Fahrzeug vorhandenen 
CAN-Bus. Es muss also nicht gebohrt werden (lacht). Auch das 
Ziehen von Kabeln in der Kabine entfällt. Das Ganze dauert 
nach unseren Erfahrungen und den Rückmeldungen, die wir 
bekommen, etwa sechs Stunden.

SVE: Kann man den Abbiegeassistenten an jedem Fahrzeug 
anbringen?

ROSKONI: Im Prinzip ja. Einzige Voraussetzung ist ein 
Außenspiegel in mehr als 2 Metern Höhe.

SVE: Für die großen Lkw also kein Problem. Und gerade sie 
sind es ja, die besonders schwer durch die Innenstädte zu 
manövrieren sind. Das dürfte auch für die Fahrer eine spürbare 
Entlastung bedeuten?
 
LIERS: Absolut. Vor allem können Flottenbetreiber die 
Investitionen bezuschussen lassen. RightViu® hat eine 
allgemeine Betriebserlaubnis und erfüllt damit eine wichtige 
Bedingung für die finanzielle Förderung mit öffentlichen 
Mitteln.
 
SVE: Herr Roskoni, Herr Liers, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.
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LIERS: Der von der Polizei 
benutzte Unfallursachen-
Katalog weist in den 
allermeisten Fällen einen „Fehler 
beim Abbiegen“ beim LKW-
Fahrer aus. Natürlich sind auch 
die Unfallopfer nicht immer 
ganz schuldlos. Nicht selten 
sind die Fahrer aber auch durch 
parkende Fahrzeuge, Bebauung, 
Bewuchs, Verkehrszeichen, 
Schilder und so weiter in 
ihrer Sicht behindert. Den 
größten Einfluss haben 

fahrzeugbezogene Sichtbehinderungen wie der tote Winkel, 
Sichtverdeckung durch Säulen und Aufbau des Fahrzeuges 
und – wenn auch seltener – beschlagene, vereiste oder nur 
verschmutzte Scheiben.

SVE: Was genau muss ein Rechtsabbiegesystem hier leisten 
können, um Abbiegeunfälle mit Fußgängern oder Radfahrern 
zu verhindern?

ROSKONI: Um die Sicherheit ungeschützter 
Verkehrsteilnehmer in solchen unübersichtlichen Situationen 
mit abbiegenden Lkw zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden, 
ist eine Lösung erforderlich, die Verkehrsteilnehmer im 
Gefahrenbereich des Lkw zuverlässig erkennt und den 
Fahrer warnt, wenn die Situation kritisch wird. Dabei 
sollte die Funktionalität bei möglichst allen Sicht- und 
Witterungsbedingungen gegeben sein, also keine engen 
Systemgrenzen haben.

SVE: Gibt es nicht schon solche Systeme am Markt? 
 
LIERS: Ja, im Prinzip schon. Aber nicht selten werden die von 
den Fahrern deaktiviert. Das liegt vor allem an den vielen 
Fehlalarmen, die ausgelöst werden. 
 

ROSKONI: Ein ganz wichtiger 
Punkt! Die Erkennungsgüte von 
sich annähernden Fußgängern 
und Radfahrern sollte maximal 
hoch sein, um die False-Positive-
Rate zu senken und damit 
die Akzeptanz der Systeme 
unter den Fahrern zu erhöhen. 
Der Erfassungsbereich sollte 
auch groß genug sein, um 
dem Fahrer für eine Reaktion 
zu geben. Aus den üblichen 
Geschwindigkeiten von LKW 
und Fahrrädern sollten das 

mindestens 8-10 Meter hinter der LKW-Front und 4-5 Meter 
Seitenabdeckung neben dem Lkw sein. 
 
SVE: Und RightViu® von Continental kann das alles? 

ROSKONI: Ja, RightViu® kann das. Das System überwacht einen 
Bereich von vier Metern seitlich vom Fahrzeug und sogar 
bis zu 14 Metern hinter der Fahrzeugfront. Das übertrifft die 
Vorgaben der entsprechenden BMVI-Richtlinie sogar. 
 
SVE: Wie funktioniert denn der neue Rechtsabbiegeassistent 
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Technologienvergleich anhand verschiedener Kriterien: von sehr gut () bis hin zu 
sehr schlecht (XX). 


