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Von AUTO zu AUTO
Moderne Sicherheitstechnik ist teuer – das weiß
jeder Kaufinteressent, wenn er die Preislisten stu-
diert hat. Radartempomat, Nachtsichtgeräte und
Pre-Safe-Vorrichtungen sind faszinierend, aber
auch faszinierend teuer und häufig überhaupt erst
in der Oberklasse verfügbar.
Genau dieser Umstand widerspricht jener Idee,
welche die Ingenieure um Professor Horst Wieker
von der saarländischen Hochschule für Technik
und Wirtschaft mit der modernen V2V-Kommuni-
kation verwirklichen wollen.

Geht es nach ihr, dann tauschen die Fahrzeuge
demnächst untereinander Daten aus, die per W-
LAN weitergegeben werden, was freilich nur dann
sinnvoll ist, wenn möglichst viele Autos über das
System verfügen. Ab zehn Prozent Ausstattungs-
anteil funktioniere das Projekt ordentlich, verlau-
ten die Forscher; höhere Anteile machten gar Din-
ge wie Abstandssensoren und dergleichen über-
flüssig. Schließlich sind die Fahrzeugpositionen
über GPS exakt bestimmbar.

Informationen über den Straßenzustand lassen
sich beispielsweise aus der ESP-Sensorik ermit-
teln; über das Tachosignal kann die Geschwindig-
keit in das Netz eingespeist werden. Fällt
beispielsweise das Tempo auf der Autobahn plötz-
lich, kann auf diese Weise ein Stau ermittelt wer-
den – dann wandert die Meldung blitzschnell von
Auto zu Auto, Auffahrunfälle können vermieden
werden. Lediglich ein kleines Display ist nötig,
um die entsprechenden Meldungen auszugeben.

GM zeigt es und hat einige Fahrzeuge des Kon-
zerns mit der Technik bereitgestellt. Auf der Du-
denhofener Teststrecke etwa demonstrierte der
Hersteller die Wirkungsweise – so wurden Fahr-

zeuge aufgespürt, die wegen eines Defekts liegen blie-
ben, und Rettungswagen machen sich per Info-Schirm
bemerkbar, denn auch sie senden spezielle Signale
aus. Übrigens funktioniert das System nur, wenn sich
alle Hersteller auf einen Datenstandard einigen – ge-
genseitiges Zerfleischen der Wettbewerber dürfte also
außer Sichtweite liegen.
Interessant ist hier auch die Option auf Nachrüstung.
Weil das System einfach und kostengünstig instal-
liert werden kann, dürfte ein nachträglicher Einbau
kein Problem darstellen. Über Infoschirme verfügen
ohnehin viele Fahrzeuge, aber man kann auch im-
provisieren: Der Chevrolet Epica, auch in der GM-Flot-
te, verfügte über ein kleines Display im Lenkrad, das
seinen Dienst ebenso vollbringt. Der Volant ist schnell
getauscht, das kann jede Werkstatt. Ein Zeitplan in-
dessen war Horst Wieker nicht zu entlocken, aber
gewiss scheint: Das System wird kommen.

Teure Sensorik, Radargeräte und Infrarot-

kameras gehören heute zum üblichen

Rüstzeug der Oberklasse. Werden sie ei-

nes Tages völlig überflüssig, weil preis-

werte W-LAN-Lösungen ihre Aufgaben

übernehmen? Viele Hersteller, allen

voran GM, arbeiten an dieser Vision, wel-

che schon in der nächsten Dekade Reali-

tät werden könnten.

Sämtliche Informationen werden beispielsweise über den
Multifunktionsschirm ausgegeben (o.)

Drohende Kollisionen werden deutlich entschärft... (li.o.)

Krankenwagen senden ein Signal aus und geben ihre
Fahrtrichtung preis (li.u.)


