
D a s  M o b i l e y e  S h i e l d +  i s t  e i n 
Unfallpräventionssystem, welches speziell für 
Busse und andere große Fahrzeuge entwickelt 
wurde, die in dicht befahrenen städtischen 
Umgebungen eingesetzt werden.

Zusätzlich zu den fünf lebensrettenden 
Standardfunktionen des Einzelkamerasystems 
bietet das Mobileye Shield+ eine 
Erkennungsfunktion für tote Winkel.

Das Mobileye Shield+ hilft bei toten Winkeln, indem es mit bis zu vier strategisch platzierten 
Kameras Fußgänger und Fahrradfahrer erkennt, die oft in den toten Winkeln des Fahrzeugs vom 
Fahrer nicht gesehen werden.

Dynamische Erfassungswinkel •	
Die toten Winkel der A-Säulen der Fahrzeuge, einschließlich der Fahrzeugfront, sowie die 
rechten und linken Seiten, werden kontinuierlich überwacht. Wenn die Gefahr einer Kollision 
mit Fußgängern oder Fahrradfahrern erkannt wird, warnen einfache visuelle und akustische 
Warnmeldungen den Fahrer schnell zu reagieren, um eine Kollision zu vermeiden.

Fußgängerkollisionswarnung einschließlich Fahrradfahrererkennung •	
Anzeige auf zwei zusätzlichen LCD-Displays  in Form eines gelben Fußgängers (Fußgänger 
oder Fahrradfahrer im toten Winkel erkannt) oder eines roten Fußgängers (Fußgänger oder 
Fahrradfahrer auf Kollisionskurs mit dem Fahrzeug – sofortiges Eingreifen erforderlich).

Verwertbare Daten•	  
Das Mobileye Shield+ kann mit einem vollständigen Telematiksystem* kombiniert werden, 
das die Speicherung der Warnungen ermöglicht und als Grundlage für die Verbesserung der 
städtischen Infrastruktur dient.

LÖSUNGEN FÜR BUSSE 
UND LASTWAGEN
Mobileye Shield+™

*Das Telematiksystem muss bei einem Drittanbieter erworben werden.

Quelle: „Active Safety-Collision Warning Pilot in Washington State" IDEA Program Final Report, Sub award Number: TRANSIT-82, Prepared for 
the Transportation Research Board The National Academies Washington State Transit Insurance Pool (WSTIP), Submittal Date: 19. Mai 2017.
Zugriff unter: http://orfe.princeton.edu/~alaink/SmartDrivingCars/PDFs/WSTIP_ActiveSafety-CollisionWarningPilot.pdf
*aus einer Stichprobe von 6.070 Ereignissen

Eine aktuelle Studie mit der 
Mobileye Shield+ Technologie 
im US-Bundesstaat Washington 
zeigte, dass Mobileye im Vergleich 
zu einer Kontrollgruppe Unfälle 
und Zwischenfälle deutlich 
reduzieren kann:

Bei Bussen mit Mobileye Shield+ 
traten keine „Ereignisse“ auf, bei 
der Kontrollgruppe gab es 
284 Ereignisse.

„…Das Shield+ System verfehlte 
nur selten potenzielle Konflikte und 
erwies sich in schwierigen Szenarien 
wie schlechtem Wetter, schlechten 
Lichtverhältnissen... und Schatten als 
robust.“

Unfallpräventionssystem Pilotstudie im US-
Bundesstaat Washington

Im Vergleich zur Kontrollgruppe erfassten Busse mit aktiven 
Unfallpräventionssystemen (pro 1000 Meilen):

71,6 % weniger Vorausschauende Kollisionswarnungen

-71,6 %

-43,3 %

43,3 % weniger Kollisionen mit Fußgängern und Fahrradfahrern sowie Totwinkelwarnungen

58,5 % mögliche Reduzierung der Schadensansprüche von Fußgängern und Fahrradfahrern

-58,5 %

Nachweis der 
Systemgenauigkeit*:

96,5 % Genauigkeitsquote

3,21 % falsch positive Ergebnisse

0,3 % falsch negative Ergebnisse

96,5 %

(Schätzwert)



Einfache Warnungen für einfache Fahreraktionen

Es zeigt an, dass sich ein Fußgänger 
oder Fahrradfahrer in einer der 
Gefahrenzonen im toten Winkel des 
Busses aufhält. Warnt den Fahrer, 
vorsichtig zu handeln.

Anstatt Live-Aufnahmen auf einem Bildschirm zu 
interpretieren, reagieren die Fahrer einfach auf 
grundlegende gelbe und rote Warnanzeigen.

Es zeigt an, dass sich ein Fußgänger 
oder Fahrradfahrer auf einem 
bevorstehenden Kollisionskurs 
mit dem Bus befindet. Warnt den 
Fahrer, sofort zu reagieren, um die 
Kollision zu verhindern.

Merkmale

Das Mobileye Unfallpräventionssystem unterstützt Fahrer in Form eines "dritten Auges" 
kontinuierlich das Geschehen vor dem Fahrzeug im Blick zu behalten. Es identifiziert bestimmte 
potentielle Gefahrensituationen und warnt den Fahrer durch akustische und optische Signale, um 
ihn zu unterstützen eine Kollision zu verhindern oder das Ausmaß zu lindern.

Vorausschauende Kollisionswarnung 
(einschließlich Motorraderkennung)

Mobileye warnt Sie sowohl auf 
Autobahnen als auch in städtischen 
Gebieten vor einer drohenden Kollision 
mit einem vorausfahrenden Fahrzeug 
oder Motorrad. Dies erfolgt bis zu 
2 Sekunden vor einer Kollision, sodass 
ausreichend Reaktionszeit bleibt.

Fußgänger- und 
Fahrradfahrererkennung

Mobileye warnt Sie bei Tageslicht bis 
zu 2 Sekunden vor der Kollision, falls 
eine Kollision mit einem Fußgänger 
oder Fahrradfahrer droht 
(unter 50 km/h).

Abstandsüberwachung und -warnung

Mobileye hilft Ihnen, einen sicheren 
Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug einzuhalten und warnt 
sie bei zu dichtem Auffahren durch 
optische und akustische Signale.

Intelligente Fernlichtkontrolle

Mobileye hebt und senkt automatisch 
das Fernlicht auf dunklen Straßen 
ohne Nahverkehr an und ab.
*Nur in bestimmten Ländern und für bestimmte 
Fahrzeuge erhältlich.

Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige 
und Verkehrszeichenerkennung

Mobileye erkennt bestimmte 
Verkehrszeichen und Geschwindigkeits-
begrenzungszeichen (einschließlich 
elektronischer Zeichen) und 
benachrichtigt Sie sowohl über die neue 
Geschwindigkeitsbegrenzung als auch 
über deren Überschreitung.
*Erkennt Zeichen, die durch das Wiener 
Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen 
für gültig erklärt wurden.

Spurhaltewarnung

Mobileye warnt Sie durch optische 
und akustische Warnungen, wenn 
Sie unbeabsichtigt von der Fahrspur 
abweichen.

Mobileye Shield+™ als Teil Ihrer Smart-City-Lösung

VERKEHRSSTAUS REDUZIEREN 

Schon bei einer kleinen 
Kollision kann es zu einem 
Stau mit Dominoeffekt in allen 
angrenzenden Stadtteilen kommen. Die 
Reduzierung von Kollisionen kommt nicht 
nur den unmittelbar Beteiligten zugute, 
sondern verhindert auch Dominoeffekte in 
der ganzen Stadt.

SICHERE STÄDTE SCHAFFEN

Wenn große Fahrzeuge in dicht 
befahrenen städtischen Gebieten 
unterwegs sind, ist dies für 
Fußgänger und Fahrradfahrer oft besonders 
gefährlich. Unfälle mit Kommunalfahrzeugen 
sind nicht hinnehmbar, zumal sie sehr oft 
und einfach vermieden werden können. 
Durch den Einsatz der Mobileye Shield+ 
Lösung können Städte der Vision Zero 
näher kommen.

DATEN FÜR DIE VERBESSERUNG 
VON INFRASTRUKTUR NUTZEN
Abgesehen von den Vorteilen 
der Reduzierung und 
Verminderung von Kollisionen kann Shield+ 
in ein vollständiges Telematiksystem 
integriert werden, welches Daten in einer 
Karte sammelt, um Unfallschwerpunkte 
anzuzeigen. Diese wertvollen Informationen 
ermöglichen eine optimierte Bereitstellung 
von Ressourcen für unmittelbare 
Infrastrukturverbesserungen und ermöglicht 
mehr Sicherheit für die Straßen der Stadt.

BESSERE ERGEBNISSE DURCH 
EINFACHE WARNUNGEN 
Einige Versuche, Kollisionen 
im Stadtverkehr zu reduzieren, 
beinhalten das Hinzufügen weiterer Spiegel 
oder Bildschirme im Fahrzeug oder in der 
Fahrerkabine. Das Mobileye Shield+ verfügt 
über zwei einfache Displays (eines für jeden 
toten Winkel auf beiden Seiten), die im 
Falle einer drohenden Kollision einen roten 
Fußgänger anzeigen, den Fahrer proaktiv 
warnen und ihm das Verstehen und Handeln 
erleichtern.


