
BLICKPUNKT SICHERHEIT

ABBIEGEASSISTENZSYSTEME ALS 
LEBENSRETTER
Förderprogramm des Bundes
Unfälle beim Abbiegen, bei denen die Fahrer von Lkw oder 
Bussen Verkehrsteilnehmer zu Fuß oder Fahrrad übersehen 
haben, dürften zu den dramatischsten Verkehrsunfällen im 
innerstädtischen Raum zählen. Oftmals führen sie zu schweren 
oder gar tödlichen Unfällen. Auch Kinder kommen dabei ums 
Leben. Den Angaben des Statistischen Bundesamts ist zu 
entnehmen, dass es sich bei etwa jedem dritten Verkehrs- 
unfall mit Personenschaden, an dem ein Fahrrad und ein 
Güterkraftfahrzeug beteiligt waren, um einen Abbiege- 
Unfall handelte. Im Jahr 2017 wurden dabei 37 Fahrradfahrer 
getötet.

Der kleine Monitor an der A-Säule zeigt  
das Kamerbild sowie mit der roten LED ein  
sich bewegendes Objekt an.

Fotos: © Landeshauptstadt Düsseldorf/Feuerwehr

  Während die rote LED mit einem akustischen Alarm den Fahrer 
warnt, ist der Radfahrer ebenfalls auf dem Bildschirm zu sehen.
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Den Feuerwehren dürfte die Problematik durchaus bekannt sein. 
Feuerwehren und Rettungsdienste wurden sicherlich häufiger 
in der Vergangenheit mit den schrecklichen Unfallfolgen nach 
Abbiegeunfällen konfrontiert.

Das Risiko bei Abbiegeunfällen kann jedoch auch bei Fahrzeugen 
der Feuerwehren an sich minimiert werden. Die Industrie hat 
Abbiegeassistenzsysteme entwickelt und geprüft. Sie nutzen 

Radar, Ultraschall, Kameras oder Kombinationen dieser Systeme. 
Dazu ist umfangreiche Software zur sicheren Bilderkennung 
notwendig, die vor allem auch Fehlwarnungen vermeidet.

Beispielsweise hat die Feuerwehr Düsseldorf bereits zehn Lösch-
fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgestattet. Diese wurden 
innerhalb von zwei Tagen von einer Fachfirma installiert. Das 
vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassene System arbeitet mit 

Der runde weiße Kasten mit dem Radar 
und der Kamera fügt sich unauffällig in 

das Design des Fahrzeuges ein.

Fo
to

: ©
 L

an
de

sh
au

pt
st

ad
t D

üs
se

ld
or

f/
Fe

ue
rw

eh
r

UNFALLKASSE NRW

50 FEUERWEHReinsatz:nrw 8–9/2021



TOTER WINKEL – NEIN DANKE
Spiegel richtig einstellen
Zum Umgang mit dem toten Winkel gibt es viele sinnvolle 
Ansätze. Neben Abbiegeassistenzsystemen für LKW und 
städte- und straßenbaulichen Maßnahmen ist aber die richtige 
Spiegeleinstellung die erste und einfachste Maßnahme zum 
sicheren Fahrzeugführen. Um das Bewusstsein für die richtige 
Spiegeleinstellung beim Fahren von Lkw zu schärfen, wurden 
sogenannte Spiegeleinstellplanen entwickelt, mit deren Hilfe 
sich die richtigen Spiegeleinstellungen schnell überprüfen und 
korrigieren lassen.

Die Unfallkasse NRW stellt ihren Mitgliedsunternehmen Spie-
geleinstellplanen für Nutzfahrzeuge über 7,5 t leihweise zur 
Verfügung.

Der Einsatz der Planen ist mit geringem Aufwand und sehr 
unkompliziert möglich. Die Planen werden anhand einer mitge-
lieferten Aufbauanleitung um das entsprechende Fahrzeug 
platziert und schon können alle Spiegel kontrolliert und ggf. 
korrigiert werden.

Für den dauerhaften Einsatz in einem Fuhrpark bzw. einer Fahr-
zeugflotte empfiehlt sich die Einrichtung einer Spiegeleinstell-
fläche. Hierzu kann der Foliensatz auch als Muster/Schablone 
verwendet werden.

Die Planen können nach Absprache in Düsseldorf und in 
Münster ausgeliehen werden. Ein Versand der Planen ist leider 
nicht möglich.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Münster
Peter Schütte, Tel. 0251 2102-3319
p.schuette@unfallkasse-nrw.de

Düsseldorf
Michael Stolle, Tel. 0211 2808-1284
m.stolle@unfallkasse-nrw.de 

einem Radarsensor sowie mit einer Kamera, die vorne an der 
Beifahrerseite des Lkw befestigt sind. Der weiße unauffällige 
Kasten erfasst dann einen Bereich von rund zehn Quadrat-
metern auf der Beifahrerseite, der sonst vom Fahrer so nicht 
eingesehen werden kann. Außerdem ist im Blickwinkel des 
Außenspiegels ein Monitor installiert. Hier wird das Kamerabild 
des toten Winkels beim Betätigen des Blinkers, einem Lenkein-
schlag durch den Fahrer oder einem sich bewegenden Objekt im 
betreffenden Bereich sofort angezeigt. Somit kann beim Blick 
in den Spiegel der Beifahrerseite zeitgleich der Monitor vom 
Abbiegeassistenten eingesehen werden. Zusätzlich zum Kame-
rabild gibt es noch ein optisches sowie akustisches Warnsignal 
im Fahrzeuginneren, um auf gefährliche Situationen nochmal 
besonders aufmerksam zu machen.

Zur finanziellen Motivation für Umrüstungen in den Fuhrparks 
wird seit dem Jahr 2019 ein Förderprogramm des Bundes ange-
boten, das finanzielle Anreize schafft, die Flotten freiwillig mit 
Abbiegeassistenten nachzurüsten.

Das Bundesamt für Güterverkehr führt in seiner Internetprä-
senz unter www.bag.bund.de aus: Der Bund gewährt nach 
Maßgabe der Richtlinie Abbiegeassistenzsysteme („AAS“) sowie 

der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 der 
Bundeshaushaltsordnung Zuwendungen für Maßnahmen zur 
Förderung der Ausrüstung von Abbiegeassistenzsystemen in 
förderfähigen Kraftfahrzeugen.

Förderfähige Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie sind 
Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 
3,5 Tonnen und Kraftomnibusse mit mehr als neun Sitzplätzen 
einschließlich Fahrersitzplatz, die im Inland für die Ausübung 
gewerblicher, freiberuflicher, gemeinnütziger oder öffentlich-
rechtlicher Tätigkeit angeschafft und betrieben werden, vgl. 
Nummer 2.3 der Richtlinie „AAS“.

Das Förderprogramm tritt außer Kraft, sobald eine nationale 
oder europäische Rechtsverordnung den Einbau von Abbiege-
assistenzsystemen zwingend vorschreibt, spätestens jedoch 
am 31. Dezember 2024. Die konkreten Regelungen können bei 
Interesse der Richtlinie „AAS“ bzw. den weiteren Ausführungen 
zum Förderprogramm auf der Internetseite des Bundesamtes 
sowie dem Informationsblatt „Förderprogramm für die Ausrüs-
tung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen“ 
entnommen werden.
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„SICHERE FEUERWEHR“ 
Projekt hilft bei der Unfallverhütung im Feuerwehrdienst 
Seit 2016 betreibt die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK 
NRW) das Projekt „Fachportal Sichere Feuerwehr“. Die in der 
Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Unfallkassen zusammen-
geschlossenen Feuerwehr-Unfallkassen HFUK Nord, FUK Mitte, 
FUK Niedersachsen und FUK Brandenburg beteiligen sich über 
eine Kooperationsvereinbarung mit der UK NRW an dem Projekt. 
Den Versicherten der Unfallkasse NRW und der Feuerwehr-
Unfallkassen steht damit ein weiteres innovatives und anspre-
chendes Präventionsprodukt zur Verfügung, das dazu beiträgt, 
Unfälle im Feuerwehrdienst zu verhindern.

„Sichere Feuerwehr“ hat das Ziel, Verantwortliche und Bauplaner 
sowie ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren zum 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz in ansprechender und 
moderner digitaler Form zu beraten und zu informieren. 

Geht man auf die Internetseite www.sichere-feuerwehr.de, kann 
man über „virtuelle“ Gebäudestrukturen eines Feuerwehrhauses 
und die grafischen Elemente gezielt Grundlagenwissen sowie 
Informationen zu Arbeitsbereichen, Tätigkeiten und u. a. zuge-
hörige Themen abrufen. Auf der Begrüßungsseite eröffnet sich 
ein Blick auf das Gelände eines dreidimensional dargestellten 
Feuerwehrhauses, das man virtuell durchlaufen kann. Mit Steu-
erelementen kann man sich in der Fahrzeughalle drehen, nach 
oben oder unten schauen und sich in Bereiche hineinzoomen. 

Wenn der Mauszeiger über das Bild fährt, erscheinen kleine 
blaue Punkte mit weißer Umrandung, sogenannte Hotspots. 
Beim Draufklicken öffnen sich neue Textfenster, in denen man 
wissenswerte Informationen zum ausgewählten Punkt lesen 
kann. Ergänzend sind dort Quellen weiterer Schriften zum 
Thema hinterlegt. Wählt man z. B. den Hotspot „Tore“, so öffnet 
sich eine Datei mit Informationen zu Toren in Feuerwehrhäu-
sern. Diese Texte können auch als PDF-Dateien heruntergeladen 
und weiterverwendet werden.

Die praxisbezogenen Inhalte basieren auf Grundlagen des aktu-
ellen Regelwerkes und gehen in der Detailtiefe von allgemeinen 
Informationen bis hin zum Spezialwissen.

Die Feuerwehr-Unfallkassen haben sich im Rahmen der Koope-
ration mit der UK NRW an der Erarbeitung des Abschnittes 
Fahrzeughalle beteiligt. So erfolgten die Definition, Auswahl und 
Verortung der Hotspots sowie die Abstimmung der grafischen 
Darstellung der Fahrzeughalle gemeinsam. Weitere Abschnitte 
im Feuerwehrhaus sollen hinzukommen. 

Der Link zur Seite lautet:  
www.sichere-feuerwehr.de

Foto: kstudio/freepik.com
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