
Abbiegeassistent.
WELTKLASSE:  Zarroli  präsentiert  ein  Kamera- und  Sensorgestütztes System

Eine neue Technik für Lkws könnte 
Radfahrer und Fußgänger vor Un-
fällen bewahren. Das Neu-Ulmer 

Unternehmen Zarroli hat ein innova-
tives System am Start.

Immer öfter kommt es zu schweren Unfällen, 
wenn Lkw-Fahrer Radfahrer oder Fußgänger 
übersehen, die sich im toten Winkel neben 
ihrem Fahrzeug befinden. Nach einer Statistik 
vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
(ADFC) sterben allein in Deutschland jedes Jahr 
über 30 Menschen durch abbiegende Lastkraft-
wagen. Außerdem zählt der Fahrradclub über 
600 Radunfälle mit abbiegenden Lkw pro Jahr. 
Fahrzeugassistenzsysteme könnten für mehr 
Sicherheit sorgen. Abbiegeassistenten können 
Warnsignale aussenden oder automatisch brem-
sen und so eventuell die Zahl der Unfälle redu-
zieren. Bis dato sind diese Systeme aber noch 
nicht gesetzlich vorgeschrieben und so rüsten 
nur vereinzelte Unternehmen ihren Fuhrpark 
nach. Zarroli Car Media, der bekannte Profi für 
Telematiksysteme und Car Hifi-Installationen aus 
Neu-Ulm hat sich der Problematik angenom-
men und ein innovatives Nachrüst-System 
mit Kamera, Sensoren und einer Blackbox 
für den einfachen Einbau zusammenge-
stellt. Mit einem ordentlichen Griff in die 
Trickkiste hat der Neu-Ulmer eine sehr kreative 
Lösung konstruiert, die für mehr Sicherheit im 

Straßenver-
kehr sorgt. 
Zur Über-
w a c h u n g 

des toten 
Winkels beim 

A b b i e g e v o r -
gang „rechts“ wird 

eine Frontkamera und ein Ultraschallsystem 
mit vier Sensoren eingesetzt. Das Sichtfeld 
der Frontkamera erfasst in Höhe des Trittbretts 
fast die gesamte rechte Fahrzeugseite nach 
hinten, zusätzliche warnt das Ultraschallsystem 
akustisch und visuell über eine LED-Anzeige, 
wenn sich Objekte im Gefahrenbereich aufhal-
ten. Die Aktivierung des Abbiegeassistenten 
erfolgt automatisch bei Betätigung des rech-
ten Blinkers und / oder durch Lenkeinschlag 
nach rechts. Der Lenkwinkel muss als analo-
ges Signal, z. B. von einem Kurvenlicht, oder 
von einem Lenkwinkelsensor ausgegeben 
werden. „Ist eine Geschwindigkeit von über 

30 km/h erreicht, schaltet sich der Assistent 
automatisch ab“, berichtet Marco Zarroli. Die 
Installation des Abbiegeassistenten hat Tüftler 
Zarroli perfektioniert. Die Blackbox, ein kleines, 
unscheinbares weißes Kästchen ist der Mittler 
zwischen Kamera, Sensoren und der jeweiligen 
Bordelektronik des Lkw. Der Einbau je Fahrzeug 
dauert dadurch nur wenige Stunden.

WELT-
KLASSE

SICHT VOM FAHRERSITZ: Es ist gut zu erkennen, 
dass die Person auf dem Bildschirm nicht im Spiegel 
zu erkennen ist.

ULTRASCHALLSYSTEM: Die Sensoren werden in Höhe 
des Trittbretts eingebaut

DAS AUGE: Die Kamera startet ihren Betrieb, wenn 
der Lkw rechts blinkt oder einlenkt.

TÜFTLER: Marco Zarroli
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