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Ulm (BW). „Zeit für Veränderung – Zeit, am Le-
ben zu bleiben“ – iVecO engagiert sich für die 
initiative „hellwach mit 80 km/h“ 2021 war lei-
der das Jahr mit einem neuen traurigen rekord 
in Bezug auf Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer, 
die an einem Stauende in Deutschland ihr Leben 
verloren. Dabei spielen drei Ursachen eine rolle: 
Ablenkung, Sekundenschlaf und gesundheitliche 
Probleme. Mit großem Abstand ist jedoch die Ab-
lenkung durch Smartphone und co. ein wesentli-
cher Unfalltreiber. 

die initiative „hellwach mit 80 km/h“ klärt unter ande-
rem mit einer infobroschüre Fahrerinnen und Fahrer 
über die Grundlagen der Selbstverpflichtung 
zur unfallvermeidung auf. iVeCo unterstützt 
diese initiative und informiert über kostenlo-
se infoblätter und broschüren berufskraft-
fahrerinnen und berufskraftfahrer, wenn sie 
ihr Fahrzeug ab werk ulm abholen.

moderne Fernverkehrslastwagen wie der 
iVeCo s-way verfügen über vielfältige 
Fahrerassistenzsysteme zur unfallvermei-
dung wie den notbremsassistenten oder 
eine automatische distanzregelung. die un-
fälle am stauende passieren jedoch nicht, 
weil die systeme deaktiviert wurden, son-
dern weil die Fahrerinnen oder Fahrer die 
systeme im letzten augenblick übersteuern. 
der notbremsassistent reagiert im notfall, 

wenn kein aktives eingreifen aus dem Fahrerhaus 
erfolgt. ein lkw legt bei 80 km/h pro sekunde 22 me-
ter zurück. eine warnung des notbremsassistenten 
erschreckt leider viel zu oft die Fahrerin beziehungs-
weise den Fahrer bei einer nebenbeschäftigung, was 
dann im Reflex zu einer Übersteuerung des Notbrem-
sassistenten führen kann.

hauptursache ist mangelnde aufmerksamkeit und 
ablenkungen durch smartphone-nutzung, essen 
und Trinken, der Griff zur Zigarettenschachtel in der 
Jacke auf dem beifahrersitz und vieles mehr. er-
schwerend hinzu kommen häufig unzureichender 
abstand und müdigkeit. die „initiative hellwach mit 

hellwach bei 80 km/h
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80 km/h“ macht genau 
darauf aufmerksam.

Dieter Schäfer, Ex-
Verkehrspolizist und 
mitbegründer des Ver-
eins hellwach mit 80 
km/h e. V.: „mehr als 80 
prozent der tödlichen 
unfälle passieren auf 
deutschen transitrou-
ten am stauende vor 
dauerbaustellen zu den 
bekannten spitzenver-
kehrszeiten, meist aus-
gelöst durch ablenkung 
und unwissenheit über 
die wirkungsweise von 
Fahrerassistenzsys-
temen. daran wollen 
wir anknüpfen und auf-
merksam machen. es muss bei den Fahrerinnen 
und Fahrern in Fleisch und blut übergehen, dass sie 
vor Fahrtantritt die Fahrstrecke auf dauerbaustellen 
überprüfen und sich vornehmen, besonders dort auf-
merksam, vorausschauend und partnerschaftlich zu 
fahren. zudem ist eine theoretische und praktische 
einweisung in die sicherheitssysteme der lkw nötig.“

in einer präventionsbroschüre erklärt Cartoon-Fahrer 
Max Achtzig in zehn einfachen Regeln, die zusam-
men mit lkw-Fahrern entwickelt wurden, wie einfach 
sich Auffahrunfälle vermeiden lassen. IVECO unter-
stützt die initiative und bietet die broschüre in vielen 
sprachen zum download auf der website unter htt-
ps://max80.iveco.de/ an. 

zudem liegt in jedem 
neufahrzeug, das über 
das werk ulm ausge-
liefert wird, ein infoblatt 
aus, das die zehn re-
geln zusammenfasst 
und einen Qr-Code 
für den download der 
kompletten broschüren 
bietet.

„‘drive the road of 
change‘ heißt bei iVe-
Co, nicht nur möglichst 
ökologisch und öko-
nomisch unterwegs zu 
sein, sondern vor allem 
auch sicher. dank un-
serem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess 

erhalten berufskraftfahrerinnen und berufskraftfahrer 
mit neuheiten wie dem iVeCo driver pal nicht nur 
unterstützung bei der routenoptimierung und pau-
senplanung, sondern können per sprachbefehl über 
Amazon Alexa auf Echtzeitinformationen aus der 
iVeCo-Fahrer-Community und auf weitere services 
zurückgreifen, während die hände am lenkrad und 
die augen auf der straße sind“, sagt Christian sulser, 
Vorstand Vertrieb & marketing der iveco magirus ag. 
„wir unterstützen die initiative ‚hellwach mit 80 km/h‘, 
um aufzuklären, da jede und jeder tote am stauende 
eine und einer zu viel ist.“
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