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Mladá Boleslav (cZ). Fußgänger, 
radfahrer und Motorradfahrer gilt 
es im Straßenverkehr in besonderer 
Weise zu schützen. ŠKODA AUtO 
legt deshalb bei der Fahrzeugent-
wicklung besonderes Augenmerk 
auf den Fußgängerschutz.

radek Urbiš, Leiter entwicklung 
Fahrzeugsicherheit bei ŠKODA AUtO, betont: 
„Die Sicherheit von Fußgängern und Zweiradfah-
rern hat bei der entwicklung eines neuen ŠKODA 
Modells immer eine besondere Priorität. 

das beginnt bereits bei der Fahrzeugkonstruktion 
und schließt umfassende testverfahren ebenso ein 
wie moderne Fahrerassistenzsysteme, die einen un-
fall möglichst gar nicht erst geschehen lassen.“ das 
hohe niveau aktueller Škoda modelle im bereich 
Fußgängerschutz unterstreichen die resultate im 
european new Car assessment programme (euro 
nCap), dem referenztest für Crashsicherheit. so 
wurden sowohl der neue Fabia als auch das elekt-
romodell enyaQ iV als klassenbeste Fahrzeuge des 
testjahres 2021 ausgezeichnet.

im laufe der entwicklungsphase eines neuen 
Škoda modells werden über 200 verschiedene 
tests zur Fußgängersicherheit durchgeführt. bei 
den physikalischen tests im labor der Firma aurel 
Cz liegt der Fokus dabei auf den bei einem unfall 
besonders betroffenen Teilen und Bereichen 
des körpers. zu den vorgeschriebenen tests 
mit diesen sogenannten impaktoren gehört 
zum beispiel der aufprall des modells eines 
erwachsenen- oder kinderkopfes auf Front-
haube oder windschutzscheibe, der aufprall 
eines prüfkörpers in Form eines oberschen-
kels auf der Fronthaube sowie das Auftreffen 
eines unterschenkelmodells auf die vordere 
stoßstange.

alle neuen Škoda modelle werden unter 
dem aspekt des bestmöglichen Fußgänger-
schutzes konstruiert. das bedeutet etwa, dass 
zwischen bauteilen wie motor, stoßdämpfern, 
haubenscharnier, haubenschloss und den 

scheibenwischerachsen ausreichend platz vorhan-
den sein muss, um einen möglichen aufprall durch 
Verformung der motorhaube zu bremsen. auch die 
Vorderkante der Fronthaube ist so ausgeformt, dass 
sie der maßgabe optimaler sicherheit entspricht. sie 
weist keinerlei scharfe kanten oder harte strukturen 
auf, die nicht unbedingt erforderlich sind. zum Fuß-
gängerschutz trägt auch ein energieabsorbierendes 
material bei, das vor der stahlverstärkung des stoß-
fängers angebracht ist.

zudem sind für Škoda modelle assistenzsysteme 
verfügbar, die den Fahrer dabei unterstützen, kol-
lisionen mit Fußgängern oder zweiradfahrern vor-
zubeugen. dazu gehört der Frontradarassistent mit 
vorausschauender Fußgänger- und radfahrerer-
kennung ebenso wie der ausweichassistent, der ein 
kontrolliertes ausweichen ermöglicht. der ausstiegs-
warner meldet Fahrer und Passagieren beim Öffnen 
einer tür Fahrzeuge, rad-, oder motorradfahrer, die 
sich von hinten nähern.
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