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Wien (A). Warum passieren Verkehrsunfälle? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich das Wiener Unter-
nehmen Dolphin technologies seit vielen Jahren 
und kommt zu der hypothese, dass selbstver-
schuldete Unfälle meist das resultat falscher ent-
scheidungen bzw. mangelnder information sind. 
Auf Basis dieser Daten arbeitet Dolphin techno-
logies mit Versicherungen wie Generali oder der 
deutschen DeVK daran, die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr für die Verkehrsteilnehmer*innen zu 
erhöhen.

„um unfälle zu vermeiden, kommunizieren wir poten-
tielle risiken zum richtigen zeitpunkt an die richtigen 
personen“, sagt harald trautsch, geschäftsführer 
von dolphin. die wirksamkeit liege vor allem darin, 
nicht nach dem gießkannenprinzip zu warnen, son-
dern user gezielt und punktuell anzusprechen. „aus 
position, Verhalten und umweltdaten erkennen wir 
mögliche gefahren und können dementsprechend 
reagieren.“ zusätzlich tauscht sich dolphin mit For-
schungseinrichtungen aus, greift auf öffentliche Da-
tenbanken zu und kooperiert mit zahlreichen part-
nern.

dolphin versendet jährlich knapp unter 1 mio. war-
nungen und empfehlungen pro Jahr direkt in die 
kunden-apps von Versicherern und mobilitäts-
dienstleistern. der größte teil sind hinweise zur 

ablenkung durch handy-nutzung, geschwindigkeit 
und eco-driving, aber auch zu gefahrenstellen oder 
erhöhter gefahr wie beispielsweise rund um die zeit-
umstellung. diese „inapp nachrichten“ verteilen sich 
auf folgende erkannte gefahrenquellen: 52 % ablen-
kung, 35 % Fahrstil, 13 % sonstige.

Für mehr Verkehrssicherheit
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Aktuelle Gefahr rund um die Zeitumstellung: 
Vermehrte Wildunfälle
aktuelles beispiel ist die im herbst stark steigende 
gefahr von wildunfällen. bei zusammenstößen 
mit wildtieren kann es zu einem enormen aufprall-
gewicht kommen, weshalb dabei auch immer wie-
der menschen verletzt werden. laut statistik aus-
tria waren es 2021 325 Verletzte personen, wobei 
die meisten unfälle mit dem pkw passieren. ins-
gesamt kam es 2020/2021 zu über 70.000 wildun-
fällen in Österreich, die meisten davon in nieder-
österreich, gefolgt von oberösterreich und kärnten 
und dem burgenland.

Um Autofahrer effizient zu warnen, nutzt man bei 
dolphin die erkenntnisse von andreas hofmann von 
der hochschule harz, der sich in seiner arbeit mit 
der „risikomodellierung von wildtier-Fahrzeugkolli-
sionen“ auseinandersetzt. dabei beobachtet er u.a. 
Einflussfaktoren wie Tages- bzw. Jahreszeit, Topolo-
gie, umgebungsdaten wie bevölkerungsdichte und 
wetter sowie die vorhandene infrastruktur wie etwa 
Fahrspuren, zäune, brücken oder tempolimits. „wir 
haben in unserer recherche sowohl örtliche als auch 
zeitliche hotspots entdeckt“, so hofmann. „einerseits 
ist das Verhältnis zwischen Landwirtschaftsfläche 
und wald ausschlaggebend, andererseits auch der 
sonnenwinkel, also die zeit von dämmerung und 
zwielicht.“

besonders interessant ist dabei die tatsache, dass 
sich am tag der zeitumstellung das Verkehrsgesche-
hen schlagartig um eine stunde verschiebt.

„in den vergangenen Jahren konnten wir zu diesem 
zeitpunkt eine häufung von wildunfällen beobachten 
und vermuten, dass diese plötzliche Verschiebung 
um eine stunde für die tiere besonders verwirrend 
ist“, ergänzt hofmann.

Warnungen via App
diese erkenntnisse nutzt dolphin in seinen anwen-
dungen. so erhalten zum beispiel userinnen und 
user von z.b. der generali mobility app (www.ge-
nerali.at/mobility) genau an diesem wochenende 
eine warnung, in den kommenden tagen besonders 
vorsichtig zu sein. dabei werden speziell jene auto-
fahrerinnen und autofahrer kontaktiert, die zu risi-
koreichen zeiten an stellen vorbeifahren, an denen 
wildtiere unterwegs sind.

Über Dolphin technologies
dolphin technologies entwickelt telematik-lösungen 
für den kfz-Versicherungs- und automobilmarkt. das 

österreichische insurtech ist marktfüh-
rer in zentraleuropa und bietet services 
wie die automatische meldung von au-
tounfällen, die berechnung von fahrver-
haltensabhängigen Versicherungstari-
fen sowie die prävention von unfällen. 
zu den kunden zählen erstversicherer 
wie generali, uniQa und die deutsche 
deVk, automobilhersteller wie Volks-
wagen sowie der größte rückversi-
cherer munich re. dolphin ist mit dem 
österreichischen staatswappen aus-
gezeichnet und nach ISO27001 zertifi-
ziert. https://www.dolph.in.
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