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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Ni). Bereits in den 1950er 
Jahren entwickelte der Österreicher Béla Barényi 
die Knautschzone für das Automobil. Skoda setz-
te in dieser Zeit schon auf crashtestserien für 
seine Sicherheitsentwicklung. Auf einem nicht 
mehr genutzten tschechoslowakischen Flugfeld 
beschleunigte eine Dampfturbine einen Skoda 
auf 100 km/h und man lies dieses Fahrzeug ge-
gen eine Betonmauer prallen. 

ziel dieser test war es, ein sicherheitssystem zu ent-
wickeln, dass nach einem Crash sich die türen prob-
lemlos öffnen lassen, das Lenkrad musste sich vom 
Fahrer fortbewegen und der raum für die insassen 
nicht verformt. Doch bei diesen Anforderungen blieb 
es nicht, so wurden weiter komponenten wie tank, 
sitzhalterungen, splitterung der scheiben usw. mit in 
den Focus der testserien genommen. 

welche sicherheitsentwicklungen umgesetzt wurden 
zeigt zum Beispiel bei Skoda Fabia. Bei der vierten 
modellgeneration stieg der anteil der drei härtesten 
Stahlsorten von 15 auf 40 Prozent gegenüber dem 
Vorgängermodell. insgesamt liegt der anteil hoch-

fester Stahlkomponenten bei 80 Prozent. Neben der
Verbesserung bei der hardware, sprich karosserie, 
verbessert die Marke auch die Sicherheit der Pas-
sagiere durch den Einsatz von Airbags (in der Eu-
ropäischen union mindestens sechs) und serienmä-
ßige Isofix-Aufnahmen für die sichere Montage der 
Kindersitze. Der Enyaq iV besitzt neun, der Octavia 
zehn airbags. a

ber  nicht nur im Fahrzeug wurde sicherheit groß 
geschrieben und weiter entwickelt, auch der Ver-
kehr ausserhalb des Fahrzeuges bekam zunehmend 
mehr aufmerksamkeit. so gehört der blick auch auf 
den bestmögliche schutz anderer Verkehrsteilneh-
mer. Mehr als 200 verschiedene Tests werden in 
heute durchgeführt, um die Folgen eines unfalls zum 
Beispiel für Fußgängern oder Radfahrern zu verrin-
gern. dazu gehört unter anderem die konstruktion 
des stoßfängers, der mittels eines energieabsorbie-
renden Materials vor der Stahlverstärkung des vor-
deren stoßfängers angebracht ist. 

mit zunehmenden einzug der elektronic in die Fahr-
zeuge wurden auch sensoren entwickelt, die hinder-

nisse erkennen, die spur 
halten und gefahren er-
kennen um unfälle zu 
vermeiden. 

skoda hat im testzent-
rum polygon Úhelnice ein 
neues Crashtest-labor in 
betrieb genommen. das 
prüfzentrum in der nähe 
von Mladá Boleslav er-
möglicht tests nach den 
seit Anfang 2020 gelten-
den Vorgaben des euro-
pean new Car assess-

ment programme

50 Jahre Sicherheitstests

Die Versuche in den 1950er Jahren wurden zum festen Bestandteil der 
sicherheitsentwicklung
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(Euro NCAP) sowie sämtlicher weiterer internationa-
ler Crashtest-referenztests. ledbeleuchtungssys-
teme und neue kameras stellen die dokumentation 
der durchgeführten Crash-Versuche sicher. skoda 
hat dazu auch einen neuen bereich für den umgang 
mit elektrofahrzeugen nach einem Crashtest einge-
richtet.

das neue Crashtest-labor ist mehr als doppelt so 
groß wie das bisherige prüfzentrum, die Crash-hal-
le ist über 180 Meter lang. In einer separaten Halle 
befinden sich außerdem spezielle Vorrichtungen für 
die Abrüstung von Elektrofahrzeugen. Das Herzstück 
des labors ist ein elektrisches antriebssystem. es 

pfahlaufprall. auch ein statischer 
Überschlagssimulator zählt zu 
den prüfeinrichtungen. barrieren 
für den versetzten Frontalaufprall, 
(Small-Overlap-Versuch), ein Bar-
rierenwagen für den heckaufprall 
sowie die Car-to-Car-Versuchs-
konfiguration nach den neuen 
euro-nCap-anforderungen er-
möglichen tests entsprechend al-
ler aktuellen prüfszenarien. eine 
messwand erfasst die bei einem 
aufprall auftretenden kräfte.

in einer separaten halle hat sko-
da eine einrichtung zum Über-
fluten von Fahrzeugen installiert. 
sie kommt bei der nachbereitung 
von Crash-Versuchen mit Elekt-

roautos zum einsatz, falls es zu zwischenfällen mit 
beschädigten akkus kommt. zudem hat skoda ein 
neues projekt lanciert, um sämtliche Versuchsdaten 
digital zu erfassen. ab sofort werden zahlreiche da-
ten auf tablets gesammelt.

als besatzung der testfahrzeuge kommen im neu-
en prüfzentrum neun erwachsenen-dummys und 
vier Kinder-Dummys unterschiedlicher Bauart zum 
einsatz. die korrekte sitzposition wird mithilfe sta-
tischer Fotogrammmetrie geprüft. 20 statische 
Hochgeschwindigkeitskameras und 30 Onboard-
hochgeschwindigkeitskameras dokumentieren die 
Ergebnisse der Crashtests. Um optimale Lichtver-
hältnisse zu schaffen, stellte Skoda die gesamte Be-
leuchtung der Versuchsanordnung auf ein led-sys-
tem mit einer Beleuchtungsstärke von 100.000 Lux 
um. Neben einer Stromeinsparung von 40 Prozent 
liegt ein weiterer Vorteil dieser technischen umstel-
lung in der hohen wärmestabilität.

beschleunigt zwei frontal aufeinander zufahrende 
Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf 
bis zu 65 km/h. Ein einzelnes Fahrzeug mit bis zu 3,5 
tonnen gewicht beschleunigt das system über die
gesamte Bahnlänge auf eine Geschwindigkeit von 
maximal 120 km/h.

Das Labor verfügt über zahlreiche hochmoderne 
Versuchsausstattungen wie etwa den „Flying Floor“-
Versuchsschlitten. er beschleunigt die auf dem 
Schlitten fixierten Fahrzeuge für einen seitlichen 

zahlreiche dummys warten auf ihren einsatz

Airbags im Lenkrad, im Amaturenbretten vor den Seiten sowie auch für 
die mitfahrer im heck werden bei den aufpralltest mitgetestet
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durch die kontinuierliche weiterent-
wicklung der sicherheit wurden alle 
15 neuen Modelle seit 2008 bei den 
nCap-tests mit der bestwertung 
von fünf Sternen ausgezeichnet. 

die anforderungen beim nCap-test 
verändern sich alle zwei Jahre. Des-
halb muss bei der entwicklungen 
immer schon auf die neuen anfor-
derungen reagiert werden. so heißt 
es zum beispiel bei dem test für 
elektromobile eigene standards set-
zen, die deutlich höher sind als die 
nCap-ansprüche.“ so testet skoda 
zum Beispiel mit den verlangten 64 
km/h die E-Mobile mit 80 km/h im 
Crashtest. 

Bevor die Originalfahrzeuge in die 
testphase gehen,werden sie tau-
sende simulationen am Computer 
unterzogen, bei denen wir alle er-
denklichen situationen durchspielen 
werden. erst danach werden diese 
ergebnisse mit prototypen überprüft. 
anschließend erfolgt der test mit 
prototypen und erst dann erfolgt der 
Einsatz von Serienfahrzeugen bei-
den testreihen. insgesamt werden 
so biszu 100 Crashs durchgeführt.
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Eine große Testhalle bietet viele Möglichkeiten die Systeme zu optimieren


