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Liebe Gäste

Sie erfreuen sich grosser Beliebtheit: Autos mit Elektromotoren. Fast alle 
namhaften Automobilhersteller haben sie im Angebot oder bringen 
 demnächst ihr erstes Modell auf den Markt. Die Verkaufszahlen steigen 
seit 2011 exponentiell an, wenn auch noch auf relativ tiefem Niveau.  
Die AXA unterstützt und fördert die Verbreitung von Elektroautos als nach - 
haltige Alternative zu Autos mit klassischen Verbrennungsmotoren. 

Im Gegensatz zu klassischen Automobilen haben die neuen, umwelt-
freundlicheren Fahrzeuge ihre eigenen Eigenschaften und Herausforde-
rungen. So stellen sie zum Beispiel erhöhte Anforderungen an ihre  
Fahrer und an alle anderen Verkehrsteilnehmer: Sie beschleunigen schnell 
und immer gleich stark, unabhängig von der Drehzahl. Sie sind leise – 
und da das Starten des Motors kaum hörbar ist, wirkt es manchmal, als 
würde das E-Auto «aus dem Nichts» losfahren. 

Dieses Jahr stehen bei den AXA Crashtests Elektroautos und deren Fahr-
eigenschaften im Fokus. Denn die steigende Anzahl E-Autos auf den 
Schweizer Strassen wird dazu führen, dass es auch zu mehr Unfällen mit 
diesen Fahrzeugen kommt. Die besonderen Risiken von E-Autos, die  
spezifischen Unfalltypen und die individuellen Unfallfolgen wurden vorab 
untersucht und werden an den Crashtests aufgezeigt. Es zeigt sich: Die  
Anforderungen an die Fahrer von E-Autos, generell an alle Verkehrsteilneh-
mer und auch an Helfer nach einem Unfall sind hoch.

Die kraftvollen und leisen Elektroautos stellen neue Ansprüche an die 
 Verkehrsteilnehmer. Die Unfallforscher der AXA zeigen Risiken auf, disku-
tieren Lösungsansätze und Präventionsmassnahmen. 

Wir freuen uns auf die AXA Crashtests 2019.

Dominique Kasper
Head Property and Casualty,  
AXA Schweiz

Bettina Zahnd
Leiterin Unfallforschung & Prävention,  
AXA Schweiz

Herzlich willkommen
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Programm

Ab 09.30 Uhr   «Herzlich willkommen» 
 auf dem Crashplatz in Dübendorf
 
10.30 Uhr  Begrüssung
 Dominique Kasper, Leiter P&C 
 Bettina Zahnd, Leiterin Unfallforschung & Prävention 

11.00 Uhr  1. Crash: Kraftvoll und schnell – die Frontalkollision
 Ein E-Auto-Fahrer beschleunigt zu stark und  
 kollidiert mit einem entgegenkommenden Auto.

 Anschliessend:  
 Rettung der Insassen durch Schutz & Rettung Zürich
 Abtransport des E-Autos durch Autohilfe Zürich

12.00 Uhr  2. Crash: Lautlos – die Fussgängerkollision 
 Das E-Auto bewegt sich rückwärts aus einer Parklücke 
 und fährt eine Fussgängerin an. 

ca. 12.30 Uhr  Mittagessen 

14.00 Uhr Podiumsgespräch

14.30 Uhr  3. Crash:  Zu viel Vertrauen in den Autopiloten –  
die Kollision mit Anpralldämpfer 

  Ein Fahrzeug kollidiert im Bereich einer Autobahn-
verzweigung mit einem Anpralldämpfer.

ca. 15.30 Uhr  Ende der Veranstaltung

 (Programmänderungen vorbehalten)
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Die drei Crashtests im Überblick

Crash 1: Kraftvoll und schnell – die Frontalkollision
Ein E-Auto-Fahrer beschleunigt auf einer Landstrasse zu stark und  
verliert dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kommt zu einer 
Frontal kollision mit einem entgegenkommenden Auto bei 70 km/h.

Crash 2: Lautlos – die Fussgängerkollision 
Ein E-Auto fährt lautlos rückwärts aus einer Parklücke. Die Fussgängerin 
hört keinen Motor und nimmt deshalb das E-Auto zu spät wahr. Sie wird 
angefahren.

Crash 3:  Zu viel Vertrauen in den Autopiloten – die Kollision  
mit Anpralldämpfer  

Der Fahrer vertraut dem Autopiloten blind. Im Bereich einer Autobahn-
verzweigung versagt das Fahrerassistenzsystem und das Fahrzeug kolli-
diert mit ca. 100 km/h mit einem Anpralldämpfer.
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Crash 1:  Kraftvoll und schnell – die Frontal- 
kollision

Ausgangslage
Ein E-Auto fährt auf einer Landstrasse. Der Lenker muss etwas abbremsen, 
weil ein Fahrrad vor ihm fährt. Dieses biegt jedoch ab und der Lenker  
des E-Autos kann nun wieder schneller fahren. Allerdings ist er sich das 
Beschleunigungsverhalten von E-Autos nicht gewohnt. Eigentlich möchte 
er das Fahrzeug nur leicht beschleunigen, drückt auf das Gaspedal und 
wird überrascht vom sofort verfügbaren Drehmoment und von der star-
ken Beschleunigung. Als Folge fährt er zu schnell in die Rechtskurve und 
kommt leicht von seiner Fahrbahn ab. Ein entgegenkommendes Auto 
kann nun nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Es kommt zur 
Frontalkollision, bei der beide Autos mit ca. 70 km/h ineinanderprallen.

Resultat
Beide Personenwagen sind stark deformiert. Die Deformationen am ent-
gegenkommenden, schwereren Fahrzeug sind etwas weniger stark. Die 
steife Struktur sowie die passiven Sicherheitselemente wie Gurt und Airbag 
haben den Fahrer soweit möglich geschützt. Es muss mit mittleren bis 
schweren Verletzungen beim angeschnallten Fahrer gerechnet werden.
Im leichteren E-Auto sind die Deformationen grösser. Durch die Teil-
überdeckung ist die linke Frontpartie, also die Fahrerseite, komplett ein-
gedrückt. Der Fahrer wurde dank Gurt und Airbags bestmöglich geschützt, 
doch es muss mit mittleren bis schweren Verletzungen gerechnet werden. 
Zudem kann der Fahrer aufgrund der grossen Deformation im Auto ein-
geklemmt sein, da sich die Türen nicht mehr von Hand öffnen lassen. 
 Rettungskräfte müssen ihn aus dem Auto befreien. 
Bei Kollisionen mit Elektrofahrzeugen kommen nach einem Unfall neue 
Risikofaktoren hinzu. Die Hochvoltanlage wird bei einem heftigen Crash 
automatisch ausgeschaltet. Die Einsatzkräfte müssen basierend auf 
 spezifischen Fahrzeuginformationen wie zum Beispiel der Rettungskarte 
die Hochvoltanlage spannungsfrei legen. Bei einem heftigen Unfall mit 
starken  Deformationen kann es zudem sein, dass die Batterien beschädigt 
wurden. Je nach Art der Beschädigung kann dies dazu führen, dass die 
Akkus sofort oder verzögert zu brennen beginnen. 
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Crash 2: Lautlos – die Fussgängerkollision 

Ausgangslage
Der Lenker eines Elektroautos fährt rückwärts aus einer Parklücke.  Das 
Starten des Motors ist nicht hörbar. Eine ältere Frau mit Rollator be-
absichtigt, hinter dem Auto durchzugehen. Der Fahrer sieht die Frau 
nicht. Er fährt rückwärts – lautlos – und fährt die ältere Frau an.

Resultat
Die ältere Frau mit Rollator wird vom Auto angefahren und fällt zu Boden. 
Auch wenn die primäre Kollision mit dem Elektro fahrzeug harmlos 
 erscheint, kann die ältere Frau unglücklich stürzen. Die Folgen können 
schwere bis tödliche Verletzungen sein.

Notizen
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Crash 3:  Zu viel Vertrauen in den Autopiloten 
– die Kollision mit Anpralldämpfer  

Ausgangslage
Ein Fahrer ist mit seinem Wagen auf der Autobahn. Er fährt mit einge-
schaltetem Autopiloten, welcher die Längs- und Querführung übernimmt. 
Der Fahrer vertraut dieser Technik und lässt sich – obwohl er nach 
 heutiger Gesetzeslage stets auf den Verkehr konzentriert sein muss – ab-
lenken. Im Bereich einer Autobahnverzweigung erreicht das Assistenz-
system seine Systemgrenzen und übergibt sogleich dem Lenker die Fahr-
aufgabe zurück. Der Fahrer müsste sofort reagieren. Da er abgelenkt   
war, reagiert er zu spät. Das Auto kollidiert frontal mit ca. 100 km/h mit 
einem Anpralldämpfer.

Resultat
Der Anpralldämpfer nimmt Energie auf und verzögert das Auto lang-
samer, als es beispielsweise ein Betonpfeiler machen würde. Das heisst 
für das Fahrzeug, dass die Deformationen geringer ausfallen als bei    
einem Anprall gegen ein nicht deformierbares Hindernis. Für den Fahrer 
sind die auf ihn wirkenden Kräfte ebenfalls geringer. Fahrer und Fahrzeug 
haben dank dem energieaufnehmenden Anpralldämpfer mehr Weg und 
damit auch mehr Zeit, um von 100 km/h auf 0 abgebremst zu werden. 
Trotzdem ist es ein heftiger Anprall und es muss mit mittleren bis schwe-
ren Verletzungen des angeschnallten Fahrers gerechnet werden. Wird das 
Fahrzeug aufgrund des Anpralls seitlich in eine Fahrspur abgelenkt,  
besteht zudem die Gefahr einer späteren Kollision mit nachfolgenden 
Fahrzeugen.

Notizen



10

E-Crash – Verkehr unter Strom

E-Autos sind sehr beliebt und die Verkaufszahlen steigen stetig an. Neben 
den zunehmend klimabewussten Käufern, die das E-Auto als umwelt-
freundlichere Alternative zum Verbrennungsmotor sehen, sind auch die 
Hersteller selbst motiviert, mehr E-Autos zu verkaufen. Denn nur mit 
 einem gesteigerten Anteil E-Autos lassen sich die ehrgeizigen CO₂-Ziele 
in der EU und in der Schweiz erreichen. 

Elektroautos
Bereits im 19. Jahrhundert wurden die Elektroautos erfunden, noch vor 
den von Diesel- oder Benzinmotoren betriebenen Autos. Doch der 
 Betrieb war teuer, die Reichweite vergleichsweise kurz, so dass sich bald 
die Verbrennungsmotoren für den individuellen Personentransport 
durchsetzten. Auch wenn immer wieder Elektrofahrzeuge produziert wur-
den, blieben sie lange Zeit eine Nische. Umweltüber legungen und  die 
Entwicklung von Batterien – insbesondere für mobile Geräte wie Note-
books oder Handys – führten dazu, dass E-Autos nun wieder boomen.

Wenn der Fokus heute auf E-Autos gelegt wird, sind diejenigen Personen-
wagen gemeint, bei welchen der Elektromotor jederzeit die Räder   
des Autos antreibt. Unterschieden werden fünf Kategorien von Autos mit 
Elektromotor, je nachdem, wie der Strom im Auto gespeichert oder 
 hergestellt wird:
• Reine E-Autos (Battery Electric Vehicle, BEV), bei welchen die Batteri-

en mit Strom aus dem Netz aufgeladen werden.
• E-Autos mit Reichweitenverlängerer (Range Extended Electric Ve-

hicles, REEV), bei welchen ein Verbrennungsmotor bei Bedarf die Bat-
terien mobil aufladen kann.

• Brennstoffzellenautos (Fuel Cell Electric Vehicles, FCEV), bei denen 
Wasserstoff in einer Brennstoffzelle zu elektrischer Energie umgewan-
delt wird, mit welcher der Motor angetrieben wird. 

• Hybridautos (Hybrid Electric Vehicle, HEV), bei denen zwei Motoren 
parallel oder seriell das Auto antreiben, ein Elektromotor und ein Ver-
brennungsmotor.

• Plug-in-Hybridautos (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV), bei denen 
zusätzlich zum HEV die Batterien am Stromnetz aufgeladen werden und 
so kürzere Strecken rein elektrisch gefahren werden können.

Unter E-Autos versteht man im Allgemeinen BEV, REEV, FCEV und PHEV. 
Hybridautos werden als separate Kategorie geführt.
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E-Autos boomen
Der Anteil der Elektroautos war im Jahr 2018 auf Schweizer und auf deut-
schen Strassen mit 0,42 % bzw. 0,12 % noch klein. Lediglich 1,8 % der 
Autos, die 2018 in der Schweiz verkauft wurden, werden elektrisch ange-
trieben (BEV). Zählt man die Hybride dazu, waren es 6,6 %. Doch im Jahr 
2019 kommen diverse neue Elektroauto-Modelle oder -Versionen   
von verschiedensten Herstellern zu den Händlern und damit auch auf  
die Strassen. Auto Schweiz hat das ehrgeizige Ziel formuliert, dass   
bereits 2020 10 % der Neuwagen Elektroautos oder Plug-in-Hybride sind. 
Im Jahr 2018 war dieser Anteil gemäss «Auto Schweiz» bei 3,2 %.
Dass mehr E-Autos verkauft werden, sieht man auch deutlich im Verlauf 
des Anteils an E-Fahrzeugen am gesamten Personenwagenbestand. Der 
Anteil steigt seit 2010 exponentiell an. 

E-Autos sind leise
Das Starten eines Verbrennungsmotors ist deutlich hörbar. Als Fuss-
gänger wird man so vorgewarnt, dass ein stillstehendes Fahrzeug bald 
losfahren möchte. Das Starten des Elektromotors ist hingegen lautlos. 
Gleichsam ohne akustische Vorankündigung setzt sich das E-Auto in 
 Bewegung. Bis – je nach E-Auto – ca. 15 km/h ist es leiser, ab dann domi-
nieren die Abrollgeräusche der Reifen. Dass dieser Unterschied zwi schen 
herkömmlichen Personenwagen und E-Autos Potenzial hat, zu Unfällen 
zu führen, liegt nahe.
Tatsächlich wurde in den USA eine entsprechende Studie durchgeführt 
und damit nachgewiesen, dass E-Autos häufiger mit Fussgängern   
und Fahrradfahrern kollidieren, insbesondere im Geschwindigkeits-
bereich unter 35 Meilen pro Stunde. Eine vergleichbare Studie in der 
Schweiz konnte diese Resultate für die Schweiz nicht bestätigen. 
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Insbesondere für sehbehinderte Personen sind langsame E-Autos kaum 
wahrzunehmen. Das war einer der Hauptgründe, um Warngeräusch-
generatoren (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS) vorzuschreiben. In 
EU-Ländern ist seit Juli 2019 bei allen neuen Hybrid- und Elektroauto- 
Modellen der Einbau eines AVAS Pflicht. Diese Regelung wird auch in der 
Schweiz übernommen. Ab 2021 werden nur noch neue E-Autos ver - 
kauft, die über ein AVAS verfügen. Eine Nachrüstpflicht ist jedoch bisher 
nicht vorgeschrieben.

Der Ton soll beim Vorwärtsfahren bis 20 km/h einem Motorengeräusch 
 ähneln und mit der Fahrtgeschwindigkeit höher werden, wie bei einem 
Verbrennungsmotor auch. Mit 55 bis 75 Dezibel soll das Geräusch   
leiser sein als ein Verbrennungsmotor. Beim Rückwärtsfahren soll eben-
falls ein Geräusch erzeugt werden. Gemäss ASTRA ist das vorgegebene 
Frequenzband so gewählt, dass insbesondere auch ältere Personen   
das Geräusch gut wahrnehmen können.

E-Autos beschleunigen schnell
Eine erste Auswertung der Abteilung Unfallforschung & Prävention   
der AXA zeigte deutliche Unterschiede bei der Unfallhäufigkeit. Während 
die vorwiegend in der Stadt gefahrenen, kleineren E-Autos leicht   
weniger Unfälle verursachen als alle Nicht-E-Autos im Mittel, verursachen 
grös sere und PS-starke Modelle deutlich mehr Unfälle. Dieses Resultat 
könnte  mit dem Beschleunigungsverhalten von E-Fahrzeugen 
zusammen hängen. 
Bei E-Autos steht die maximale Beschleunigung unmittelbar zur 
 Ver fügung, es sind keine Schaltvorgänge notwendig. Im Gegensatz dazu 
dauert es auch bei PS-starken Verbrennungsmotoren einige Sekun - 
den, bis die maximale Beschleunigung erreicht wird. Auch diese Eigen-
schaft von E-Autos stellt neue Ansprüche an den Fahrer, insbesondere  
an die Fahrer schneller E-Autos. 

Unfälle mit E-Autos
Ein Unfall mit einem E-Auto ist für den Insassen ähnlich gefährlich wie 
mit einem konventionell angetriebenen Auto. E-Autos durchlaufen 
 dieselben Tests und sind mit Deformationselementen, steifer Fahrgast-
zelle, Gurten und Airbags, also mit denselben passiven Sicherheitsele-
menten ausgestattet. Die Fahrgäste sind folglich bei Unfällen gut ge-
schützt. 
Bei sehr starken Kollisionen kommen zusätzliche Faktoren hinzu. Die 
Hochvoltanlage wird bei einem heftigen Crash automatisch ausgeschal-
tet. So wird sichergestellt, dass keine Spannung mehr vorliegt, das 
 Fahrzeug also spannungsfrei ist. 
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Je nach Unfall und Deformation des Fahrzeugs kann es zudem sein,    
dass die Batterien beschädigt wurden. Je nach Art der Beschädigung 
kann dies dazu führen, dass die Akkus sofort oder verzögert zu    
brennen beginnen.  
Auch der Abtransport von beschädigten E-Autos stellt neue Ansprüche 
an die Abschleppdienste. Ist eine Feuerwehr vor Ort, wird das E-Fahrzeug 
strukturiert an die Unfallhilfe übergeben. Dabei wird der Zustand des 
E-Autos besprochen. Beim Bergen des beschädigten E-Autos wird beson-
ders darauf geachtet, die Batterien nicht weiter zu deformieren. An-
schliessend wird das E-Auto mit einem Spezialtransporter mit Container 
vom Unfallort zum Standplatz gebracht. Der Container stellt sicher, dass 
die Folgeschäden minimiert werden können, selbst wenn die Batterien 
des E-Autos nachträglich zu brennen beginnen.

Menschen reizen die Technik aus
Nicht nur E-Autos, sondern auch konventionell angetriebene Autos   
der neueren Generation unterstützen heutzutage den Fahrer mit moder-
nen Assistenzsystemen. Die Abteilung Unfallforschung & Prävention   
der AXA hat in unterschiedlichen Studien nachgewiesen, dass Fahrer  - 
assi stenz systeme, insbesondere der Notbremsassistent und das elektro-
nische Stabilitätsprogramm (ESP), einen positiven Einfluss auf das  
Gesamt unfall geschehen haben. Mit diesen Fahrerassistenzsystemen 
 werden weniger Unfälle der für das jeweilige System relevanten  
Unfalltypen bei der AXA angemeldet als ohne. 
Mit der zunehmenden Automatisierung steigt aber auch die Gefahr,   
dass Fahrer der Technik zu stark vertrauen («over-reliance»). Bereits heute  
sind diverse Unfälle bekannt, bei denen – vermutet oder nachgewiesen – 
der Fahrer zu viel Vertrauen in ein noch nicht ausgereiftes System hatte. 
Gemäss aktuellem Strassenverkehrsgesetz ist der Fahrer stets in der Ver-
antwortung, das Fahrzeug sicher zu führen. Er darf weder die Hände vom 
Lenkrad nehmen noch den Blick länger von der Strasse abwenden, noch 
die Aufmerksamkeit etwas anderem widmen als dem Strassenverkehr. 

E-Autos richtig versichern
In der Schweiz muss obligatorisch eine Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung für jedes Auto abgeschlossen werden – so natürlich auch 
für E-Autos. Damit sind alle Schäden gedeckt, die das Auto an Dritten 
verursacht. Zusätzlich wird der Abschluss einer Kasko-Versicherung ins-
besondere für E-Autos empfohlen. Die Vollkasko deckt Kollisionsschäden 
am eigenen Fahrzeug. In der Teilkasko wird unter anderem das Risiko 
des Feuers – und somit auch das Abbrennen des E-Autos – versichert. 
Auch eine leere Batterie und der damit verbundene Pannendienst kann 
versichert werden; diese Deckung gewährleistet die AXA über die Mobili-
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tätsversicherung, welche wahlweise als schweizweite oder EU-weite 
 Deckung abgeschlossen werden kann.
Schon heute können folglich E-Autos bei der AXA optimal versichert wer-
den. Die AXA entwickelt ihre Produkte zudem laufend weiter, um auch 
den zukünftigen Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden – mit oder 
ohne E-Autos – mit einem attraktiven Angebot gerecht werden zu können. 

Versicherungsschutz in Deutschland
Elektrofahrzeuge können in Deutschland über die reguläre Kfz-Versiche-
rung versichert werden. Ein gesonderter Schutz ist nicht notwendig. 
Während die Kfz-Haftpflichtversicherung Schäden durch das Fahrzeug 
ersetzt, kommt die Kaskoversicherung für Schäden am eigenen Fahrzeug 
auf. Bei AXA Deutschland sind darin sowohl Akkus als auch Ladekabel 
und -adapter von Elektrofahrzeugen mitversichert. 

UPTO – das Auto-Abo, das passt
Seit fast einem Jahr bietet die AXA eine Alternative zum Autokauf oder 
 Leasing: das Auto-Abo von UPTO. Dabei zahlt der Nutzer einen festen 
monatlichen Betrag, in dem neben dem Fahrzeug auch alle Steuern, 
 Gebühren und Versicherungen, die Winterreifen inklusive Montage und 
Lagerung sowie alle notwendigen Reparaturen und Services enthalten 
sind. Nutzer von UPTO verpflichten sich nicht zu langen Laufzeiten, 
 sondern bleiben mit einer Mindestlaufzeit von nur sechs Monaten flexi-
bel. Nach Ablauf dieser Mindestlaufzeit ist es möglich, monatlich zu 
 kündigen – oder die  Fahrzeugkategorie zu wechseln, wenn ein grösseres 
oder kleineres Modell gewünscht wird. UPTO-Nutzer können so auch gut 
ausprobieren, ob ein Elektrofahrzeug in ihr Leben passt. Ein UPTO-Abo 
kann online auf www.upto.ch abgeschlossen werden. 
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Tipps für Fahrer von E-Autos:
• Nehmen Sie sich Zeit, das E-Auto kennenzulernen. 
•  Seien Sie sich bewusst, dass der Motor nicht hörbar ist, und achten  Sie 

insbesondere auf Fussgänger oder andere Verkehrsteilnehmer, die sich 
auf das Hören eines Motorengeräusches verlassen.

•  Beschleunigen Sie zu Beginn sehr behutsam, um das Beschleunigungs-
verhalten kennenzulernen.

•  Sobald das Gaspedal gelöst wird, wird Energie rekuperiert, also wie-
dergewonnen. Dadurch bremst das Auto stärker ab als ohne Rekupera-
tion. Als E-Auto-Fahrer müssen Sie dieses Verhalten bei Ihrer Fahrt 
 berücksichtigen.

•  Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf die Technik. Alle heute verfügbaren 
Assistenzsysteme müssen ständig überwacht werden. 

•  Platzieren Sie die Rettungskarte (www.rettungskarte.ch) fahrerseitig 
unter der Sonnenblende. 

Tipps für Verkehrsteilnehmer am Unfallort:
• Sichern Sie die Unfallstelle ab.
• Alarmieren Sie die Rettungskräfte (Polizei 117).
• Stellen Sie sicher, dass der Motor aus ist, und aktivieren Sie nach 

 Möglichkeit die Feststellbremse (Handbremse anziehen). Diese Ausser-
betriebnahme ist insbesondere bei E-Autos sehr wichtig, weil ein 
 laufender Motor nicht hörbar ist. Sobald jemand auf das Gaspedal tritt, 
fährt das E-Auto los.

• Falls die Fahrgastzelle des E-Autos nicht mehr intakt ist, das E-Auto 
also massiv beschädigt ist, achten Sie darauf, möglichst keine Elektro-
bauteile zu berühren.

• Leisten Sie Nothilfe.
• Achten Sie darauf, an der Unfallstelle möglichst nichts zu verändern. 
• Dokumentieren Sie die Unfallstelle.
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Themen der vergangenen Jahre

2018 Lautlos, schnell, riskant – urbane Mobilität 2030

2017 Autonomes Fahren – zwischen Mensch und Maschine

2016 Be smart, don’t phone!

2015 Kleintransporter – Risiken mitgeliefert?

2014 Vom Sicherheitsgurt zum Autopiloten –  
mehr Technik, weniger Tote?

2013 Mobil und sicher? – Kein Alter fährt ohne Risiko!

2012 Achtung Baustelle – wenn’s eng wird, wird’s gefährlich!

2011 Ab in den Urlaub – die Risiken fahren mit

2010 Zu Fuss, auf dem Sattel, hinterm Steuer –  
wie gefährlich ist der Stadtverkehr?

2009 Landstrassen – wie sicher sind sie wirklich?

2008 Kinder auf Achse – trügerische Sicherheit im Strassenverkehr

2007 Kleine Flitzer oben ohne –  
sicher unterwegs mit Kompakt-Cabrios?

2006 Mehr Elektronik im Auto: Mehr Sicherheit im Verkehr?

2005 Der Sicherheitsgurt – ein alter Hut?

2004 Auto und Motorrad: Auf Kollisionskurs?

2003 Kleine Autos – grosse Risiken?

2002 Vans: Variabel, geräumig, sicher?
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2001 Sicherheit auf Abwegen!

2000 Geländefahrzeuge: Aber sicher!

1999 Motorroller – wie sicher ist der Spass auf zwei Rädern?

1998 Achtung! Inline-Skater im Strassenverkehr

1997 Kindersicherheit und Ladungssicherung

1996 Heckkollisionen und HWS-Belastung

1995 Kreuzungsunfall und Seitenaufprallschutz

1994 Partner- und Insassenschutz

1993 Aktive Sicherheit von Leichtmobilen (3. Symposium)

1992 Baum-Crashs und 2. Leichtmobil-Symposium

1991 Aktive und passive Sicherheit von Leichtmobilen

1990 Maueranprall, Fussgängerunfall und Trabi-Kollisionen

1989 Maueranprall von Personenwagen und Motorrädern

1988 Kollisionen zwischen Personenwagen, mit Motorrädern und  
mit Fussgängern

1987 Unfallversuche mit Motorrädern

1986 Unfallversuche mit Personenwagen und Zweirädern

1985 Erste Crashtests in Wildhaus:  
Kreuzungskollisionen zwischen Personenwagen
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Fragen / Weitere Informationen

Stellen Sie Ihre Fragen unter:
Twitter: @axach #crashtests2019
Facebook: www.facebook.com/AXACH

Zusätzliche Informationen:
www.axa.ch/unfallforschung

AXA 
Unfallforschung & Prävention
General-Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Telefon 0800 809 809
www.AXA.ch
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