
 
 
 
 
 

 
 

Technik im Detail 

So funktionieren die neuen Assistenten des SEAT Tarraco 

/ Pre-Crash-Assistent und Überschlagerkennung Rollover Assist 
/ Unfälle können vermieden und Folgen verringert werden 
/ Assistenten lösen verschiedene Sicherheitssysteme selbstständig aus 

 
Weiterstadt,12.10.2018 – Ablenkung, überhöhte Geschwindigkeit oder Müdigkeit sind nur einige 
der Ursachen, die für einen Unfall am Steuer verantwortlich sein können. Laut Esteban Alcántara, 
Ingenieur für aktive Sicherheit bei SEAT, sind die neuen Fahrerassistenzsysteme gerade in diesen 
Fällen besonders hilfreich, um Unfälle nach Möglichkeit zu vermeiden oder deren Folgen zu 
mildern. Zur Weltpremiere des SEAT Tarraco erläutert der Experte, wie die neuen Assistenten – 
der Pre-Crash-Assistent und die Überschlagerkennung – funktionieren und gewährt Einblicke in 
zukünftige Entwicklungen. 
 
Reaktion in 0,2 Sekunden 
Untersteuern, Übersteuern und plötzliches Bremsen etwa gehören zu den Ereignissen, die den 
Pre-Crash-Assistenten des SEAT Tarraco aktivieren. Das Fahrzeug erkennt einen bevorstehenden 
Unfall und ist in der Lage, innerhalb von 200 Millisekunden zu reagieren. Je nach Art des 
drohenden Unfalls strafft der Assistent die Sicherheitsgurte, aktiviert die Warnblinkanlage und 
schließt die Fenster und das Schiebedach. 
 
Die Folgen eines Unfalls mindern 
„Die aktiven Sicherheitssysteme spielen eine immer wichtigere Rolle beim Schutz der 
Fahrzeuginsassen und der anderen Verkehrsteilnehmer. In bestimmten Fällen können sie 
Unfälle verhindern oder aber zumindest ihre Folgen mindern“, sagt Esteban Alcántara. Ein 
Beispiel dafür ist die neue Überschlagerkennung des SEAT Tarraco: Wenn sich das Fahrzeug 
überschlägt, setzt das Fahrzeug unter anderem einen Notruf ab, schaltet den Motor ab, entriegelt 
die Türen, aktiviert die Warnblinkanlage und passt die Fahrzeugbelüftung an. 
 
Sensoren und Steuermodule in konstanter Alarmbereitschaft 
Moderne Technologie und Elektronik, die den Fahrerassistenten zugrunde liegen, stellen eine 
bedeutende Revolution in der Fahrzeugentwicklung dar. Die Entwicklungen in diesen Bereichen 
haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Das zeigt sich beispielsweise in der 
Integration von intelligenten Sensoren und Steuermodulen in modernen SEAT Fahrzeugen. Mit 
ihrer Hilfe können Fahrzeuge mögliche Unfallursachen früh erkennen und auf diese reagieren, 
um Unfälle zu vermeiden. Die Möglichkeiten zur Warnung des Fahrers haben sich ebenfalls 
weiterentwickelt: Lichtsignale werden jetzt ergänzt durch akustische Signale, Sprachansagen, 
Lenkradvibrationen und sogar durch Kurskorrekturen und automatisches Abbremsen – alles völlig 
autonom. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Null Unfälle sind das Ziel 
Laut Esteban Alcántara wird „das Fahrzeug der Zukunft eine Summe von verschiedenen 
Assistenten sein. Der Fahrer wird immer mehr zum Passagier. An diese neuen Gegebenheiten 
müssen die Sicherheitssysteme und natürlich auch der Fahrgastraum angepasst werden.“ 
Zudem werden die Fahrzeuge immer stärker vernetzt, was ebenfalls dazu beitragen soll, das „Ziel 
von null Unfällen, an dem wir bereits arbeiten“, zu erreichen, sagt der Ingenieur. 
 
 
Weitere Informationen: 
Melanie Stöckl 
Leiterin Kommunikation 
Telefon: 0 61 50/1855 450 
E-Mail: melanie.stoeckl@seat.de 
 
 
SEAT ist das einzige Unternehmen in Spanien, das Automobile designt, entwickelt, produziert und vertreibt. Der 
multinational agierende Hersteller gehört zum Volkswagen Konzern, hat seinen Unternehmenssitz in Martorell 
(Barcelona) und exportiert 80 Prozent seiner Fahrzeuge in mehr als 80 Länder auf allen fünf Kontinenten. 2017 erzielte 
SEAT mit einem weltweiten Absatz von fast 470.000 Einheiten einen Gewinn von 281 Millionen Euro nach Steuern 
sowie einen Rekordumsatz in Höhe von 9,5 Milliarden Euro.  

SEAT S.A. beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter in ihren drei Produktionsstätten in Barcelona, El Prat de Llobregat und 
Martorell – dort werden die erfolgreichen Modelle Ibiza, Arona und Leon produziert. Darüber hinaus werden in der 
Tschechischen Republik der SEAT Ateca und der SEAT Toledo hergestellt, in Portugal der SEAT Alhambra und in der 
Slowakei der SEAT Mii. 

Das Unternehmen verfügt über ein Technikzentrum, in dem 1.000 Ingenieure an der Entwicklung von Innovationen 
arbeiten. Diese „Wissenszentrale“ macht SEAT in Spanien zur Nummer eins der industriellen Investoren im Bereich 
Forschung und Entwicklung. 

In seiner gesamten Produktpalette bietet SEAT die neuesten Technologien in der Vernetzung von Fahrzeugen. Um die 
Mobilität der Zukunft voranzutreiben, wird aktuell daran gearbeitet, das Unternehmen komplett zu digitalisieren. 


