
REGION. Ein 9-Jähriger ist auf dem 
Weg zur Schule. Ein LKW-Fahrer 
liefert seine Ladung aus. Er biegt 
in eine Straße ein, die der Bub 
im selben Moment auf dem Ze-
brastreifen quert. Doch der Tote 
Winkel macht ihn für den LKW-
Fahrer unsichtbar. Und kostet ihn 
sein Leben. Diese Szene hat sich 
vor Kurzem in Wien abgespielt. 
Seitdem fordern unter anderem 
Eltern, Politiker und die Volksan-
waltschaft den verpflichtenden 
Einbau von Abbiege-Assistenten. 
1.200 Euro, die Leben retten kön-
nen.

Spediteur und Entsorger dafür
Die meisten LKW, die in Krems und 
Umgebung unterwegs sind, gehö-

ren zur Firma Brantner, welche 
die Entsorgung in der Region inne 
hat. Petrakovits von der Brandner-
Gruppe verkündet erfreuliche 
Neuigkeiten: „Alle unsere neu be-
stellten Presswägen werden mit 
dem Abbiegeassistenzsystem aus-
gestattet. Wir arbeiten diesbezüg-
lich mit Mercedes zusammen.“ In 
Zukunft gehen also LKW mit  Ab-
biegeassistenten an den Start. Der 
Brantner Gruppe ist es wichtig, bei 
den Innovationen vorne dabei zu 
sein. „Es gibt auch den Fahrern ein 

Sicherheitsgefühl“, begründet Pet-
rakovits den freiwilligen finanziel-
len Mehraufwand.

Eltern machen sich stark
„Die von der SPÖ nun vorgeschla-
gene verpflichtende Nachrüstung 
aller Lkw mit Abbiege-Assistenz-
systemen ist eine Forderung, die 
ich massiv unterstütze“, sagt der 
Kremser Bildungsgemeinderat 
Klaus Bergmaier, der Elternver-
einsobmann der Musikschule ist 
und sich auch für andere Eltern-

vereine engagiert, „der Schutz der 
schwächsten Verkehrsteilnehme-
rInnen wie FußgängerInnen, Rad-
fahrerInnen - und unter denen na-
türlich vor Allem die Kinder ist so 
wichtig, dass auch die Wirtschaft 
dafür Geld in die Hand zu nehmen 
hat.“

Gegen toten Winkel
Die Firma AVI Systems GmbH in 
Krems hat sich genau dieser Pro-
blematik des toten Winkels ange-
nommen und richtet als Expertin 
für funktionale Sicherheit und 
Sensorik den Fokus auf Verkehrs-
sicherheit. Für die Verschränkung 
von Sensorsystemen wie Kameras 
und künstlicher Intelligenz erhielt 
das High Tech-Unternehmen vor 
kurzem sogar den Innovations-
preis Wirtschaft 4.0. „Das System 
überwacht sich ständig selbst“, 
verrät Geschäftsführer Johannes 
Traxler, „in den Bremsvorgang 
kann jederzeit eingegriffen wer-
den.“ AVI Systems GmbH hat in 

Sachen Bahnverkehr Referenzen, 
die von der Innsbrucker Straßen-
bahn bis nach Taiwan gehen. Nun 
wird das System speziell für LKW 
ausgebaut. Traxler: „Die erforder-

lichen Begutachtungen sollten 
planmäßig bis Mitte des Jahres 
zur Verfügung stehen.“
Doch bei all der künstlichen Intel-
ligenz und automatisierte Brem-
sung käme man um Mehrauf-
klärung in Schulen nicht herum, 
wie Johannes Traxler, der selbst 
Vater ist, meint: „Es ist wichtig, bei 
Kindern und Jugendlichen nach-
zuschärfen, dass es diesen Toten 
Winkel gibt.“

Foto: AVI Systems

J O H A N N E S  T R A X L E R  (AV I )

„In die Bremsvor-
richtung kann 
jederzeit eingegrif-
fen werden.“

Wenn ein Assistent    Leben rettet

Die Presswägen der Firma Brantner sind am neuesten Stand. Die 
neuen LKW kommen mit Abbiegeassistenzsystem. Foto: Brantner

Nach schrecklichen Un-
fällen beim Abbiegen 
fordern Elternvertreter 
und Politiker Abbiege-
Systeme für LKW.


