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3Einführung

Einführung

Mehr Verkehrssicherheit durch bessere Kommunikation im Straßenverkehr! 

Fast jeder Mensch nimmt jeden Tag am Straßenverkehr teil, Verkehrssicherheit ist somit ein 
omnipräsentes Thema. Die Verkehrssicherheitsarbeit wird dabei vielerorts durch zunehmende 
Verkehrsdichte immer anspruchsvoller. Stirbt ein Mensch bei einem Verkehrsunfall, sind nach 
einer Studie der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ durchschnittlich 113 andere 
Menschen unmittelbar und teils nachhaltig betroffen, Familienangehörige, Freunde, Bekannte 
und Einsatzkräfte.

Angesichts von immer noch ca. 25.300 Verkehrstoten (2017) auf den Straßen Europas, gut 
135.000 Schwerverletzten und sozialen Kosten für medizinische Versorgung, Rehabilitation und 
Arbeitsausfälle von etwa 120 Mrd. €/Jahr hatte die EU sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Ver-
kehrstoten zwischen 2010 und 2020 auf etwa 16.000 zu halbieren. Der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat DVR legt seiner Arbeit für die Verkehrssicherheit seit 2007 eine „Vision Zero“ 
zugrunde, die auch die Vermeidung von Schwerverletzten einschließt.

Um die Verbesserung der Verkehrssicherheit und damit die Zielsetzung der EU umzusetzen 
bzw. zu erreichen, ist es erforderlich, jede sich bietende Chance zu nutzen. Verkehrssicher-
heitsarbeit im komplexen Dreiecksverhältnis zwischen Mensch, Maschine und Straße wird dabei 
stets aus einem Bündel von Innovationen, Maßnahmen und Aktivitäten bestehen müssen.

Eine dieser Innovationen ist die Vordere Bremsleuchte, eine nach vorne gerichtete Licht-
technische Einrichtung, die bei Betätigung der Betriebsbremse analog und zeitgleich mit dem 
rückwärtigen Bremssignal aufleuchtet und anderen Verkehrsteilnehmern im vorderen Bereich 
des Fahrzeugs kommuniziert, dass der Fahrer bremst.

Wissenschaftliche Untersuchungen des Konzeptes
Schon 1971 entstand in den USA eine erste Studie zum Nutzen einer solchen Vordere Brems-
leuchte, bei der Privatfahrzeuge für etwa einen Monat damit ausgestattet wurden. Anschließend 
wurden die Teilnehmer nach ihrer Bewertung und ihren Erfahrungen in der Nutzung gefragt. 
Gleichzeitig wurde eine unbeteiligte Kontrollgruppe um eine Bewertung des Konzepts gebeten. 
Beide betrachteten die Vordere Bremsleuchte im Hinblick auf die Kommunikation mit anderen 
Fahrern und Fußgängern als sinnvoll. 
Besonders hervorgehoben wurden 
die Bedeutung bei eingeschränkter 
Umgebungsbeleuchtung (z. B. in der 
Nacht) sowie das bewusste Betäti-
gen zur Kommunikation von Verhal-
tensabsichten.

2016 wurde in Deutschland eine La-
borstudie durchgeführt, die darüber 
hinaus die Informationsasymmetrie 
zwischen Kraftfahrzeugführern und 
Fußgängern in den Vordergrund 
stellte: Während einem Fahrzeugfüh-
rer Informationen wie Blickrichtung 
und Körperhaltung des Fußgängers 
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zur Verfügung stehen, um 
sich dessen Intentionen im 
Straßenverkehr zu erschlie-
ßen, stehen dem Fußgänger, 
zumindest aus frontaler Sicht, 
kaum Indikatoren für das 
Verhalten des Kraftfahrers 
zur Verfügung. Ohne spezi-
elle Signale an der Frontsei-
te von Kraftfahrzeugen ist es 
für den Fußgänger schwer, 
ein Bremsen an Fußgänger-
überwegen oder beim Abbie-
gen des Fahrzeuges, bei dem 
Fußgänger Vorrang haben, 
wahrzunehmen – Situationen, 
in denen ein Großteil der von 

Kraftfahrzeugen verursachten Fußgängerunfälle passieren.

Darauf aufbauend wurde im Jahr 2017 ein groß angelegter, längsschnittlicher Feldversuch auf 
dem Flughafen Berlin-Tegel durchgeführt, bei dem nicht nur die Fahrer der mit einer Vordere 
Bremsleuchte ausgestatteten Fahrzeuge befragt wurden, sondern auch andere Verkehrsteil-
nehmer, die mit den ausgestatteten Fahrzeugen in Kontakt gekommen waren. Auch dieser Ver-
such zeigte eine breite Unterstützung und Anerkennung für das Konzept. 

Quelle: Banse, R., Keidel, K., Monzel, M., Kirschbaum, B., Schubert, W.: Forschungsbericht „Feldstudie zur Erprobung einer  
Vorderen Bremsleuchte am Flughafen Tegel“, Bonner Institut für Rechts- und Verkehrspsychologie, Januar 2018, u. a. zur  
Verfügung gestellt auf www.vorderebremsleuchte.com 

Kategorie Beispielkommentare

Antizipation und Reaktion (13) „Man erkennt schneller, dass das Fahrzeug bremst.“

„Man kann schneller auf das Abbremsen der anderen Verkehrs- 
teilnehmer reagieren.“

Allgemein positive Kommentare 
(10)

„Das war sehr gut.“

„Gute Idee.“

Sichtbarkeit (10) „Gute Sache; ich erwarte es noch positiver im Winter.“

„Die derzeit verwendete Version an Fahrzeugen blendet nicht,  
ist aber sehr deutlich zu erkennen.“

Sicherheitsgefühl (7) „Als Verkehrsteilnehmer fühlt man sich sicherer.“ 

„Die Sicherheit hat zugenommen.“

Kommunikation (3) „Verbesserte Kommunikation unter den Verkehrsteilnehmern.“

Auswahl offener Kommentare der befragten Teilnehmer der Feldstudie
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Dementsprechend liegt es nahe, die Vordere Bremsleuchte als eine kostengünstige und zügig 
umsetzbare Maßnahme zur Verringerung von Unfällen in die Verkehrssicherheitsarbeit einzu-
binden, nicht zuletzt im Hinblick auf eine Verringerung der tatsächlichen Gefährdung von Fuß-
gängern.

Nutzen für die Verkehrssicherheit

Der Katalog möglicher Anwendungssituationen, in denen eine Vordere Bremsleuchte die 
Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern verbessern und damit für mehr Verkehrssi-
cherheit sorgen würde, ist keineswegs auf asymmetrische Konstellationen (z. B. Fahrzeug/Fuß-
gänger) beschränkt. Auch in der Konstellation Fahrzeug/Fahrzeug bietet die Vordere Brems-
leuchte erhebliches Potenzial, Verkehr sicherer und komfortabler zu machen. 

Ihr Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer liegt vor allem in der

•  Unfallvermeidung in vielen Situationen (s. Anhang A),

•  Verringerung der Unfallschwere durch die Warnfunktion (s. Anhang B),

•  Reduzierung von Stress und damit von Fehlreaktionen im dichten Verkehr (s. Anhang C).

•  Übernahme von Kommunikationsaufgaben bei (geräuscharmen) elektrisch angetriebenen 
oder hochautomatisiert fahrenden Fahrzeugen.

Schnelle Einführung aus technischer Sicht möglich

Eine Vordere Bremsleuchte ist zunächst als Licht-
technische Einrichtung (LTE) im Sinne des Zulas-
sungsrechts anzusehen, da eine Ausführung mit 
einer Lichtstärke unterhalb des für LTE diskutier-
ten Schwellenwertes durch die dann stark einge-
schränkte Wahrnehmbarkeit nicht sinnvoll wäre.

Aufgrund zulassungsrechtlicher Bestimmungen ist 
die Farbwahl eingeschränkt. Weiß würde angesichts 
der bereits in hoher Anzahl und Variationsbreite 
existierenden, nach vorne wirkenden weißen Licht-
signale (Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer 
etc.) und der daraus resultierenden Uneindeutig-
keit der Signalidentifizierung durch den Empfänger 
(Verwechslungsgefahren!) der Idee einer Vordere 
Bremsleuchte zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit widersprechen.

Die Farbe Grün wird bisher für LTE an Kraftfahr-
zeugen nicht verwendet. Dementsprechend  
bietet sie vor dem Hintergrund einer Fahrzeug-
front mit möglicherweise mehreren weißen 
Lichtsignalen den Vorteil der Eindeutigkeit und 
schnellen Signalidentifizierung.
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Es kann davon ausgegangen werden, dass die Vordere Bremsleuchte gleich den hinteren 
Bremsleuchten geschaltet ist und damit bei ansonsten gleichen Schaltungen an dem/den Steuer- 
gerät(en) lediglich eine weitere Leuchtquelle versorgt werden muss. Aus technischer Sicht ist 
die Einführung einer Vorderen Bremsleuchte daher mit bereits bestehender Technologie zu 
lösen und damit unproblematisch.

Vordere Bremsleuchte im Rahmen der  
Zielsetzungen der EU

In einem Initiativbericht zur Verkehrssicherheit hat das Europäische Parlament im November 
2017 seine Zielsetzungen und Forderungen zur Verkehrssicherheit und damit verbundenen 
Maßnahmen übergreifend zusammengefasst. Diese sind nunmehr im legislativen Verfahren. Un-
ter anderem wird dabei eine verbesserte Kommunikation der Verkehrsteilnehmer durch eine 
klarere Anzeige von Bremsvorgängen thematisiert:

„Das Europäische Parlament […] 

37. betont, dass zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit die Ver-
zögerung von Fahrzeugen anderen Verkehrsteilnehmern verstärkt durch 
eindeutige fahrzeugeigene Lichtsignale angezeigt werden muss […].“

Auch wenn zunächst nur eine Einführung auf freiwilliger Basis angestrebt ist, erfüllt das Konzept 
der Vorderen Bremsleuchte darüber hinaus sogar die Vorgaben an verpflichtende Fahreras-
sistenzsysteme,

•  einen auf wissenschaftlichen Nachweisen beruhenden, wesentlichen Beitrag zur Erhöhung 
der Straßenverkehrssicherheit zu leisten,

•  ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufzuweisen,

•  (technisch) marktreif zu sein,

•  den Preis eines Fahrzeugs nicht signifikant zu steigern und

•  regelmäßig geprüft werden zu können.
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Erforderliche legislative Umsetzung

Zur zulassungsrechtlichen Umsetzung des Konzeptes der Vorderen Bremsleuchte als signifi-
kantem Beitrag zur Verkehrssicherheitsarbeit sind im Wesentlichen nur zwei legislative Anpas-
sungen erforderlich:

•  Grün muss als Farbe von LTE an Kraftfahrzeugen zugelassen werden.

•  Bremssignale müssen auch nach vorne abgegeben werden dürfen.

Mittelfristig müssen diese Schritte international vereinbart werden auf Ebene des Wiener Über-
einkommens bzw. im Rahmen des (UN)ECE-Regelwerks. 

Um den Gewinn an Sicherheit für Verkehrsteilnehmer in der EU durch das Konzept Vordere 
Bremsleuchte jedoch möglichst bald erreichen zu können, ist anzustreben, die o. g. Änderun-
gen schon kurzfristig als EU-spezifische Erweiterungen im Rahmen der jeweiligen Anwendungs-
bestimmungen der entsprechenden (UN)ECE-Regelungen für den EU-Raum umzusetzen.

Ebenso wäre eine Einführung im nationalen Rahmen im Wege von Ausnahmegenehmigungen 
von hohem Nutzen.

Fazit

Die Vordere Bremsleuchte ist ein leicht umzusetzendes Konzept mit einem positiven Kos-
ten-Nutzen-Effekt für die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr. Der Ball liegt im Feld der Politik, 
die mit geringen legislativen Änderungen im internationalen Recht der Fahrzeugtechnik bzw. 
ggf. zuerst mit nationalen Ausnahmegenehmigungen den Weg zur Umsetzung freimachen kann 
– damit schon zeitnah ein spürbarer Effekt für mehr Verkehrssicherheit erreicht wird, um im 
Straßenverkehr Unfälle zu vermeiden und Leben zu retten.
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Situation Nutzen

Andere Verkehrsteilnehmer können eine  
Geschwindigkeitsverringerung/das Anhalten…

Standardsituationen

 
 
Linksabbiegen

 
… des Abbiegers 
besser erkennen 
und wissen, ob ihnen 
Vorrang gewährt wird.

 
Fahrstreifen- 
wechsel ins- 
besondere  
bei dichtem  
Verkehr

 
… des Fahrzeugs 
rechts hinten bes-
ser erkennen und 
daraufhin vor ihm 
einscheren.

Anhang A – Anwendungsbeispiele zur Erhöhung  
der Verkehrssicherheit

Situationen des realen Straßenverkehrs, in denen eine Vordere Bremsleuchte an einem Kfz 
als Element der Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern die Verkehrssicherheit erhöht, 
indem sie das Verhalten des Anderen schneller erkennen lässt. 
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Situation Nutzen

Andere Verkehrsteilnehmer können eine  
Geschwindigkeitsverringerung/das Anhalten… 

Standardsituationen

 
 
Kreuzungen und 
Einmündungen

 
… besser erkennen 
und wissen, dass sie 
ihre Vorfahrt unge-
fährdet ausüben 
können.

 

 
Geradeausfahrt 
über Kreuzung 
als schwächerer/
langsamerer Ver-
kehrsteilnehmer

 
… des abbiegenden 
Kfz besser erken-
nen und über eine 
Weiterfahrt besser 
entscheiden.

 

 
Überquerung der 
Fahrbahn bei 
Wartepflicht des 
Fußgängers

 
… des heranna-
henden Kfz besser 
einschätzen und 
erkennen, ob für sie 
angehalten wird.
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Situation Nutzen

Andere Verkehrsteilnehmer können eine  
Geschwindigkeitsverringerung/das Anhalten… 

Standardsituationen

 
 
Abbiegen von 
Pkw durch den 
Fahrweg eines 
Einspur-Fz  
hindurch

 
… des Einspurfahr-
zeugs besser ein-
schätzen und ent-
sprechend ins Kalkül 
ziehen.

 
Fußgängerüber-
weg (Vorrang  
des Fußgängers)

 
… des heranna-
henden Kfz besser 
einschätzen und  
wissen, ob ihr  
Vorrang beachtet 
wird.



11Anwendungsbeispiele Vordere Bremsleuchte

Situation Nutzen

Andere Verkehrsteilnehmer können eine  
Geschwindigkeitsverringerung/das Anhalten… 

Gefahrensituationen

 
Liegengebliebe-
nes Fahrzeug  
im fließenden 
Verkehr

 
Das Ausbleiben des 
Vorderen Brems- 
signals bedeutet  
erhöhte Wach- 
samkeit.

 

 
Kreuzung

 
Das Einsatzfahrzeug 
sieht, ob es durchge-
lassen wird und sein 
Vorrecht ungefährdet 
wahrnehmen kann.

Hinzu kommen zwei weitere wichtige Wirkungen der Vorderen Bremsleuchte an einem 
Kfz ggü. allen anderen Verkehrsteilnehmern, die Schwächen sowohl des automatisierten 
Fahrens als auch von E-Fahrzeugen (teilweise) kompensieren: 

– Mit zunehmendem Anteil (hoch-)automatisiert fahrender Fahrzeuge steigt der Anteil an Fah-
rern, die sich nicht auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren. Damit reduziert sich auch der 
Anteil an Gestik und Mimik, der anderen Verkehrsteilnehmern Hinweise auf Absichten und 
Fahrverhalten gibt. Eine Vordere Bremsleuchte kann dies als Kommunikationssignal zumin-
dest teilweise auffangen. 

– Mit zunehmendem Anteil elektrischer Antriebsformen sinkt die akustische Wahrnehmbarkeit 
von Kfz für andere Verkehrsteilnehmer. Dieser Wahrnehmungsverlust kann durch die VB zu-
mindest teilweise und gerade auch nach vorne hin ausgeglichen werden.
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Anhang B – Medizinisch-Traumabiomechanisches  
Potenzial

Neben dem Potenzial zur Unfallvermeidung (s. Anhang A) ist zu erwarten, dass eine Vordere 
Bremsleuchte ebenfalls das Potenzial hat, bei dennoch stattfindenden Unfällen die Schwere 
der Verletzungen und somit die Unfallfolgen zu verringern. 

Dies ergibt sich daraus, dass ein fehlendes vorderes Bremssignal in kritischen Situationen eben 
gerade auch bedeutet, dass das betreffende Fahrzeug gerade nicht bremst, und somit für das 
Opfer eines möglichen Anpralls eine Warnfunktion beinhaltet. Eine solche Warnung aber er-
möglicht es dem Opfer, sich auf einen unvermeidlichen Anprall besser einzustellen, wodurch die 
Verletzungsschwere gerade bei leichteren Anprallstärken verringert werden kann – zu denken 
ist insbesondere an Unfälle am Stauende.  

Um diese Annahme zu erhärten, wurde auf Basis des Feldversuchs am Flughafen Berlin-Tegel 
eine medizinisch-traumabiomechanische Stellungnahme1  eingeholt, u. a. mit der Fragestellung  

…

          3. Welchen Effekt hätte eine solche Warnung auf Pkw-Insassen? Trifft die Hypothese, 
dass sich über die Warnung und ein erhöhtes Vorbereitetsein (= Zusammenkauern, 
Halsmuskeln spannen etc.) HWS-Folgen lindern lassen, bio-mechanisch zu? Man 
stelle sich den Unterschied vor zwischen einem Körper, der durch den Aufprall hin- 
und her geschleudert wird, weil er in sich ganz locker ist, und einem Körper, der sich 
steif gemacht hat und daher zumindest weniger hin- und her geschleudert wird.

Stellungnahme (Auszug)

„Prinzipiell ist natürlich davon auszugehen, dass mit einer Warnung des Unfallopfers die Unfall-
schwere geringer ausfällt oder der Unfall sogar ganz vermieden werden kann.

…

Zu Frage 3:

Die Pkw-Insassen wären „vorgewarnt“, dass ein ungebremstes oder spät bremsendes Fahrzeug 
auf sie zukommt.

Dieses hat nach internationalen Forschungsstudien einen positiven Effekt. Beispielsweise haben 
überraschte Beifahrer ein höheres Verletzungsmuster als informierte und dadurch muskulär vor-
gespannte Fahrer. Selbst Ausweichbewegungen können vom Fahrer oder später automatischen 
Fahrsystemen besser geplant werden.

…

Sogenannte HWS-Verletzungen treten bei ca. 50–70 % aller Pkw-Unfälle mit Verletzten auf. Hier 
hat eine Vorwarnung, was in Freiwilligenversuchen auf dem Testschlitten geprüft wurde, eben-
falls einen positiven verletzungsreduzierenden oder vermeidenden Effekt. Allein hier beträgt der 
Volkswirtschaftliche Schaden in Deutschland ca. 500 Mio. Euro/Jahr. Es wird von ca. 200.000 
Fällen pro Jahr ausgegangen. Eine Verringerung um z. B. 10 % hätte demnach einen beträcht-
lichen Effekt.

1 Diese Stellungnahme wurde erstellt von Dr. med. Wolfram Hell, 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Medizinische und Technische Biomechanik 
GMTTB e. V.; das vollständige Dokument wird zur Verfügung gestellt unter www.vorderebremsleuchte.com
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Genauso wären bei schwereren Verletzungen (AIS 2+), die volkswirtschaftlich pro Verletzung 
noch teurer sind, Reduktionen anzunehmen.

Die EU hat für die nächste Dekade (2020–2030) besonders die Verringerung von Schwerver-
letzten im Visier.

…

Bei Heckkollisionen kommt es hauptsächlich zu HWS-Distorsionen. Diese sind zwar nicht le-
bensbedrohlich (Verletzungsschwere: AIS 1), jedoch sehr häufig (50–70 % aller Pkw-Kollisio-
nen) und führen zu 10 % zu sog. Langzeitfällen mit > 6 Wochen Berufsunfähigkeit.

Der Effekt einer Vorderen Bremsleuchte und ihr Präventionspotenzial sollten demnach auch 
hinsichtlich des realen Pkw-Unfallgeschehens eingehend wissenschaftlich untersucht werden.“
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Anhang C – Stressreduzierung im Straßenverkehr durch 
Einführung der Vorderen Bremsleuchte

Neben ihrem Potenzial zur Unfallvermeidung und zur Reduzierung von Unfallfolgen wird erwar-
tet, dass die Vordere Bremsleuchte auch einen Beitrag zur Reduzierung von Stress im Stra-
ßenverkehr leistet:

– Gerade in Situationen mit einer Vielzahl von Verkehrsteilnehmern (Verkehr in Ballungszen- 
tren) ist es für die Entscheidungsfindung des Einzelnen wichtig, sich möglichst schnell über 
das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer klar zu werden, um in gegebener kurzer Zeit 
die Verkehrssituation schnell und korrekt erfassen zu können.

– Die Vordere Bremsleuchte unterstützt dies, indem sie es dem Betrachter schneller ermög-
licht festzustellen, ob ein Fahrzeug bremst oder eben nicht. Die dadurch gewonnene Beob-
achtungszeit steht dann wiederum zur Verfügung, um sich denjenigen anderen Verkehrsteil-
nehmern intensiver zu widmen, mit denen eine potentiell kritische Situation eintreten kann.

– Das damit verbundene verbesserte Empfinden der Kontrolle über das Geschehen führt zur 
Reduktion der individuellen Stressbelastung.  

Um dies zu belegen, erfolgte in einem ersten Schritt eine entsprechende wissenschaftlich-theo-
retische Untersuchung und Herleitung:1

(Auszug)

„Stress, Beanspruchung und Belastung des Fahrers sind Begriffe, die im Kontext der Erhöhung 
der Verkehrssicherheit, zur Vermeidung von Verkehrsunfällen und -delikten und zur weiteren 
Senkung verkehrsbedingter Todesfälle bisher kaum grundlegend untersucht wurden. Ihre Re-
levanz für die Verkehrssicherheit und weitere Entwicklung einer sicheren multisystemischen 
Fahrer-Kraftfahrzeug-Verkehrsinteraktion dürfte unbestritten sein.

…

Der Begriff Stress, auch im multisystemischen und komplexen Kontext des Fahrer-Fahrzeug- 
Verkehrs-Systems, beschreibt einen psychophysischen Regulationszustand des Menschen, 
welcher dann für ein Individuum eintritt, wenn die persönliche Mensch-Umwelt-Beziehung eine 
Widerspruchsqualität erreicht hat, die mit Verhaltensroutinen und Reaktionsautomatismen nicht 
mehr auszugleichen ist.

… 

Jede Reduzierung der Komplexität der zu beachtenden und zu kontrollierenden sicherheits- 
relevanten Signale ist ein Beitrag zur Stressreduktion durch verhältnispräventive Interven- 
tionen … 

Jegliche Versuche zur Stressreduktion durch Reizreduktion und Regulationsverbesserungen 
durch Hinzufügung sicherheitsvermittelnder und kontrollaufwandreduzierender Signale kann 
Verhalten und Sicherheit im Verkehr stabilisieren. 

1 Prof. Dr. Konrad Reschke, Dr. Udo Kranich, Institut für Psychologische Therapie e. V., Leipzig; das vollständige Dokument wird zur Verfügung 
gestellt unter www.vorderebremsleuchte.com 
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…

Die Ausführungen beziehen sich daher insbesondere auf die Situationsgestaltung und techni-
sche Ausstattung am Kraftfahrzeug, welche es durch klare Signaldeduktion ermöglichen muss, 
Stress durch Wahrnehmungssicherheit und Kontrolle zu reduzieren. Stressbewältigungsprozes-
se werden also auch durch externale Ressourcen am Fahrzeug erleichtert, wenn diese z. B. 
die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit für Bremsvorgänge von vorn erleichtern, was auch der 
Sicherheit im Verkehr dient.  

…

Mehr Kontrolle über Verhaltensweisen im Straßenverkehr kann gerade auch durch den Einsatz 
technischer Mittel erreicht werden. Diese können z. B. helfen, Gefahrensituationen im Straßen-
verkehr im Sinne einer Signalwirkung eher und/oder besser zu erkennen. Damit steigt die Vor-
hersehbarkeit von potenziellen Gefahren im Straßenverkehr, das Gefühl der Bedrohung nimmt 
ab, was wiederum zur Stressreduzierung beitragen kann. Insbesondere der Prozess der Infor-
mationsverarbeitung wird dadurch erleichtert, da das menschliche Gehirn eindeutige Signale 
leichter verarbeiten kann als mehrdeutige und insbesondere nicht zur gleichzeitigen Verarbei-
tung verschiedener Signale in komplexen Anforderungssituationen (Multitasking) in der Lage ist. 

…

Je mehr der Verkehrsteilnehmer die Kontrolle in (unübersichtlichen) Verkehrssituationen behält, 
desto weniger werden diese als bedrohlich empfunden. Dies wiederum kann als ein stress- 
reduzierender Faktor angesehen werden. Mehr Kontrolle für den Verkehrsteilnehmer kann auch 
durch den Einsatz technischer Mittel erreicht werden. Diese können z. B. helfen, Gefahrensitu-
ationen im Straßenverkehr im Sinne einer Signalwirkung eher und/oder besser zu erkennen.

…

Durch Anwendung der Vorderen Bremsleuchte könnten Unsicherheitsfaktoren bei nicht ein-
deutig übersichtlichen Verkehrssituationen minimiert werden. 
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Die Vordere Bremsleuchte – ein schneller Beitrag 
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr!  
 
www.vorderebremsleuchte.com 

Pictures by Lumaco Innovations AG, Switzerland, 2018 if not stated otherwise
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