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Smarter RückspiegelfürFord-Nutzfahrzeuge verbessertSicht auf
rückwärtigenStrassenverkehr

• Neuer Innenspiegel mit Vollbildanzeige übermittelt hochauflösendeBilder einer Heckkamera –erhältlich als
NachrüstlösungfürTransit Customund Transit

• Das Systembietet ein doppelt so grossesSichtfeld wie konventionelle Rückspiegelund hat eine automatische
Helligkeitsregelung fürdie optimale Anzeige bei Tag undNacht

• Der Innenspiegel mit Vollbildanzeige ist beim Ford-Händler nachrüstbarfürTransit Custom-Modelle ab dem
Jahr2012 sowie fürTransit-Modelle abdemJahr2014

WALLISELLEN, 31. März 2021 - Viele Fahrer von Nutzfahrzeugen müssensichauf ihre Seitenspiegel verlassen-
denn fensterlose Trennwände,die dasCockpit vom Laderaumabgrenzen, und/oder auch fensterlose Hecktürenmachen
Rückspiegelim Inneren desFahrzeugsweitgehend nutzlos. Davon zeugenauchStossstangenaufklebermit Botschaften
wie: &quot;Kannst du meine Spiegel nicht sehen,kann ich dich nicht sehen!&quot;. Um die Fahrzeugsicherheit zu
verbessern,hatFord alsNachrüstlösungnuneinenInnenspiegelmit Vollbildanzeige entwickelt. DiesesneueSystemsieht
wie ein konventioneller Rückspiegelaus- ist abertatsächlichein hochauflösenderBildschirm, der einenPanoramablick
auf denrückwärtigenStrassenverkehrermöglicht. Dies hilft demFahrer, FussgängerundRadfahrer aberauchAutos und
andereVerkehrsteilnehmer, die sich hinter dem eigenenNutzfahrzeug befinden, rechtzeitig zu erkennen - selbst wenn
eine Trennwand und/oder fensterlose Hecktürendie direkte Sicht nachHinten versperren.

Der Innenspiegel mit Vollbildanzeige übermittelt Bilder einer Kamera, die sich an der Fahrzeugrückseitebefindet,
und verfügt übereine automatische Helligkeitsregelung für stets optimale Display-Anzeige bei Tageslicht und in der
Nacht. Das Systembietet ein doppelt so grossesSichtfeld wie ein konventioneller Rückspiegel.Im normalen Spiegel-
Modus kannderFahrer, wie bei einemkonventionellen Innenspiegel, denFahrzeuginnenraum,die Rücksitzeundetwaige
Insassen sehen.

NachrüstlösungfürTransit Custom(ab Baujahr 2012) und fürTransit (ab 2014)

Erhältlich ist der neue Innenspiegel mit Vollbildanzeige als Nachrüstlösungfür die Kastenwagen-Varianten (mit
fensterlosen Hecktüren)des Transit Custom (angesiedelt im 1-Tonnen-Nutzlastbereich) und des Transit (angesiedelt
im 2-Tonnen-Nutzlastbereich). Jeder Ford-Händler kann das System auf Kundenwunsch bestellen und nachträglich
einbauen. Kompatibel ist der smarte Spiegel für Transit Custom-Modelle ab demBaujahr 2012 beziehungsweise für
Transit-Modelle abdemBaujahr 2014.

Dies ist der Link auf ein entsprechendesYouTube-Video:https://youtu.be/mPGoEJ-TNZY

Gut fürsGeschäft

Besonders für Fahrer im innerstädtischen Liefer- und Verteilerverkehr könnteder neue Rückspiegeleinen spürbaren
Vorteil darstellen, weil dort besondersviele Fahrräder,E-Scooter undFussgängerunterwegssind. GemässErhebungen
der EuropäischenKommission sind allein im Jahr 2019 rund 70 Prozent der europaweiten Verkehrstoten bei Unfällen
in urbanenGebieten umsLebengekommen1.

Der neue Innenspiegel mit Vollbildanzeige könnte gewerblichen Kunden auch finanziell zugutekommen, da sie
den Bedarf an kostspieligen Unfallreparaturen potenziell verringern können und möglicherweise zu niedrigeren
Versicherungsprämienbeitragen. DasSystemkann somit die Produktivität von Ford-Nutzfahrzeugen verbessern.Damit



ergänztder neueRückspiegeldie Vorzügevon FORDLiive - diesesumfassendeKonzept zur Betriebszeit-Optimierung
von vernetzten Ford-Nutzfahrzeugen hat dasUnternehmen jüngstder Öffentlichkeit vorgestellt.

&quot;Den Fahrern von Nutzfahrzeugen eine optimale Sicht zu ermöglichen - vor allem in belebten städtischen
Gebieten - erhöht ihr Sicherheitsgefühl und ist ein wichtiger Beitrag, um die alltägliche Mobilität auch für andere
Verkehrsteilnehmer sicherer zumachen&quot;, sagtOwenGregory, Direktor, Commercial Vehicle Aftersales, Ford of
Europe.

1 Daten der Europäischen Kommission (Juni 2020). Zu den gefährdeten Verkehrsteilnehmern gehörenFussgänger,
Radfahrer und angetriebeneZweiräder.


