
NISSAN BRINGT HIGH-END-TECHNOLOGIE INS 

KOMPAKTWAGEN-SEGMENT 

Safety Shield und Around View Monitor für den neuen Note 

 

 Erstes Modell im europäischen B-Segment mit Nissan Safety Shield 

 Neue Features erweitern Fahrer-Blickfeld entscheidend  

 Demokratisierung von Hochtechnologie durch erschwingliche Preise 

 
Nissan führt mit dem neuen Note erstmals sicherheitstechnische Oberklasse-Features in das 

Kompaktwagen-Segment ein. In dem B-Segment-Modell wird der Nissan Safety Shield für 

eine breitere Käuferschicht erschwinglich.  

 

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren einige innovative Fahrzeugkonzepte auf den 

Automarkt gebracht – allen voran die beiden Crossover-Modelle Qashqai und Juke. In die 

Fußstapfen dieser erfolgreichen Baureihen tritt nun die komplett neu entwickelte Generation 

des Nissan Note. Das Fahrzeug bündelt aufregendes Design und fortschrittliche, 

kundenrelevante Features zu einem bezahlbaren Gesamtpaket. Die intelligenten, bislang nur 

höherklassigen Fahrzeugen vorbehaltenen Systeme bewähren sich im alltäglichen Verkehr 

und bescheren den Insassen zu jeder Zeit ein höheres Sicherheitsgefühl.  

 

Hintergrund: In Europa kommen jährlich noch immer rund 34.000 Menschen bei 

Verkehrsunfällen ums Leben; über eine Million tragen Verletzungen davon. Aus diesem 

Grund hat sich Nissan zum Ziel gesetzt, wirkungsvolle Sicherheitstechnik leichter zugänglich 

zu machen. Dabei spielt der Nissan Safety Shield eine Schlüsselrolle. Aufgespannt wird der 

Rettungsschirm erstmals im neuen Note, der am 5. März in Genf Premiere feiert und ab 

Herbst 2013 zu den Händlern rollt.  

 

Der Nissan Safety Shield besteht aus drei Sicherheitssystemen: dem Blind Spot Warning, 

dem Lane Departure Warning und einem System zur Erkennung beweglicher Objekte 

(Moving Object Detection). In Kombination mit dem Around View Monitor (AVM) stellt er nicht 

nur für die Insassen des Nissan Note, sondern auch für die übrigen Verkehrsteilnehmer 

einen großer zusätzlicher Schutzfaktor dar.  

 

Etienne Henry, Vice President, Strategie und Produktplanung, Nissan Europa, sagt: „Der 

neue Note stellte unsere Ingenieure vor eine faszinierende Herausforderung. Das Briefing 

lautete: Packt eine Vielzahl modernster Sicherheitssysteme ins Auto und haltet zugleich die 

Kosten niedrig. Das gelang uns, weil wir für alle drei Safety Shield-Systeme eine 



gemeinsame Kamera – nämlich jene am Heck - nutzen. So ist Nissan in der Lage, ein solch 

hochkarätiges Technik-Paket erstmals in einem Kompaktauto anzubieten.“ 

 

Wichtige Voraussetzung: Die Heckkamera muss zu jeder Zeit sauber und voll 

funktionstüchtig sein. Die clevere Lösung dieser Aufgabe: Die Kamera wird vor jedem 

Einsatz auf mögliche Verschmutzung gescannt. Ist die Sicht getrübt, wird das Objektiv mit 

einem Hochduck-Wasserstrahl gereinigt und danach von einem kurzen Strom komprimierter 

Luft getrocknet.  

 

Und das leisten die neuen Assistenzsysteme im Einzelnen: 

 

 Blind Spot Warning 

 

Die sonst nur für Fahrzeuge des Premium-Segments reservierte Technik nutzt die 

Heckkamera zur Überwachung der Tote-Winkel-Zonen zu beiden Seiten des Nissan Note. 

Wird ein Fahrzeug in einem der beiden Bereiche erkannt, leuchtet zunächst ein Warnlicht im 

Rückspiegelglas auf. Schickt sich der Fahrer dennoch an, die Spur zu wechseln, beginnt die 

Lampe zu blinken, zugleich ertönt ein akustisches Warnsignal. Das System ist ab einer 

Geschwindigkeit von 32 km/h aktiv. 

  

 Lane Departure Warning 

 

Das ab 70 km/h aktive System ist ein weiteres bislang der Kompaktklasse vorenthaltendes 

Sicherheitssystem. Es erkennt, wenn das Fahrzeug aus einer Fahrspur auszubrechen droht. 

Auch in diesem Fall erfolgt die Überwachung über die Heckkamera beziehungsweise einen 

Video-Sensor – verlässlich abgesichert durch fortschrittliche Computerprogramme, die unter 

allen Lichtbedingungen selbst verblichene Fahrbahnmarkierungen noch eindeutig erkennen. 

Wird ein nicht rechtzeitig via Blinkersignal eingeleiteter Spurwechsel eingeleitet, erfolgt 

zugleich eine akustische wie visuelle Warnung (über eine blinkende, orangefarbene 

Warnleuchte im Armaturenbrett). 

 

 Moving Object Detection 

 

Diese dritte Komponente des Nissan Safety Shields macht es möglich, bewegliche Objekte 

wie zum Beispiel spielende Kinder im Bereich hinter dem Fahrzeug zu erkennen. Sehr 

nützlich bei der Ausfahrt aus einer Garage oder beim Rückwärtsrangieren in eine Parklücke. 

Eingeschaltet ist MOD beim Einlegen des Rückwärtsgangs und bei Geschwindigkeiten von 



unter acht km/h. Anders als die bekannten Einparksensoren erkennt das System nicht nur 

Objekte im direkten Pfad des Fahrzeugs, sondern überwacht einen weitaus größeren 

Bereich. Denn die auf der Heckklappe angebrachte Kamera scannt mit ihrer konvexen Linse 

einen Bereich von 180 Grad. Erkennt das „Auge“ ein bewegliches Objekt, wird sowohl 

akustisch wie optisch Alarm ausgelöst.  

 

 Around View Monitor (AVM) 

 

Der Around View Monitor (AVM) ist fester und unverzichtbarer Bestandteil des 

Sicherheitspakets für den neuen Note. Er macht vor allem rückwärtiges und paralleles 

Parken zum Kinderspiel. Mittels der Heckkamera plus drei weiterer Mikrokameras im 

Kühlergrill und den beiden Außenspiegeln projiziert er eine 360-Grad-Rundumsicht auf das 

5,8 Zoll große Display des Navigationsgeräts. Die Sicht aus der Helikopterperspektive hilft 

dem Fahrer bei der exakten Bestimmung der Fahrzeugposition im unmittelbaren Umfeld – 

wodurch paralleles Einparken leichter und zugleich sicherer wird. Natürlich ist jede Kamera 

auch einzeln abrufbar. 

 

Der neue Note ist profitiert darüber hinaus von einer weiteren Entwicklungsstufe des 

Infotainmentsystems NISSAN Connect – bestehend aus Navigations- und Audiosystem 

sowie einer Bluetooth-Schnittstelle. Die aktuellste Google Navigations-Software „Send-to-

Car“ gestattet es, schon vor Antritt der Fahrt und von außerhalb die Reiseroute zu 

bestimmen und sie via Google Maps und Internet „drahtlos“ ins Auto zu überspielen. Über 

einen Link zur Google Datenbank POI (Points of Interests) lassen sich zudem Informationen 

zu Wetter, Flugzeiten oder Benzinpreisen einholen.  

 

Paul Willcox, Vice President, Verkauf & Marketing, Nissan Europa, fast zusammen. „Der 

neue Note ist weitaus mehr als nur der Nachfolger des aktuellen Modells. Es handelt sich um 

ein komplett neues Fahrzeug mit einer komplett neuen Positionierung im Markt. Im Zentrum 

des B-Segments tritt er mit einem individuellen Design, Premium-Technologien und 

erschwinglichen Preisen gegen volumenstarke Wettbewerber an.“  

Die Produktion des neuen Note im Nissan-Werk Sunderland (Nordostengland) läuft im 

Sommer an. Erste Auslieferungen folgen – je nach Markt – ab Herbst 2013.  


