
 

Projektbeschreibung 

NonTouchBrake 

Bei Gefahr auf der Straße geht’s um jeden Meter. 
Bleibt man vor der Wand stehen, oder fährt man in sie rein? 
Kann man vor dem auf die Straße rollendem Ball abbremsen, oder stehen 
Leben auf dem Spiel? 
Je eher man zum stehen kommt, umso geringer die Gefahr für Mensch und 
Material. 
Das NonTouchBrake (NTB) System soll den Bremswunsch  erkennen und 
gegebenenfalls die Bremsung einleiten, BEVOR man das Bremspedal 

berührt. Der verkürzte Bremsweg ist hierbei das Maß aller Dinge. 

Es ist allgemein bekannt, dass an der Ansprechzeit des 

Bremssystems nichts signifikant verbessert werden kann. 

Die Reaktionszeit des Fahrers ist ohne zusätzliche Assis-

tenten auch nicht veränderbar.  

Das Projekt NonTouchBrake (NTB) versucht die Zeit, 

zwischen dem Bremswunsch des Fahrers und dem tat-

sächlichen Bremsen zu verkürzen. Dadurch soll der 

Bremsweg verkürzt, und somit Schaden Menschen und 

Sachgegenständen verringert bzw. vollständig vermieden 

werden. 

 

Sensoren am Gas- und Bremspedal erkennen, wie stark 

der Fahrer bremsen will. Im Falle einer starken Notbrem-

sung steuert das NTB Steuergerät das ABS an, welches 

sofort den vollen Bremsdruck aufbaut.  

 

Bei einer Geschwindigkeit von 100km/h legt ein Auto eine 

Strecke von ugf. 27 Metern pro Sekunde zurück. Eine 

Verbesserung der Bremszeit um allein 0,2 Sekunden 

würden bewirken, dass das Fahrzeug über 5 Meter vorher 

zum stehen kommt! 5 Metern, in denen eine Menge pas-

sieren könnte. 

 

Ein von der Bremskraft abhängiges variables Bremslicht 

und ein bei Notbremsungen einschaltendes Warnlicht sind 

ebenfalls in dem System integriert, um den nachfolgenden 

Verkehr situationsgerecht zu warnen. 
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Bremsassistent 

The Primary goal of this project is, to reduce and 

optimize the stopping distance of a car. Sensors at 

the gas- and braking pedals detect how hard the 

driver wants to brake. In case of an emergency brake, 

the NTB software puts out a signal that lets the ABS-

pump build up full pressure in the braking system. At 

a speed of 100km/h a car covers a distance of about 

27 meters per second. An improvement of only 0,2 

seconds means that the car stops about 5 meters 

earlier than without our system! Variable braking light 

and warning lights in case of an emergency brake are 

included in our system to warn the drivers behind us. 
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