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A ssistenzsysteme sind für die Auto-
fahrer eine große Hilfe und tragen 
zu mehr Sicherheit im Straßenver-

kehr bei – das steht außer Frage. Dennoch 
gibt es auch in Fragen Komfort und 
Sicherheit durch Fahrzeugelektronik 
einen Zielkonflikt. So sind Situationen 
denkbar, da können Assistenzsysteme 
hinderlich oder störend wirken. Die 
Bedienung des Navigationsgeräts während 
der Fahrt beispielsweise lenkt ab. Sicher-
lich, dies ist so nicht vorgesehen, aber es 
gibt nur wenige Fahrzeuge, bei denen die 
Eingabe der Zieldaten beim Fahren nicht 
möglich ist. Außerdem verhalten sich 
Autofahrer bekanntermaßen nicht immer 
vernünftig. 

Auch der Tempomat mit Abstandsre-
gelung auf der Autobahn ist nicht immer 
hilfreich. Wenn etwa in ausreichendem 
Abstand ein anderes Auto auf die eigene 
Spur wechselt, wird vielfach ein verfrühter 
Bremsvorgang eingeleitet, der, wenn zu 
abrupt durchgeführt, ein Sicherheitsrisiko 
darstellt. Dieser Ansicht ist auch der TÜV 
SÜD, der anlässlich der AMI 2008 in 
Leipzig eine Presseveranstaltung zum 
Thema „Assistenzsysteme für Autofahrer: 

Helfer oder Verführer?“ durchführte. Auf 
der Veranstaltung wies Horst Schneider, 
der Sprecher der Geschäftsführung der 
TÜV SÜD Auto Service GmbH, auf eini-
ge Risiken hin. 

Ablenkung und Gängelei

Schneider hält Assistenzsysteme an sich 
für sehr wichtig, lehnt Gängelei am Steu-
er jedoch ab und hält Ablenkung berech-
tigterweise für gefährlich. Zudem sei es 
für den TÜV SÜD wichtig, dass sich die 
Autofahrer nicht in falscher Sicherheit 
wiegten, betonte Schneider. Denn: Eine 
Sicherheitsgarantie gibt es nach wie vor 
nicht, aller Elektronik und Datenverarbei-
tung zum Trotz. Assistenzsysteme leisteten 
zweifellos einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherheit, ein Restrisiko bliebe, warnte 
Schneider. Er verstehe zwar die Marke-
ting-Kampagnen der Automobilindustrie, 
die ihre Fahrzeuge als absolut sicher 
darstellen würden, doch er betrachte diese 
Entwicklung durchaus auch kritisch. „Die 
Physik lässt sich nicht außer Kraft setzen, 
das wissen alle Beteiligten“, so Schneider. 
Sie könne auch durch das beste Assistenz-

system nicht überwunden werden. „Wir 
warnen in diesem Zusammenhang davor, 
die Systeme allzu unauffällig arbeiten zu 
lassen.“ Der Fahrer müsse in gefährlichen 
Situationen eine deutliche Rückmeldung 
erhalten. Es gelte zu vermeiden, dass der 

Assistenzsysteme

Helferlein
Assistenzsysteme sollen den Autofahrer unterstützen und einen wichtigen Beitrag 
zur Verkehrssicherheit leisten. In einer Pressekonferenz auf der AMI hat sich der 
TÜV SÜD mit der Thematik beschäftigt und Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt.

„Die Physik lässt sich nicht außer Kraft setzen.“ Autofahrer dürfen sich nicht in falscher Sicherheit wiegen Sinnvolle Nutzung der Systeme erfordert Know-how
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Sicherheitsgewinn durch mehr Risiko-
bereitschaft der Fahrer zunichte gemacht 
werde, präzisierte der Autoexperte vom 
TÜV SÜD. 

Untersuchungen zeigten nach Angaben 
der Organisation zwar, dass sich Fahrer 
durch ESP oder ABS nicht in Versuchung 
führen ließen und riskanter Auto fahren 
würden. Dennoch befürworte der TÜV 
SÜD einen Warnhinweis, wenn die Sicher-
heitssysteme eingreifen und schlimmeres 
verhindern müssten. 

Sinnvolle Nutzung

Ein weiterer Punkt sei laut Schneider das 
Wissen um die Funktionsweise der Assis-
tenzsysteme, die im eigenen Auto verbaut 
sind. Einerseits sollten Fahrzeughalter die 
Betriebsanleitung des eigenen Wagens 
studieren, um zu verstehen, wie die Syste-
me funktionieren. Nur so könnten diese 

auch sinnvoll genutzt werden. Zum ande-
ren seien hier die Mitarbeiter von Werk-
stätten und Autohäusern gefordert, so 
Schneider, der neben seiner Position beim 
TÜV SÜD auch Präsident des deutschen 
Verkehrssicherheitsrates ist: Diese sollten 
ihren Kunden beratend zur Seite stehen, 
dazu müssen sie sich ebenfalls auskennen. 
„Je mehr Aufklärung über die Systeme, 
desto besser können diese funktionieren.“ 
Aber nur gut ausgebildete Servicekräfte 
könnten dies leisten, so Schneider. Ohne 
entsprechende Zusatzausbildung jedoch 
sei der durchschnittliche Berater im Auto-
haus nicht in der Lage, Kenntnisse 
komplexer Systeme zu vermitteln, teilte 
Schneider der asp gegenüber am Rande 
der Pressekonferenz mit. 

Im Zuge der erweiterten Hauptunter-
suchung werden seit April 2006 auch 
elektronische Systeme geprüft. Nach 
Ansicht von Schneider können allerdings 

derzeit noch keine statistisch belastbare 
Aussagen gemacht werden, welche Syste-
me besonders störungsanfällig sind, denn 
diese Systeme würden nur in den neueren 
Fahrzeugen verbaut, die erst nach drei 
Jahren zur Hauptuntersuchung müssten. 
Aus diesem Grund gebe es noch keine 
ausreichende Datenbasis, um entspre-
chende Rückschlüsse auf die Leistungsfä-
higkeit zu ziehen. Servicetechniker erhal-
ten bei der erweiterten Hauptuntersu-
chung Unterstützung von Seiten der 
Fahrzeug-Systemdaten GmbH, ein 
Zusammenschluss aller Überwachungs-
gesellschaften. Die Fahrzeug-Systemdaten 
GmbH sammelt alle Informationen zu den 
einzelnen Fahrzeugmodellen und deren 
elektronischen Komponenten. Mittels der 
zur Verfügung gestellten Daten seien 
Servicetechniker dann jederzeit in der 
Lage, die Systeme ordnungsgemäß zu 
prüfen, so Schneider.  Martin Schachtner
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