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www.tuev-nord.de
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Fahrassistenzsysteme – die zuverlässigen
Assistenten an Ihrer Seite
Liebe Leserinnen und Leser,
sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein, ist für die meisten Verkehrsteilnehmer das Allerwichtigste. Moderne Fahrassistenzsysteme
wie der Notbremsassistent oder das Totwinkel-Warnsystem können
dabei helfen, viele Unfälle zu verhindern oder die Folgen zu mindern.
Wir stellen Ihnen deshalb in dieser Ausgabe alle aktuellen sicherheitsrelevanten Systeme vor. Diese Assistenten können allerdings nicht die
Risikobereitschaft des Fahrers oder der Fahrerin minimieren.

Wir sind der Frage nachgegangen, warum manche Menschen die Vernunft ausschalten und den Geschwindigkeitsrausch suchen. Zu guter
Letzt verraten wir Ihnen noch, wie Sie mit Saisonkennzeichen Geld sparen können.

FAHRASSISTENZSYSTEME HELFEN UNFÄLLE ZU VERMEIDEN

Bleiben Sie mobil!

INGENIEUR-BÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

Fahrer müssen aufmerksam bleiben –
auch mit Assistenzsystem!
Fahrassistenten sollen den Straßenverkehr
sicherer machen. Gefährlich wird es jedoch,
wenn sich Fahrer zu sehr auf die Assistenzsysteme in ihrem Auto verlassen und zudem
noch deren Funktion überschätzen. Aus einer Umfrage des US-Automobilclubs AAA
geht hervor, dass fast 80 Prozent der Fahrer,
die einen Totwinkelassistenten nutzen, die
Grenzen des Systems nicht kennen. Sie gingen fälschlicherweise davon aus, dass das
System auch Fahrradfahrer und Fußgänger
sowie sehr schnell vorbeifahrende Fahrzeuge erkennen könne.

Fast ein Drittel der Fahrer
gab an, sich gelegentlich
komplett auf die Technik
zu verlassen und auf den
weiterhin notwendigen
Schulterblick beim Spurwechsel zu verzichten.

Welche Systeme gibt es, wie funktionieren sie und was können sie?
Notbremsassistent, Totwinkelassistent
oder adaptives Fernlicht – wer sich heute
ein neues Auto zulegen will, steht insbesondere hinsichtlich der vielen angebotenen Assistenzsysteme vor einer wesentlich komplexeren Kaufentscheidung
als noch vor ein paar Jahren. Die meisten
modernen Fahrassistenzsysteme sorgen
für zusätzliche Sicherheit und können
helfen, Unfälle zu verhindern.
Einige besonders sicherheitsrelevante
Systeme müssen sogar mittlerweile laut
EU-Norm serienmäßig im Fahrzeug vorhanden sein, wie z. B. das Elektronische
Stabilitätsprogramm ESP. Andere Systeme, wie der Notbremsassistent, sind
heutzutage zwar für die meisten Fahrzeugmodelle erhältlich, aber bisher noch
nicht serienmäßig in allen Fahrzeugen
vorhanden.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich Autofahrer zu sehr auf ihre Assistenzsysteme verlassen: 29 Prozent der Befragten erklärten,
dass sie sich gelegentlich mit anderen Dingen als dem Autofahren beschäftigen, während der Abstandsregeltempomat aktiv ist.
Die Systeme können ihren eigentlichen Sinn,
Unfälle zu vermeiden, jedoch nur erfüllen,
wenn die Fahrer sich über die Grenzen der
Systeme im Klaren sind, wenn sie verantwortungsvoll mit der Technik umgehen und diese nicht zum Anlass nehmen, risikobereiter
zu fahren.

TÜV NORD Experten-Tipp:
Es ist jedoch eine Illusion,
zu glauben, dass moderne
Fahrassistenzsysteme alle
Unfälle vermeiden können.
Schwere Fahrfehler oder
den berüchtigten
Zufall können natürlich
auch sie nicht verhindern.

Nur wenn Sie die Sensoren und Kameras der Fahrassistenzsysteme vor
Fahrtantritt von Schmutz, Schnee
und Eis befreien, können diese auch
zuverlässig ihren Zweck erfüllen und
einwandfrei funktionieren!
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Alle sicherheitsrelevanten Assistenzsysteme im Überblick

 A
bbiegelicht
Gesteuert von Blinker und Lenkradeinschlag,
leuchtet das Abbiegelicht dunkle Bereiche
am Fahrbahnrand und an Kreuzungen aus
und sorgt für ein besseres Sichtfeld. Dadurch sollen vor allem Fußgänger, die sonst
leicht übersehen werden können, geschützt
werden.
 A
bstandsassistent
Unterstützt den Fahrer automatisch dabei,
den gewünschten Abstand zum Vordermann einzuhalten, und sendet bei zu dichtem Auffahren ein Warnsignal. In Verbindung
mit dem Bremsassistenten wird die optimale
Bremskraft errechnet und im Ernstfall dann
auch eingesetzt. Auffahrunfälle können so
um mehr als 50 Prozent reduziert werden.
 A
bstandsregeltempomat
Bei einem Abstandsregeltempomaten werden die Position und die Geschwindigkeit
des vorausfahrenden Fahrzeugs mit einem
Sensor ermittelt und die Geschwindigkeit
sowie der Abstand des mit diesem System
ausgerüsteten nachfolgenden Fahrzeugs
entsprechend adaptiv mit Motor- und Bremseingriff geregelt (Längsregelung). Eingesetzt werden Abstandsregeltempomaten
mehrheitlich in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe, da die Gangwechsel hier selbstständig vom Getriebe ausgeführt werden.
Bei Handschaltungen wird der Fahrer durch
eine aufblinkende Anzeige zum Schalten
aufgefordert.
daptives Bremslicht
A
Zusätzliches Bremslicht, das bei starkem
Abbremsen und bei Notbremsung den nachfolgenden Verkehr in besonderem Maße
warnt, indem es mehrmals pro Sekunde aufleuchtet. Kommt das Fahrzeug zum Stehen,
leuchtet es dauerhaft und aktiviert die Warnblinkanlage.


 (
Adaptiver) Fernlichtassistent
Schaltet das Fernlicht automatisch ein und
aus und leuchtet die Straße optimal aus. Erkennt das System mithilfe des Kamerasensors die Scheinwerfer entgegenkommender
Fahrzeuge, blendet es sofort ab. Das System reagiert auch auf die Umgebungsbeleuchtung von Ortschaften. Der adaptive
Fernlichtassistent ist durch eine „intelligente
Kamera“ sogar in der Lage, die Leuchtweite
so zu regulieren, dass die Hell-Dunkel-Grenze unter der Stoßstange des nächsten Fahrzeugs liegt. Und das auf eine Entfernung von
bis zu 300 Metern! Bei plötzlichem Lichtwechsel werden zudem weiche Übergänge
geschaffen, damit das Auge des Fahrers diesen leichter adaptieren kann.
 A
nti-Blockier-System (ABS)
Verhindert das Blockieren der Räder bei
einer Vollbremsung, sodass das Auto weiterhin gelenkt werden kann. Außerdem erleichtert es, auf glatter Fahrbahn die Spur
zu halten. ABS gehört heutzutage zur Stan-

dardausstattung und ist in der Regel mit
dem Elektronischen Stabilitätsprogramm
(ESP) gekoppelt.
 A
ufmerksamkeitsassistent
Sekundenschlaf kann tödlich sein – ein Viertel aller schweren Unfälle auf Autobahnen
wird von übermüdeten Fahrern verursacht.
Der Aufmerksamkeitsassistent erkennt die
Müdigkeit des Fahrers sowohl durch eine Videoüberwachung der Augen als auch durch
elektronische Erkennung des Lenkverhaltens. Müde Fahrer machen nämlich häufig
kleine Fahrfehler und versuchen dann diese
abrupt zu korrigieren. Auf dem Display wird
dem Fahrer dann z.B. durch das Aufleuchten einer Kaffeetasse angeraten, eine Pause
einzulegen. Fällt der Fahrer trotzdem in einen Sekundenschlaf, wird eine mechanische
Warnung (z.B. Gurtrütteln) oder ein akustisches Signal ausgesendet.
 B
remsassistent (BAS)
Sobald der Fahrer abrupt das Bremspedal
betätigt, erkennt das System eine Gefahrensituation und unterstützt das sofortige Abbremsen, indem es blitzschnell den
Bremsdruck erhöht und damit eine maximale
Bremswirkung erzeugt. Für Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge seit Ende 2009 verpflichtend.
 D
ynamisches Kurvenlicht
Anders als das Abbiegelicht, das zugeschaltet wird, lässt das dynamische Kurvenlicht
die Bi-Xenon-Module des Lichtsystems mitschwenken und leuchtet so Kurven bis zu 25
Meter weiter aus.
lektronisches Stabilitätsprogramm
E
(ESP)
Droht das Fahrzeug auszubrechen, bremst
das ESP einzelne Räder gezielt ab und hält
so den Wagen auf Kurs. Das ESP verhindert
auch bei zu schnellem Anfahren das Durchdrehen der Räder. Zum ESP-System gehört
neben dem Fahrzeugregler, der dem Schleudern entgegenwirkt, immer auch ein Antiblockiersystem (ABS) und eine Antriebsschlupfregelung (ASR).


 G
 eschwindigkeitsassistent
Hilft dem Fahrer, die empfohlene gesetzliche
Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten.
Entweder erkennt eine Kamera hinter der
Frontscheibe die Geschwindigkeitshinweise
auf Schildern oder es wird per GPS (Satellitennavigation) der Standort des Fahrzeugs
bestimmt, um den Fahrer zu informieren,
welche Geschwindigkeit auf der Route gilt.
Diese wird dann dem Fahrer im Display
oder Tacho angezeigt. Je nach Einstellung
geben die Systeme zusätzlich noch eine
Warnmeldung an den Fahrer aus, wenn eine
Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten
wird.
 I
nsassen-Schutzsystem
Bereitet bei einem möglichen Unfall die Fahrzeuginsassen durch Festziehen des Gurtes

Saisonkennzeichen

und Aufrechtstellung der Sitze optimal auf
die bevorstehende Kollision vor. Bei einigen
Herstellern ist das System mittlerweile serienmäßig vorhanden.
 N
otbremsassistent
Autonome Notbremssysteme erkennen mittels Radar- oder Lasersensoren, ob ein Unfall droht. Das mit dem Abstandsassistenten
kooperierende System warnt den Fahrer bei
zu geringem Abstand zunächst optisch und
akustisch, anschließend durch eine Teilbremsung. Erfolgt daraufhin keine Reaktion, wird
automatisch eine Vollbremsung eingeleitet.
Selbst wenn ein Aufprall nicht mehr verhindert werden kann, mindert der Notbremsassistent die Kollisionsgeschwindigkeit und somit die Wucht des Zusammenstoßes. Häufig
ist der Notbremsassistent mit einem Insassenschutzsystem gekoppelt. Studien zufolge
könnten 38 Prozent aller Auffahrunfälle durch
das System verhindert werden.
otrufsystem (eCall)
N
Bei einem Unfall wird ein Notruf gesendet
und die Koordinaten des Unfallorts werden
direkt an eine Notrufzentrale übergeben.
Gleichzeitig wird eine Sprachverbindung aufgebaut. Das System, das seit Frühjahr 2018
in allen Neuwagen eingebaut sein muss,
kann sowohl automatisch als auch manuell
ausgelöst werden. So können auch Zeugen
eines schweren Unfalls in ihrem Wagen per
Knopfdruck den Notruf auslösen.


 S
chleudertrauma-Schutzsystem
Mehr als die Hälfte aller Kollisionen sind Auffahrunfälle, bei denen es häufig zu gefährlichen Halswirbelsäulenverletzungen kommt.
Das in die Frontsitze integrierte System
wirkt dem entgegen, indem es die bei einem
Heckaufprall entstandenen Kräfte über den
gesamten Rücken bis zum Kopf verteilt und
die Kopfbewegung im Verhältnis zum Oberkörper verringert.
purhalteassistent
S
Mit einer Kamera oder Infrarotsensoren werden Fahrbahnmarkierungen wie Mittel- oder
Randstreifen bestimmt und mit der Spur des
Autos verglichen. Wird der Abstand zur Fahrbahnmarkierung unterschritten, erzeugt ein
kleiner Motor im Lenkrad oder Gurt Vibrationen und alarmiert so den Fahrer. Todesfälle
bei Pkw-Unfällen könnten bei serienmäßiger
Ausstattung um 30 Prozent reduziert werden.


 T
otwinkelassistent
Erkennt per Nahbereichs-Radarsensoren
Fahrzeuge im von den Außenspiegeln nicht
einsehbaren Bereich und warnt den Fahrer
meist durch ein rotes Licht im Außenspiegel
vor einem Spurwechsel. Manche Systeme
warnen den Fahrer noch zusätzlich bei Betätigung des Blinkers durch ein akustisches
Alarmsignal.

Wie Schönwetterfahrer Geld sparen können
Immer mehr Deutsche haben Fahrzeuge,
die sie nur saisonal – überwiegend in den
Sommermonaten – nutzen und die den Winter über in der Garage stehen. Dazu zählen
Motorräder, Cabriolets, Oldtimer, Liebhaber-Fahrzeuge und Wohnmobile. Für diese
„Schönwetter-Fahrzeuge“ empfiehlt sich das
Saisonkennzeichen. Halter können damit
nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit sparen. Es entfallen nämlich nicht nur die alljährlichen An- und Abmeldegebühren, sondern
Sie sparen sich auch den Weg zum Straßenverkehrsamt.
Einziger Nachteil: Haben Sie den Gültigkeitszeitraum des Kennzeichens einmal
festgelegt, dürfen Sie außerhalb dieses Zeitraums Ihr Fahrzeug nicht benutzen. Wenn
Sie den Saisonzeitraum ändern wollen, müssen Sie sich ein neues Kennzeichen samt
Versicherungsbestätigung besorgen.
Hätten Sie es gewusst? Laut Kraftfahrt-Bundesamt sind derzeit etwa zwei
Millionen Fahrzeuge mit einem Saisonkennzeichen zugelassen, davon sind
rund 1,2 Millionen Motorräder und etwa
800.000 Pkw.
Wie Sie bei Versicherung und Steuer sparen können
Bei Saisonkennzeichen ist in der Regel die
taggenaue Beitragsberechnung vorteilhafter
als ein sogenannter Kurztarif, bei dem Saisonfahrer oft pauschal mit höheren Verwaltungsgebühren belastet werden. Wer zum
Beispiel sein Cabrio sechs Monate von April bis September nutzt, zahlt bei einer taggenauen Abrechnung genau die Hälfte der
Ganzjahresprämie. Ein Kurztarif kostet dagegen unter Umständen bis zu 75 Prozent
der Ganzjahresprämie, weil die Versicherung
die gleiche Verwaltungskostenpauschale in
Rechnung stellt wie bei einem Jahresvertrag.
Neben der Versicherung verringert sich auch
die Kfz-Steuer, da in den Monaten, in denen
das Fahrzeug nicht genutzt wird, auch keine
Steuer erhoben wird.

TÜV NORD Experten-Tipp:
Auch für Saisonfahrzeuge können
Sie in Haftpflicht und Vollkasko durch
unfallfreie Jahre nach und nach einen
hohen Schadenfreiheitsrabatt erhalten. In der Regel muss das Fahrzeug
dazu jedoch mindestens sechs Monate pro Jahr angemeldet sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherung
nach den genauen Bestimmungen.
Eventuell rechnet es sich ja, die Cabrio-Saison um ein paar Wochen zu
verlängern.
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GESCHWINDIGKEITSRAUSCH
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Schaden- und Wertgutachten
Verschenken Sie nach einem
Unfall kein Geld.

Vor allem junge Männer suchen das Risiko
Eine starke Beschleunigung verschafft vor
allem Männern Hochgefühle, während die
mit der Geschwindigkeit verbundene Gefahr
ihren Beifahrerinnen eher den Angstschweiß
auf die Stirn treibt.

„Männer neigen eher als
Frauen dazu, sich intensiven Reizen auszusetzen
und Risiken einzugehen“ …

Warum vor allem Männer den besonderen Kick suchen

Neu: Online Termin
www.ibhofmann.de
Dipl.-Ing. G. Hofmann von der IHK Bayreuth
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung




Das Gaspedal bis zum Bodenblech durchgedrückt, den Körper durch Beschleunigung fest in den Sitz geworfen – und die
Landschaft fliegt vorbei wie auf einer ICE
Hochgeschwindigkeitsstrecke: Viele Fahrer erleben bei Tempo 200 auf der Autobahn einen ganz besonderen Kick.
Für den Geschwindigkeitsrausch sorgt
ein besonderer Hormonmix
Der Puls rast. Das Herz pocht. Beim Autofahren mit hoher Geschwindigkeit jagt das
Stresshormon Adrenalin durch den Körper und mobilisiert alle Reserven. Um auf
Verletzungen vorbereitet zu sein, setzt das
Gehirn zusätzlich Endorphine frei. Diese
Glückshormone senken das Schmerzempfinden, fungieren also als körpereigenes
Schmerzmittel. Die Kombination beider
Hormone erzeugt sowohl Aufregung als
auch Glücksgefühle. Das ist der besondere

Kick, den viele Menschen suchen, wenn sie
mit extrem hohem Tempo über die Autobahn rasen ...
„Speed-Zellen“ – der Tacho im Gehirn
Dass wir Geschwindigkeit überhaupt wahrnehmen, verdanken wir den Sensoren in
unseren Sinnesorganen. Unsere Geschwindigkeitszentrale sitzt jedoch tief im Inneren
des Gehirns, im entorhinalen Cortex. Dort
entsteht auch eine innere Landkarte der
Umgebung: Spezialisierte Zellen registrieren, wo wir gerade sind und wohin wir uns
bewegen. In derselben Hirnregion konnten
norwegische Neurowissenschaftler auch
sogenannte Speed-Zellen nachweisen –
Neurone, die immer dann feuern, wenn der
Körper Fahrt aufnimmt. Sie bilden sozusagen den Tacho im Navigationssystem des
Gehirns.

… erläutert der Psychologe Dr. Ralf Buchstaller von TÜV NORD. „Man spricht dabei von
Sensation-Seeking: der Suche nach Stimulation, Abwechslung und Abenteuern.“ Besonders gern drücken Geschäftsmänner und
junge Fahrer aufs Gas. Denn vor allem Geschlecht und Alter beeinflussen, wie schnell
und riskant wir fahren.

 utachten für Kfz-Schäden
G
 utachten für Kfz-Bewertung
G
erkehrsunfallanalysen
V

Gratis und informativ – TÜV NORD
OnlineNewsletter
Durch unseren kostenfreien Newsletter
sind Sie immer bestens über Angebote
informiert und erhalten wertvolle Tipps
rund um das mobile Leben. Jetzt anmelden unter www.tuev-nord.de

Im Straßenverkehr sind Hormone keine
Überlebenshilfe
Als der Mensch noch in der Wildnis lebte,
konnten Hormone wie Adrenalin und Endorphin durchaus das Überleben sichern. Doch
im Berufsverkehr nützen diese wenig, so
Buchstaller: „Da fahren wir mit 200 Stundenkilometern auf ein Stauende auf.“ Und das
kann leider Folgen haben, die dann auch kein
Endorphin-Ausstoß und kein Notbremsassistent mehr mindern kann.
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TerminService
Reservieren Sie Ihren persönlichen
Wunschtermin über unsere kostenlose Service-Telefonnummer:
0800 80 70 600

GRATIS

im Wert von 2,95 €

Online-TerminService
Reservieren Sie Ihren persönlichen
Wunschtermin online unter:
www.ibhofmann.de

Schaden- und Wertgutachten
Rufen Sie uns im Fall eines Unfalls
am besten sofort an.
Service-Tel.: 0800 80 69 600
E-Mail: fahrzeugbewertung@tuev-nord.de

Geschenk der TÜV NORD-STATION Forchheim und Würzburg

Für alle, die unseren HU-ErinnerungsService nutzen
Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ihren nächsten HU-Prüftermin. Als Dankeschön erhalten Sie
an den o.g. TÜV NORD-STATIONEN gegen Vorlage dieses Aktionscoupons einen
TÜV NORD Kaffeebecher im Wert von 2,95 €.*
*E
 inzulösen an den o.g. TÜV NORD-STATIONEN, solange der Vorrat reicht. Bedingung ist die Teilnahme am kostenlosen
HU-ErinnerungsService. Zur Vereinfachung Ihrer Datenaufnahme bringen Sie bitte Ihren Fahrzeugschein mit.
Zur Couponeinlösung ist die Unterschrift des eingetragenen Fahrzeughalters erforderlich, nur dieser ist auch einlöseberechtigt.
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