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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Ni. Vor 25 Jahren 
ereignete sich für Mercedes-Benz der Pr-Super-
GAU: Am 21.10.1997 kippte der schwedische 
Journalist robert collin mit dem sogenannten 
„elchtest“, einem extremen Links-rechts-Links-
Lenkmanöver, kurz vor ihrer Premiere die neue 
A-Klasse um. Nach anfänglichem Zaudern re-
agierten die Schwaben und rüsteten alle bereits 
ausgelieferten Fahrzeuge kostenlos mit dem 
elektronischen Stabilitätsprogramm (eSP) aus. 
Das Desaster wurde zur erfolgsstory – und Mer-
cedes zum Pionier in Sachen Fahrsicherheit. 
heute gehört die Anti-Schleuderhilfe, die das 
Fahrzeug über gezielte und blitzschnelle Brem-
seingriffe an einzelnen Rädern wieder auf Kurs 
bringt, zur Standardausstattung eines jeden Pkw.

seit dem elchtest-manöver – das in schweden in 
wahrheit „kindertest“ heißt, weil damit das plötzliche 
auftauchen eines kindes und nicht des nordischen 
urviehs simuliert wird – hat die sicherheitsentwick-
lung bei mercedes-benz große Fortschritte gemacht. 
dabei war das esp wegbereiter für viele der heute 
gängigen aktiven Fahrassistenten. aktuell sorgen 
mehr als 40 systeme für mehr sicherheit, darun-
ter etwa der abstandsregeltempomat distronic, der 
lenk-, spurhalte- und spurwechselassistent. brems-
regelsysteme sind heute mit mehr als 100 Fahrzeug-
funktionen vernetzt und bieten neben einem plus an 
Sicherheit mehr Effizienz und Komfort.

neben dem regenerative bremssystem für hybrid- 
und elektrofahrzeuge, das mercedes- benz bereits 
2010 eingeführt hatte, und der integrierten Fahrdyna-
mikregelung und traktionskontrolle, zählt als jüngs-
tes highlight der entwicklung die 2020 in serie
gebrachte kombination aus bremsregelsystem und 
hinterachslenkung. sie kombiniert in beeindrucken-
der weise das Fahrverhalten im normal- wie auch 
die stabilität und kontrolle im grenzbereich. mit bei-
nahe spielerischer leichtigkeit meistert damit heute
jeder mercedes, wie es bei einer demonstrations-
fahrt auf dem mercedes-benz prüf- und testcenter 
in immendingen zu erleben ist, den abrupten spur-
wechsel-test, der einst die a-klasse zu Fall brachte, 
ebenso wie einen verschärften slalom-parcours.

Sicherheitsentwicklung heißt auch 
lernen aus der Vergangenheit

historische a-klasse (w168) beim „elchtest“ 1997.

mercedes-benz eQe beim „echtest“ 2022.
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wahre höchstleistungen vollbringt das integrierte 
system aber erst, wenn die Fahrbahn nur einsei-
tig griffig durch nasses Herbstlaub oder aufgetaute 
schneeränder ausfällt. wird der wagen hier zum 
ausweichen gezwungen, bedeutet das ohne elek-
tronische Unterstützung unweigerlich einen Abflug 
in den straßengraben. mit aktiviertem system aller-
dings hält in unserem Fall der eQe unabhängig von 
tempo, Fähigkeit und reaktion des Fahrers auf dem 
kurs und bremst kontrolliert bis zum stillstand herun-
ter. so bleibt auch der ungeübte Fahrer im wortsinne 
immer auf der sicheren seite.

und künftig sollen die regelsysteme noch schneller 
reagieren können. auf basis einer neuen „mb.os 
plattform“ soll die aktuelle architektur mit ihren vie-
len steuergeräten und leitungen durch eine zentrale 
software ersetzt werden. darüber hinaus lässt sich 
das Fahrerlebnis noch feiner und weiter spreizen - 
von hochkomfortabel bis sportlichdynamisch - wenn 
die Fahrdynamik über die verschiedenen aktuatoren 
zentral koordiniert wird.

apropos eQe: grundsätzlich unterscheidet mer-
cedes bei seinen sicherheitsansprüchen nicht zwi-
schen verschiedenen antriebssystemen, egal ob 
Verbrennungs-, hybrid- oder elektroantrieb. das 
belegen die euro-nCap-Crashtest-ergebnisse, bei 
denen der eQs bereits die auszeichnungen „best in 
Class“ des Jahrgangs 2021 in den kategorien „ober-
klasse“ und „pure electric“ einheimsen konnte. auch 
der eQe erhielt mit der maximalnote von fünf ster-
nen im euro-nCap-sicherheitsrating eine topbewer-
tung. ein spezielles augenmerk gilt bei elektroautos 
natürlich den stromführenden komponenten.

zur Vermeidung von strom-
schlägen und hochenergeti-
schen kurzschlüssen haben die 
schwäbischen ingenieure ein 
mehrstufiges Sicherheitskon-
zept entwickelt, das bei einem 
potenziell gefährlichen aufprall 
das hochvolt-system automa-
tisch abschaltet. 

außerdem sind alle hV-elemen-
te so weit wie möglich in ge-
schützten Fahrzeugbereichen 
positioniert. dabei können die 
konstrukteure und entwickler 
auf die konzerneigene unfall-
forschung zurückgreifen, die 
seit ihrer gründung 1969 mehr 
als 5000 reale unfälle wissen-
schaftlich analysiert und rekons-

truiert hat. das ziel dabei: Verstehen, wie unfälle ent-
stehen, wie eine kollision auf die insassen wirkt und 
wie sie hätte verhindert werden können. und weil das 
unfallgeschehen überall auf der welt anders ist, gibt 
es ebenso mercedes-benz-teams in China und indi-
en, die sich mit hilfe von augmented reality mit den 
Teams in Sindelfingen schnell austauschen können.

ziel aller weiterentwicklungen und Verbesserungen 
der sicherheits- und assistenzsysteme ist nach wie 
vor die „Vision des unfallfreien Fahrens“, die mer-
cedes bis 2050 realität werden lassen will. kon-
kret bedeutet das: null Verkehrstote bis 2050 und 
eine halbierung der anzahl von Verkehrstoten und 
schwerverletzten bis 2030 im Vergleich zu 2020. 
allerdings weiß der autobauer auch: um die „Vision 
zero“ zu erreichen, müssen viele unterschiedliche 
disziplinen und institutionen zusammenarbeiten, von 
Verkehrs- und stadtplanern über straßenverkehrs-
behörden bis hin zu gesetzgebern.

immerhin: im koalitionsvertrag der deutschen bun-
desregierung ist die Vision ebenso verankert, wie 
sich die world health organization (who) diesem 
ziel verschrieben hat.

text: Frank wald,, Fotos: mercedes-benz

Coupé der s-klasse (baureihe 140) war das weltweit erste serienfahr-
zeug, das mit dem elektronischen stabilitätsprogramm esp ausgerüstet 
war.


