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Was waren das für Zeiten, als 

man seinem Auto bei kleinen 

Mängeln noch mit dem eigenen 

mitgeführten Werkzeug zu Lei-

be rücken konnte: Zündkerzen 

putzen, Verteilerdose säubern, 

Keilriemen austauschen, Gas-

seile nachziehen. Fuhr man ver-

sehentlich einmal den Tank leer, 

brauchte man nach dem Auftan-

ken nur den Ansaugkrümmer 

samt Luftfi lter vom Motorblock 

zu heben und einen ordentlichen 

Schluck Benzin an den Ventilen 

vorbei in den Zylinder zu gie-

ßen, und schon fuhr die Karre 

nach ein paar Pumpstößen mit 

dem Gaspedal wieder. Die Tech-

nik war simpel, aber berechen-

bar. Und bewältigbar.

Die Diagnose

Heute gibt es keinen Mecha-

niker, der einem Neuwagen ohne 

Laptop mit Diagnoseprogramm 

zu Leibe rückt. Oftmals ist die 

Elektronik so kompliziert, dass 

sich kein Öamtc-Pannenfahrer 

mehr darüberwagt. Schlech-

te Antriebsleistung, zu hoher 

Verbrauch oder unwilliges An-

springen sind heute meist ein 

Problem des „Motor-Manage-

ments“, die Hightech im Auto 

ist auch wesentlich empfind-

licher gegenüber Kälte, Feuch-

tigkeit, Salz und Streumittel, wie 

der Autofahrerclub bemängelt. 

Laut Peter Schmid, technischer 

Leiter beim Öamtc in Salzburg, 

kann man solche Elektronik-

fehler meistens damit beheben, 

indem man den Speicher des 

Bordcomputers löscht und ihn 

neu hochfährt. Das Werkzeug 

bleibt im Kasten.

Die Störquellen sind dabei 

vielfältig: Das elektronische 

Netzwerk im Auto-Bordcom-

puter ist vermehrt der Elektro-

smog-Suppe ausgesetzt, die ihm 

auf dem Weg so begegnet: Han-

dy-Strahlung, Stromleitungen, 

GPS-Signale, Radarwellen, Poli-

zeifunk, Radio und andere elek-

tromagnetische Quellen, etwa 

Oberleitungen im Stadtverkehr, 

wirken auf die Datenübertra-

gung der Sensoren und Steuer-

geräte im Auto ein. Werkstätten 

klagen über steigenden Bedarf 

an Elektronikern statt an Me-

chanikern, und diese wieder-

um müssen von den jeweiligen 

Herstellern auf eine Marke so 

umfangreich eingeschult wer-

den, dass sie andere Marken gar 

nicht mehr reparieren können.

Über die Sinnhaftigkeit dieses 

Hightech-Overkills im Auto sind 

Experten geteilter Meinung. 

Auf der einen Seite gibt es die 

sogenannte Komfort-Elektro-

nik, die nach den Vorstellungen 

der Hersteller den Umgang mit 

dem Auto erleichtern soll. Zu ihr 

zählen Einparkhilfen, Abstands-

warner, selbsteinstellende 

Scheinwerfer, Wegfahrsperren, 

Klimaregelungen, elektronische 

Zündschlüssel, elektronische 

Handbremsen und so weiter. Sie 

bieten sicherlich einige Vorteile. 

Das Problem jedoch ist: Streikt 

einmal ein Schaltkreis, dann 

wird es umständlich und teuer, 

den Fehler zu beseitigen. Tipp: 

Wenn zum Beispiel ein elektro-

nischer Schlüssel streikt, hilft 

es manchmal, den Wagen aus 

einer möglichen Elektrosmog-

Zone rauszuschieben.

Die Tüftlerei

Auf der anderen Seite gibt es 

die Sicherheitselektronik, die 

einen wirklichen Fortschritt in 

die Autofahrerwelt gebracht 

hat. Angefangen mit dem An-

tiblockiersystem ABS, das von 

Bosch auf Serienreife gebracht 

wurde und heute in nahezu je-

dem Auto eingesetzt wird. Mit 

diesem System wird durch ge-

zieltes Dosieren der Bremswir-

kung dafür gesorgt, dass die 

Reifen nicht blockieren und der 

Wagen nicht ins Schleudern ge-

rät und unlenkbar wird. Kombi-

niert mit ASR (Antischlupfre-

gelung oder Traction Control), 

die das Durchdrehen der Räder 

bei Wiederbeschleunigung ver-

hindert, ist damit ein wirklicher 

Sicherheitsvorteil geschaffen 

worden. Die nächste Erfi ndung 

war ESP (Elektronisches Sta-

bilitätsprogramm), ebenfalls 

von Bosch in Kooperation mit 

Mercedes entwickelt. ESP hilft 

zusätzlich zu ABS, durch ge-

zieltes Bremsen die Kontrol-

le über ein Fahrzeug etwa bei 

schnellen Kurven oder beim 

Platzen eines Reifens zu behal-

ten und das Unter- oder Über-

steuern, also das Ausbrechen 

des Hecks oder das Schieben 

über die Vorderräder, zu ver-

hindern. In den Autos ab der un-

teren Mittelklasse ist ESP heu-

te meist Standard. Mit allen drei 

Systemen kann man sich also 

schon ziemlich sicher fühlen.

Die Autoelektroniker haben 

natürlich weitergetüftelt und 

immer neue Sicherheitssysteme 

erfunden: etwa den Bremsassis-

tenten. Dieser merkt frühzei-

tig, dass der Fahrer eine Voll-

bremsung machen muss (etwa 

bei der Gefahr des Auffahrens 

auf ein vorderes Fahrzeug oder 

ein Hindernis), und unterstützt 

ihn dabei durch direkte Brems-

einwirkung. Bei Bremssituati-

onen hilft auch die sogenannte 

elektronische Bremskraftver-

teilung, die die Abbremswir-

kung je nach Bedarf und Un-

tergrundbeschaffenheit auf die 

einzelnen Räder verteilt und so 

das Fahrzeug stabil hält. Neues-

te Erfi ndung ist der Ultraschall-

Abstandswarner mit Brems-

funktion.

Die Fehleranfälligkeit

Der deutsche Autoexperte 

Ferdinand Dudenhöffer meint 

allerdings, dass die Elektronik 

im Auto das Fahrzeug bereits 

zu einem „Computer auf Rä-

dern“ mache. Und wie es Com-

putern so eigen sei, steige da-

mit auch die Fehleranfälligkeit, 

vor allem, wenn einzelne kom-

plexe Elektronikeinheiten mit-

einander gekoppelt werden. Es 

gebe fast keine mechanischen 

Innovationen mehr, mehr als 90 

Prozent der Weiterentwicklun-

gen im Auto stammen aus der 

Elektronik.

Die Handbremse

Dies bedauert auch der Auto-

journalist David Staretz, der in 

seiner amüsanten Auto-Feuille-

tonsammlung Lenk mich doch! 

(Deuticke Verlag) unter ande-

rem „den letzten mechanischen 

Teil im Auto, die Handbremse“ 

würdigte. Doch nicht einmal 

diese, geschweige denn Schei-

benwischer, Sonnenklappe oder 

Rückspiegel sind heute vor dem 

Zugriff der Elektronik gefeit, 

wie vor allem teurere franzö-

sische, japanische und deutsche 

Autos beweisen.

Die steigende Beliebtheit 

von Geländeautos oder Sports 

Utility Vehicles (SUV) hat dazu 

geführt, dass die Elektronik 

schon – für manche in zu gro-

ßem Ausmaß – in die Fahrküns-

te abseits der Straße eingreift. 

Bei Land Rover oder BMW fi n-

den wir zum Beispiel die soge-

nannte Hill Descent Control, 

die das Abwärtsfahren in frei-

er Wildbahn dem Fahrer kom-

plett abnimmt: Steht ein steiles 

Abwärtsstück zur Bewältigung 

an, braucht man sich im Sitz nur 

mehr bequem zurückzulehnen, 

den Rest erledigt der Wagen 

durch Bremsen und Drehmo-

mentkontrolle von alleine. Das 

Gegenstück, die Hill-Start Assist 

Control (Berg anfahrkontrolle), 

verhindert bei Anfahren auf 

Steigungen das unkontrollier-

te Zurückrollen des Fahrzeugs. 

Das hätten sich seinerzeit wohl 

viele Fahrschüler gewünscht.

Der Computer als Beifahrer
Elektronische Helferlein im Auto sind ein 
Quantensprung für die alltägliche 
Verkehrssicherheit: So manche „innovativen“ 
Nebenprodukte machen das Auto aber zum 
überempfi ndlichen Hightech-Vehikel.

Mehr als 90 Prozent der Innovationen im Autobau sind elektronischer Natur. Eine Elektrosmog-

Wolke ist heute schon bedrohlicher für die Funktionen als ein Verkehrshindernis. Foto: DaimlerChrysler AG

Bordcomputer
Motorsteuerung
(Engine Control Unit) Weitere Steuerungen

• Verstellung Scheinwerfer
 (Höhe: beladungsabhängig, 
 Lenkwinkel: Kurvensteuerung)
• Lenkhilfe
• Federungssystem
• Airbag-System
• Klimaanlage
• Fernbedinung
• Diebstahlsicherung
• Fensterheber
• Regensensor (Wischer)
• Lichtsensor (Spiegelabblendung)
 usw.

ASR
Antriebsschlupfregelung

EDS
Elektronische Differenzialsperre

ESP
Elektronisches

Stabilitätsprogramm

ABS
Antiblockiersystem

Elektronische Helfer
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