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Stuttgart (BW). Wenn es darum geht, die Fahr-
zeugsicherheit zu erhöhen, war Mercedes-Benz 
trucks schon immer ein Pionier der Branche. 
Das Unternehmen investiert seit Jahren hunderte 
Millionen von Euro in Forschung und Entwick-
lung, um die Fahrer mit assistenzsystemen im-
mer noch besser bei ihrer arbeit zu unterstützen 
und die Sicherheit aller verkehrsteilnehmer zu er-
höhen. Jüngste Beispiele hierfür sind der active 
Sideguard assist mit automatisierter Bremsfunk-
tion und der active Drive assist 2 mit automati-
sierter nothaltfunktion, die das Unternehmen im 
vergangenen Herbst der Weltöffentlichkeit prä-
sentierte.

ab sofort können kunden in 24 eU-ländern und 
ausgewählten nicht-eU-märkten die neuen assis-
tenzsysteme für eine Vielzahl von mercedes-benz 
lkw-modellen, für die diese systeme verfügbar sind, 
bestellen. die produktion beginnt im Juni 2021.

abbiege-assistent von Mercedes-Benz seit 2016 
auf dem Markt

mit einem schweren lkw im stadtverkehr auf teil-
weise engen straßen und in unübersichtlichen 
kreuzungs¬bereichen unterwegs zu sein, ist für viele 
berufskraftfahrer eine große herausforderung. das 
gilt insbesondere für abbiegemanöver. denn der 
Fahrer muss zum einen nach vorne ampeln, beschil-
derung sowie gegen- und Querverkehr beachten, 
zum anderen seitlich Fußgänger und radfahrer im 
auge behalten. das problem: die ungeschützten 
Verkehrsteilnehmer sind sich oftmals aber gar nicht 

bewusst, dass ein lkw-Fahrer sie in bestimmten si-
tuationen möglicherweise nicht sieht. dazu kommt, 
dass schwere lkw mit großem radstand oder an-
hänger ein für die übrigen Verkehrsteilnehmer nicht 
immer einfach zu verstehendes abbiegeverhalten 
haben: bevor sie einschlagen, fahren sie zunächst 
geradeaus in die kreuzung hinein, um das nachlauf-
verhalten des Sattelaufliegers oder Anhängers zu 
berücksichtigen. Ein auf der Beifahrerseite befindli-
cher radfahrer oder ein querender Fußgänger rech-
net dann unter Umständen gar nicht mehr mit dem 
einlenken, sondern vielmehr mit der Fortsetzung der 
geradeausfahrt.

in derartigen situationen kann der von mercedes-
benz trucks entwickelte abbiege-assistent s1r, der 
für viele modelle der baureihen actros, arocs oder 
econic bereits seit 2016 ab werk erhältlich ist, unter-
stützend eingreifen. dieser abbiege-assistent kann 
den Fahrer beim rechtsabbiegen mit hilfe eines 
mehrstufigen Prozesses warnen, sofern sich in der 
auf der beifahrerseite liegenden Überwachungszone 
zum beispiel ein vom system erkannter radfahrer 
oder Fußgänger befindet.

neu: active Sideguard assist mit automatisier-
tem Bremseingriff 

ab Juni 2021 wird der abbiege-assistent s1r bei 
einem großteil der actros und arocs-modelle durch 
den neuen abbiege-assistent s1X mit einer unter 
Umständen lebensrettenden weiteren Funktion er-
setzt: der ab produktionsmonat Juni erhältliche ac-
tive sideguard assist (asga) kann den Fahrer nicht 

Mercedes-Benz trucks 
für mehr Sicherheit auf der Straße



mobilität: InnovatIon        

Copyright          www.komdienst.de          redaktion horst-dieter sCholz        

20210402

mehr nur vor auf der Beifahrerseite befindlichen und 
sich bewegenden radfahrern oder Fußgängern war-
nen, sondern bis zu einer eigenen abbiegegeschwin-
digkeit von 20 km/h auch eine automatisierte brem-
sung bis zum stillstand des Fahrzeugs einleiten, 
wenn der Fahrer nicht rechtzeitig reagiert. der asga 
kann über den lenkwinkel die notwendigkeit dieses 
Bremseingriffs erkennen und im Idealfall eine mögli-
che kollision verhindern. mercedes-benz trucks ist 
damit der erste lkw-hersteller weltweit, der ein sol-
ches system mit aktiver bremsfunktion anbietet und 
hiermit dazu beitragen möchte, dass die zahl der mit 
schweren Verletzungen oder sogar tödlich endenden 
rechtsabbiegeunfälle nochmals sinkt.

neu: active Drive assist 2 mit Emergency-Stop-
Funktion

eine weiterentwicklung in sachen sicherheit stellt 
auch der active drive assist (ada) dar – ein system, 
das 2018 im Falle des neuen actros weltweit erst-
mals in einem serien-lkw teilautomatisiertes Fahren 
nach level 2 des automatisierten Fahrens erlaubte. 
es unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen 
den Fahrer aktiv bei der längs- und Querführung 
des lkw und kann automatisiert abstand halten, be-
schleunigen sowie lenken, sofern die dazu notwendi-
gen systembedingungen wie etwa ein ausreichender 
kurvenradius oder deutlich sichtbare Fahrbahnmar-
kierungen gegeben sind. kommt der Fahrer einem 
vorausfahrenden Fahrzeug zu nahe, kann der ada 
den lkw selbstständig auf den eingestellten abstand 
zum vorausfahrenden Fahrzeug abbremsen. ist dann 
wieder genügend abstand zum „Vordermann“ vor-
handen, kann das system das Fahrzeug erneut bis 
zur festgesetzten geschwindigkeit beschleunigen.

ab Juni 2021 kann die neueste generation, der ada 2, 
aber noch mehr: das system ist dazu in der lage, ei-

nen nothalt einzuleiten, wenn 
es erkennt, dass der Fahrer 
während der Fahrt etwa auf-
grund gesundheit-licher prob-
leme dauerhaft nicht mehr in 
das Fahrgeschehen eingreift. 
zunächst fordert das system 
den Fahrer optisch und akus-
tisch auf, die hände an das 
lenkrad zu nehmen. reagiert 
er nach 60 sekunden auch 
nach mehrmaliger warnung 
nicht mit lenken, gas geben, 
bremsen oder der bedienung 
von Fahrzeugsystemen etwa 
über die lenkradtasten, kann 

der lkw innerhalb der systemgrenzen in der spur 
sicher bis zum stillstand verzögern und dabei den 
nachfolgenden Verkehr mittels warnblinker warnen. 
der vom system eingeleitete nothalt kann durch 
einen kick-down jederzeit abgebrochen werden. 
kommt der lkw zum stillstand, kann das system 
automatisch die neue elektronische Feststellbremse 
einlegen. außerdem werden die türen entriegelt, da-
mit bei einem medizinischen notfall die rettungssa-
nitäter oder andere hilfeleistende direkt zum Fahrer 
gelangen können.

active Brake assist 5 – notbremsassistent 
für autobahn und Stadtverkehr

nicht zu verwechseln sind der automatisierte brem-
seingriff des Active Sideguard Assist beziehungswei-
se der automatische nothalt des active drive assist 
2 mit der notbremsfunktion des active brake assist 
5. der aba 5 arbeitet dabei mit einer kombination 
aus radar- und kamerasystem und kann gegenüber 
dem aba 4 auf sich bewegende personen nicht mehr 
nur mit einer teil-, sondern bis zu einer Fahrzeugge-
schwindigkeit von 50 km/h mit einer automatisierten 
Vollbremsung reagieren.
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erkennt der aba 5 die 
gefahr eines Unfalls mit 
einem vorausfahrenden 
Fahrzeug, einem stehen-
den hindernis oder einer 
querenden, entgegenkom-
menden, in der eigenen 
spur laufenden oder vor 
schreck plötzlich stehen-
bleibenden person, kann 
zunächst eine optische 
und akustische warnung 
des Fahrers erfolgen. re-
agiert der Fahrer nicht ad-
äquat, kann das system 
in einem zweiten schritt 
eine teilbremsung mit drei 
metern pro sekunde einlei-
ten – das entspricht etwa 
50 prozent der maximalen 
bremsleistung. droht trotz-
dem eine kollision, kann der aba 5 innerhalb der 
systemgrenzen eine automatisierte Vollbremsung 
ausführen und bei stillstand die neue elektronische 
Feststellbremse einlegen.

Für alle assistenzsysteme von mercedes-benz 
trucks gilt: stets sind sie so ausgelegt, dass sie den 
Fahrer innerhalb der systemgrenzen so gut wie mög-
lich unterstützen, er aber – wie es auch das gesetz 
vorschreibt – zu jeder zeit die hoheit über sein Fahr-
zeug hat und ebenso in der letzten Verantwortung für 
seinen lkw steht.

dass assistenzsysteme, die den Fahrer in vom sys-
tem erkannten kritischen situationen aktiv unterstüt-
zen können, einen positiven Effekt auf die Verkehrs-
sicherheit haben, zeigte unter anderem ein bereits 
zwischen 2008 und 2012 vom bundesverband gü-
terkraftverkehr logistik und entsorgung, der berufs-
genossenschaft für transport und Verkehrswirtschaft 
sowie der kravag-Versicherung gemeinsam durch-
geführter Feldversuch mit über 1000 Fahrzeugen: 
hier wurde nachgewiesen, dass mit Fahrerassistenz-
systemen ausgestattete lkw eine um bis zu 34 pro-
zent niedrigere Unfallwahrscheinlichkeit aufweisen 
als gleichartige referenzfahrzeuge.
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