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Autor: 
Auf dem Testgelände der Daimler-Benz AG stehen am 22. August 1978 zwei S-
Klasse Modelle bereit. 
 

O-Ton zum Versuch: 
„Vorbereitung zum Fahrversuch. Nasse Straße – ein Hindernis.“ 
 

Autor: 
Wagen 1 hat ein neues, erstmals serienmäßig installiertes und elektronisch 
geregeltes Bremssystem an Bord. Es ist von Hersteller Bosch patentiert auf den 
Namen Anti Blockier System – kurz ABS. 
 

O-Ton zum Versuch: 
 „Das ABS-System verhindert beim Bremsen das Blockieren der Räder. Damit bleibt 

das Auto lenkfähig, selbst bei einer Voll- oder Panikbremsung.“ 
 

Autor: 
Wie Sie hören und im SDR-Fernsehen damals auch sehen können – passiert nichts. 
Wagen Nummer Eins kann trotz Vollbremsung das Hindernis umfahren. 
 

O-Ton zum Versuch: 
 „Der zweite Wagen ohne ABS. Seine Räder blockieren, lenken unmöglich.“ 
 

Autor: 
ABS erstmals serienmäßig in einem Automobil. Ein großer Tag für den damaligen 
Entwicklungschef der Daimler-Benz AG Professor Werner Breitschwerdt: 
 

O-Ton von Werner Breitschwerdt: 
„Mit der bisherigen Bremse, die wir heute hatten, konnte ein routinierter, geübter 
Fahrer beinahe dasselbe tun, wie mit dem ABS, das ABS hilft also dem nicht so 
routinierten Fahrer. Und dazu zähle ich eigentlich alle darunter, weil die Möglichkeit 
zu üben.“ 
 

Autor: 
ABS an Bord verspricht das Bremsen fast narrensicher zu machen. Mann oder Frau 
muss halt nur fest auf die Bremse treten und mit dem Fuß auf dem Pedal drauf 
bleiben. Um dann erstaunt festzustellen: Ich kann das Auto trotzdem lenken, auch 
wenn dieses ABS so fürchterliche Geräusche macht! 
Das ist eine völlige Umstellung für den Fahrer und verlangt Umlernen und Umdenken 
– bekennt Autotester Horst Kleinheisterkamp im SWF-Fernsehmagazin DAS 
RASTHAUS: 
 

O-Ton von Horst Kleinheisterkamp: 
„Ich hab festgestellt, wenn man mit dem Wagen fährt, muss man sich erstmal 
einfahren. Wer tritt schon bei nassem Blaubasalt voll auf die Bremse? Da fährt man 
sonst mit Fingerspitzengefühl. Mit diesem ABS kann man das tatsächlich machen. 
Ich würde mir das sofort einbauen, denn ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt 
auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik.“ 
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Autor: 
1978 ist ABS noch eine teure Sonderausstattung für die Mercedes-Benz S-Klasse 
und die Siebener Reihe von BMW: 
ABS ist Sicherheit, für die man lange Zeit tief in den Geldbeutel greifen muss. 
Kritisiert RASTHAUS-Moderator und Redaktionsleiter Wolf Littmann bereits 1978 bei 
Einführung des ABS. 
 

O-Ton von Wolf Littmann: 
„Es ist kein ganz billiger Spaß, rund 2.000 Mark, es werden sich die Hersteller 
mittlerer Fahrzeuge zu so einem Preis, so eine Angelegenheit einzubauen, aber 
vielleicht bringt die Serienfertigung doch eine Preissenkung.“ 
 

Autor: 

Es dauert fast ein Jahrzehnt, bis ABS auch bei Großserien-PKW erhältlich ist – 
allerdings immer noch nur gegen Aufpreis. Bis 2003 besitzen trotzdem fast 90 % aller 
in Deutschland zugelassenen Neuwagen ABS. Ein Jahr darauf verpflichten sich alle 
europäischen Automobilhersteller ihre Neuwagen mit ABS auszustatten. 
Wie viele Menschenleben durch ABS gerettet worden sind, lässt sich nicht 
feststellen. Aber das elektronische Anti Blockier System hat auf lange Sicht mit dazu 
beigetragen, dass Autofahren sicherer geworden ist. Doch bis heute gilt andererseits 
genau das, worauf bereits 1978 SWF-Autotester Horst Kleinheisterkamp bei der 
Einführung von ABS hingewiesen hat: 
 

O-Ton von Horst Kleinheisterkamp: 
 „Die physikalischen Gesetze können nicht außer Kraft gesetzt werden, wenn ich also 
zum Beispiel zu schnell in die Kurve fahre, ist die Fliehkraft so groß, dass ich aus der 
Kurve rausfliege, da hilft auch dieses Antiblockiersystem nicht mehr. Und darin seh 
ich auch eine Gefahr. Für den aggressiven Fahrer, der nutzt das eventuell aus, fährt 
vielleicht noch ein bisschen aggressiver, das heißt also mit Einschalten des ABS-
Systems darf keineswegs das Verantwortungsbewusstsein des Fahrers 
ausgeschaltet werden.“ 
 


