Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema

Intelligente Mobilität
effizient – intelligent – innovativ

Elektromobilität
Der Absatz von E-Autos stockt.
Die Industrie bemüht sich nun, die
Ladeinfrastruktur auszubauen. Künftig
könnte aber auch das kabellose
Aufladen der Batterien durch
Induktionsspulen eine Möglichkeit sein,
um die Akzeptanz der Stromfahrzeuge
beim Verbraucher zu erhöhen.
Seite 5

Autonomes Fahren
Die Entwicklung von selbstfahrenden
Autos schreitet mächtig voran. In
wenigen Jahren könnten Fahrzeuge
bereits eigenständig auf den Autobahnen
fahren, 2030 auch in den Innenstädten. In
Berlin beginnen Forschungsinstitute in
diesem Jahr mit Tests in der Innenstadt.
Seite 8

Stadtverkehr
In Ballungsräumen werden die Straßen
immer voller. Forscher und Unternehmen
entwickeln daher neue Konzepte, um
die Mobilität zu gewährleisten und
die Schadstoffe zu reduzieren. Dabei
gewinnt die Verknüpfung der einzelnen
Verkehrsträger an Bedeutung – doch
dabei muss der Komfort stimmen.
Seite 11
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In Bewegung
Wir sind in Bewegung, zahlreiche Wege prägen unseren Alltag. Die Deutschen
nehmen dafür meist das Auto. Laut einer Studie, die das Bundesumweltministerium im April vorstellte, ist der PKW weiterhin das wichtigste Verkehrsmittel.
70 Prozent der Befragten gaben an, täglich oder mehrmals die Woche den Wagen
zu nehmen. Öffentliche Verkehrsmittel benutzt nur jeder Fünfte so oft. Die Umfrage stellt aber auch eine große Veränderungsbereitschaft fest. 91 Prozent der
Deutschen sind überzeugt, dass das Leben besser werde, wenn der Einzelne nicht
mehr auf ein Auto angewiesen ist. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
spricht von einem „signifikantem Bewusstseinswandel“.
Die Chance zu Veränderungen besteht vor allem aufgrund der Digitalisierung.
Mit intelligenten Lösungen kann die Mobilität neu organisiert werden. Die Elektrifizierung des Fahrzeugbestandes ermöglicht zudem sinkende CO 2 -Emissionen.
Mit dieser Ausgabe wollen wir ein Bewusstsein für die Herausforderungen beim Aufbau einer neuen Mobilität schaffen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

Michael Gneuss		
Chefredakteur
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Stadtverkehr
Damit unsere Metropolen attraktiv bleiben,

brauchen wir gute Ideen für umweltfreundliche und
engmaschige Mobilitätsangebote, die Stadtbewohner
komfortabel an ihre Ziele bringen.

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.

Partner und Sponsoren

effizient

3

leitartikel

Sicherer, sauberer, schneller
Die heutige Mobilität steht an vielen Stellen in der Kritik: Zu hohe Emissionen,
zu viele Verkehrsopfer, zu lange Staus und zu wenig Komfort. Neue und
digitale Technologien kommen da gerade recht. Rund ums Automobil ist ein
Betätigungsfeld für Pioniere, Macher und geniale Erfinder entstanden. Wie
es scheint, wird sich auf unseren Straßen einiges ändern.
Von Michael Gneuss

G

äbe es ein Zeugnis für
den Verkehr in Deutschland, es fiele durchwachsen aus. Wenig erfreulich
war 2016 die Tendenz in
puncto Sauberkeit. Nach Prognosen
des Umweltbundesamtes stiegen die
CO2-Emissionen im Verkehrsektor um
5,4 Millionen Tonnen. Das ist ein Plus
von 3,4 Prozent. Der ADAC moniert einen deutlichen Anstieg der Verkehrsbehinderungen. Durchschnittlich gab es
im vergangenen Jahr 1.900 Staus pro Tag
in Deutschland – ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber 2015. Anders verläuft der
Trend bei den Verkehrsopfern. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass die
Zahl der Verkehrstoten mit 3.300 im ver-

gangenen Jahr einen neuen Tiefststand
erreicht hat. Doch auch das sind noch
3.300 zu viel.
Die traurige Bilanz erstaunt ein wenig,
denn hier wird die Parade-Disziplin der
Deutschen tangiert: Der Automobilbau.
Etwa jeder siebte Deutsche hat einen Arbeitsplatz, der mit dem Auto in Verbindung steht. Die drei umsatzstärksten
Konzerne Deutschlands sind allesamt
Autohersteller. Mit 228 Milliarden Euro
Exportvolumen waren Kraftwagen und
Kraftwagenteile mit Abstand auch der
deutsche Bestseller im Außenhandel.
Doch die Zeiten ändern sich. Der Verkauf des Produkts Auto allein macht
heute offenbar die Kundschaft nicht
mehr uneingeschränkt glücklich. Dem
Konsumenten wird immer bewusster,
dass es ihm um die Dienstleistung Mobilität und nicht um das Produkt Auto
geht. Der Fortschritt besteht darin, sicherer, sauberer und schneller von A nach B
zu gelangen und dazu bedarf es ganzer
Verkehrssysteme und Mobilitätslösungen. Dabei bleibt das Auto zwar zentraler
Bestandteil der Wertschöpfung, doch es

wird sich mit der Infrastruktur vernetzen, mit intelligenten Services ergänzen und neuen Technologien bestücken
müssen, um tatsächlich sicherer, sauberer und schneller zu werden.
Saubere Autos für Wachstumsmärkte
Die Lage ist in anderen Staaten nicht
anders. Im Gegenteil: Die größten ökologischen Herausforderungen müssen
in den größten Metropolen dieser Erde
bewältigt werden – und die liegen nicht
in Deutschland. Der Ballungsraum Tokio-Yokohama hat mehr als zehnmal
so viele Einwohner wie Berlin, in Delhi oder Shanghai ist die Bevölkerung
mehr als sechsmal so groß wie die der
größten deutschen Stadt. Gelingt es in
diesen Megacitys nicht, urbane und
umweltgerechte Mobilitätslösungen zu
entwickeln, ist der Stillstand auf den
Straßen und krankmachender Smog in
der Luft nicht zu verhindern.
Kein Wunder, wenn China den größten Druck zur Entwicklung einer neuen Mobilität erzeugt. Eine feste Quote
für Elektrofahrzeuge ist in
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„Neuer Stahl für neue Motoren“
David Cottens ist Manager für Advanced
Engineering Europe bei ArcelorMittal.
Der Trend zur Elektromobilität stellt den
Stahlkonzern derzeit vor neue Herausforderungen. Die Autohersteller optimieren
den elektrischen Antrieb für neue Produkte und suchen dabei auch nach effizienteren Materialien.
Sie führen ein Team von Ingenieuren, das engen Kontakt zu den Entwicklungsabteilungen der Autohersteller
hält. Welche Themen werden derzeit an Sie herangetragen? Sehr spannend ist im Moment die Optimierung der
Elektromotoren. Die Autoproduzenten erwarten von
uns als Stahlhersteller ein Material, mit dem die Antriebe
noch effizienter werden. Es geht nicht nur um Leichtbau
und Festigkeit, sondern auch um die Optimierung von
magnetischen Eigenschaften: Verluste und Induktion.
Und was können Sie der Autoindustrie bieten? Wir
bieten neuen Stahl für neue Motoren. Dazu haben wir
unter dem Namen iCARe® drei neue Produktkategorien
entwickelt. Die wichtigsten nennen wir Save und Torque.
Bei Save ist es das Ziel, durch niedrige magnetische Verluste die energetische Effizienz zu maximieren. Torque
ist für Elektromotoren entwickelt worden, die ein hohes

Drehmoment benötigen. Das Material ermöglicht eine höhere mechanische Leistung in kleinem Raum zum Beispiel für
Hybrid-Fahrzeuge. Das Produkt iCARe®
Speed dagegen ist gezielt auf sehr hohe
Drehzahlen ausgerichtet.
Ist die Optimierung der Elektromotoren
für Sie ein ganz neues Thema? Wir haben
vor etwas mehr als fünf Jahren angefangen, diese Produktfamilie zu entwickeln. Durch die hohen CO2 -Einsparungsziele erhielt das Thema in der Autoindustrie einen
immer höheren Stellenwert. Den Herstellern ist klar: Nur
mit Leichtbau werden die Ziele nicht zu erreichen sein.
Sie wollen jetzt starke Partner, um den Stahl für die Elektroantriebe zu optimieren. Wir haben die iCARe®-Produkte 2012 auf dem Markt gebracht – aber wir entwickeln sie
immer noch weiter. So gelingen uns immer noch Qualitätsverbesserungen und Verlustminimierungen.
Kommen nicht auch andere Materialien infrage? Bei
der Karosserie stehen wir im Wettbewerb mit anderen
Werkstoffen. Bei den Antrieben gibt es keine sinnvolle
Alternative. Alle anderen denkbaren Lösungen wären
zurzeit viel zu teuer.
Wie schnell rechnen Sie damit, dass die Elektromobilität in höhere Stückzahlen hineinwächst? In zwei

Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und Elektroantrieb
Quelle: ArcelorMittal S-in motion® Plug-in Hybrid Electric Vehicles
(PHEV) Studie

bis drei Jahren wird der Markt anspringen. Im Moment
sind die Mengen noch überschaubar. Wir liefern derzeit in den neuen Produktlinien etwa 5.000 Tonnen pro
Jahr. Wir könnten aber auch recht kurzfristig die Kapazität für die neuen Produkte auf 120.000 Tonnen erhöhen. Zum Vergleich: Insgesamt setzen wir in Europa
25 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr ab.
automotive.arcelormittal.com
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der Diskussion – und zwar
zu realisieren? Und nicht minder wichin Höhe von ehrgeizigen acht Prozent.
tig: Wird der Verbraucher bereit sein,
Die deutsche Autoindustrie hat das verdie Innovationen anzunehmen?
nommen, schließlich will sie ihre gute
Die aktuellsten Zahlen bieten noch
Marktposition in diesen Wachstumskeinen Grund zu großem Optimismus:
märkten verteidigen und auch in der
2016 stagnierte der Verkauf reiner Elekneuen Ära der Mobilität eine Rolle als
troautos nicht nur, er sank sogar. Und
Leitanbieter einnehmen.
bei einer im Februar veröffentlichten
Doch wenn die deutsche AutoindustUmfrage des IT-Verbands Bitkom aus
rie Leitanbieter bleiben will, dann sollte
dem vergangen Jahr, erklärten nur
Deutschland
fünf Prozent
auch
L e i tder Befragmarkt für neue
ten, dass sie
Dem Konsumenten wird immer
Mobilit ät slö bewusster, dass es ihm um die
während der
sungen wergesamten
Dienstleistung Mobilität geht.
den. Hier gilt
Fahrt auf ales zu zeigen,
len Straßen
wie Menschen und Güter künftig sicher
grundsätzlich bereit wären, die Kontund ressourcenschonend, intelligent
rolle über das Fahrzeug an ein selbstund effizient befördert werden können.
fahrendes Auto abzugeben. 24 Prozent
Phantasien wecken vor allem die Elektrowären dazu überhaupt nicht bereit. Mit
mobilität und das autonome Fahren.
69 Prozent würden immerhin fast zwei
In den Visionen für die Mobilität der
Drittel den Einparkvorgang dem Auto
Zukunft verschmilzt beides zum Opübergeben. 53 Prozent würden das Auto
timum: Null-Emissionsfahrzeuge, die
im Stau selbstständig agieren lassen.
von Software perfekt und unfallfrei geImmerhin steigt aber die Bereitschaft
steuert werden und obendrein mit der
zum autonomen Fahren: Ein Jahr zuvor
Verkehrsinfrastruktur und untereinanwürde bei der gleichen Umfrage eine geder so kommunizieren, das Staus zum
ringere Akzeptanz gemessen.
Relikt vergangener Tage werden.
Einstieg über
Ambitioniertes Infrastrukturprojekt
Assistenzsysteme
Die Realisierung dieser Vision ist ein
Wir tasten uns also langsam in die
ambitioniertes
Infrastrukturprojekt
neue Ära der Mobilität hinein – und
von immensem Ausmaß, das vor allem
der Einstieg funktioniert über Assisin der intelligenten Vernetzung der
tenzsysteme für das Einparken und
einzelnen Systembestandteile besteht.
Hybridfahrzeuge. Bei BMW wird damit
Wird Deutschland im Wettbewerb gegerechnet, dass die ersten Angebote für
gen andere Länder schnell genug sein,
hochautomatisiertes Fahren im Jahr
dieses Verkehrsystem zu kreieren und
2021 auf den Markt kommen werden.

„

Vernetzt: Das smarte Auto kommt auf einen Wisch.
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Unsere Mobilität befindet sich in einem disruptiven
Wandel. Was bedeutet das? Der alltägliche Einsatz von
autonomen Fahrzeugen wird unser Mobilitätsverhalten
verändern. Neue Sharing-Angebote, Geschäftsmodelle
und Mobilitätsdienstleistungen werden mit der zunehmenden Digitalisierung entstehen.

Entertainment im Auto
In den autonomen Fahrkabinen der
Zukunft gewinnt der Mensch einen
großen Teil seiner Zeit zurück. Chinesen verbringen bis zu 33 Tage im Jahr
im Stau. Selbst wenn sich das in künftigen intelligenten Verkehrsystemen
nicht ändern sollte, kann der Fahrer
die Stunden eines Tages sinnvoll nutzen. Die Hände sind nicht mehr am
Lenkrad, sondern frei für alle möglichen Beschäftigungen. Autonome Autos werden somit reichlich bestückt
sein mit Entertaiment-Angeboten oder
als mobiles Büro fungieren. Der Markt
scheint reif dafür zu sein, wenn man
diese Zahlen zugrunde legt: Laut Bitkom liest jeder zweite Autofahrer Kurznachrichten am Steuer, jeder Dritte
tippt SMS und 44 Prozent telefonieren
mit dem Handy am Ohr – obwohl das
alles verboten ist.
Absehbar ist: In den rollenden Computern der Zukunft werden Daten en
masse produziert. Kein Wunder, dass
Datenspezialisten wie Google oder Apple längst Interesse am Markt für selbstfahrende Autos bekundet haben. Das
Auto, des Deutschen liebstes Kind, als

Datenkrake? Auch diese Aspekte müssen berücksichtigt werden. Das hohe
Bewusstsein für den Datenschutz in
Deutschland könnte zum Vorteil im globalen Wettbewerb werden.
Recycling gewinnt an Bedeutung
Doch am wichtigsten wird es sein, den
Konflikt zwischen Mobilität und Ökologie aufzulösen. Für die Entwicklung
von nachhaltigen Mobilitätssystemen
müssen sich die Autohersteller mit
anderen Wirtschaftzweigen, wie der
Energie- oder Entsorgungsbranche, vernetzen. Der Elektroantrieb ist nur dann
ökologisch sinnvoll, wenn die Energie
aus erneuerbaren Quellen gewonnen
wird. Und wenn mehr E-Fahrzeuge auf
den Straßen rollen, erhält auch das
Recycling-Thema eine neue Qualität.
Denn vor allem die Leistungselektronik
in den E-Autos enthält wertvolle Metalle, die nur in spezialisierten Elektronikrecyclinganlagen zurückgewonnen
werden können. Laut einer aktuellen
Untersuchung des Öko-Instituts können so Edelmetalle wie Gold, Silber oder
Palladium mit Rückgewinnungsgraden
über 90 Prozent in einen Wertstoffkreislauf zurückfließen. Im Autoshredder
gehen hingegen mindestens 75 Prozent
der Edelmetalle verloren.
Erkannt worden sind die Chancen einer intelligenten Mobilität auch in der
Politik. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka hat Anfang April auf dem
Technischen Kongress des Verbands
der Automobilindustrie erklärt, wohin
die Reise führen muss. „Die zukünftige
Mobilität stellt uns vor neue Herausforderungen, die Antworten verlangen: Wir
müssen dem Klimawandel begegnen,
die Lebensqualität in den Metropolen
stärken und die Chancen der Digitalisierung auch für die Vermeidung der
Verkehrslasten nutzen.“ Technologieoffenheit und Innovationsgeist sind für sie
entscheidend, damit Deutschland die
führende Rolle als Innovationsnation
erhalten kann. Und so können letztlich
auch unsere Autos sicherer, sauberer und
schneller werden.		
●

aus? Wie gehe ich mit Parkplatzflächen
um?
Welche Folgen hat dies für die Automobilindustrie? Für sie ist es künftig wichtig,
als Mobilitätsdienstleister aufzutreten
und das passende Zusammenspiel der –
Wie sieht die Mobilität der Zukunft
autonomen und nicht-autonomen – Verin unseren Städten aus? Wenn in einer
kehrsmittel zu entwickeln.
Stadt nur noch autonome Fahrzeuge unWas bietet Ihr Unternehmen dafür an?
terwegs sind, können gemäß OECD-StuVincent Kobesen,
Mit wissenschaftlich fundierten SoftCEO der PTV Group
die bis zu 80 Prozent der Fahrzeuge in der
waretechnologien und Expertise aus vier
Innenstadt eingespart werden. Das wird
Jahrzehnten liefern wir KPIs zur Bewerunser Stadtbild verändern.
tung neuer Geschäftsmodelle. Mit einem
Muss sich eine Stadt neu erfinden, um dafür gerüstet
Simulator können Städte und OEMs Mobilitätsszenarien
zu sein? Ja, die Stadt muss für ein bestmögliches Mobilievaluieren. Letztlich geht es um die Entwicklung des Betätserlebnis sorgen und Antworten auf wichtige Fragen
triebssystems für die Stadt der Zukunft.
finden: Wie kann eine autonome Flotte organisiert werden? Wie sieht ein passendes Haltestellenkonzept dafür
www.ptvgroup.com

„Die Zukunft heißt: Mobility as a Service“
Mobilität wird zum Konsumgut. Der Trend geht zu Angebotsformen, die als Mobility as a Service (MaaS) einfach
zu bedienen und zu nutzen sind. CEO Vincent Kobesen
vom Softwarehersteller PTV Group unterstützt die Einführung von MaaS.

„Die Übergänge vom automatisierten
Fahren zum vollautonomen Fahren werden fließend sein“, hat BMW-Vorstandschef Harald Krüger in einem Interview
erklärt.
Die großen Effekte werden sich aber
erst mit radikalen Lösungen einstellen.
Elektrifizierte und autonom fahrende
Fahrzeuge verschmelzen die Vorteile
des Öffentlichen Personennahverkehrs
mit dem Individualverkehr. Die Unternehmensberatung Berylls hat beispielsweise in einer Studie aufgezeigt, wie das
Stauproblem in München entschärft
werden könnte. Lösungsvorschlag sind
Robotaxen, die zum Preis des heutigen
ÖPNV-Angebots ihre Fahrgäste befördern werden. Diese automatisch fahrenden E-Taxis hätten eine Auslastung von
50 Prozent, haben die Berater errechnet.
Heutige privat genutzte Autos kommen
nicht einmal auf fünf Prozent.
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Spulen für die Stromer
Von Katharina Lehmann

Eine Million Elektroautos bis 2020 – das wünschen sich Politiker und Umweltverbände. Doch die deutschen Autofahrer zeigen
bisher wenig Interesse an den Stromern. Vor allem die geringe Reichweite, die niedrige Anzahl an Ladesäulen und der hohe
Preis schrecken ab. Komfortablere Technologien zum Aufladen der Energiequelle werden dringend gebraucht.

J

eder zweite Deutsche kann sich grundsätzlich
vorstellen, binnen der kommenden vier Jahre
ein elektrisch betriebenes Fahrzeug anzuschaffen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in Zusammenarbeit mit dem
Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch
Gladbach.
Umweltbonus hat Fehlzündung
Wird es jedoch konkret, greifen die deutschen Autofahrer noch immer zum Verbrennungsmotor. Nur etwa
34.000 reine Stromer waren zum 1. Januar 2017 laut

Die Kosten im Blick behalten
Strom kostet Geld – auch an der Ladesäule.
Und manchmal ist das Tanken an kostenpflichtigen öffentlichen Ladestationen sogar teurer als das Betanken eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Kraftstoff. Das hat die
Zeitschrift Auto Bild bei einer Erhebung in
Berlin festgestellt: An einer öffentlichen
Standardladesäule im Zentrum zapften sie
ausreichend Strom, um einen E-Golf auf
eine 100 Kilometer lange Fahrt zu schicken.
Dafür hing der Stromer fast vier Stunden an
der Steckdose – Preis: 19,80 Euro. Ein Golf
TSI mit Verbrennungsmotor brauchte für
die 100 Kilometer jedoch nur Benzin im Wert
von 9,65 Euro. Der Grund: Standard-Zapfanlagen spenden Wechselstrom mit bis zu
22 Kilowatt. Die meisten E-Autos können
aber aufgrund ihrer langsamen Wechselstrombuchsen nur einen Bruchteil davon
aufnehmen.
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Kraftfahrtbundesamt zugelassen und lediglich 11.410
wurden im vergangenen Jahr neu angemeldet. Eine
steigende Nachfrage haben sich Autohersteller und die
Bundesregierung von dem Mitte des vergangenen Jahres eingeführten Umweltbonus erhofft. 1,2 Milliarden
Euro stehen bereit, um den Konsumenten die E-Fahrzeuge schmackhaft zu machen. 4.000 Euro – finanziert
vom Bund sowie den Herstellern – bekommen Elektroautokäufer. Außerdem müssen sie während der ersten
zehn Jahre keine Kfz-Steuer zahlen.
Bislang zeigt die Maßnahme wenig Wirkung. Ein
Dreivierteljahr später sind gerade einmal fünf Prozent der potenziellen Fördermittel beantragt – nur
15.000 Anträge gingen beim Bundeswirtschaftsministerium ein. Setzt sich dieser Trend fort, reicht das
Geld für etwa 15 Jahre. Umweltministerin Barbara
Hendricks hofft nun auf neue attraktive Modelle, um
die Zahl der Stromer auf den Straßen zu erhöhen. Die
deutschen Autobauer haben bereits neue Fabrikate
angekündigt.
Doch die noch recht bescheidene Auswahl an E-Auto-Modellen ist nicht der gewichtigste Grund für die
Zurückhaltung der Deutschen. Der hohe Preis und die
geringe Reichweite der Elektroautos, vor allem aber die
Ladeproblematik halten viele Autokäufer vom Umstieg
ab, ergab die Umfrage von YouGov und CAM. Den Verbrauchern ist die Ladedauer zu lang und die Anzahl an
öffentlich zugänglichen Ladesäulen zu gering.
Strom tanken dauert noch zu lange
Lediglich 7.407 öffentlich zugängliche Ladepunkte, verteilt auf 3.206 Ladestationen, gab es 2016 in
Deutschland, hat der Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft (BDEW) ermittelt. Noch gravierender: Noch immer gibt es in Deutschland laut

Herr Braun, was ist die Kernaussage der Studie? Das
Verständnis von Mobilität ist dabei, sich grundlegend zu
wandeln: Das „Device“ (Smartphone) wird wichtiger als
das Transportmittel und die Intelligenz der Mobilität wird
sich vom technischen Asset (Automobil) mehr und mehr

BDEW-Zahlen nur 292 Schnellladesäulen, an deren der
Akku binnen einer halben Stunde wieder aufgeladen
werden kann. Und nicht selten sind die öffentlichen
Ladesäulen zugeparkt.
Zwar konnten seit Mitte des vergangenen Jahres 20
Prozent mehr Schnelllader und elf Prozent mehr normale Säulen gezählt werden. Doch noch immer stehen
viel zu wenige Lademöglichkeiten zur Verfügung. Denn:
Zählt man nicht nur die reinen Elektroautos, sondern
auch die wachsende Zahl der Plug-in-Hybride, so wird
das Verhältnis von Auto zu Anschluss immer schlechter.
Derzeit kommen 10,3 ladefähige Fahrzeuge auf eine Lademöglichkeit. Mitte 2015 teilten sich 6,7 Fahrzeuge einen Anschluss, zwei Jahre davor waren es 2,4.
Mehr Ladesäulen braucht das Land
Während Metropolen wie Berlin mit 536 Ladepunkten, Stuttgart (375) oder Hamburg (292) schon heute
vergleichsweise gut ausgestattet sind, mangelt es in
den ländlichen Regionen – gerade in Ost- und Norddeutschland – noch immer an einem öffentlichen
Ladenetz. Das muss sich ändern. Denn soll-
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erstmalig in Frankfurt stattfindet. Damit
schaffen wir die erste Plattform für die
Mobilität 4.0, über alle Verkehrssysteme
hinweg. Es geht um die Digitalisierung und
Vernetzung von Verkehrsträgern und der
dazugehörigen Infrastruktur, genauso wie
entkoppeln. Besonders wichtig ist für die
um neue Logistik- und Mobilitätsservices.
Befragten die Plan- und Vorhersagbarkeit
Was erwartet die Besucher auf der
der Reisekette. Außerdem wird Mobilität
Hypermotion? Ein Highlight der Verannicht mehr als reine Befriedigung eines
Detlef Braun, Geschäftsführer
staltung wird das Smart Mobility and
Messe Frankfurt GmbH
Transportbedürfnisses verstanden, sonIntegrated Logistics Experiments Lab
dern als Portfolio aus Reisen, Entertain(SMILEx Lab) sein, das sich mit dem Thement, Shopping und Arbeit. Das heißt,
ma „Next Generation Mobility“ beschäfhier sind kundenindividuelle Angebote und Dienstleistigt. Außerdem sind TED-Talks, ein ITS-Hackathon und
tungen gefragt.
ein Karrieretag geplant. Zusätzlich findet eine begleitenWas ist Ihre Motivation, sich mit diesem Thema zu bede Konferenzserie zu den Themen Digitalisierung, Interschäftigen? Das Thema Mobilität und Digitalisierung ist
modalität und Intelligente Transportsysteme statt.
ein Schwerpunkt der Konferenz mit begleitender Fachmesse Hypermotion, die vom 20. bis 22. November 2017
www.hypermotion-frankfurt.com

„Smarte Lösungen für Mobilität 4.0“
Was sind unsere Wünsche an die Mobilität von morgen?
Welche Rolle spielen dabei Smartphone und Co.? Dies
hat die Messe Frankfurt zusammen mit der International
School of Management in einer Studie untersucht. Das
Ergebnis: Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel in
der Mobilität, angetrieben durch die fortschreitende Digitalisierung.

Da freut sich die Umwelt: E-Autos mit grüner Energie betanken.
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III

ten wirklich einmal eine Million Stromer
aufgefüllt sein. Zum Vergleich: An der herkömmlichen
über Deutschlands Straßen rollen, bräuchte es nach
Schnellladesäule dauert der Tankvorgang etwa eine
Schätzung der Nationalen Plattform Elektromobilität
halbe Stunde, an der haushaltsüblichen Steckdose
mindestens 70.000 Ladepunkte und gut 7.100 Schnelletwa sieben bis acht Stunden. Doch das schnelle Laden
ladesäulen.
mittel CCS-Stecker – Combined Charging System – und
Mit Fördermitteln in Höhe von 300 Millionen Euro will
einer Leistung von 350 Kilowatt hat einen Haken: Bei
die Bundesregierung nun 15.000 neue Ladesäulen –
den E-Autos von heute funktioniert die Schnellladung
5.000 Schnellladestationen und 10.000 Normalladestanoch nicht. Erst bei neueren Modellen wird die Idee
tionen – bauen. Gefördert werden neben der Errichtung
wirklich anwendbar.
der Säule auch der Netzanschluss und die Montage.
Seit Anfang März 2017 können Kommunen und private
Auf die Induktionsspule kommt es an
Investoren die Förderung beantragen – die Ladesäulen
Immer mehr Experten halten das Ladesäulensystem jemüssen allerdings öffentlich zugänglich sein und mit
doch für nicht zukunftsfähig. „Der derzeitige LadestanStrom aus erneuerbaren Energien gespeist werden.
dard mit Säule und Schnellladekabel ist unpraktisch.
Auch die großen deutschen
Wir brauchen komfortableAutobauer Daimler, BMW, der
re Möglichkeiten, den Akku
VW-Konzern und Ford plaDas induktive Laden wird
wieder aufzuladen“, fordert
nen als Kaufanreiz für ihre
kommen – allerdings erst in
Stefan Bratzel, Leiter des
strombetriebenen Fahrzeuge
etwa zehn Jahren.
CAM an der Fachhochschule
nun ein Netzwerk gemeinsader Wirtschaft in Bergisch
mer Schnellladestationen. 400
Gladbach und sieht den
Stromzapfsäulen sollen in diesem Jahr entlang der
Durchbruch des Elektromobils erst mit der flächendegroßen Verkehrsachsen in Europa entstehen – bis 2020
ckenden Implementierung der Induktionstechnologie.
sollen es Tausende Stationen sein. Innerhalb weniger
Dabei werden Induktionsspulen in den Boden von GaMinuten soll an ihnen der Akku wieder zu 80 Prozent
ragen und Parkplätzen oder in den Straßenbelag gan-

„

Induktionsspulen füllen die Batterie beim Parken.

zer Fahrbahnen integriert. So versorgen sie den Akku
bei Kontakt mit Energie – ganz ohne Ladekabel und
langes Warten. „Das induktive Laden wird kommen
– allerdings erst in etwa zehn Jahren“, glaubt Bratzel.
Für die frühen 2020er Jahre prognostiziert der Autoexperte dann auch eine Neuzulassungsquote bei den
Stromern von 20 bis 25 Prozent.		
●

Elektromobilität – Technologischer Entwicklungsstand der Industrienationen
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gewordene Diesel und Benziner. Damit
verzögern sie Innovationen und setzen
die Konkurrenzfähigkeit der deutschen
Automobilbranche aufs Spiel.
Wenn Deutschland sich auch in Zukunft
als weltweit angesehener Industrie- und
Es hat sich nie ausgezahlt, eine überInnovationsstandort behaupten und mit
holte Technologie mit staatlichen Mitteln
seiner Automobilindustrie global erfolgzu unterstützen, wie wir aus den Erfahreich sein möchte, dann sollten wir nicht
rungen der Industriegeschichte gelernt
länger auf die fossilen Pferdekutschen
haben. Das führt zu einem schnelleren
setzen. Wir sollten mit allen Mitteln eine
Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und
fortschrittliche, nachhaltige, umwelt- und
letztendlich zum Sterben ganzer BranKurt Sigl, Präsident Bundesressourcenschonende Technologie beverband eMobilität e.V. (BEM)
chen. Trotzdem ignorieren die deutsche
fördern, die es uns ermöglichen wird, die
Autoindustrie und die deutsche Politik
Arbeitsplätze der Zukunft, Wertschöpin trauter Zweisamkeit den Mobilitätswandel und pamfung und damit Wohlstand in Deutschland dauerhaft zu
pern entgegen jeder Vernunft althergebrachte und liebsichern.

Verspielen wir unsere Chancen?
Kurt Sigl, Präsident Bundesverband eMobilität e.V. (BEM),
kritisiert den anhaltenden Protektionismus der deutschen Automobilbranche durch die Bundesregierung.
Anstatt durch klare politische Vorgaben und Rahmenbedingungen notwendige Innovationen in der deutschen
Auto- und Zulieferindustrie auszulösen und den unausweichlichen Technologiewandel hin zu Elektromobilität
politisch zu fördern, verhandelt die Bundesregierung in
Europa, den USA und China, um eine Aufweichung der
aktuellen Umweltschutzvorgaben zu erreichen.

Quelle: Roland Berger; Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen, 2017

Ranking der wichtigsten Industrienationen nach dem technologischen Entwicklungsstand bei der Elektromobilität im 1. Quartal 2017
(Index „Indikator Technologie“*; Werte zwischen 0 und 5)
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leichtbau

Neue Materialien machen Autos leichter
Von Peter Quäl

Die Ziele der EU für Fahrzeuge sind eindeutig: CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch müssen runter. Möglich
wird das durch ein geringeres Fahrzeuggewicht. Denn je weniger Masse bewegt werden muss, umso niedriger ist
der Energiebedarf. Der Einsatz von Leichtbaumaterialien bleibt daher ein wichtiges Thema.
gleichzeitig guten Umformeigenschaften zu entwickeln. Denn mit einem festeren Stahl kann ein Bauteil
mit entsprechend geringeren Wandstärken ausgelegt
werden, wodurch im Vergleich zu herkömmlichem
Stahl ein Gewichtsvorteil entsteht.
Ein klassischer Leichtbauwerkstoff mit geringem
spezifischem Gewicht, der im Fahrzeugbau verwendet
wird, ist Aluminium. Dabei werden Aluminiumbauteile in erster Linie im Antriebsstrang, im Chassis und
Fahrwerk sowie im Karosseriebereich eingesetzt.

An leichteren Metallen arbeitet die Industrie.

W

erden in einem Fahrzeug 100 Kilogramm
einsparen und darüber hinaus die hohen Kosten für
Gewicht eingespart, verbraucht der Wagen
den Energiespeicher senken.
0,3 bis 0,5 Liter weniger. Das klingt erstmal wenig, summiert sich aber – vor allem, wenn AuEntwicklungsschub bei Stahl
tofahrer dafür nicht auf Komfort verzichten müssen.
Der wichtigste Werkstoff für den Karosseriebau von
Möglich wird die Abspeckkur für den Wagen durch
Serienfahrzeugen ist laut der VDI-Studie „Werkstoffleichtere Materialien: Neue Stähinnovationen für nachhaltige
le, Aluminium und Magnesium
Mobilität und Energieversoroder faserverstärkte Kunststoffe
Der wichtigste Werkstoff
gung“ immer noch Stahl. Die
machen es möglich. Spannend
immer höheren Anforderunfür den Bau von
ist das Thema Leichtbau auch
gen des Fahrzeugleichtbaus
Serienfahrzeugen ist
bei Elektrofahrzeugen. Eine Geimmer noch Stahl.
und die wachsende Konkurwichtsreduktion durch leichtere
renz durch andere Werkstoffe
Karosserieteile erhöht die Reichmit geringerem spezifischem
weite. Oder es wird die Möglichkeit geschaffen, bei
Gewicht haben zu einem enormen Entwicklungsschub
gleichbleibender Reichweite die Batteriegröße zu rebei den Stahlherstellern geführt. Das übergeordneduzieren. Auf diese Weise lassen sich weiteres Gewicht
te Ziel ist, Stähle mit immer höherer Festigkeit und

„

fokusinterview

Das Thema Elektromobilität treibt die Automobilindustrie um. Was bedeutet das für den Werkstoff Stahl?
Ohne Stahl ist Elektromobilität nicht möglich, denn ohne
das sogenannte Elektroband kann kein Generator, kein
Transformator und auch kein Elektromotor gebaut werden. Stahl wird also sowohl bei der Stromerzeugung als
auch ganz konkret in den Elektroautos zu deren Antrieb
benötigt.

Leichter als Stahl und Alu
Magnesium ist bei vergleichbarer Festigkeit
30 Prozent leichter als Aluminium und bis
zu 80 Prozent leichter als Stahl. Faserverstärkte Kunststoffe sind sogar 40 Prozent
leichter als Aluminium und bis zu 80
Prozent leichter als Stahl.

Reichweite, kosten aber relativ viel.
Stahl sorgt dagegen mit innovativen
Produkten dafür, Elektromobilität erschwinglich zu gestalten.
Welche Impulse können Sie als Stahlhersteller der Elektromobilität geben?
Welche Rolle wird der bislang so
Mit hochfesten Elektrobandgüten könwichtige Leichtbau in der elektromobinen wir die Motoren effizienter machen
len Zukunft spielen? Leichtbau wird ein
und so zur Reichweitensteigerung beiwichtiges Thema bleiben, wegen des
tragen. Zudem wird sich der EntwickWegfalls der CO 2 -Thematik bei Elektrolungsfokus zukünftig stark in Richtung
mobilen aber an Relevanz verlieren. GeKostenoptimierung von Bauteilen verrade für Stahl bestehen gute Chancen,
schieben – natürlich ohne den Schutz von
mit zielgerichtetem und wirtschaftliAndré Matusczyk, CEO der
Insassen und Passanten aufzuweichen.
Business Unit Automotive
chem Leichtbau Kostenpotenziale zu
Die Automobilindustrie steht vor einem
heben. Leichtbau um jeden Preis ergibt
riesigen Umbruch. Wir sind als Stahlherdagegen keinen Sinn: So bringen 100 Kilogramm Gesteller gut aufgestellt, diesen Prozess mit den geeignewichtseinsparung im E-Auto nur acht Kilometer mehr
ten Werkstoffen zu begleiten.

„Ohne Stahl keine Elektromobilität“
André Matusczyk, CEO der Business Unit Automotive
beim deutschen Stahlhersteller thyssenkrupp Steel Europe, spricht über Elektromobilität und die Rolle von Stahl.

Magnesium wird zunehmend verwendet
Auch Magnesium wird inzwischen im Fahrzeugbau
verwendet. Wesentliche aktuelle Anwendungsbereiche für Magnesium im Auto sind nach Angaben der
VDI-Experten vor allem das Lenkrad und teilweise Getriebegehäuse, Sitzschalen, Rücksitzwände und Innenbleche von Motorhauben.
Ein prinzipiell großes Potenzial zur weiteren Gewichtsreduzierung im Fahrzeugbau besteht der
VDI-Studie zufolge durch den Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen für Strukturbauteile. „Hier sind
es vor allem die glasfaserverstärkten Kunststoffe und
die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe, die im Fokus des Interesses stehen“, heißt es. 		
●
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autonomes fahren

Der Wagen weiß,
wie’s geht
Autos werden immer intelligenter – und damit auch immer autonomer. Bereits in wenigen Jahren könnten Fahrzeuge
eigenständig über die Autobahn rollen; in den 2030ern erobern sie dann die Innenstädte. Für den Menschen birgt
das autonome Fahren noch ungeahntes Potenzial – in vielfältiger Hinsicht.
Von Katharina Lehmann
Autonomes Fahren: Die Zeit im Stau besser
nutzen.

S

chatz, fahr schon mal den
Wagen vor – dieser Satz dürfte bald der Vergangenheit
angehören. Denn das autonome Fahrzeug der Zukunft
findet selbstständig seinen Weg aus der
Garage bis vor die Haustür. Selbstständig bringt es seine Passagiere sicher in
die Stadt. Befreit vom Lenkrad können
sie während der Fahrt entspannen. Am
Ziel lässt das autonome Fahrzeug seine Mitfahrer aussteigen, um danach
eigenständig einen Parkplatz zu su-

chen oder allein wieder nach Haus zu
fahren. Via Smartphone wird das Fahrzeug später zurückgerufen. Eine andere Vision: Carsharing-Fahrzeuge rollen
nachts selbstständig dorthin, wo sie
morgens erfahrungsgemäß am meisten
gebraucht werden und bieten dort ihre
Dienste den Menschen an.
Autonome in Berlin
Noch ist das Zukunftsmusik. Doch:
„Das automatisierte Fahrzeug wird
kommen“, sagt Ilja Radusch, Leiter des

Geschäftsbereichs Smart Mobility am
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS). Schon Ende
2017 sollen Autos ganz eigenständig
durch die Berliner Innenstadt fahren.
Zwischen Ernst-Reuter-Platz und Brandenburger Tor testen die TU Berlin, das
Fraunhofer FOKUS, T-Systems sowie
die Berliner Agentur für Elektromobilität, wie sich autonomes Fahren in den
Stadtverkehr implementieren lässt.
Damit das reibungslos funktioniert,
müssen alle relevanten Informationen

innerhalb von Millisekunden von einem Fahrzeug ans andere übergeben
werden. Das klappt mit der dedizierten Fahrzeug-zu-X-Kommunikation im
schnellen 5G-Netz, das hier als Testfeld
entstehen wird. Die Fahrzeuge sind
mit Laser-Sensoren, Funkmodulen und
Rechentechnik digital aufgerüstet, sodass sie untereinander, aber auch mit
Ampeln und Laternen kommunizieren.
„Wenn die Ampel dem Wagen mitteilt,
wie lange sie noch grün ist, kann er besser entscheiden, ob er Gas geben oder
lieber verlangsamen soll“, erklärt Radusch.

Marktpotenzial internetbasierter Funktionen in Connected Cars
2016 und 2021 (in Milliarden Euro)
2021

2016

2021

15,5 / 49,3

4,4 / 5,6

Fahrsicherheit

Mobilitätsmanagement

9,5 / 39,6

2 / 7,6

Autonomes Fahren

Well-being

6 / 13,4

3,6 / 7,1

EntertainmentPaket

Fahrzeugmanagement

fokusinterview

„Das Auto wird zur Mobilitätsdienstleistung.“
Selbstständig, digital vernetzt, perfekt – die Anforderungen an autonome Fahrzeuge sind hoch, weiß
Jens-Uwe Holz, Head of Automotive und Manufacturing
bei NTT Data Deutschland.
Werden wir bald alle von unseren Autos chauffiert?
In einigen Jahrzehnten sicherlich. Zwar wird es in den
kommenden Jahren immer noch Menschen geben, die
lieber selber fahren, aber der Anteil autonomer Fahrzeuge wird immer weiter ansteigen – sowohl in der Stadt
als auch auf den Autobahnen. Mit ihnen entstehen ganz

neue Anwendungsfelder. Ein Beispiel: Ich
muss zum Flughafen. Das Auto verbindet
sich mit meinem Kalender, weiß, wann
der Flug geht und wann ich am Check-in
sein muss. Es sucht die beste Route aus,
prüft die aktuelle Verkehrslage und holt mich rechtzeitig
ab. Und nachdem ich angekommen bin, sucht es eigenständig einen Parkplatz oder fährt zurück nach Hause.
So wird das Auto zur Mobilitätsdienstleistung.
Und der Fahrer muss sich um nichts kümmern? Der
Fahrer kann sich um andere Dinge kümmern. Er nimmt

Quelle: Strategy& und PwC, 2015

2016

Anfangs nur mit Fahrer
Noch dürfen die autonomen Autos nicht
allein auf die Straße. „Zur Sicherheit
sitzt bei unseren Tests in den kommenden Jahren immer noch ein Sicherheitsfahrer im Wagen. Er kann eingreifen,
wenn das Fahrzeug falsch reagiert oder
nicht weiterweiß“, erklärt Radusch. Ab
2020, so glaubt der Forscher, werden
die ersten hochautomatisierten Fahrzeuge über die Autobahn rollen. Und
spätestens ab 2025 seien sie dann auch
für den Stadtverkehr mit seinen Kreuzungen, Radfahrern und Fußgängern
gerüstet. „Dank ihrer ausgefeilten Sensorik reagieren sie dann genauso gut,
wenn nicht gar besser als menschliche
Fahrer“, prognostiziert Radusch.
●

seine digitale Welt mit in den Wagen.
Beim Einsteigen verbinden sich Smartphone, Tablet und Notebook automatisch
mit der Software des Autos, alle Daten
und Unterlagen stehen zur Verfügung.
Die Scheiben verdunkeln sich und werden
zum Monitor. So wird das Auto zum fahrbaren Büro, die Fahrzeit kann effizient genutzt werden.
Dann lässt der Mensch den Wagen
aber im Verkehr allein. Das kann er auch.
Denn das Auto der Zukunft wird auch unvorhersehbare
Situationen meistern. Bis es so weit ist, müssen wir aber
noch einige Herausforderungen meistern – vor allem
hinsicht
lich technischer Reife, Akzeptanz, rechtli
cher
Rahmenbedingungen, Sicherheitsstandards und Erschwinglichkeit.

intelligent
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kraftstoffe

Pack den Strohhalm
in den Tank
Von Jens Bartels

Biokraftstoffe wie Biodiesel und Bioethanol haben im bundesdeutschen
Verkehrsmix eine wichtige Funktion: Sie sind die einzige in
größerem Umfang eingesetzte Alternative zu fossilen Kraftstoffen.
Zugleich halten viele Experten diese Treibstoffe als Bausteine
erneuerbarer Mobilität auch in Zukunft für unverzichtbar.

I

mmer mehr Autos produzieren immer mehr Abgase. Knapp ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes gehen auf den Mobilitätssektor zurück. Der Weltklimarat
rechnet hier mit einer Verdopplung der Emissionen bis zum Jahr 2050. Damit
die Grenze einer maximalen Klimaerwärmung um zwei Grad Celsius eingehalten
werden kann, muss neben der Energieerzeugung der Blick stärker auf den Verkehrssektor gerichtet werden.

Hohe CO2-Einsparungen
Biokraftstoffe können zur Lösung des Problems beitragen. Sie sind schadstoffarm
und nahezu CO2-neutral. Der Grund: Bei der Verbrennung dieses nachwachsenden
Rohstoffes wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie die Pflanze während des Wachstums
der Atmosphäre durch Photosynthese entzogen hat. Zudem stellen Biokraftstoffe
der zweiten Generation keine unmittelbare Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion dar, denn sie werden nicht aus essbaren Pflanzenteilen hergestellt. Der
Kraftstoff wird mittels chemietechnischer Verfahren aus Pflanzenresten wie Stroh,
Holzschnipseln und Gräsern gewonnen. Mit der Qualität dieser Produkte gibt es
dennoch keine Probleme: Modernste Biokraftstoffe aus Zellulose-Ethanol bieten
mittlerweile eine deutlich höhere Oktanzahl von über 100. Dieser Qualitätsvorteil
des Kraftstoffs kann zur Verbesserung des Motorwirkungsgrades und damit zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs genutzt werden.
Potenziale nutzen
Biokraftstoffe sind somit eine Chance für die Energiewende im Verkehrssektor.
„Trotz der Energieverschwendung durch Spritschlucker könnte die EU allein mit
nachhaltig produzierten Biokraftstoffen ihr für 2020 gestecktes Ziel erreichen, nämlich zehn Prozent ihres Energiebedarfs im Verkehrssektor aus erneuerbaren Quellen
zu decken“, sagt Philip Vohrer, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien. Derzeit wird nur etwa die Hälfte dieses Werts erreicht. Vohrer ergänzt: „Bei
allem noch vorhandenen Potenzial ist jedoch klar, dass die Flächenverfügbarkeit für
Bioenergie letztlich begrenzt ist.“				
●

Grüne Kraftstoffe braucht das Land.

gastkommentar

Sektorenkopplung mit
Biokraftstoffen
Biokraftstoffe sind Teil intelligenter Mobilität – nur
Effizienz und E-Mobilität anzusprechen, wäre eine geistige Sackgasse. Biodiesel und Bioethanol stoßen rund
70 Prozent weniger Treibhausgase aus
als fossile Kraftstoffe. Damit können sie
heute die Emissionen der bestehenden
Fahrzeugflotte senken. Zukünftig werden
sie verstärkt im Straßengüterverkehr
und in Hybridfahrzeugen eingesetzt.
Bei der Sektorenkopplung sind Biokraftstoffe also natürliche Partner der
Elektromobilität. Um die Ziele im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung
zu erreichen, werden alle Erneuerbaren
Energien zwingend benötigt. Eine Option aus ideologischer Verblendung auszuschließen,
wäre ein Schildbürgerstreich, kommentiert Elmar
Baumann, der Geschäftsführer vom Verband der
Deutschen Biokraftstoffindustrie.

werbebeitrag | interview

„Zellulose-Ethanol:
Nachhaltige Mobilität“
Dr. Markus Rarbach leitet das Business Project Biofuels
& Derivatives bei Clariant. Das Clariant-Team hat das
sunliquid® Verfahren entwickelt, um Zellulose-Ethanol,
einen fortschrittlichen Biokraftstoff, aus heimischen
Agrarreststoffen wie Stroh herstellen zu
können. Das Verfahren ist marktreif. Nun
stellt sich die Frage, was die Politik tun
muss, damit es auch beim Verbraucher
ankommt.
Der Klimaschutzplan der Bundesregierung sieht netto null Emissionen bis 2050
vor. Wie wirkt sich das auf den Verkehrssektor aus? Wenn diese Ziele erreicht
Dr. Markus Rarbach, Head of
werden sollen, muss die Regierung endBusiness Project Biofuels &
lich den Klimaschutz im Verkehr konkret
Derivatives Clariant
umsetzen und alle wirklich nachhaltigen
Mobilitätslösungen vorantreiben. Fortschrittliche Biokraftstoffe wie Zellulose-Ethanol müssen
hier einen wichtigen Beitrag leisten. Aus heimischen
Reststoffen produziert, sind sie eine der sehr wenigen
wirklich nachhaltigen, klimagasneutralen Lösungen.
Der Einsatz von Biokraftstoffen wird allerdings maßgeblich von Brüssel mitbestimmt… und derzeit überarbeitet. Für die Industrie ist das mit viel Unsicherheit
verbunden, Investitionsentscheidungen werden vertagt.
Gerade innovative Technologien brauchen schnell Klarheit. Doch Brüssel beginnt das Potenzial fortschrittlicher
Biokraftstoffe zu erkennen: Ende November 2016 wurde
ein Vorschlag präsentiert, in dem diese eine Schlüsselrolle spielen – bis 2030 sollen sie einen Marktanteil von
3,6 Prozent erzielen.
www.sunliquid.com
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lieferverkehr

Wenn die Drohne zweimal klingelt
Von Jens Bartels

Paketdienste, Händler und Automobilhersteller tüfteln an neuen Konzepten, wie die wachsende Menge an Paketen und
anderen Sendungen passgenau und nachhaltig an Kunden ausgeliefert werden können. Feststeht: Intelligenten Helfern
gehört die Zukunft. Für den innerstädtischen Warenumschlag werden dabei dezentrale Micro-Hubs benötigt.

D

er Transporter der Zukunft hat einiges zu bieten: Er vernetzt digital alle Beteiligten und
Prozesse, vom Warenverteilzentrum bis zum

Luftfracht: Fliegende Drohnen
entlasten die Straßen.

gastbeitrag

Transformation Mobilität
Eckhard Bilitewski, Geschäftsinhaber der 3CoPlus, begleitet Veränderungsprozesse. Eine der komplexesten Transformationen wird die intelligente Mobilität betreffen.
Städte und Gemeinden haben einen unmittelbaren
Handlungsbedarf. Die UN-Klimaziele, 2015 in Paris verabschiedet, gelten nach wie vor und sind noch lange
nicht erreicht: Die Feinstaubproblematik
übersteigt die vereinbarten Grenzwerte,
das Verkehrsaufkommen regelmäßig das
Maß der Zumutbarkeit. Dazu kommen im
ÖPNV nicht aufeinander abgestimmte
Verkehrsverbindungen, eine unübersichtliche Ticket- und Buchungssystematik
und natürlich noch die Frage der sogenannten ersten und letzten Meile.
Integrierte Mobilitätsplattform
Viel zu häufig wird an einzelnen Auswirkungen gearbeitet
– ohne ein Gesamtbild zu haben. Eine integrierte Mobilitätsplattform, attraktiv für Nutzer als auch für Anbieter
von Mobilität, vergleichbar etwa mit einem Hotelportal,
gibt die Zielrichtung vor. Diese Plattform ermöglicht die
Integration unterschiedlicher Verkehrsmittel, verknüpft
Information, Buchung, Ticket-Erstellung und Abrechnung zu einer intelligenten Mobilitätsanwendung.
Alternative Antriebe
Die Entwicklung hin zu einer integrierten Mobilitätsplattform gibt die Zielrichtung vor, ist aber ein schrittweiser
Prozess. Dass mittlerweile vermehrt alternative Antriebe (Elektro, Wasserstoff) in den Fokus kommen, hilft bei
der Erreichung der Umweltziele, löst aber nicht das Problem des innerstädtischen Verkehrsaufkommens.

Empfänger. Roboter beladen den Lieferwagen. Hochautomatisierte Laderegale helfen, den Raum des Fahrzeugs optimal zu nutzen und danach die Pakete am
gewünschten Ort zur Verfügung zu stellen.
Zudem besitzt der Lieferwagen der Zukunft integrierte Drohnen. Wird das Fahrzeug beispielsweise
vom Paketzusteller in einem Wohngebiet angehalten,
können so neben der manuellen Zustellung künftig
mehrere Pakete gleichzeitig autonom über die Luft
Empfängern im Umfeld zugestellt werden. Zwar befinden sich viele Ideen wie diese noch im Stadium der
Forschung und Entwicklung. Allerdings zeigen erste
Praxistests im Bereich autonomer Logistiksysteme
bereits den künftigen Nutzen der intelligenten Helfer.
Drohnen, Zustellroboter und andere autonome Lieferfahrzeuge werden den innerstädtischen Waren- und
Lieferverkehr effizienter machen und das Klima schonen. Dabei sehen Zustellfirmen das größere Potenzial für die Lieferlogistik von morgen bei
den automatischen Lieferrobotern. „Die Auslieferungsdrohne wird eher ein Nischendasein führen, aber fahrende Zustellroboter
gehören in wenigen Jahren sowohl in
Metropolen als auch in ländlichen Regionen zum Alltag“, heißt es in einer

aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik.
Micro-Hubs in der Innenstadt
Zu einem Gesamtkonzept des innerstädtischen Waren- und Lieferverkehrs der Zukunft gehört auch
ein enges Netz an Umschlagdepots sowie anbieterneutrale Packstationen an dezentralen Standorten.
Diese kleinen und innerstädtischen Verteilzentren
machen eine nachhaltige Verteilung von Paketen
durch umweltfreundliche Fahrzeuge, wie zum Beispiel elektrisch betriebene Lastenfahrräder oder
Elektro-Kleinmobile in Innenstädten erst möglich. ●

Wussten Sie schon?
Im Jahr 2025 werden Zustellungen am Tag
der Bestellung (Same-day Delivery) sowie
Sofortlieferungen (Instant Delivery)
ein Fünftel des Paketmarktes in Deutschland ausmachen. Laut einer Studie von
McKinsey liegt dieser Anteil zurzeit bei
weniger als einem Prozent. Die Unternehmensberatung rechnet zudem damit, dass
schon 2025 rund 80 Prozent der Pakete
automatisiert ausgeliefert werden können.

werbebeitrag | interview

„Wer ein E-Auto mietet,
will es oft nicht mehr hergeben“
Drive-CarSharing-Gründer Andreas Allebrod
ist seit 1995 im stationsbasierten Carsharing
mit E-Fahrzeugen aktiv. Sein Unternehmen
kooperiert mit Wohnungs- und Verkehrsunternehmen (ÖPNV) sowie Stadtwerken und anderen Energieversorgungsunternehmen. Seit 2001
ist Drive-CarSharing Kooperationspartner im
Flinkster-Netzwerk.
Wann haben Sie das Potenzial der E-Mobilität
erkannt? Ende 2009 konnte ich ein kleines französisches E-Auto mit Bleibatterien zwei Monate lang
fahren. Das wurde von Tag zu Tag witziger, obwohl
es nur 80 Kilometer Reichweite hatte und maximal
64 Kilometer pro Stunde fuhr. Als ich Stadtwerken
von meiner Idee erzählte, waren die begeistert.
Was waren die wichtigsten Meilensteine beim
Aufbau Ihres Unternehmens? 2012 habe ich die
eAuto-Schnuppermiete entwickelt, das hat sehr
viel Interesse für E-Autos geweckt. 2016 konnten
wir innogy als Partner gewinnen, heute vermieten wir 450 E-Autos.
Warum findet die Elektromobilität noch so
wenig Akzeptanz? Ich glaube, das wird sich bald

ändern. Wer ein
E-Auto zwei Monate lang mietet,
will es oft nicht
mehr
hergeben.
Die Reichweite ist
stark gestiegen, 400 Kilometer sind heute Standard.
Sind die neuen Player der Elektromobilität
die bekannten Namen der Autobranchen? Nein,
meiner Einschätzung nach haben die deutschen
Autobauer die Zeit verpasst. Die Energieversorger kommen ihnen zuvor. Sie brauchen neue Geschäftsmodelle und können mit den Speichern
der E-Autos zum Lastausgleich in ihren Netzen
beitragen.
Wann kann ich das E-Auto vom Energieversorger mieten? Als erstes ist innogy damit angetreten. Aber auch Kommunen oder
Wohnungsunternehmen setzen auf diese
Dienstleistung. Selbst Autohäuser sind unsere
Lizenznehmer.
www.drive-carsharing.com

intelligent
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stadtverkehr

Neue Mobilität wagen
Von Jens Bartels und Michael Gneuss

In Metropolen wächst die Bevölkerungszahl immer weiter an. Die
Folgen: Verstopfte Hauptstraßen und hoher Schadstoffausstoß
fossil betriebener Fahrzeuge. Um als Lebensort weiter attraktiv
zu bleiben, gewinnen umweltfreundliche und engmaschige
Mobilitätsangebote für Stadtbewohner zunehmend an Bedeutung.

N

achhaltig, klimabewusst, innovativ: Die vernetzte und ressourcenschonende Smart City wird das Leben in Metropolen verändern. Straßenlaternen leuchten heller, wenn sich Personen oder Fahrzeuge nähern.
Selbstfahrende Elektroautos holen Menschen von zu Hause ab und bringen sie
schnell an das gewünschte Ziel.
Smart City realisieren
Klassische Ampeln gehören der Vergangenheit an, stattdessen beschleunigen intelligente Kreuzungen den Straßenverkehr. Noch ist die perfekte Smart City eine
Zukunftsvision. Allerdings wird sie künftig dringend gebraucht. Denn immer mehr
Menschen wandern auf der Suche nach Arbeit in die Städte.
In Berlin wird am Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) über die Mobilität der Zukunft in Städten nachgedacht. Die Forscher glauben an neue Verkehrskonzepte. „Ein eigenes Verkehrsmittel braucht keiner mehr,
auch kein Fahrrad“, hat Instituts-Geschäftsführer Prof. Andreas Knie in einem Interview dem Ökomagazin „enorm“ erklärt. „Das hat sich angesichts der vielen Mobilitätsangebote überholt.“ Im Fokus steht stattdessen die Entwicklung multimodaler
Mobilitätsangebote, also die Möglichkeit, verschiedene Verkehrsmittel auf dem Weg
von A nach B zu nutzen. Das Auto wird es nach Ansicht der InnoZ-Experten zwar
auch künftig noch in Städten geben, allerdings elektrisch betrieben und nicht mehr
im Eigentum von Privatpersonen, sondern in Form von Sharing-Konzepten.
Umsteigepunkte einrichten
Eine idealtypische Kombination im intermodalen Verkehrssystem ist die
Bahn für längere Strecken und das Carsharing als Zubringer zum Bahnhof
beziehungsweise zum Zielort. Gerade in Städten mit vielen Pendlern wie in
Frankfurt am Main wird an einer komfortableren Vernetzung verschiedener
Verkehrsmittel gearbeitet. So bietet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)
das E-Ticket-Rhein-Main an, das zugleich Fahrkarte und Schlüssel für Mietautos ist.
Bei der Umsetzung solcher Angebote spielen auch sogenannte intermodale Drehscheiben eine wichtige Rolle. Darunter lassen sich Umsteigepunkte verstehen, an
denen öffentlicher Nahverkehr und Mobilitätsdienstleistungen wie etwa Car- und
Bikesharing zusammentreffen. An diesen Knotenpunkten werden Aufenthaltsqualität mit Orientierung, Informationen, Beratung und Service verknüpft. Danach
würde der Nutzer des Angebots am Bahnhof auch gleich Dienstleister für die Verwahrung und Reparatur seines Fahrrads finden können.		
●

werbebeitrag | produktporträt

Revolution im
Stadtverkehr:
L7e-Fahrzeuge
Im Jahr 1999 veränderte Micro Mobility
Systems mit dem Microscooter die urbane Mobilität: Die klappbaren Tretroller werden millionenfach verkauft. Der
Microlino ist der neueste Coup des Unternehmens – ein elektrisches Stadtauto mit

Fronteinstieg und somit ideal zum Querparken. Seit 2016 gab es bereits 2.900
Vorbestellungen, Ende des Jahres ist Produktionsstart.
Die seit Juli 2016 bestehende Kaufprämie auf Elektroautos sollte endlich den
notwendigen Anreiz liefern, um den Umstieg in die Elektromobilität meistern zu
können. Trotz 4.000 Euro Prämie machten lediglich rund 5.000 Privatkäufer davon Gebrauch. Abhilfe schaffen könnten
L7e-Fahrzeuge wie der Microlino. Sie sind
eine Mischung aus Motorrad und Auto
und vor allem für den Einsatz als Zweitfahrzeug gedacht. „L7e-Fahrzeuge wie

werbebeitrag | messeporträt

eMove360° 2017 – Mobilität 4.0
Die eMove360° 2017 (17.–19. Oktober 2017, Messe München) ist die erste internationale Fachmesse für die
Mobilität 4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom. Sie präsentiert die ganze Bandbreite nachhaltiger Mobilität:
von urbanem und mobilem Design und Materialien über
automatisiertes Fahren und Elektronik bis hin zu Infotainment.
www.emove360.com

werbebeitrag | produktporträt

Intelligentes Laden
Immer mehr Menschen wechseln auf E-Autos und
Pedelecs und benötigen dazu auch eine Ladeinfrastruktur. Egal ob Privatperson oder Unternehmer, Hotelbetreiber oder Behörde: Die Plug’n Charge hilft, die
passende Lösung zu finden. Wir bieten innovative Ladepunkte sowohl für E-Autos als auch für Pedelecs.
Diese sind intelligent, einheitlich, robust und einfach
zu bedienen. Unser durchdachtes Design sorgt für
die notwendige Wiedererkennung in allen Verkehrsräumen. Mit den E-Ladestationen der Plug’n Charge folgen Sie der Entwicklung E-Mobilität inklusive Abrechnung und Überwachung. Mehr erfahren Sie unter der
Telefonummer 0151 / 42 63 59 67.
www.plugncharge.de

der Microlino sind ideal
die Elektromobilität meisfür 95 Prozent der alltäglitern zu können. Trotz des
chen Strecken, sei es zum
Potenzials profitieren sie
Einkaufen oder zur Arbeit.
nicht von der UmweltDoch viele Leute nehmen
prämie. Wim Ouboter
dafür ihren schweren SUV,
hofft, dass sich dies bald
sitzen alleine drin und fahändert:
„Kaufprämien
ren nur 30 Kilometer weit.
L7e-Fahrzeuge wie der Micromachen in dieser Preiskalino sollen auch gefördert
Selbst wenn diese SUVs
tegorie wesentlich mehr
werden.
einen Elektromotor hätaus als bei Autos für über
ten, der Energieverbrauch
30.000 Euro. Schon 2.000
wäre trotzdem viel zu hoch!“, sagt der
Euro wären ein absoluter Game-ChanGründer Wim Ouboter.
ger! Eventuell würde dann der Microlino
Durch einen Basispreis von rund 12.000
auch in Deutschland produziert werden.“
Euro wären L7e-Autos auch ideal, um den
SUV zu ergänzen und so den Umstieg in
www.microlino-car.com
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alternative antriebe

Hoffnungsträger
Wasserstoff
Knapper werdende fossile Rohstoffe und ambitionierte Klimaschutzziele verlangen eine nachhaltige
Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Die Automobilhersteller forschen daher
an neuen Antriebskonzepten. Viele setzen dabei auf die Brennstoffzelle.
Von Jens Bartels
Brennstoffzellenautos stoßen Wasserdampf aus.

D

ie Auswahl an der Tankstelle ist überschaubar: Kraftstoffe aus Erdöl dominieren das Angebot. Dieser Zustand
wird sich im Zuge der Einführung innovativer Technologien beim Antrieb
von Kraftfahrzeugen ändern. Die Richtung ist klar:
Weg von Öl und hin zu klimafreundlicheren Lösungen. Doch dazu bedarf es neuer Antriebskonzepte.
Ersatz für fossile Brennstoffe
Um von fossilen Kraftstoffen wegzukommen,
bietet sich – neben den batteriebetriebenen
Elektroautos – auch der Einsatz von Biokraftstoffen und synthetischen Flüssigbrennstoffen an. Während moderne Biokraftstoffe der
zweiten Generation etwa aus Biogas oder
Biomasse
stam-

men, werden synthetische Flüssigbrennstoffe mithilfe der Elektrolyse erzeugt. Auf diese Weise lässt sich
Strom in Wasserstoff umwandeln und in einem weiteren Schritt durch Zugabe von Kohlendioxid flüssiger
Kraftstoff erzeugen. Mit beiden Kraftstoffalternativen
lassen sich herkömmliche Verbrennungsmotoren betreiben, ohne das klimaschädliche Kohlendioxid auszustoßen. Sie werden in Zukunft nach Meinung von
Experten an Bedeutung gewinnen.
Durchbruch durch Brennstoffzellen
Eine andere Möglichkeit zur Reduzierung von fossilen Treibstoffen besteht in der Ablösung des Verbrennungsmotors durch alternative Antriebssysteme.
Dabei ist Wasserstoff der größte Hoffnungsträger der
Autobranche. Laut einer Umfrage der Wirtschaftsprüfer von KPMG glauben 78 Prozent der weltweit befragten 1.000 Manager aus der Automobilindustrie,

dass Brennstoffzellen-Autos den wahren Durchbruch
für Elektromobilität bedeuten.
Der Strom wird in der Brennstoffzelle durch die Reaktion von Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt. Damit
kann dann ein Elektromotor angetrieben werden. In die
Umwelt gelangt lediglich Wasserdampf. Großer Vorteil
dieser Variante gegenüber batteriebetriebenen Fahrzeugen: Die Reichweite von Autos mit Brennstoffzelle
ist deutlich größer. Zugleich verläuft die Betankung
kaum langsamer als bei heutigen fossilen Kraftstoffen.
Allerdings ist die Speicherung von Wasserstoff momentan noch mit erheblichem Aufwand verbunden und
das Wasserstoff-Tankstellennetz in Deutschland beläuft sich gerade mal auf rund 30 Tankstellen. Das soll
sich ändern. Dreizehn namhafte Weltkonzerne haben
kürzlich eine globale Initiative ins Leben gerufen, um
mithilfe von Wasserstoff die Energiewende voranzutreiben.			
●
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Digitales Bauen mit Stahl im Kreislauf
Intelligente Mobilität beginnt mit der
Ressourceneffizienz unserer Infrastruktur. Wir müssen in Materialkreisläufen
denken und das Bauen dafür weiter digitalisieren, fordert Dr. Bernhard Hauke,
Geschäftsführer von bauforumstahl.
Wo das Internet herkommt, gibt es viel
Stahl. Die digitale Infrastruktur von Google und Co. wird von Stahl getragen. Auch
unsere Verkehrsinfrastruktur beruht verstärkt auf tragfähigen Stahlkonstruktionen. Dem Bausektor kommt mit einem
Volumen auf Höhe der deutschen Staatsausgaben eine entscheidende Rolle bei
der Ressourceneffizienz für unsere nachhaltig florierende Wirtschaft zu. Reduce,
Re-use, Recycle: Stahl als 3R-Baustoff ist
die Lösung.
Reduce – Re-use – Recycle
Reduce: Baustahl verfügt über eine hohe
Tragfähigkeit und ermöglicht schlanke Konstruktionen. Re-use: Genormte
Stahlträger sind bestens geeignet für
Wiederverwendung. Recycle: Aus jedem
stählernen Produkt, von der Rasierklinge
über alte Autos bis hin zu Stahlbauten,
werden wieder neue Stahlträger bester
Qualität. Die Digitalisierung verstärkt
diese Vorteile des Stahlbaues weiter.

fokusinterview

„Kompetenter Umgang mit
der Datensouveränität“
Dr. Stephan Melzer, Geschäftsbereichsleiter Automotive
des IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmens
msg und Geschäftsführer des msg-Innovation-Labs
minnosphere GmbH, über den Umgang mit Daten aus
intelligenten Mobilitätslösungen.

Vollautomatische Fertigung von Stahlkonstruktionen aus Recyclingträgern

BIM-orientierte Planungsprozesse sind
im Stahlbau schon lange üblich und
können nun endlich mit anderen Baugewerken verknüpft werden. Neue, vollautomatische Trägerschweißanlagen sind
ein großer Schritt in Richtung Industrie
4.0 und bedeuten enorme wirtschaftliche
Vorteile. Im digitalen Bauwerksmodell
wird der Wertstoff Stahl von der Planung
bis zum Rückbau erfasst: beste Voraussetzungen für die Kreislaufwirtschaft.

Können Verbraucher bei datenbasierten Geschäftsmodellen der Fahrzeughersteller
auf den Schutz ihrer Privatsphäre vertrauen? Dazu ist es nötig, eindeutig zu definieren,
wer Datenerzeuger, Dateneigentümer und Datennutzer ist und Letzterem eine kontextabhängige Datenkontrolle in den Dimensionen Zweck, Zeit und Raum zu ermöglichen.
Wenn das organisatorisch und technisch gelingt, dann gelingt auch dieser Spagat.
Werden sich traditionelle Fahrzeughersteller zu Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen entwickeln, wie so oft vorhergesagt? Jene Hersteller, die das lösungsinvariante Kundenbedürfnis verstanden haben, werden zu erfolgreichen Dienstleistern. Das
heißt: Gute Chancen Geld zu verdienen, haben vor allem diejenigen, die das Kundenbedürfnis nicht nur durch die Brille ihrer eigenen Lösungen betrachten.
Wer hat dabei bessere Aussichten, das Rennen zu machen? Etablierte Autohersteller
oder branchenfremden Wettbewerber wie Google und Apple? Wer mit der Datensouveränität seiner Verbraucher kompetenter umgeht, der hat die besseren Prognosen.
Google ist in dieser Hinsicht momentan in der günstigeren Position. Jeder Endverbraucher kann problemlos herausfinden, welche Informationen Google über ihn hat. Keiner
der traditionellen Fahrzeughersteller weltweit ist derzeit jedoch in der Lage, Auskunft
darüber zu geben, welche Daten er über die Nutzer seiner Autos sammelt.

innovativ
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sichere infrastruktur für vernetzte fahrzeuge

Kommunikationsprofis auf vier Rädern
Von Hartmut Schumacher

Unsere Autos werden nicht nur immer smarter, sie kommunizieren auch immer mehr untereinander.
Der Datenaustausch soll die Sicherheit auf der Straße gewährleisten. Doch wer gewährleistet die
Datensicherheit? Und auf welche Weise kommunizieren smarte Autos miteinander?

S

marte Autos müssen per Funk Daten miteinander
austauschen – und mit der Verkehrsinfrastruktur. Das nennt sich Car-2-Car- beziehungsweise
Car-2-Infrastruktur-Kommunikation. Für diese Art
von Datenübertragung gibt es mehrere technische
Ansätze. Die beiden stärksten Konkurrenten sind der
WLAN-Standard IEEE 802.11p und die Mobilfunklösung LTE-V2X.

funktionierende Infrastruktur (also das Mobilfunknetz) voraus. Die WLAN-Lösung IEEE 802.11p bietet
eine niedrigere Reichweite, erlaubt dafür jedoch die
direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen – selbst
dann, wenn die Infrastruktur ausfällt.
Realistischerweise wird sich wohl eine Kombinationslösung aus beiden Methoden durchsetzen – so auch
die Empfehlung der Europäischen Kommission in ihrer Ende 2016 veröffentlichten „Europäischen Strategie
für Kooperative Intelligente Verkehrssysteme“. Allerdings: „Es gibt einige technische und organisatorische
Herausforderungen zu bewältigen, wenn beide Technologien fair und kooperativ im selben Frequenzband
zusammenwirken sollen“, fordert Josef Jiru, Gruppenleiter Kommunikationstechnologien und -architekturen am Fraunhofer ESK in München.

WLAN oder Mobilfunk? Oder beides?
Die LTE-V2X-Technik hat den Vorteil einer größeren
Reichweite, setzt aber prinzipiell eine einwandfrei

Umfrage zum Datenschutz
in Bezug auf Connected Cars
in Deutschland 2016
Beim „Connected Car“ werden viele Daten
online vom Auto an den Hersteller, Werkstätten und Ihre eigenen Geräte gesendet. Wie
stehen Sie zum Thema Datenschutz? Welcher
dieser Aussagen stimmen Sie eher zu?

62 %

38 %
Ich mache mir keine Sorgen um meine
persönlichen Fahrzeug- und Fahrdaten.

gastbeitrag

Mobilität der Zukunft:
Sicherheit hat Priorität
Einer der großen Trends in der Automobilbranche ist
das vernetzte und automatisierte Fahren. Matthias
Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, zeigt, wie das für Deutschland gelingen kann.
Übergeordnetes Ziel dieser Mobilitätsentwicklung ist
es, das Fahren nicht nur effizienter, sondern vor allem
noch sicherer zu gestalten. Deshalb setzen die heutigen
Assistenzsysteme genau dort an, wo Unfälle entstehen
können: beim Stop-and-Go, im Stau, bei monotonen Autobahnfahrten, beim Abstandhalten zum vorausfahren-

Quelle: Statista-Umfrage, 2016

Ich versuche meine Daten so wenig wie
möglich preiszugeben, auch wenn ich dann
auf Funktionen verzichten muss.

Schutz der Privatsphäre
Vernetzte Fahrzeuge sammeln eine Vielzahl von Daten
– vor allem natürlich Positionsangaben, aber auch Informationen über das Fahrverhalten. Interessant sind
diese Daten für die Autohersteller, aber auch für andere Anbieter von Dienstleistungen, zum Beispiel für
Anbieter touristischer Informationen, für Einzelhändler oder Versicherer, die von der Fahrweise abhängige
Tarife erstellen. Solche personalisierten Dienstleistungen sind prinzipiell durchaus im Sinne der Fahrzeugbesitzer – solange sie selbst entscheiden können, wer
auf welche Daten Zugriff hat.
„Oberstes Gebot einer modernen Datenpolitik muss
der Schutz des Rechts auf Privatsphäre, des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und
die Wahlfreiheit des Verbrauchers bleiben“, erläutert
Richard Goebelt, Leiter des Bereichs Mobilität beim
Verband der Technischen Überwachungs-Vereine.

Datenschutz: bewusst entscheiden, welche Informationen das
Auto weitergibt.

Der Verband fordert daher einen Standard, bei dem
in jedem Fahrzeug die Daten erst verschlüsselt und
dann signiert versendet werden. Darüber hinaus sollten Autos im Auslieferungszustand standardmäßig in
der höchsten Datenschutzstufe konfiguriert sein. Die
deutsche Automobilindustrie hat sich zudem Anfang
2016 in ihrer „Gemeinsamen Erklärung” mit den Datenschutzbehörden dazu verpflichtet, dem Fahrzeugbenutzer die „Datenhoheit” zu überlassen – es ihm
also beispielsweise zu ermöglichen, die Datenübertragung auszuschalten und die gespeicherten Daten zu
löschen.			
●

den Fahrzeug, beim Spurwechsel oder
ren Ziel es ist, dass Deutschland Leitanzum Beispiel beim Abbiegen. Die Integrabieter für automatisierte und vernetzte
tion und der konsequente Ausbau dieser
Fahrzeuge und Leitmarkt wird. Mit dem
Assistenzsysteme bis hin zum hoch- und
Gesetz werden das Zusammenwirken
vollautomatisierten Fahren wird den
von Fahrer und System beschrieben und
Fahrer entlasten und unterstützten und
die damit verbundenen hohen Anfordesomit die Verkehrssicherheit enorm steirungen, insbesondere an das System. Es
gern.
adressiert zudem, dass der Fahrer seine
Entscheidend für die Entwicklung
Bereitschaft auf eine Übernahmeauffordorthin ist vor allem eine gesetzliche
derung des Fahrzeuges gewährleisten
Klarstellung, dass das Einschalten einer
muss.
automatisierten Fahrfunktion keinen
Mit Blick auf den nächsten Schritt, das
Fahrlässigkeitsvorwurf nach sich zieht.
Matthias Wissmann,
fahrerlose Fahren – also Systeme, bei dePräsident des Verbandes der
Daher begrüßt die deutsche Automobilnen der Mensch nur noch Passagier ist –,
Automobilindustrie
industrie, dass Bundesverkehrsminister
begrüßen wir, dass Minister Dobrindt
Dobrindt einen entsprechenden Gesetzeine Ethikkommission unter Vorsitz des
entwurf vorgelegt hat. Dieser ist ein ersfrüheren Verfassungsrichters Udo di Fates Ergebnis aus der im September 2015 vorgestellten
bio einberufen hat, um ethische Fragen bei der Einfüh„Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren“, derung autonom fahrender Fahrzeuge zu klären.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Fahrverbot
für Menschen
Es wird kräftig an der Ehre des Autofahrers
kratzen, wenn er eines Tages erkennen muss,
dass ein Computeralgorithmus sein Fahrzeug besser steuert als er selbst. Dabei muss
beachtet werden, dass der Mensch schon
heute gegenüber der Technik nicht gut
abschneidet. 91 Prozent der Unfälle
mit Personenschaden sind auf
Fehlverhalten zurückzuführen, aber nur ein Prozent auf
technische Mängel.
Eine Auswertung des
Deutschen
Verkehrssicherheitsrates (DVR) lässt
erahnen, welche Wertschätzung der Mensch als
Autofahrer erhalten wird,
wenn das autonome Fahren
ausgereifter ist. Die Fachleute haben überprüft, inwiefern die vier Fahrfehler, die am

Unsere nächste
Ausgabe

häufigsten zu Unfällen mit Personenschäden führen, von Fahrerassistenzsystemen
verhindert oder vermindert werden können.
Ergebnis: Gegen Fehler beim Abbiegen, dem
Nehmen der Vorfahrt, zu geringen Abständen
oder überhöhten Geschwindigkeiten können
Notbrems- und Verkehrschilderkennungssysteme sowie Abstandsregler erheblich helfen.
Noch steht der Mensch in
der Verantwortung, noch.
Vielleicht wird aber bald
das Fahren ohne Software
so geahndet wie heute das
Fahren ohne Führerschein.
Eine Geschäftsidee für 2050
sind dann wohl Übungsplätze für Selbstfahrer.
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Das BORBET AE eröffnet eine neue Ära des Raddesigns. Funktional und futuristisch statt fein und
filigran. Dieses außergewöhnliche Rad mit Fokus
auf aerodynamische Eigenschaften sorgt für
erhöhte Energieeffizienz.
WWW.BORBET.DE

Form follows function – mit innovativen Verfahren wie
ExaPeel veredelt und mit Undercut und FlowForming
optimiert.
Und wem folgen nun Ihre Blicke auf der Straße?

AB 1.859,-- € PRO MONAT*

www.astonmartin.com/db11leasing

* Beispielhaftes Leasingangebot für einen Aston Martin DB11: Unverbindlicher Fahrzeug-Listenpreis/ Leasingberechnungsgrundlage € 208.900,- / Leasingsonderzahlung
€ 41.780,- / kalkulierter Restwert € 114.895,- / Vertragslaufzeit 36 Monate/ Laufleistung: 10.000 km/p.a. / bei teilnehmenden Aston Martin Händlern
* Ein freibleibendes und unverbindliches Leasingangebot der ASSURED LEASING, eine Niederlassung der akf leasing GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277
Wuppertal, für gewerbliche/ freiberuflich tätige Kunden. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. (z.Zt. 19 %) zzgl. individueller Überführungs- und Zulassungskosten.
Leasingangebot gilt nicht für alle Modelle und Ausstattungsvarianten. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig bis 30. Juni 2017.
Abgebildetes Fahrzeug zeigt Sonderausstattung. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein privates Leasing- oder Finanzierungsangebot. Sprechen Sie uns einfach an!
Telefon 0202-25727-1502 oder astonmartin-finance@akf.de

Kraftstoffverbrauch Aston Martin DB11 in l/100km: innerorts 16,6 / ausserorts 8,5 /
kombiniert 11,4; CO 2 Emissionen kombiniert: 265 g/km; nach dem vorgeschriebenen
EU Messverfahren; Effizienzklasse G.

