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DIGITALER WANDEL
Der Volkswagen Konzern baut seine 
Kompetenzen auf dem Gebiet der 
Künstlichen Intelligenz (KI) aus. Ziel ist 
es, die Schlüsseltechnologie nicht nur 
auf dem Gebiet des autonomen Fahrens 
und in der Fertigung einzusetzen, son-
dern damit auch Unternehmensprozes-
se zu beschleunigen. Für diese Aufga-
ben verstärkt seit Oktober Prof. Patrick 
van der Smagt das Team aus KI-Exper-
ten und Data Scientists im Münchener 
Data Lab des Volkswagen Konzerns. Er 
hat die Leitung des KI-Teams übernom-
men. Bislang lag das Einsatzspektrum 
für Künstliche Intelligenz vorrangig 
auf dem Gebiet des autonomen Fahrens 
und in der Robotik. Dies umfasst un-
ter anderem die Mustererkennung auf 
Grundlage von Bild- und Sensordaten, 
die intelligente Entscheidungsfindung 
auf Basis von KI-Algorithmen sowie die 
Verarbeitung unterschiedlichster Da-
ten. Ein neues Feld der KI ist „Robotic 
Enterprise“, der Einsatz selbstlernen-
der Algorithmen in Unternehmensfunk-
tionen und Prozessen, darunter solche 
in der Entwicklung, der Produktion, 
im Vertrieb, im Finanzwesen und der 
Qualitätssicherung. Prof. Patrick van 
der Smagt wird sich – gemeinsam mit 
einem Team weiterer Wissenschaftler 
und KI-Experten – speziell mit diesem 
Themengebiet befassen.

AUTONOM
Im Oktober hat Jaguar Land Rover im Rahmen des Forschungsprojekts „UK Autodrive“ seine jüng-
sten Entwicklungen auf dem Gebiet vernetzter und autonomer Fahrzeuge präsentiert. Das britische 
Unternehmen arbeitet gemeinsam mit den europäischen Entwicklungszentren von Ford und Tata 
Motors an neuen Technologien. Ziel ist demnach die Kommunikation der Autos sowohl miteinander 
als auch mit der Verkehrsinfrastruktur wie beispielsweise mit Verkehrsampeln. Tony Harper, Leiter 
Forschung & Entwicklung, Jaguar Land Rover, sagt: „Wir wissen um das riesige und weltweite Po-
tenzial derartiger Technologien. Dieser nun gemeinsam verfolgte Ansatz ist ein wichtiger Meilen-
stein auf dem Weg in eine Zukunft, in der alle vernetzten und autonomen Fahrzeuge miteinander 
kooperieren.“ In den kommenden vier Jahren sollen die neuesten Entwicklungen mit einer über 
100 Fahrzeuge umfassenden Flotte auf ausgewählten Straßen in den britischen Städten Coventry 
und Milton Keynes getestet werden. 

DEBÜT
Nissan beteiligt sich erstmals an der 
International Consumer Electronics 
Show (CES) 2017: Die Fachmesse für 
Unterhaltungselektronik ist eine der 
größten ihrer Art und findet vom 5. 
bis 8. Januar 2017 in Las Vegas statt. 
CEO und Präsident des japanischen 
Automobilherstellers Carlos Ghosn 
wird dabei am Eröffnungstag im West-
gate Theatre die Keynote halten. In 
seiner Rede präsentiert Ghosn die 
Nissan-Vision von intelligenter Mobi-
lität und erklärt, wie das japanische 
Unternehmen seine Vorstellungen 
von einer automobilen Zukunft in die 
Wirklichkeit umsetzt. Dabei wird er 
neue technologische Entwicklungen 
und Partnerschaften bekannt geben. 
„Ich freue mich, dass Nissan die CES-
Bühne inmitten großer Veränderungen 
und Chancen für die Automobilbranche 
betritt“, sagt Carlos Ghosn. „Bei Nissan 
hat die Entwicklung wegweisender 
Technologien eine lange Tradition. 
Sie verbessern die Art und Weise, wie 
Autos angetrieben, aber auch wie sie 
besser in die Gesellschaft integriert 
werden. Wir zeigen mit unserer Vision, 
wie Systeme von heute den Grundstein 
für eine Zukunft mit emissionsfreien 
Fahrzeugen und einem Straßenverkehr 
ohne tödliche Verkehrsunfälle legen.“

Der Transport der Zukunft von Waren und Menschen in Städten soll künftig emissionsfrei ablaufen. Dies 
geht aus der Vision des urbanen Transports von Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge hervor. So wurde beispiels-
weise der Urban eTruck auf der IAA Nutzfahrzeuge vorgestellt. „Mit unserem Mercedes-Benz Future Truck 
2025 waren wir die Ersten, die der Welt gezeigt haben, dass autonome Lkw den Fernverkehr sicherer und ef-
fizienter machen“, so Dr. Wolfgang Bernhard, im Vorstand der Daimler AG verantwortlich für Daimler Trucks 
& Buses. Nach Schätzungen der UN leben bis zum Jahr 2050 rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städ-
ten. Dem damit verbundenen Bedürfnis nach Mobilität und dem Gütertransport will Mercedes-Benz neben 
dem Urban eTruck unter anderem auch mit einem elektrischen Stadtbus gerecht werden. Dieser soll bereits 
2018 in Serienproduktion gehen. Die Nutzfahrzeuge der Zukunft sind laut des Autobauers voll vernetzt und 
sollen digitale Lösungen für alle am Gütertransport beteiligten Parteien wie beispielsweise Logistikunter-
nehmen bieten. Damit verspricht man sich, den Transport noch wirtschaftlicher gestalten zu können. 

VISION

Ein Jahr nach dem Start des „Digitalen Testfeld Auto-
bahn“, einer gemeinsamen Initiative des Bundesminis-
teriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit dem 
Freistaat Bayern, der Automobil- und Zuliefererindustrie 
sowie der IT-Wirtschaft, hat Audi im Oktober neue Tech-
nologien für das pilotierte Fahren und die Car-to-X-Kom-
munikation präsentiert. Auf mehreren Abschnitten der 
A9 zwischen Nürnberg-Ost und München-Nord erprobt 
der Hersteller aus Ingolstadt die vernetzten Fahrzeuge. 
Bei der Entwicklung konzentriert sich Audi sowohl auf 
die Kommunikationstechnologien zwischen Umwelt und 
Autos sowie den Fahrzeugen untereinander als auch auf 
bauliche Maßnahmen. „Hier sollen unter anderem die 

Materialien von Leitpfosten und -planken so modifiziert werden, dass sie Radarwellen besser als heute re-
flektieren“, so Alejandro Vukotich, Leiter Entwicklung automatisiertes Fahren bei der Audi AG. So sollen die 
verbauten Sensoren auch aus größerer Entfernung und bei schlechten Witterungsverhältnissen effizienter 
arbeiten und unter anderem Fahrstreifen besser erkennen können. 

PILOTIERT 

Mit seinem Concept Car hat Shell der deutschen Öffent-
lichkeit erstmals seine Vision einer nachhaltigen und 
mobilen Zukunft präsentiert. Das energieeffiziente 
Fahrzeug für den Stadtverkehr hat Shell in Zusammen-
arbeit mit führenden Fahrzeugkonstrukteuren, Motorin-
genieuren und Schmierstoffexperten entwickelt. „Unser 
gemeinsames Ziel ist es, die Effizienz der Produkte zu 
steigern und damit den Verbrauch und die Kosten zu sen-
ken“, betont Jörg Spanke, Technical Manager Shell Lubri-
cants Nord-West-Europa. So zeige die Entwicklung des 
Shell Concept Cars durch Co-Engineering exemplarisch 
auf, welche Vorteile jeder Beteiligte aus der Zusammen-
arbeit ziehen könne. Die Shell Nutzfahrzeugstudie 2016 

zeigt allerdings auch, dass die Straße der Hauptverkehrsträger für den Gütertransport ist und der Diesel auf 
absehbare Zeit wichtigster Antrieb für Nutzfahrzeuge bleibt. Die Studie geht ebenfalls davon aus, dass sich 
die Anzahl der Autos bis 2050 verdreifachen wird. Dies biete laut Shell eine immense Chance, stelle gleich-
zeitig aber auch eine gewaltige Herausforderung dar. 

PREMIERE 


