
Flottenmanagement 1/201774

INNOVATION & TECHNIK

VOLLAUTONOM 
Zahlreiche Neuerungen und technische 
Innovationen auf den Gebieten automa-
tisiertes Fahren, intelligente Vernetzung 
und Interieur hat BMW im Rahmen der CES 
präsentiert. Unter anderem wurde die Vi-
sion eines Fahrzeuginnenraums gezeigt. 
So sind die Bedienelemente umfassend auf 
das vollautomatisierte Fahren ausgerichtet 
und lassen sich nahtlos in die digitale Le-
benswelt des Fahrers integrieren. Das Po-
tenzial der vernetzten Mobilität zeigte der 
Autobauer auf seinem Messestand anhand 
eines Prototyps auf Basis der neuen BMW 
5er Limousine. Das Auto kann auf einem 
definierten Streckenabschnitt bereits voll-
ständig vom System gelenkt werden. Dieses 
kann laut BMW durch die Sensorik und 
Regelungstechnik auch das Beschleunigen 
und Bremsen selbstständig übernehmen. 
Der Fahrer kann über längere Zeit die Hände 
vom Lenkrad nehmen und so die Zeit effizi-
ent nutzen. Über den Passenger Mode des 
BMW Connected wird der Fahrer informiert, 
wann das Auto auf einer bestimmten Route 
in den automatisierten Fahrmodus überge-
hen wird. 

ENTWICKLUNGSKONZEPT
Im Rahmen der North American International Auto Show hat Volvo in Detroit zwischen dem 8. und 
22. Januar 2017 seine Herangehensweise bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge präsentiert. 
Eine vierköpfige Familie aus Göteborg in Schweden wurde von Volvo für die Teilnahme an dem For-
schungsprogramm „Drive Me“ zum autonomen Fahren ausgewählt. Bei diesem Projekt testen Perso-
nen aus dem privaten, öffentlichen und akademischen Bereich autonom fahrende Autos unter All-
tagsbedingungen im realen Straßenverkehr. Bereits im Laufe des Jahres 2017 sollen laut Volvo die 
ersten der rund 100 geplanten Fahrzeuge auf den Straßen rund um Göteborg unterwegs sein. „Wir 
wollen mehr darüber erfahren, wie die Menschen sich fühlen, wenn sie den autonomen Fahrmodus 
aktivieren und deaktivieren, wie die Übergabe der Fahrzeugkontrolle erfolgen soll und wie sie die 
Zeit im Fahrzeug verbringen wollen“, so Henrik Green, Senior Vice President für Forschung und Ent-
wicklung bei Volvo. In naher Zukunft soll das Projekt auf weitere Städte aus aller Welt ausgedehnt 
werden. Die Markteinführung des ersten vollautonomen Fahrzeugs ist für 2021 geplant. 

KOOPERATIONEN
Das Technologieunternehmen HERE hat 
zum Ende des Jahres 2016 eine stra-
tegische Partnerschaft angekündigt. 
Gemeinsam mit Mobileye wird eine hoch-
moderne, globale HD-Karte entwickelt, 
die sich perspektivisch zum industriewei-
ten Standard für das autonome Fahren 
und andere Anwendungen entwickeln 
soll. Hierzu wird das Mobileye Roadbook 
als Datenschicht in die HERE HD Live 
Map, den echtzeitnahen Clouddienst für 
teil- und vollautomatisierte Fahrzeuge, 
integriert. Im Gegenzug wird Mobileye 
die Open Location Plattform von HERE für 
die Aufnahme und Verarbeitung seiner 
Sensor- und Beobachtungs-Rohdaten 
nutzen. Jene Daten sollen zur Erkennung 
von Veränderungen im Straßenbild bei-
tragen und für die Aktualisierung von 
Live Map genutzt werden. „Hochpräzise 
Karten sind eine Grundvoraussetzung für 
das autonome Fahren“, sagte Professor 
Amnon Shashua, Chairman und CTO, Mo-
bileye. Der Fokus der Zusammenarbeit 
liegt zunächst auf der Automobilbranche 
rund um die Themen autonomes Fahren 
und Mobilität. Zudem beabsichtigen beide 
Unternehmen, weitere Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit zu sondieren. 

Ford hat eine Elektromobilitätsoffensive gestartet. Bereits in den kommenden fünf Jahren sollen insgesamt 
13 Serienfahrzeuge mit elektrifizierten Antriebssträngen auf dem Markt präsentiert werden. „Weltweit 
interessieren sich immer mehr Autokäufer für die Elektromobilität. Ford hat ein klares Ziel: Wir wollen in 
diesem Segment zum Marktführer avancieren. Hierzu werden wir unseren Kunden eine vielfältige Palette 
elektrisch betriebener Fahrzeuge sowie maßgeschneiderte Services und wegweisende Lösungen anbieten, 
die den Autofahreralltag noch angenehmer und besser machen“, betont Mark Fields, Präsident und CEO der 
Ford Motor Company. Entsprechend plant Ford allein bis zum Jahr 2020 eine Investition in neue Elektrofahr-
zeuge in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar. In Europa wird die Modellpalette durch eine Plug-in-Hybrid-
Variante des Großraumtransporters Transit Custom erweitert. Zudem soll ein komplett neu entwickeltes 
Crossover Utility Vehicle (CUV) für den globalen Markt kommen. Gleichzeitig wird die Entwicklung zu einem 
Anbieter innovativer Mobilitätslösungen vorangetrieben. So arbeitet Ford verstärkt an maßgeschneiderten 
Services und Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge wie einem eigenen Flottenmanagement mit speziellen 
Routenplanungen und Telematiklösungen. 

AUFTAKT

Die Partnerschaft von Jaguar Land Rover 
und CloudCar Inc., einem führenden Ent-
wickler von Technologien für vernetztes 
Fahren, wird in Zukunft weiter vertieft. 
Der britische Premium-Autohersteller 
erwirbt durch eine Investition von rund 15 
Millionen US-Dollar eine Minderheitsbe-
teiligung an demm Technologieunterneh-
men. Im Gegenzug soll die nächste Ent-
wicklungsstufe der Cloud-Service-Platt-
form im ersten vollelektrischen Modell 
des Gemeinschaftsunternehmens, dem 
Jaguar I-PACE, eingesetzt werden. Hanno Kirner, Executive Director Corporate Strategy bei Jaguar Land 
Rover: „Damit gelingt uns ein bedeutender Fortschritt bei der Entwicklung von Technologien für vernetztes 
Fahren. CloudCar arbeitet gemeinsam mit Premiumherstellern an einigen der spannendsten Möglichkeiten 
und Herausforderungen auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und des Infotainments.“ Dies soll über 
die Kopplung diverser Fahrzeugsensoren mit der Plattform ermöglicht werden. Die Nutzung steht auch an-
deren Fahrzeugherstellern offen und bietet so eine Chance zur Beteiligung. 

BETEILIGUNG

Mercedes-Benz und smart haben auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zu Beginn des 
Jahres die neue Unternehmensstrategie „CASE“ präsentiert. Die vier Buchstaben stehen für die Begriffe 
„Connected“, „Autonomous“, „Shared & Service“ sowie „Electric Drive“ und beschreiben somit auch die 
vier Trends, die die Mobilität in den nächsten Jahren verändern werden. „Mit CASE bündeln wir unsere In-
novationskraft und werden den Wandel entscheidend prägen. Fahrzeuge von Mercedes-Benz werden auch 
im digitalen Zeitalter den Maßstab für moderne Mobilität setzen“, verdeutlicht Ola Källenius, Vorstands-
mitglied und seit Jahresbeginn verantwortlich für die Daimler Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars 
Entwicklung. Unter anderem wurden den Besuchern mit dem Concept EQ, dem Mercedes-Benz Vision Van 
und dem smart electric drive drei neue Fahrzeuge sowie innovative Lösungen zur Vernetzung vorgestellt. 
Die Messebesucher hatten zudem die Möglichkeit, im Rahmen der „Inspiration Talks“ den Dialog mit in-
ternen und externen Experten rund um das Thema „CASE“ zu suchen. Bereits heute entwickelt Mercedes-
Benz verschiedene Produkte und Konzepte, die den Weg in Richtung Zukunft weisen. 

UNTERNEHMENSSTRATEGIE
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MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark profes-
sionell verwalten lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen 
die volle Kostenkontrolle und das gesamte Leistungsportfolio aus einer 
Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem Service rund um Ihr 
Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!
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Mobilität neu gedacht!

Egal ob wir in Zukunft elektrisch, autonom oder 
nur noch mit einem Sharingfahrzeug unterwegs 
sind, werden Reifen nach wie vor den Kontakt 
zwischen Straße und Fahrzeug herstellen. Dabei 
muss der Reifen von morgen die Daten der Straße 
an das Fahrzeug weiterleiten können. Der 2016 
vorgestellte Goodyear Eagle-360 ist bereits eine 
Vision, wie der Pneu der Zukunft aussehen könnte. 
Der Reifenhersteller Goodyear-Dunlop ist also 
maßgeblich an der Entwicklung autonomer Fahr-
zeuge beteiligt und eine Diskussionsveranstaltung 

v. li. n. re. Jürgen Titz, Miriam Berle, Dr. Till Kreiler,  
Dr. Uwe Clausen, Kerstin Flötner, Dr. Tobias Nickel

wie das ThinkGoodMobility-Event in der Münchner 
Allianz Arena auf den zweiten Blick eine nahelie-
gende Sache. 

Eingeladen waren Mobilitätsexperten aus un-
terschiedlichsten Branchen, um sich zu Themen 
wie selbstfahrende Autos, Konnektivität und 
Mobilitätslösungen auszutauschen. Impulse für 
die Podiumsdiskussion am Ende der Veranstaltung 
lieferten die kurzen Vorträge im Vorfeld. So stellte 
Kerstin Flötner, Director PR & Communications 

EMEA, Goodyear, die Ergebnisse der Studie „Think-
GoodMobility 2016“ vor. Dabei kam unter anderem 
zutage, dass es bei Autofahrern, besonders aus 
Deutschland, aktuell noch Vorbehalte gegen au-
tonome Fahrzeuge gibt. Laut der Studie gaben 79 
Prozent der Befragten an, dass ein Fahrer prinzi-
piell jederzeit die Kontrolle über sein Auto haben 
sollte. Daher sprachen sich auch 75 Prozent der 
Teilnehmer für das Vorhandensein eines Lenkrads 
in autonomen Fahrzeugen aus. 58 Prozent wollten 
übrigens smarte Reifen im Auto der Zukunft ver-
wendet wissen.  

Auch Dr. Tobias Nickel, Leiter Marketing & Unter-
nehmenskommunikation der Dräxlmeier Group, 
gab den Zuhörern neue Anregungen zur Zukunft 
des Autos. Derzeit sei der Innenraum komplett 
auf den Fahrer ausgerichtet. Dies würde sich in 
autonomen Fahrzeugen ändern, schließlich würde 
der Fahrer mehr zu einem Passagier im Fahrzeug 
werden. Die Lösung sei eine modulare Innenraum-
gestaltung, die sich je nach Anwendung an die 
Bedürfnisse der Insassen anpasst. 

Aktuell scheint man von einer Schlafnische im 
Fahrzeug oder Filmprojektionen an den Innen-
scheiben jedoch noch weit entfernt zu sein, 
schließlich fahren auch noch keine Autos vollau-
tonom über die Straßen. Die Podiumsdiskussion, 
bei der alle eingeladen waren teilzunehmen, fand 
daher auch den Weg zurück in das Jahr 2017 und 
es wurde über Themen wie Datenschutz, interna-
tionale Gesetzgebung oder den Wandel des klassi-
schen Automobilherstellers hin zu einem Mobili-
tätsdienstleister diskutiert. Dabei wurde deutlich, 
dass viele Rädchen ineinandergreifen müssen, 
um autonomes Fahren zu ermöglichen, und dies 
ist nicht rein technisch zu verstehen. Um die er-
wähnte Skepsis in der Bevölkerung gegenüber dem 
autonomen Fahren abzubauen, muss noch einiges 
geklärt werden, sowohl technisch als auch rechts-
ethisch. Diskussionsplattformen wie ThinkGood-
Mobility sind dabei eine unerlässliche Sache. 

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass sich in den nächsten Jahren in Sachen 
Fortbewegung einiges ändern wird. Unserer Meinung nach wird das auto-
nome Fahren kommen. Die Frage ist nur wann.“ Mit diesen Worten brachte 
es Jürgen Titz, Group Managing Director DACH bei Goodyear, am Anfang der 
ThinkGoodMobility-Veranstaltung im Januar 2017 in München auf den Punkt. 
Die Automobilbranche und mit ihr die Art des Individualverkehrs steht vor 
einem tief greifenden Wandel. Doch was haben Reifenhersteller mit dieser 
Entwicklung zu tun? Einiges, wenn es nach den Veranstaltern geht ...
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