
NOVEMBER 2021 | WWW.HANDELSBLATT-JOURNAL.DE

  
ZUKUNFT MOBILITÄT

Digital, individuell & 
klimaneutral

CONNECTED DRIVING

Wieviel Technologie braucht 
die Mobilitätswende?

MISSION E-MOBILITÄT

Sind wir auf  
der Zielgeraden?

Eine Sonderveröffentlichung von Euroforum Deutschland

Medienpartner

DIE ZUKUNFT DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE

MOBILITÄT NEU DENKEN

http://www.handelsblatt-journal.de


2

Sonderveröffentlichung zum Thema „DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBILINDUSTRIE“ | November 2021 HandelsblattJournal

8

INHALT | IMPRESSUM

IMPRESSUM

Die Themen dieser Ausgabe

4

18

GRUSSWORT

Die Automobilbranche  
erfindet das Auto neu 3

ZUKUNFT MOBILITÄT

Circular Economy als Key Enabler  
für Nachhaltigkeit 4

Mobilität und Konnektivität  
stechen PS und Hubraum (Adv.) 6

Autobranche, quo vadis? (Adv.) 7

Kooperationen als Erfolgsmotor 8

Toyotas Modelloffensive für  
emissionsfreie Fahrzeuge (Adv.) 14

Veränderte Kundenbedürfnisse? 16

SMART MOBILITY

Wie neue Technologien die  
Transformation der Automobilindustrie  
beschleunigen können (Adv.) 10

Digitales Vertrauen in das Smart-Mobility-
Ökosystem aufbauen 12

AUTONOMES FAHREN

Regulating the Road to  
Autonomous Vehicles (Adv.) 13

MISSION E-MOBILITÄT

Die Transformation hat begonnen 18

Dank permanenter  
Analyse zum Dauerläufer 20

Ressourcenschonend  
unterwegs 23

FUTURE FUELS

E-Autos oder alternative Fuels?  
Wir brauchen beides! (Adv.) 21

Herausgeber
Euroforum Deutschland GmbH
Toulouser Allee 27
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211.88743-3829
www.handelsblatt-journal.de

Projektleitung (V.i.S.d.P.)
Christiane Daners, 
Handelsblatt GmbH
c.daners@handelsblattgroup.com

Redaktionsleitung
Nicola Csepella,
Handelsblatt GmbH
n.csepella@handelsblattgroup.com

Art Direction & Layout
Solutions by Handelsblatt  
Media Group GmbH 
Toulouser Allee 27 • 40211 Düsseldorf 
solutions-hmg.com

Druck
Süddeutscher Verlag 
Zeitungsdruck GmbH, München

Titelbild
Getty Images

Medienpartner

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es

http://www.handelsblatt-journal.de
https://solutions-hmg.com


3

Sonderveröffentlichung zum Thema „DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBILINDUSTRIE“ | November 2021 HandelsblattJournal

GRUSSWORT

von Hildegard Müller

D
ie deutsche Automobilindustrie hat das Auto 
erfunden, den Airbag, das Navigationssys-
tem, ABS und vieles mehr. Diese Erfindun-
gen und Innovationen sind heute auf der 
ganzen Welt Standard. Innovation und Wan-

del sind Teil unserer DNA - und dies wird auch in Zu-
kunft so bleiben. Mit dem gleichen Geist und der Begeis-
terung für neue Innovationen werden wir auch den Weg 
zur Klimaneutralität gehen.

 Dabei ist wichtig zu beachten, welche Mobilitätsbe-
dürfnisse die Menschen heute haben und auch zukünf-
tig haben werden. Viele Menschen in Deutschland und 
Europa kommen in ihrem Alltag ohne das Auto nicht 
aus und für viele Menschen wird individuelle Mobilität 
grundsätzlich wichtig bleiben. Hierbei denke ich bei-
spielsweise an die Familie, die in ländlichen Räumen 
oder in der Kleistadt lebt, oder an die vielen Pendler. 
Aber auch in großen Städten sind viele Dinge nur mit 
individueller Mobilität und dem Automobil leistbar. Es 
bedarf also überall kluger neuer Mobilitätslösungen, die 
für die unterschiedlichen Herausforderungen verschie-
dene und umsetzbare Angebote anbieten. Unser Ziel 
muss es daher sein, die weltweit beste nachhaltige Mo-
bilität für alle zu ermöglichen. Und das Auto ist dabei 
Teil der Lösung.

 Die Automobilbranche unterstützt ausdrücklich das 
Ziel der EU-Kommission, Europa bis 2050 zum ersten 
klimaneutralen Kontinent zu machen und wir werden 
unseren Beitrag zur klimaneutralen Mobilität leisten: Un-
sere Unternehmen investieren schon jetzt bis 2025 mehr 
als 150 Milliarden Euro in klimaneutrale Antriebe, Elek-
tromobilität und die Digitalisierung des Verkehrs. Die 
deutschen Hersteller haben bereits heute mehr als 50 
Prozent Marktanteil auf dem europäischen Markt für E-
Autos. Damit sind sie Europameister bei der Elektromo-
bilität. In den nächsten Jahren werden die deutschen 
Hersteller rund 150 E-Modelle anbieten können. Das sind 
bereits große Erfolge, die wir in Zukunft noch ausbauen 
werden.

Doch der Erfolg der Elektromobilität liegt nicht al-
lein in unseren Händen – das ist eine gemeinsame Auf-
gabe von Politik, Gesellschaft und verschiedenen Indus-
trien. Die Automobilindustrie braucht auch in Zukunft 
die richtigen Rahmenbedingungen. Dazu gehört vor al-
lem der deutliche Ausbau der notwendigen Ladeinfra-
struktur und natürlich auch die ausreichende Bereitstel-
lung von grünem Strom. Nur dann können wir das ge-
meinsame Ziel eines klimaneutralen Verkehrs erreichen. 

 Gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, wie es 
gelingen kann, auch den Bestand an Fahrzeugen klima-
neutral zu machen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass 
nicht der Motor das Problem ist, sondern der fossile Treib-
stoff. Schon heute gibt es synthetische Kraftstoffe – die 
Herstellung geschieht ohne den Einsatz fossiler Roh-
stoffe  –, die jeder Motor ohne technische Umrüstung 
verbrennen kann. Wenn wir es nun schaffen, dass diese 
sogenannten E-Fuels marktreif werden, dann können 
wir die aktuell rund 1,5 Milliarden Autos weltweit klima-
neutral machen. Doch mit dem bisherigen „fit for 55“-Pa-
ket schafft die EU-Kommission nicht die Anreize, die für 
einen solchen Markthochlauf nötig wären.

 Ein mindestens ebenso wichtiger Treiber für die Zu-
kunft der individuellen Mobilität ist die Digitalisierung. 
Sie ermöglicht mehr Klimaschutz, mehr Wachstum, mehr 
Freiheit und mehr Sicherheit. Wir sehen im Zuge der Di-
gitalisierung, dass die Grenzen zwischen der Tech- und 
Mobilitätsbranche weiter aufbrechen. Für viele Unter-
nehmen eröffnen sich neue Chancen und Geschäftsfel-
der, von KI-basierter Industrie 4.0 und Elektromobilität 
bis hin zu Smart Data Analytics, innovativer Automati-
sierung oder intelligenten Assistenzsystemen. Und all 
dies wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern ei-
nen immer größeren Komfort, noch mehr Sicherheit, 
Freude und Effizienz bringen.

 Immer wichtiger wird, dass wir die einzelnen Ver-
kehrsträger besser miteinander vernetzen und somit ei-
nen effizienteren Verkehr erreichen können. Auch wenn 
Corona zeitweilig für drastische Einbrüche gesorgt hat, 

stillt das Car-Sharing schon heute die Mobilitätsbedürf-
nisse vieler Bürgerinnen und Bürger in Städten, aber zu-
nehmend auch in ländlicheren Regionen. Die digitale 
Vernetzung wird dafür sorgen, dass solche und ähnli-
che Angebot in Zukunft noch mehr an Bedeutung ge-
winnen.

 Aber auch hier besteht großer politischen Handlungs-
bedarf, damit unsere Mitglieder ihre Innovationen auf 
die Straße bringen können. Mit dem im Sommer verab-
schiedeten Gesetz zum Fahren mit Level 4 oder 5 wurde 
ein wichtiger Schritt in die Zukunft getan. Für das Ziel 
von autonom fahrende Shuttles in den Städten und auf 
dem Land, neuer Assistenzsysteme und einer digital op-
timierten Verkehrslenkung, die insgesamt weniger Stau 
und schnellere Wege verspricht oder für die intelligente 
Vernetzung einzelner Verkehrsträger brauchen wir ein 
tatsächlich flächendeckendes 5G-Netz und damit eine 
umfassende digitale Infrastruktur – im Übrigen ebenso 
dringend ist eine digitale Verwaltung.

 Die Zukunft der Mobilität ist digital, vernetzt und kli-
maneutral. Und die deutsche Automobilbranche wird 
diese Zukunft maßgeblich gestalten. ■

Hildegard Müller,  
Präsidentin des Verbandes der  
Automobilindustrie (VDA)

Die Automobil-
branche  
erfindet das 
Auto neu

Die Zukunft der Auto

mobilindustrie ist 

 digital,  elektrisch und 

auf dem Weg zur Klima

neutralität.
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ZUKUNFT MOBILITÄT

von Dr. Irene Feige

D
ie aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte fokussiert 
sehr stark auf die Einsparung von CO2, um 
die Klimaveränderung einzudämmen. Die 
Minimierung des Ausstoßes von klimaschäd-
lichem CO2 ist eine notwendige Herkules-

Aufgabe, der wir uns mit aller Kraft widmen müssen; sie 
stellt aber für sich allein keine hinreichende Bedingung 
für nachhaltiges Wirtschaften dar. Die Auswirkungen in-
dustriellen Handelns gehen über die reinen CO2 Emis-
sionen hinaus, insbesondere der nach wie vor größten-
teils an das Wirtschaftswachstum gekoppelte Verbrauch 
von Primärressourcen aller Art stellt uns vor enorme 
Herausforderungen. So hat die Menschheit im Jahr 2017 
erstmals mehr als 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe ge-
fördert. Erst wenn wir den direkten Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlichem Wachstum und Primärmateri-
alextraktion auflösen, wird wirtschaftliches Handeln 
nachhaltig. Gleichzeitig ginge damit die Vermeidung der 
mit der Extraktion und Aufbereitung von Primärmate-
rial verknüpften CO2-Emissionen einher. 

Circular Economy
als Key Enabler  
für Nachhaltigkeit
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Lösungsansatz Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft bietet hierfür den einzigen viel-
versprechenden Lösungsansatz. Je häufiger derselbe Roh-
stoff neuen Gütern zugeführt werden kann, umso gerin-
ger sind die Umweltauswirkungen des „neuen“ Endpro-
dukts. Die positiven Effekte sind dabei vielschichtig und 
führen in der Regel gleichzeitig auch zu einem deutlich 
geringeren CO2 Footprint. In der Regel sind Recycling-
prozesse deutlich weniger energieintensiv als die Ge-
winnung von Primärressourcen. Das bei Kunststoffen 
angewandte chemische Recycling, welches sehr ener-
gieintensiv ist, stellt eine Ausannahme dar. Je weniger 
neues Material aus dem Boden geholt werden muss, umso 
weniger Flächen werden verbraucht. Es gibt weniger ne-
gative Effekte auf die Biodiversität, wird weniger Ener-
gie verbraucht und Logistik kann eingespart werden. So 
kann Sekundärmaterial häufig dort wieder verwendet 
werden, wo es vorliegt und kann direkt in einen offenen 
oder geschlossenen Stoffkreislauf zurückgeführt wer-
den. Eindrücklich sind auch die CO2 Einsparungen von 
Sekundärmaterial. (siehe Grafik)

Da sich die BMW Group dazu entschieden hat, ihren 
Leadership Anspruch beim Thema Nachhaltigkeit umfas-
send zu formulieren und nicht auf die Reduktionsziele 
für CO2 zu beschränken, wird eine umfassende Strategie 
zur Kreislaufwirtschaft entwickelt, die dem Grundsatz „Se-
condary First“ folgt. Entsprechend dieser Leitlinie strebt 
die BMW Group mittelfristig den Einsatz von mindestens 
50 Prozent Sekundärmaterialien in ihren Fahrzeugen an. 
Heute liegt der durchschnittliche Sekundärmaterialein-
satz bei meist unter 30 Prozent. Die zu erreichende deut-
liche Steigerung verteilt sich unterschiedlich auf die ver-
schiedenen Materialien, so wie sich auch die Verfügbar-
keit von Sekundärmaterialien in den einzelnen Märkten 
stark unterscheidet. Diese anspruchsvolle Zielsetzung er-
reicht kein Unternehmen allein, nur mit breiten Koope-
rationen bis tief in die komplexen, internationalen Lie-
ferketten hinein, kann dieses Ziel Wirklichkeit werden. 

Umdenken ist erforderlich
Gerade bei einem hochkomplexen Material wie Kunst-
stoff ist die Erhöhung des Sekundäranteils nicht trivial. 
Gemeinsam mit Partnern wie BASF und Alba erforscht 
die BMW Group, wie aus einem alten BMW neue Teile 
gemacht werden können, die in ihrer Qualität einem Pri-
märmaterial in nichts nachstehen, womöglich sogar at-
traktiver erscheinen. Auch beim Einsatz von Metallen 
in Sekundärmaterialqualität gibt es vielschichtige Her-
ausforderungen, denn es gilt natürlich derselbe hohe 

Anspruch an Sicherheit und Qualität, der auch an Pri-
märmaterial gesetzt wird. So braucht es tiefgehende Kom-
petenzen nicht nur, um zu verstehen, welches Material 
wofür eingesetzt werden kann, sondern auch, wie sich 
die Märkte und Verfügbarkeiten für diese Materialien 
entwickeln. Das Verständnis des Verwertungsmarktes 
und des Sekundärmarktes der Zukunft bilden daher die 
Grundlage für eine zukünftige Differenzierung. Dieser 
Markt wird sich rasant verändern. Spätestens wenn in 
relevanten Märkten CO2 Preise eingeführt werden soll-
ten, ändern sich die Spielregeln: Die Attraktivität von Se-
kundärmaterialmarktes wird deutlich steigen, Investiti-
onen fließen in die Verwertungsindustrie und die Auf-
bereitung von Sekundärmaterialien. So wird ein deutlich 
höherer Anteil an Sekundärmaterial in den offenen oder 
geschlossenen Kreislauf geführt werden. 

Geschlossene oder offene Kreislaufführung?
Die Frage, ob immer geschlossene Materialkreisläufe in-
nerhalb der gleichen Industrie per se erstrebenswert 
sind, um ein Nachhaltigkeitsoptimum zu erreichen, muss 
je Material gesondert beantwortet werden. Bei manchen 
Materialien macht ein geschlossener Kreislauf nicht im-
mer Sinn; dies hängt auch von der Angebots- und Nach-
fragesituation im jeweiligen Markt ab. So stellt sich etwa 
die Frage, ob Autostahl immer Autostahl bleiben muss, 
wenn die Bauindustrie weltweit nach wie vor deutlich 
steigende Bedarfe nach Stahlen niedrigerer Qualität hat, 
der aufgrund von Verfügbarkeit nicht aus Sekundärma-

terial gedeckt werden kann. Dennoch kommt dem Schlie-
ßen des eigenen Kreislaufs auch eine massive Bedeu-
tung zu, indem man bereits beim Design des Fahrzeugs 
an dessen Ende des Lebenszyklus denkt und es mit Hin-
blick auf Zerlegung und Recycling optimiert. Um das Auto 
am Ende wieder einem offenen oder geschlossenen Kreis-
lauf zuführen zu können, macht je nach Material das ein 
oder andere mehr Sinn. Des Weiteren bietet eine geschlos-
sene Kreislaufführung ein hohes Potential, sich als In-
dustrie oder als Unternehmen von volatilen Rohstoff-
märkten zu entkoppeln. Gerade bei strategisch relevan-
ten Materialien wie z.B. Batterierohstoffen ist 
Kreislaufwirtschaft damit nicht nur unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten, sondern auch aus wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus erstrebenswert. 

Wenn wir an Wiederverwendung oder Recycling den-
ken, sind die Bilder im Kopf meistens geprägt von ver-
dreckten Schrottplätzen oder verstaubten Second Hand 
Shops. Dieser antiquierten Vorstellung tritt der BMW i 
Vision Circular ganz klar entgegen, und zeigt, wie futu-
ristisch ein Auto aussehen kann, das aus Materialien ge-
baut wurde, die alle zuvor bereits ein Leben hatten. Zu-
dem können alle verbauten Materialien zu 100% wieder 
in der gleichen Qualität verwendet werden. Dies ist auch 
der Kern des Themas Kreislaufwirtschaft: Es geht um 
das Auflösen von vorgefertigten Bildern im Kopf, um 
neue Ansätze, innovative Lösungen und starke Partner-
schaften, die gemeinsam daran arbeiten, ein wirklich 
nachhaltiges Produkt zu gestalten. ■

ZUKUNFT MOBILITÄT

Es geht um das Auflösen von  

vorgefertigten Bildern im Kopf, um  

neue Ansätze,  innovative Lösungen  

und starke Partnerschaften, die  

gemeinsam daran arbeiten, ein wirklich 

nachhaltiges Produkt zu gestalten.

Dr. Irene Feige, Head of Circular Economy and Product 
Sustainability, Konzernstrategie, BMW Group und Leitung 
Institut für Mobilitätsforschung ifmo 
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ADVERTORIAL

von Ralf Schnell

V
or wenigen Wochen fand in München die 
Internationale Automobilausstellung IAA 
statt – bezeichnender Weise unter dem pro-
grammatischen Titel IAA Mobility. Damit 
wurde deutlich, dass sich in der Automo-

bilindustrie längst nicht mehr alles um Pferdestärken, 
Karosserien und Ledersitze dreht, sondern zunehmend 
um die digitale, vernetzte Mobilität der Zukunft.

Wo kommen wir her?
Seit über hundert Jahren haben Autohersteller das Fahr-
zeug selbst in den Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells 
gestellt – und sie sind gut damit gefahren. Rund um das 
Produkt wurde außerdem eine Markenaura geschaffen, 
mit der virtuelle Mehrwerte wie Prestige, Sportlichkeit 
oder Individualität transportiert wurden und die die Dif-
ferenzierung von anderen Herstellern erlaubte. Geld 
machte man vor allem mit dem initialen Autoverkauf, 
Marge brachten große Motoren und luxuriöse Sonder-

ausstattungen. Bis zur Entwicklung eines Nachfolgemo-
dells und dem Kauf des nächsten Neuwagens gab es für 
Hersteller keine nennenswerten monetarisierbare Kun-
deninteraktionen.

Wo geht die Reise hin?
Car-Sharing, Auto im Abonnement, Leasing – rund um 
das Thema Mobilität etablieren sich immer mehr und 
immer differenziertere Nutzungsmodelle, die außer dem 
Fahrzeug zunehmend auch den Nutzer ins Zentrum rü-
cken. Dass jemand ein Auto kauft, um es viele Jahre un-
verändert zu fahren, wird es zwar weiterhin geben. Doch 
dies ist eher ein Auslaufmodell. Verdrängt wird es durch 
vielfältige Abo-Modelle, mit denen Nutzer ihr Fahrzeug 
durch Software-Updates immer auf dem neuesten Stand 
halten können. Hinzukommen die Apps und Services, 
die wir alle auf unseren Smartphones nutzen. Auch diese 
werden agil weiterentwickelt und müssen immer kom-
patibel mit dem Software-Stack des Autos sein. Dazu 
braucht es Mobilitäts-Ökosysteme, die direkte Interak-
tionen zwischen Autohersteller und Kunde ermöglichen. 
Darüber hinaus arbeiten Hersteller mit Hochdruck da-
ran, die Entwicklungszyklen für ihre kundenzentrischen 
Services zu beschleunigen und die Konfiguration des Au-
tos zu vereinfachen.

Mobilität und Konnektivität 
stechen PS und Hubraum

Ralf Schnell, Senior Platform 
Evangelist – Automotive &  
Manufacturing, ServiceNow

Das Fahrerlebnis im 

Auto wandelt sich 

 gerade grundlegend.

ZUKUNFT MOBILITÄT
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ADVERTORIAL

ZUKUNFT MOBILITÄT

Wo stehen Autohersteller im Moment?
Das Fahrerlebnis im Auto wandelt sich gerade grundle-
gend. Heute erwarten Autofahrer ein vernetztes Erleb-
nis, das ihnen einen einfachen Zugriff auf eine Vielzahl 
digitaler Plattformen ermöglicht – von Service-Benach-
richtigungen und Navigation bis hin zu Verkehrsmeldun-
gen, Wetterberichten und Infotainment. Der Zugriff auf 
plattformbasierte Dienste ist zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden und wird den Wert eines Fahrzeugs 
zukünftig maßgeblich mitbestimmen. Früher war die nö-
tige Technologie in den Autos fest verbaut und machte 
einen erheblichen Teil des Verkaufspreises aus. Doch 
zunehmend werden die entsprechenden Services auf 
digitale Plattformen verlagert, auf die man überall zu-
greifen kann. Auch beim Kundenservice wird es zukünf-
tig immer seltener um Hardwarekomponenten gehen, 
sondern mehr und mehr um Software und plattformba-
sierte Produkte. Dies erfordert von Service-Mitarbeitern 
neue Fähigkeiten und wird zu einer grundlegenden Ver-
änderung des Service selbst führen.

Teslas Feature für autonomes Fahren ist ein gutes Bei-
spiel für einen essenziellen Service, der auf einer digi-
talen Plattform implementiert wurde. Und was noch 
wichtiger ist: es gibt ihn selbstverständlich auch als Soft-
ware-Update für bestehende Autos.

Worauf sollten sich Autohersteller jetzt 
konzentrieren?
Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Mobi-
lität im digitalen Zeitalter nicht nur mit dem Auto selbst 
zu tun hat und deshalb weit über die Betriebstechnolo-
gie hinausreicht. Die beteiligten Systeme und Technolo-
gien erstrecken sich ebenso auf die Cloud und alle digi-
talen Plattformkomponenten innerhalb des Ökosystems 
eines Autos. Die Automobilindustrie wird sich daher über 
kurz oder lang an Arbeitsweisen orientieren, die in der 
Softwareentwicklung mit ihren agilen Prozessen längst 
Realität sind. Dies ermöglicht sowohl schnelle Innova-
tionszyklen als auch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Voraussetzung dafür ist eine Plattform, die alle betei-
ligten Teams miteinander vernetzt und agiles, kollabo-
ratives Arbeiten fördert. Denn nur so lässt sich die ent-
stehende Komplexität als Teil eines integrierten Systems 
bewältigen und darüber hinaus die Konfiguration und 
den Status aller Komponenten eines Fahrzeugs überwa-
chen. Dadurch wird es möglich,
• den Kundenservice-Prozess sowohl mit dem Auto als 

auch mit den DevOps-Prozessen vollständig zu inte-
grieren

• Informationen nahtlos zwischen allen beteiligten Teams 
weiterzugeben

• Probleme, die von Onboard-Systemen erkannt werden, 
sowohl dem Kundenservice als auch den DevOps- 
Teams zugänglich zu machen
Die Automobilhersteller haben auch hierzulande die 

Zeichen der Zeit erkannt. Die nötigen Technologien und 
Plattformen stehen bereit. Der Mobilität der Zukunft steht 
nichts mehr im Weg. ■

 servicenow.de

Herr Hummel, Herr Tschödrich, welche Top-Themen 
sehen Sie für die Autobranche für 2022?
Christian Hummel: Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, Di-
gitalisierung und Software – hauptsächlich für das Fahr-
zeug – werden das nächste Jahr entscheidend prägen. 
Aber auch der Chipmangel und der Aufbau von Batte-
riekompetenz wird uns in Deutschland und Europa in 
Atem halten. Die Herausforderungen sind bekannt. 
Spannend ist, wie Hersteller und Zulieferer darauf re-
agieren werden.
Sebastian Tschödrich: Für sie sind vor allem neue Skills, 
starke Partnerschaften sowie eine Neudefinition des 
„Way of Working“ erfolgskritisch – gelebt mit einer Prise 
Mut, der richtigen Kultur sowie einer zeitgemäßen Füh-
rung.

Wieso sind Partnerschaften notwendig und welche 
sind vorstellbar?
S. T.: Die genannten Herausforderungen und den Auf-
bau von Kompetenzen gemeinsam zu meistern, ist deut-
lich effizienter, als dies allein zu stemmen. Zudem geht 
es um die Frage, welche Kerneigenleistung bei den Her-
stellern verbleiben sollte. Deutsche Ingenieurskunst 
bekommt vieles hin, aber es gibt Bereiche, in denen 
andere Jahre voraus sind. Daher geht es darum, abzu-
wägen, was man sich selbst zutraut und wo man auf 
Partner setzt.
C. H.: Als Partner kommen Tech-Unternehmen, Soft-
ware-Plattformanbieter, andere Marktbegleiter, aber 
auch Regierungen und Kommunen infrage. Geschwin-
digkeit wird häufig durch Standardisierung erreicht. 
Nehmen wir das Fahrzeug Betriebssystem CarOS oder 
einen einheitlichen Datenstandard wie Catena-X: Wenn 
jeder Hersteller sein eigenes Ding macht und nicht auf 
potenzielle Standards zurückgreift, führt das sicher 
nicht zu Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Und worauf kommt es für die Hersteller an?
S. T.: Die Veränderungen globaler Lieferketten haben 
bei den Herstellern bereits dazu geführt, dass sie in-
terne Batterie- und Halbleiterkompetenzen aufbauen. 
Aber auch hier können Partnerschaften zum Kompe-
tenzaufbau beitragen. Am Beispiel Software wird ge-
rade deutlich, dass geeignete Talente fehlen. Hier kann 
ein Partner beschleunigen. Ein weiteres Beispiel ist die 
Ladeinfrastruktur: Kein Hersteller oder Zulieferer ist 
in der Lage, ein Ladenetz allein aufzubauen – hier 
braucht es Kooperationen auf öffentlicher und privat-
wirtschaftlicher Ebene.

Wie gehen Sie als Beratung mit diesen Herausforde-
rungen um?
C. H.: Wir haben weltweit 290.000 Mitarbeitende – dazu 
zählen auch Datenspezialist:innen sowie Technologie-
expert:innen und Ingenieur:innen. So sind wir in der 
Lage, Teile der Transformation schlüsselfertig zuzulie-
fern. Die Implementierung der Strategie in Software, 
Plattform und Produkt-Risikoteilung sowie die Über-
nahme von Verantwortung ist dabei unser Erfolgsre-
zept. Von neuen Zusammenarbeitsmodellen bis hin 
zum Joint Venture heißt unsere Devise Risikoteilung – 
ein neues Zeitalter für uns als Beratung und bisher das 
Spannendste für mich persönlich.

 www.capgemini.com/de-de/automotive

Autobranche, 
quo vadis?
Christian Hummel und Sebastian Tschödrich begleiten die Automobil-
industrie seit Jahren und doch sind sie gespannter denn je, wie sich die 
Branche im nächsten Jahr schlagen wird. Grund genug für uns, die 
 Automotive-Experten bei Capgemini Invent um einen Ausblick zu bitten. 

Christian Hummel,  
Head of Automotive 
Germany, Capgemini 
Invent (links) 

Sebastian Tschödrich, 
Global Head of 
Automotive,  
Capgemini Invent 
(rechts)

https://servicenow.de
https://www.capgemini.com/de-de/automotive 
https://www.capgemini.com/de-de/automotive
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Wie die Autobranche den Wandel meistert
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Die deutsche Automobilindustrie ist durch den Willen 
und die Fähigkeit zur Kooperation zum weltweit 

 anerkannten Erfolgsmodell geworden. Diese Kooperatio-
nen braucht es auch, wenn die Branche aus den 

 Herausforderungen von Klimawandel und Digitalisierung 
gestärkt hervorgehen will. 

Kooperationen als 
Erfolgsmotor

ZUKUNFT MOBILITÄT
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 Denn diese ist nicht nur das Erfolgsrezept der Ben-
zin- und Diesel-Ära. Auch die erfolgreichsten Software-
Produkte der heutigen Welt setzen nicht auf Abschot-
tung. Einer der herausragenden Unterschiede zwischen 
dem iPhone-Betriebssystem iOS und seinen Wettbewer-
bern ist der App Store, der Softwareentwicklern Zugang 
zu Kundinnen und Kunden verschafft – und gleichzeitig 
Apples Produkt immer nutzwertiger macht. Ein kom-
plettes Ökosystem ist hier entstanden. Nach demselben 
Prinzip an anderer Stelle funktionierte der Aufstieg des 
wichtigsten iOS-Wettbewerbers Android. Anbieter Goo-
gle bietet Smartphone-Herstellern nicht nur ein perfor-
mantes System an, sondern auch Zugang zu einer Ent-
wickler-Community, die es mit den Apple-Entwicklern 
mehr als aufnehmen kann. Hersteller, Plattform und Ent-
wickler arbeiten zusammen – das macht den Erfolg aus. 

Der Maschinenraum – eine Plattform vom 
Mittelstand für den Mittelstand
Wir als Maschinenraum haben uns zum Ziel gesetzt, sol-
che Kooperationen zu fördern – und zwar vor allem im 
Mittelstand. Wir verstehen uns als das Innovations-Öko-
system für den deutschen Mittelstand. Unser Angebot 
beruht dabei auf drei Säulen. Erstens „Erleben und ver-
netzen“: Wir sorgen dafür, dass branchenübergreifende 
Kontakte überhaupt entstehen – zwischen Sonderfahr-
zeugbau und Logistikern, zwischen Herstellern von Au-
tomatisierungstechnik und Füllfederhaltern. Denn neue 
Ideen warten meist nicht direkt im eigenen Dunstkreis, 
sondern jenseits des Tellerrands. Im zweiten Schritt geht 
es um „Teilen und Lernen“. Bei uns tauschen sich die un-
terschiedlichen Abteilungen von Familienunternehmen 
und Mittelständlern miteinander aus. Personalabteilun-
gen diskutieren gemeinsam darüber, wie man IT-Fach-
kräfte für den Mittelstand begeistern kann. Innovation 
Management Abteilungen besprechen, wie man Ideen 
im Unternehmen scoutet und fördert. Und die dritte Säule 
ist „Umsetzen und Kollaborieren“ – es wird als konkret 
zusammengearbeitet, um gemeinsame Herausforderun-
gen anzugehen. 
 Im Umfeld des Maschinenraums ist dabei etwa das Next 
Mobility Accelerator Consortium aktiv. In der strategi-
schen Allianz bündeln die Unternehmensgruppen Paul 
Nutzfahrzeuge und MaierKorduletsch gemeinsam mit 
Shell ihre Kompetenzen für ein flächendeckendes An-

gebot an Wasserstoff und eine flächendeckende Nach-
frage nach Wasserstoff-LKW und Bussen. Wasserstoff in 
Kombination mit der Brennstoffzelle ist eine vielverspre-
chende Lösung zur Reduzierung der lokalen Treibhaus-
gas- und Lärmemissionen im LKW-Verkehr und das Next 
Mobility Accelerator Consortium schafft eine regionale, 
skalierbare Wertschöpfungskette für Wasserstoff-LKW 
und -Busse. Erst die Kooperation ermöglicht es hier, die 
gesamte Wertschöpfungskette von der Wasserstoff-Her-
stellung bis zur Produktion der Fahrzeuge im Auge zu 
haben.

Ein physischer Raum für Zusammenarbeit  
und als Brückenkopf
Was erfolgreiche Kooperationen aus meiner Sicht deut-
lich befördert, ist neben der Offenheit zwischen den Part-
nern auch ein physischer Raum, in dem man sich tref-
fen und zusammenarbeiten kann. Es ist kein Wunder, 
dass das mobile Arbeiten mit Laptop im Café zu einem 
Symbolbild für die moderne Arbeitswelt geworden ist. 
Und es ist meines Erachtens ebenso wenig ein Zufall, 
dass sich insbesondere die Tech-Riesen aus dem Silicon 
Valley so viel Mühe bei der Gestaltung ihrer Headquar-
ter geben, und dort vor allem auch Räume zum Austausch 
integrieren. Wir haben deshalb auch einen physischen 
Maschinenraum geschaffen – einen Ort mit 4.500 Qua-
dratmetern auf fünf Etagen, mitten in Berlin. Denn Ko-
operation beruht auf Vertrauen – und das entsteht durch 
die physische Begegnung eben einfacher.

 Zudem bildet der physische Raum für viele unserer 
Mitglieder, deren Firmensitze über das Land verstreut 
sind, einen Brückenkopf im Innovations- und Startup-
Ökosystem in Berlin – ein Thema, das fast alle Zulieferer 
ebenso betrifft. Das hilft zum einen beim Recruiting von 
Digitaltalenten. Zum anderen sorgt es auch für mehr Be-
kanntheit – vor allem unter den Deeptech-Startups, die 
für Mittelständler gerade aus der Industrie zu den inte-
ressantesten Gründungen gehören. Hier kommt dann 
im besten Fall die Kooperation mit dem Zulieferer von 
morgen zustande. 

Ich bin überzeugt davon, dass solche Kooperationen 
auch für unsere Automobilindustrie zum Erfolgsmotor 
werden – wenn die Unternehmen die Bereitschaft zei-
gen, über den Tellerrand zu schauen und Partnerschaf-
ten einzugehen, die sich für alle Seiten lohnen.  ■

von Tobias Rappers

A
us rund 10.000 Teilen, so hat es vor eini-
gen Jahren der TÜV Nord ausgerechnet, be-
steht ein Auto – von Teppichen und Glas-
scheiben über Kabelbäume bis zu Radmut-
tern und Touchdisplays. Gefertigt werden 

diese von hunderten oder tausenden Firmen. Die Inno-
vationskraft der einzelnen Unternehmen, vor allem aber 
auch ihre Schlagkraft durch Zusammenarbeit, ist der 
Grund dafür, dass Autos „Made in Germany“ weltweit 
gefragt sind.

 Heute steht die Automobilindustrie vor einer bei-
spiellosen Veränderung. Als „Smartphone auf vier Rä-
dern“ bezeichnen Vorstandsvorsitzende der großen Her-
steller ihre Fahrzeuge bereits, denn wie die Handys be-
inhalten sie Akkus, sie werden gesteuert von Apps und 
eine Reihe neuer Geschäftsmodelle rund um das Auto-
mobil ist bereits in Sicht. Vor allem, wenn die Fahrerin-
nen und Fahrer autonom unterwegs sind und die ge-
wonnene Zeit anderweitig nutzen können. Gleichzeitig 
erfordert der Klimawandel die drastische Reduktion der 
CO2-Belastung durch Mobilität.

Kooperationen als Wettbewerbsvorteil 
Um sich auf diese Entwicklungen einzustellen, spielen 
Kooperationen in einigen Feldern bereits eine wichtige 
Rolle. So arbeiten Mercedes, Stellantis (Citroen, Peugeot, 
Fiat, Opel) und der Energiekonzern Total als Teilhaber 
des europäischen Batteriezellenhersteller Automotive 
Cells Company gemeinsam an der Entwicklung und Pro-
duktion von Hochleistungsbatteriezellen und -modulen. 
Beim Betriebssystem, also der grundlegenden Software 
der Fahrzeuge, wollen die Hersteller hingegen anschei-
nend noch eigene Wege gehen. So hat Dirk Hilgenberg, 
Chef der VW-Softwaretochter Cariad, kürzlich in einem 
gemeinsamen Interview mit Handelsblatt und Wirt-
schaftsWoche angekündigt, das Zusammenarbeitsmo-
dell mit den Zulieferern aufbrechen zu wollen. Die Rede 
war davon, dass VW nun Anforderungen „diktiere“ – er 
sieht im neuen Modell „durchaus eine Bedrohung für 
den ein oder anderen Zulieferer“. 
Nun kennen sich Autohersteller und Zulieferer wie Co-
roplast, Knorr-Bremse und Brose lang, da müssen auch 
markige Töne mal erlaubt sein. Ich hoffe aber dennoch, 
dass auch den großen Autoherstellern der Wert von Kol-
laboration bewusst ist. 

Neue Ideen 

warten meist 

jenseits des 

Tellerrands.

Tobias Rappers, 
Managing Director,  
Maschinenraum

ZUKUNFT MOBILITÄT
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SMART MOBILITY

ADVERTORIAL

Wie neue Technologien  
die Transformation der  

Automobilindustrie  
beschleunigen können
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Daniel Knödler,  
Director Global Sales Automotive,  
Aerospace & Defense Industry, IBM

von Daniel Knödler

W
ie nie zuvor in ihrer 135jährigen Ge-
schichte befindet sich die Automobil-
industrie heute in einem permanen-
ten Stresstest. Der Abschied vom Ver-
brennungsmotor, autonomes Fahren, 

neue Mobilitätskonzepte, die Digitalisierung, Zollkriege 
und immer besser informierte Kunden, die ihre Anfor-
derungen kontinuierlich erhöhen und verfeinern. So viel-
fältig sind die Herausforderungen, dass manch ein Chef 
eines Autoherstellers sich noch nicht einmal über volle 
Auftragsbücher zu freuen traut, die ihm die wiederer-
wachte Kauflust der Kunden angesichts des nahenden 
Endes der Corona-Pandemie trotz Chip-Mangel verschafft 
hat. 

Grund zur Sorge? Eher nicht, wie ein tieferer Blick 
auf aktuelle Projekte in der Automobilindustrie zeigt: 
Denn bei der simultanen Bewältigung all dieser Heraus-
forderungen können neue Technologien und Herange-
hensweisen ebenso helfen wie neue Formen der Zusam-
menarbeit. In einer groß angelegten globalen Studie von 

IBM (Link: ibm.co/auto-2030) zeigten sich Führungs-
kräfte aus der Automobilindustrie fokussiert bezüglich 
der anstehenden Transformationen und mit klarem 
Blick auf die sich verändernden Anforderungen der 
ebenfalls befragten Konsumenten. Fünfzig Prozent der 
befragten Führungskräfte in der Automobilindustrie 
sagten, dass sie ihr Unternehmen mit digitalen Tech-
nologien neu erfinden müssen, um erfolgreich zu sein 
oder gar zu überleben. Sogar das Fahrzeugbranding 
könnte in der Mobility-as-a-Service-Welt an Bedeutung 
verlieren - es sei denn, das digitale Erlebnis steigert die 
Kundenloyalität.

Schauen wir uns die Themenfelder der Transfor-
mation in der Automobilindustrie im Einzelnen an und 
verstehen anhand von Kundenprojekten wie die Ana-
lyse von Daten, die Integration von Prozessen, Syste-
men und Partnern, die Zusammenarbeit auf Plattfor-
men über Unternehmensgrenzen hinweg und neue, 
innovative Ansätze und Technologien beispielhaft für 
die Erneuerung in der Automobilindustrie stehen.
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Daten sorgen für Transparenz
Die Lieferketten der Automobilindustrie sind global und 
hängen vom reibungslosen Transport zwischen Konti-
nenten ab. Teile sind in LKWs auf der Straße, in Contai-
nerschiffen auf den Weltmeeren oder im Bauch von 
Frachtflugzeugen unterwegs, die so manches Lager er-
setzen aber eben auch Angriffspunkte für Wetterereig-
nisse, Streiks oder Blockaden darstellen. Transparenz 
und Nachverfolgbarkeit sind hier zentral für eine zuver-
lässige Steuerung der Supply Chain, und Vertrauen wird 
besser mit harten Fakten untermauert. 

Mit der auf Blockchain-Technologie basierenden Platt-
form XCEED stellen Renault und IBM mit ihren Partnern 
eine Traceability-Lösung für die europäische Automo-
bilindustrie bereit, die Hersteller und Zulieferer unter-
stützt, Anforderungen und Regularien besser zu erfül-
len. Die Blockchain ist ein bewährtes Instrument, um 
die Zusammenarbeit zwischen den Partnern in der Lie-
ferkette zu verbessern. Und wenn Lieferketten effizien-
ter sind, sind sie auch nachhaltiger.

Mehr Informationen finden Sie hier 

Integration verbessert das Kundenerlebnis
Wenn das Fahrzeug gebaut ist, muss es verkauft werden. 
Sich dabei einzig und allein auf das traditionelle Auto-
haus zu verlassen, kann zu schmerzhaften Umsatzein-
bußen führen, wie die Pandemie im Frühjahr 2020 ge-
zeigt hat, als durch die Schließung aller Autohäuser die-
ser Vertriebskanal blockiert war. 

Inzwischen setzen alle großen Automobilhersteller 
auf Online-Sales, doch ist die Integration traditioneller 
und digitaler Vertriebskanäle eine der großen aktuellen 
Herausforderungen. Nicht zuletzt spielen dabei das durch-
gängige Kundenerlebnis über verschiedene sogenannte 
„Touch Points“ und die Durchgängigkeit von Prozessen 
über OEM und Händlerorganisation hinweg die wesent-
lichen Rollen. 

90% aller Autokäufe starten heute online. Die Custo-
mer Experience muss also zuallererst digital gedacht 
werden, und es ist entscheidend für den Erfolg des Au-

toherstellers, die virtuellen Kanäle mit den traditionel-
len Verkaufsprozessen zu integrieren. Neue Formen der 
Zusammenarbeit, agile Teams und die Cloud unterstüt-
zen Audis Erfolg und ermöglichen ein hohes Innovati-
onstempo. Audi kann nun Geschäfts- und Customer Ex-
perience-Entscheidungen auf der Grundlage von Daten 
statt auf der Grundlage von Annahmen treffen. Anhand 
von Daten kann das Team ganzheitliche Customer Jour-
neys erkennen und dabei verstehen, wie die Verbrau-
cher mit der Website interagieren.

Mehr Informationen finden Sie hier

Plattformen treiben Innovationen
Und auch wenn die Nutzung des eigenen Fahrzeugs in 
der Corona-Pandemie gegenüber dem öffentlichen 
 Nahverkehr wieder an Attraktivität gewonnen hat, so 
fordern Kunden heute doch deutlich mehr: Integrierte 
Mobilitätskonzepte, Auto-Abos und Services im und um 
das Fahrzeug herum, die einen echten Mehrwert bieten. 

Angesichts der urbanen Verkehrsprobleme muss Mo-
bilität heute neu definiert werden. Moovster hat zusam-
men mit IBM eine Mobility-as-a-Service-Plattform ent-
wickelt, die es Nutzern über eine App erlaubt, ihr Mobi-
litätsverhalten intelligenter, flexibler und nachhaltiger 
zu steuern. Der Service basiert auf der Idee, Mobilität, 
vernetztes Leben und E-Commerce auf einer Plattform 
zusammen zu bringen. Zugrunde liegen Trends und Tech-
nologien wie Sharing, multimodale Mobilität, Digitali-
sierung und Künstliche Intelligenz finden auf dieser Platt-
form zusammen.

Mehr Informationen unter: hier 

Technologie macht zukunftssicher
Die Automobilindustrie hat ihre Innovationskraft seit 
eh und je aus der Nutzung neuester Technologien gezo-
gen. Standen diese Technologien lange vor allem bei den 
Themen Sicherheit und Fahrerlebnis im Mittelpunkt, 
sind es heute Vernetzung, die Personalisierung des Kun-
denerlebnisses oder batterieelektrisches Fahren, die von 

Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz oder bei 
Quantencomputern profitieren. 

Software definiert heute in weiten Bereichen das Fahr-
zeug, die Automobilindustrie digitalisiert alle ihre Un-
ternehmensbereiche, nutzt Technologien wie Cloud und 
Blockchain auf äußerst vielfältige Weise und setzt auch 
beim Thema Quantum Computing auf eine frühe Nut-
zung.

Daimler setzt beim Design von Batterien auf IBM Quan-
tum Computing Technologie. Umfangreiche Simulatio-
nen, mit denen herkömmliche Computer überfordert 
sind, können helfen, die Batterien der Zukunft zu opti-
mieren. Wo Fortschritt sonst nur auf Basis von umfang-
reichen Experimenten und Prototypen möglich ist, kann 
Quantum Computing helfen, in der Batterieentwicklung 
den entscheidenden Sprung nach vorn zu machen.

Mehr Informationen finden Sie hier

IBM begleitet die Automobilindustrie bereits seit Jahr-
zehnten in solchen Transformationen und hat dabei ge-
holfen, Lösungen für die jeweils aktuellen Problemstel-
lungen zu finden. Der Einsatz modernster Technologie 
und innovative Formen der Zusammenarbeit stehen da-
bei stets im Zentrum. Branchengrenzen stellen dabei 
keine Beschränkung dar, gilt es doch beim Stichwort Mo-
bilität das ganze Ecosystem im Blick zu haben.  ■

Weitergehende Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite. 
 

 www.ibm.com

Zukunftsweisende IT-Lösungen 
für den Automobilbau

Schaffen Sie innovative, personalisierte Er-
fahrungen im Automobilbau und verbessern 
Sie die betriebliche Effizienz und die Ausfall-
sicherheit mit Informationstechnologien für 
die Automobilbranche.

Disruptive Kräfte wirken sich auf alle Aspekte 
der Automobilindustrie aus. Da das autonome 
Fahren zur Realität wird, verlagert sich der 
Fokus der Hersteller auf vernetzte Fahrzeuge 
und digitale Services. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen sie drei Schlüsselbereiche 
digital neu erfinden und verbessern. Lesen 
Sie, wie sie Produkte, Betrieb und Customer 
Engagement mit fortschrittlichen IBM Tech-
nologien  transformieren können.

ADVERTORIAL

https://www.ibm.com/case-studies/audi-uk/
https://www.ibm.com/services/de-de/ibmix/case-studies/moovster.shtml
https://www.ibm.com/case-studies/daimler/
https://www.ibm.com/de-de
https://www.ibm.com/de-de/industries/automotive?utm_medium=Coopmktg&utm_source=IQDigital&utm_content=IND3D&utm_id=Handelsblatt-Automotive
https://www.ibm.com/de-de
https://newsroom.ibm.com/How-Blockchain-Can-Transform-Traceability-in-the-Automotive-Space


12

Sonderveröffentlichung zum Thema „DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBILINDUSTRIE“ | November 2021 HandelsblattJournal

SMART MOBILITY

von Dr. Tamir Bechor

D
as Auto von morgen steht in den Startlöchern. 
Es bietet Mobilität as-a-Service, wird elekt-
risch angetrieben und fährt autonom. Dazu 
interagiert es mit einer vollständig vernetz-
ten und digitalisierten Umgebung. Die Au-

tomobilindustrie befindet sich damit inmitten ihrer weit-
reichendsten Transformation: von der Blechbüchse per 
Ingenieursleistung zum softwaregetriebenen, digitali-
sierten Shared-Mobility-Vehikel mit Mehrwert. Dieser 
Wandel erfordert strategische Überlegungen hinsicht-
lich des Vertrauens der Nutzer in das vernetzte Daten-
ökosystem auf den Straßen – und die Diskussion darf 
nicht isoliert stattfinden.

Risiken strategisch erfassen und eindämmen
Die Akzeptanz der Digitalisierung in der Automobilin-
dustrie hängt nicht nur von der Nutzerfreundlichkeit 
ab, sondern vielmehr auch davon, ob die Voraussetzun-
gen für das Vertrauen der Verbraucher geschaffen wer-
den. Der Global Risk Report 2021 des Weltwirtschaftsfo-
rums hat davor gewarnt, dass Cyber-Bedrohungen und 
der Ausfall digitaler Vermögenswerte im Laufe der Zeit 

Die Akzeptanz der Digitalisierung  

in der Automobilindustrie hängt nicht 

nur von der Nutzerfreundlichkeit  

ab, sondern vielmehr auch davon, ob 

die Voraussetzungen für das Vertrauen 

der Verbraucher geschaffen werden.

Dr. Tamir Bechor, 
Co-Founder CYMOTIVE Technologies Fo
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Sicherheit vernetzter und autonomer Fahrzeuge

Digitales Vertrauen in das 
Smart-Mobility-Ökosystem 

aufbauen
Mehr denn je entwickelt die gesamte 

 Industrie ein breites Spektrum an 
 intelligenten Mobilitätsdiensten für ihre 

smarten Flotten. Hersteller und Betreiber 
von vernetzten Geräten für Smart Mobility 

sollten sich nun dringend mit der Frage 
beschäftigen, wie sie ihre Technologie-

plattformen widerstandsfähig bauen und 
Vertrauen ernten.
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E
fforts for regulating AVs are well underway, 
e.g. in Germany, France and by the EU Com-
mission, and heading into a promising di-
rection.  Taking a holistic and flexible ap-
proach on AV regulations will allow Euro-

pean regulators to take the lead and set best practices.

Responsibility and safety as key aspects
The shift to AVs is a unique scenario: it is the first time 
that not only a vehicle is type-approved, but also the 
driver (i.e. the ADS).  Developing AVs requires high ex-
pertise that needs to be considered when allocating 
responsibilities.  The assumption of regulatory respon-
sibility and proof of safety concept should be the de-
cisive factors for regulators.

A flexible approach has proven successful for AV 
testing in the past and should be continued for the de-
ployment of AVs.  Pursuing this path will advance AV 
safety, and is of particular importance when consid-
ering who will be responsible for AV type-approval 
and take-over the role of the manufacturer.  Who is 
entitled for this role should depend on who is signifi-
cantly involved in the ADS development and its inte-
gration into the vehicle.  This may be the traditional 
vehicle manufacturer, but it could also be a new en-
trant or any kind of industry partnership.

Promoting innovation and safety
Long-term success of AVs requires the legal framework 
to be receptive to future developments.  At the same 

time, a flexible approach that allows for an appropri-
ate distribution of responsibilities will enhance safety 
and hence also consumer trust in AVs.  Innovation calls 
for flexibility.  Regulating innovation calls for the same.
 ■

The above provides a sneak preview into our  
“Hogan Lovells White Paper: The Road to  
Autonomous Vehicles”. Please contact us at
automotive@hoganlovells.com 
to request a copy.

den ersten Platz der Risiken einnehmen werden. Gleich-
zeitig werfen Studien aus der jüngsten Vergangenheit 
Licht auf eine noch große Skepsis der Bevölkerung hin-
sichtlich digitalisierter Mobilität: Laut des Consumer Loss 
Barometers 2019 von KPMG fürchteten 56 Prozent der 
Verbraucher einen Hackerangriff auf ihr Auto. Gefragt, 
wer sich um Hacks auf ihr Kraftfahrzeug in fünf Jahren 
sorgt, hoben 73 Prozent die Hand. Verbraucher erken-
nen also, dass sich die Automobilindustrie zunehmend 
digitalisiert und damit anfällig für Hackerangriffe wird. 
82 Prozent der Kunden würden vielmehr gar zögern, ein 
Auto zu kaufen, wenn der Hersteller zuvor Opfer eines 
Hackerangriffs geworden ist.

Auto-Cybersicherheit per Gesetz
Um eine reibungslose und sichere Vernetzung der Fahr-
zeuge garantieren zu können, macht der Gesetzgeber 
klare Ansagen. So hat die Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen für Europa (UNECE) mit WP.29 TF-CS/
OTA eine Verordnung zur Cybersicherheit in der Auto-
mobilindustrie verabschiedet. Die Automobilindustrie 
selbst hat einen ISO Standard (ISO/SAE 21434) erlassen, 
welche das erhöhte Risiko nicht ausreichend geschütz-
ter Fahrzeuge eindämmen soll. Die Zeit drängt; ab 2022 
erfolgt die Typzulassung der Fahrzeuge nur noch mit ei-
ner Zertifizierung eines Cybersecurity-Managementsys-
tems (CSMS). Um den Forderungen rechtzeitig nachkom-
men zu können, ist eine schnelle, risikokonforme Um-
setzung von Seiten der Hersteller erforderlich.  

Umfassendes Sicherheitskonzept – entlang des 
Lebenszyklus
Hersteller und Betreiber von vernetzten Geräten für 
Smart Mobility müssen dafür in den gesamten Lebens-
zyklus der Produkte und Systeme auch den Faktor Si-
cherheit miteinzubeziehen. Bei der Entwicklung ihrer 
Smart Mobility-Produkte konzentrieren sich viele bis-
her auf Features, die Kunden einen Mehrwert bieten. 
Bei der Sicherheit jedoch beschränken sie sich auf die 
Kommunikationsübertragungssicherheit, etwa das VPN. 
Dabei ist die Berücksichtigung sicherer vernetzter Kom-
ponenten innerhalb des Smart-Mobilty-Ökosystems von 
Beginn an entscheidend. Die Security muss dabei über 
den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, von der Pro-
duktidee bis zur Stilllegung, konsequent mitberücksich-
tigt werden. Dies umfasst neben der Kommunikations-
sicherheit auch Hardware- und Softwareintegrität, eine 
Authentifizierung der Geräte sowie ihrer Dienste und 
Daten. Gelöst wird dies durch das „Security by Design“-
Prinzip. Damit weisen Systeme von Anfang an eine sehr 
hohe Cyber-Resilienz auf und lassen sich während ihrer 
Einsatzdauer an die sich verändernden Cyber-Bedrohun-
gen anpassen. 

Cybersecurity wird geschäftskritisch
Zukunftsorientierte Automobilunternehmen müssen ei-
nen proaktiven und strategischen Ansatz verfolgen, um 
das digitale Vertrauen in ihre Plattformen aufzubauen 
und zu erhalten. Einzelmaßnahmen werden der Kriti-
kalität des Bereichs nicht gerecht, wenn es darum geht, 
einen langfristigen Consumer Trust zu erwirken. Her-
steller benötigen ein strategisches Sicherheitskonzept, 
auf dessen Basis die richtigen Entscheidungen im Ent-
wicklungsprozess getroffen und eine optimale Sicher-
heitsarchitektur designt werden kann. Idealerweise 
schließen sich die Hersteller in Form eines Bündnisses 
für die Sicherheit der Automobilindustrie zusammen 
und arbeiten gemeinsamen an einer cybersicheren Zu-
kunft. ■

Fo
to

s:
 H

og
an

 L
ov

el
ls

AUTONOMES FAHREN

Regulating the Road to 
Autonomous Vehicles
To pave the way for autonomous vehicles (AVs), their regulatory 
framework should be based on a holistic and flexible approach.  
Technology is evolving, new entrants and partnerships are con-
tinuously changing the industry landscape.
by Dr. Patrick Ayad and Susanne Schuster
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D
as neue Toyota bZ4X Concept ist der jüngste 
Meilenstein auf dem Weg in eine emissions-
freie Mobilität und wird das erste Modell von 
insgesamt 15 batterieelektrischen Fahrzeugen 
sein, die der japanische Mobilitätskonzern bis 

2025 weltweit auf den Markt bringt. Mit seiner Kombina-
tion aus SUV-Design und Allradeigenschaften sowie einer 
eigenen Elektrofahrzeugplattform, bei deren Entwicklung 
von Beginn an der Mensch im Mittelpunkt stand, ist das 
Toyota bZ4X Concept Ausdruck von Toyotas Streben, dem 
Fahrer mithilfe von Innovationen ein neues Fahrerlebnis 
zu bieten und über null Emissionen hinauszugehen. 

Die Abkürzung bZ steht für Beyond Zero und verdeut-
licht, dass der vor mehr als zwanzig Jahren mit dem ers-
ten Hybridfahrzeug eingeschlagene Weg zu null Emissio-
nen von Toyota konsequent weiterverfolgt und weiter ent-
wickelt wird. Das „bZ“-Portfolio beschränkt sich dabei nicht 
allein auf einen emissionsfreien Antrieb. Es geht um Mo-
delle und Dienstleistungen, die den Fahrspaß erhöhen, 

das vernetzte Fahrerlebnis verbessern und alle Verkehrs-
teilnehmer schützen. Es geht darum, neu zu denken, wie 
jeder einzelne von uns sich nachhaltig fortbewegen kann 
und damit zu einer Gesellschaft beiträgt, die der Umwelt 
Gutes tut.  

Für den Menschen konzipiert –  
für bessere Mobilität gebaut
Um den Umstieg von konventionellen zu nachhaltigen, 
alternativen Antrieben zu vereinfachen, hat Toyota das 
bZ Concept auf das reale Leben der Menschen zugeschnit-
ten. Dank der Integration fortschrittlicher Technologien 
sowie intelligenter Konnektivität, entsteht ein Fahrer-
lebnis, das sicher und zuverlässig ist. Der performante 
Allradantrieb (AWD) für optimale Fahrsicherheit in je-
der Wetterlage wird später noch ergänzt durch das Steer-
by-Wire-Lenksystem mit dem der Fahrer eine bessere 
Kontrolle hat. Störfaktoren wie raue Fahrbahnoberflä-
chen und Bremsvorgänge werden beseitigt, das Ansprech- Fo
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Let‘s Go Beyond Zero 

Toyotas Modelloffensive mit 
emissionsfreien Fahrzeugen 

https://www.toyota.de/
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verhalten in Abhängigkeit von Geschwindigkeit und Lenk-
winkel verbessert. 

Der eigenen Elektrofahrzeugplattform verdankt das 
SUV-Konzeptfahrzeug seinen markant langen Radstand 
und damit auch einen Innenraum, der dem einer Ober-
klasse-Limousine in nichts nachsteht. Großzügig und schall-
optimiert bietet er allen Passagieren eine komfortable und 
entspannende Umgebung, die zum gemeinsamen Fahren 
animiert und damit Sharing-Optionen in die Nutzungs-
möglichkeiten miteinbezieht. Beim Design der Armatu-
ren und Sitzbezüge setzt Toyota auf nachhaltig produzierte 
Materialien. Durch die Einbettung regenerativer Energien 
wie einem integrierten Solarpanel, welches das Auto auf-
lädt und damit die Reichweite steigert, reduziert der  Toyota 
bZ4X zusätzlich Emissionen und leistet einen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt. 

Mobiltät für alle – in Einklang  
mit Natur und Umwelt
Denn die Toyota „bZ“-Modelle begleiten auch den Weg 
in die CO2-Neutralität: das Unternehmen will die Emis-
sionen über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hin-
weg eliminieren – inklusive Herstellung, Vertrieb, Nut-
zung, Recycling und endgültige Entsorgung. Diese Initi-
ative ist Teil der selbstauferlegten „Environmental 
Challenge 2050“ von Toyota, die jeden Aspekt des un-
ternehmerischen Handelns auf den Prüfstand stellen 
will und technologische Innovationen ins Zentrum bringt. 
Der Mobilitätskonzern Toyota hat erkannt, dass er Ver-
antwortung übernehmen muss, um sein Versprechen 
einer nachhaltigeren Welt einzulösen und die tiefgrei-
fenden Veränderungen unserer Mobilität möglich zu ma-

Kontakt & Informationen
b.klingelhoeller@handelsblattgroup.com

+49 211 88743 3367

Anzeige

chen. Dafür möchte er jedem Einzelnen, unabhängig von 
Alter oder Gesundheit, die Freiheit ermöglichen sich si-
cher und nachhaltig fortzubewegen. Nicht nur, damit 
unsere Umwelt und unser Planet bestmöglich geschont 
und geschützt werden, sondern auch um den aktuellen 
Mobilitätswandel erfolgreich umzusetzen.   ■

ZUKUNFT MOBILITÄT

 www.toyota.de/beyond-zero

Reservieren Sie Ihren Fachbeitrag 
im nächsten  
Automobilwirtschaft

Sie können 

MOBILITÄT

Konzeptfahrzeug Toyota bZ4X

Der Toyota bZ4X Concept wird noch nicht zum Verkauf 
angeboten und ist deshalb noch nicht homologiert.  
Verbrauchs- und CO2-Emissionsangaben zu diesem  
Modell werden im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

https://www.toyota.de/beyond-zero 
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Veränderte 
Kund:innenbedürfnisse?

Aus psychologischer Sicht kann festgehalten 

werden, dass sich die Bedürfnisse  

der Kund:innen nicht im gleichen Tempo 

verändern wie die Angebote  

der Automobilindustrie. Fo
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von Mag. Dr. Bettina Schützhofer

D
ie Automobilbranche ist im Umbruch. Nach-
haltigkeit und Umweltfreundlichkeit wer-
den eine immer größere politische Zielvor-
gabe, die technologische Entwicklung hin 
zu vollautonomem Fahren schreitet voran. 

Für Konstanz sorgen die Wichtigkeit und stetige Weiter-
entwicklung der aktiven und passiven Fahrzeugsicher-
heit sowie die Bemühungen, Fahrzeugdesigns- und -far-
ben an aktuelle gesellschaftliche Strömungen und 
(Mode-)Trends anzupassen.

Wie sieht es mit den Kund:innenbedürfnissen aus? 
Sind diese genauso im (Total-)Umbruch? Was erwarten 
sich die Kund:innen von Ihren Fahrzeugen? Das Auto 
und der Führerschein sind in Österreich und Deutsch-
land für zahlreiche Menschen sehr stark emotional be-
setzt. Fahrzeuge erfüllen für viele sogenannte Extra-Mo-
tive und Bedürfnisse wie Status, Stärke oder Freiheit. 
Die Werbung hat sich dies zunutze gemacht und bewirbt 
Fahrzeuge mit einem Image, das den potenziellen Käu-
fer:innen suggerieren soll, dass man als Fahrerin oder 
Fahrer eines bestimmten Autotyps beispielsweise Aben-
teuer und Spaß erlebt und niemals Langeweile. Auto-
marken sind mit bestimmten Bildern und Geschichten 
verknüpft. Mit einem Auto kaufen die Kund:innen somit 
nicht nur ein Fahrzeug, sondern auch ein Image. Daran 
ändert sich nur sehr wenig. 

Der Widerspruch zwischen Einstellung  
und Verhalten
Die sich in Meinungsumfragen zeigende zunehmende 
Wichtigkeit von Umweltschutz und Nachhaltigkeit spie-
gelt sich noch nicht in nennenswertem Ausmaß im tat-
sächlichen Autokaufverhalten wider. So ist der Anteil der 
relativ schweren, PS-starken und somit treibstoffintensi-
ven Fahrzeuge bei den Neuzulassungen eher gestiegen. 
In Deutschland lagen laut dem Kraftfahrt-Bundesamt die 
Zulassungen von sogenannten SUVs im ersten Halbjahr 
2021 mit 23,8 % auf einem bisherigen Höchststand. In Ös-
terreich zeigen die Daten der Statistik Austria, dass der 
Anteil der Elektrofahrzeuge zwar langsam steigt, es sind 
aber bei fast 82% aller Neuzulassungen nach wie vor in 
erster Linie juristische Personen, Firmen oder Gebiets-
körperschaften, die Elektro-Pkws für Ihre Fahrzeugflot-
ten ankaufen, Privatpersonen sind hier aus verschiede-
nen Gründen noch deutlich zurückhaltender.

In den letzten Jahren gab es insbesondere in den Groß-
städten einen starken Trend zu weniger Auto und mehr 
öffentlichem Verkehr. Die Corona-Pandemie hat diesen 
Trend zumindest vorübergehend umgekehrt. Der öffent-
liche Verkehr erlebte 2020 einen starken Einbruch und 
hält derzeit beispielsweise in Wien bei ca. 80% der vor 
Corona-Auslastung. Der motorisierte Individualverkehr 
hat hingegen genauso wie der nicht-motorisierte Indi-
vidualverkehr zugenommen. Die Fahrschulen verzeich-
neten einen regelrechten Ansturm von neuen Fahrschü-
ler:innen. Der motorisierte Individualverkehr und so-
mit das Auto hat das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt 

und war für viele ein Weg, der Angst vor Ansteckung zu 
begegnen.

Mobilitätsverhalten ist Gewohnheitsverhalten
Mobilitätsverhalten ist im Regelfall Gewohnheitsverhal-
ten, wobei sich diese Gewohnheiten oder Präferenzen 
für ein bestimmtes Mobilitätsverhalten bereits recht früh 
ausbilden und sehr stark von den Eltern oder anderen 
wichtigen Rollenmodellen übernommen werden. Die 
Bedürfnisse der verschiedenen Kund:innen ihre Fahr-
zeuge betreffend sind ebenfalls relativ stabil, weil stark 
persönlichkeitsabhängig. Zu Veränderungen kommt es 
hier eher durch Einflüsse von außen wie zum Beispiel 
durch veränderte Lebenssituationen wie Familiengrün-
dung. 

Die verschiedenen Bedürfnisse  
der Autofahrer:innen
Aus verkehrspsychologischer Sicht zeigen sich im Mo-
ment mehrere Trends bei den Kund:innenbedürfnissen. 
Es gibt beispielsweise jene Kund:innen, die sehr tech-
nikaffin und fortschrittsorientiert sind und sich freuen, 
wenn sie die neuesten Technologien und Fahrerassis-
tenzsysteme ausprobieren können. Sie fahren auch gerne 
teilautonom und mit Elektrofahrzeugen. Und dann gibt 
es jene, die einfach gerne Auto fahren und Freude da-
ran haben, ein Fahrzeug aktiv zu steuern und sich als 
kompetent erleben, wenn das Fahrzeug sich so verhält, 
wie sie es wollen. Der persönliche Gewinn liegt in der 
„Beherrschung“ der Technik, was natürlich voraussetzt, 
dass einem nicht alle Aufgaben abgenommen werden. 
Ein Teil von ihnen schaltet Fahrerassistenzsysteme oft 
auch aus, mag Gangschaltung und Oldtimer mit wenig 
technischen Extras. Sie unterscheiden sich von jenen, 
die es gerne komfortabel haben und sich über Fahrer-
assistenzsysteme wie Automatikschaltung, Einparkhil-

fen und Tempomat freuen, weil sie das Fahren für sie 
bequemer machen. Studien zu Wissen und Akzeptanz 
von Fahrerassistenzsystemen zeigen, dass beim zusätz-
lichen Ankauf von Fahrerassistenzsystemen Bequem-
lichkeit und Komfort wesentlich wichtigere Kaufkrite-
rien als Sicherheit sind. 

 Auch das Fahrgefühl und der Fahrspaß können das 
Sicherheitsbedürfnis in den Hintergrund drängen. Dies 
ist ein weiteres Beispiel für den vorher beschriebenen 
Widerspruch zwischen Einstellung und Verhalten. Kaum 
ein Fahrer oder eine Fahrerin würde von sich sagen, dass 
ihm oder ihr, Sicherheit im Straßenverkehr nicht wich-
tig sei. Das tatsächliche Fahrverhalten sagt aber oft  etwas 
anderes aus. Die überwiegende Mehrheit aller Unfälle 
ist auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Emo-
tionen, Einstellungen und persönlichkeitsbedingte Be-
dürfnisse spielen nicht nur bei der Wahl der Fahrzeug-
marke und des Fahrzeugtyps eine wichtige Rolle, sie ha-
ben auch einen wesentlichen Einfluss auf das gezeigte 
Fahrverhalten, wobei es hier aufgrund der mit den ein-
zelnen Fahrzeugtypen und -marken verknüpften Ge-
schichten und Bildern auch Wechselwirkungen gibt.

Möchte man an dieser Stelle eine Veränderung hin 
zu beispielsweise mehr sicherheits- oder umweltschutz-
orientierte Bedürfnisse bewirken, braucht es nicht nur 
ein interdisziplinäres Maßnahmenbündel, sondern auch 
einen langen Atem und eine mittel- und langfristige Pla-
nung, um große und nachhaltige Effekte zu erzielen. Psy-
chologische Expertise zu Einstellungsveränderung, Aus-
bildung von Verhaltensintention und Umsetzung von 
Verhaltensänderungen kann hier einen wertvollen In-
put liefern.

Aktuell kann aus psychologischer Sicht festgehalten 
werden, dass sich die Bedürfnisse der Kundinnen und 
Kunden nicht im gleichen Tempo verändern wie die An-
gebote der Automobilindustrie. ■

ZUKUNFT MOBILITÄT

Die sich in Meinungs

umfragen zeigende zu

nehmende Wichtigkeit 

von Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit  spiegelt 

sich noch nicht in 

nennens wertem Ausmaß 

im tatsächlichen  Auto  

kaufverhalten wider.

Mag. Dr. Bettina Schützhofer, 
Vorstandsmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Verkehrspsychologie
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MISSION E-MOBILITÄT

von Kurt Sigl

N
och nie hat die deutsche Wirtschaft so um-
fassend ihre Prozesse auf Umweltverträg-
lichkeit geprüft, wie das gegenwärtig der Fall 
ist. Ob es die Vorgaben durch die EU sind, 
das Pariser Klimaabkommen oder das Karls-

ruher Urteil - deutsche Unternehmen sind aktiv gewor-
den und richten ihr Augenmerk auf emissionsarme Pro-
dukte und Handlungsweisen. Das Nachdenken über mehr 
Nachhaltigkeit reicht bis in die Werkhallen und Büro-

etagen. Sogar in der deutschen Automobileindustrie 
wurde der Hebel umgelegt. Auch wenn es dort länger 
gedauert hat, ist nun allen klar, dass die Zukunft elekt-
risch sein wird. 

Vision grünes Deutschland?
Es gibt mehr als genug zu tun. Da ist als erstes die Re-
form in Politik und Behörden. Nach der Bundestagswahl 
heißt es Gestalten und nicht nur Verwalten. Zu oft hat 

die alte Bundesregierung versucht, nur zu moderieren 
als zu entscheiden. Jetzt braucht es Konzepte mit Ziel-
vorgaben im Verkehrssektor, die neue Wege öffnen und 
neue Verknüpfungen schaffen. Hier hat die scheidende 
Bundesregierung große Defizite aufgebaut. Vision grü-
nes Deutschland? Fehlanzeige. Vorreiter Verkehrswende? 
Leider verpasst.

Unternehmerisch erleben wir Aufbruch und Begeis-
terung. Die Entwicklung ist begünstigt durch die Förder-

Die 
Transformation 

hat begonnen 
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mittel des Bundes; doch Fördermillionen allein liefern 
keine Verkehrswende. Damit Umwelteffekte tatsächlich 
eingefahren werden können, braucht es eine systemati-
sche Reform. 

Wir bestärken die Politik, auch unangenehme Ent-
scheidungen zu treffen, wie es unsere europäischen Nach-
barn bereits tun: Neben einem Enddatum für die Neu-
Zulassung von Benzin- und Dieselfahrzeugen gehört der 
zeitnahe Stopp sämtlicher Förderprogramme für Ver-
brennerfahrzeuge auf Bundes- und Landesebene zu den 
Empfehlungen. Das schließt den Cut für Subventionen 
auf Diesel ein, was Beschwerden produzieren wird. Da-
rauf gilt es sich vorzubereiten.

Gelingt die Verkehrswende?
Die Reform stellt für alle eine große Herausforderung 
dar; etwa Dinge miteinander neu zu denken, die früher 
gar keine Verbindung hatten. In Fachkreisen heißt das: 
interoperable Systeme. Energie mit Verkehr, Verkehr mit 
Daten, Daten mit Energie. Die Digitalisierung der Mobi-
litätsprozesse befördert Geschäftsmodelle und kann da-
durch Umweltlösungen bauen. Das alles begreifen wir 
derzeit erst und blockieren es noch; mit Fax-Geräten, 
Excel-Listen und dem Warten auf den Befehl von oben. 
Transformationen sind keine einfache Sache, darüber 
sind wir uns einig. Doch auf Altem zu beharren, was uns 
selbst schon längst nicht mehr überzeugt, ist auch keine 
Alternative.

Was wollen die Verbraucher:innen?
Neben dem Fitness-Programm in den Verwaltungen müs-
sen die Verbraucher für die Reformen gewonnen wer-
den. Wenn die deutsche Bevölkerung darüber abstim-
men dürfte, welches Verkehrsmittel vom Staat am meis-
ten gefördert wird, dann ist das laut Befragung der 
Meinungsforschungsunternehmens Civey der Staatskon-
zern Deutsche Bahn. Okay – mit dem besten Primär-Ener-
gie-Bedarf aller Verkehrsträger eine gute Entscheidung 
– wenngleich das Unternehmen schon jetzt die meisten 
liquiden Mittel zur Verfügung hat und dem Wachstum 
es Verkehrsträgers nicht so viel im Wege stehen sollte. 

An Platz zwei entscheiden sich deutsche Bürger:innen 
lieber für die Förderung des Wasserstoff-Autos als für 
batteriebetriebene Elektromobilität.

Wasserstoff-Pkw oder eAuto?
Wie kann das sein? Wasserstoff-Autos! Die übrigens auch 
Batterien benötigen – und darüber hinaus ein völlig neues 
Versorgungsnetz erfordern. Industrieanlagen müssten 
mit neuer Stahlkonstruktion völlig neu errichtet wer-
den, mit enormem Energieaufwand – für Produktion und 
Betrieb – zu einem Preis, der nicht eben bürgernah ist 
und in Konkurrenz arbeitet zu der riesigen Nachfrage 
nach grünem Strom aus der Industrie. Wer hat diese Er-
wartungshaltung geweckt? Ist das eine Grundlage für ei-
nen zielgerichteten Reformprozess? Wer soll die Enttäu-
schung moderieren, dass Wasserstoff-Pkw nicht kom-
men werden? Wo bleibt im Umkehrschluss der Einsatz 
deutscher Hersteller für die Faszination eAuto? Und wann 
soll die Wirkung beim Kunden endlich ankommen?

Mission eMobility auf der Zielgeraden?
Eigentlich bräuchten wir die Kunden schon heute, um 
zumindest den Antriebswechsel und damit die ersten 
Umweltgewinne zu realisieren. Seit Jahren ist die Elekt-
romobilität Thema auf Fachkongressen und internatio-
nalen Leitmessen. Technisch imponieren Neuentwick-
lungen am laufenden Band. Inzwischen haben sich alle 
Marktteilnehmer zur Batterie bekannt - auch in Deutsch-
land, spät und nach zahlreichen Windungen - doch volle 
Kraft voraus sieht anders aus. Die Zulassungszahlen im 
deutschen Markt waren zur Jahresmitte noch ernüch-
ternd. Die angestrebte eine Million eAutos auf deutschen 
Straßen konnte nicht umgesetzt werden. 

Nur durch Hinzunahme der Hybrid-Fahrzeuge mo-
gelten Regierungsvertreter und Autolobby mit großzü-
gigen Aufrundungen die Statistik zu einem Scheinerfolg 
zurecht. Die Top 5 der neu zugelassenen, reinen eAutos 
von Aachen bis nach Zittau lautete bis Jahresmitte: VW, 
Smart, Tesla, Hyndai und Renault. Bis auf VW sind die 
deutschen Marken nicht vorn vertreten. Da ist kein kraft-
volles Streben nach dem Markt und auch kein bemer-

kenswerter Zuwachs – nicht beim Kunden, wenn man 
die Zahlen genau liest.

Parallel dazu – und das muss der Vollständigkeit er-
wähnt werden – läuft der Absatz mit Verbrennerfahr-
zeugen vortrefflich: Über 800.000 Fahrzeuge konnten 
die Hersteller in der ersten Jahreshälfte hierzulande als 
neu zugelassen zählen. Die Zahlen beruhen auf den An-
gaben des Kraftfahrt-Bundesamtes. Es kann also nur von 
einer eingeleiteten Transformation die Rede sein - und 
die ist ganz weit weg von 100% elektrisch, wie es der US-
Konkurrent Tesla vormacht. 

So gelingt die Trendwende
Wir brauchen also viel mehr Elektroautos als heute. Ben-
zin muss teurer werden. Die Hybrid-Förderung gehört 
eingestellt. Die Kfz-Steuer muss lenkende Wirkung ent-
falten. Und dann braucht es neues Denken, die Erneuer-
baren Energien in den Verkehrssektor einzubauen. Des-
halb sind jetzt verantwortliche Unternehmen gefragt, die 
das Bewusstsein um Ressourceneffizienz und Generati-
onenrücksicht schärfen. Das Tolle ist, es gibt sie bereits 
diese Macher - in wachsender Anzahl - und man kann 
nur beeindruckt sein, wie zielstrebig diese Führungskräfte 
in der Privatwirtschaft und unter den Bedingungen von 
Corona daran arbeiten, Handlungen auf ihre Umweltver-
träglichkeit zu prüfen, neue Produkte entwickeln und 
trotz mangelnder Rahmenbedingungen und junger Märkte 
ihre Geschäftsmodelle aufbauen und ins Risiko gehen.

Der Schlüssel des Erfolgs liegt oftmals in neuen Ko-
operationen, im Verlassen alter Pfade: Die Elektromobi-
lität gibt das Beispiel bei der Schaffung neuer Verknüp-
fungen: Elektrische Energie laden statt Benzin und Die-
sel tanken - Sharing statt Eigentum - digital statt analog 
- regional verfügbare Energie statt Kraftstoffimport - Res-
sourceneffizienz statt Verschrottung - und vieles mehr. 
Hier können institutionelle Player nicht auf ihrem So-
ckel stehen bleiben und alte Ängste forcieren, sondern 
sollten sich mit einem Reform-Dialog verpflichten, die 
eigenen Schwachstellen aktiv anzugehen und Projekte 
nachhaltigen Wirtschaftens umzusetzen. Es gibt mehr 
als genug zu tun.   ■

MISSION E-MOBILITÄT

Die Digitalisierung der 

Mobilitätsprozesse be

fördert Geschäftsmodel

le und kann dadurch 

Umweltlösungen bauen.

Kurt Sigl, Präsident, 
Bundesverbandes eMobilität 
(BEM)
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von Dr. Kai-Philipp Kairies

D
ie Automobilindustrie macht derzeit einen 
vielfachen Wandel durch. Das Auto wird zu-
künftig nicht nur einen Elektroantrieb besit-
zen, sondern zu einem Tech-Produkt, einem 
„Smartphone“ auf vier Rädern werden. Er-

freulich ist daher aus meiner Sicht nicht nur, dass fast alle 
großen Automobilhersteller heute die Weichen in Rich-
tung Elektromobilität gestellt haben. Genauso positiv sehe 
ich die Entwicklung, über die sich die 140.000 Besitzerin-
nen und Besitzer eines Volkswagen-Elektroautos ID.3 oder 
ID.4 im September freuen konnten: In den Displays ihrer 
Fahrzeuge erschien der Hinweis, dass nun eine System-
Aktualisierung zu Verfügung steht. Neu sind solche „Over 
the Air“ (OTA) zwar nicht, denn Tesla hat schon 2013 da-
mit begonnen. Trotzdem steht dieses Update für ein Um-
denken: Wie bei einem Smartphone, dessen Betriebssys-
tem und Apps im Grunde täglich aktualisiert werden, wird 
zukünftig auch das Auto immer besser. Im Fall der Volks-
wagen-Software mit der Version 2.3 wird nicht nur den 
Komfort – bei Infotainment-System und Objekterkennung 
– verbessert, sondern auch der Energieverbrauch. 

Datenaustausch wanted
Wir – etablierte Unternehmen und Startups, die sich um 
die Weiterentwicklung von Batterien kümmern – brau-
chen einen solch permanenten Datenaustausch. Denn die 
Potentiale von Batterien sind bislang kaum ausgeschöpft 
und vermutlich teilweise auch noch gar nicht erkannt. 
Die Leistungsdaten der Batterie im laufenden Betrieb er-
mitteln und nutzen zu können, ist daher ein wichtiger 
Beitrag, um bei dieser wichtigen Technologie Fortschritte 
zu erzielen. Denn rund 40 Prozent der gesamten Wert-
schöpfung von Elektroautos entfallen auf den Akku. Er 
bildet deren Herzstück und seine Performance und Zu-
verlässigkeit haben wesentlichen Einfluss auf die Quali-
tät des gesamten Fahrzeugs. Wer hier schnell besser wird, 
kann sich große Wettbewerbsvorteile erarbeiten.

Konkret funktioniert der Datenaustausch so: Die Bat-
terie teilt der Software des Autos bereits heute perma-
nent ihren Zustand – genauer: Strom, Spannung und Tem-
peratur – mit. Dies ist erforderlich, um zu gewährleisten, 

dass die Batterie ordnungsgemäß funktioniert. Neu ist, 
dass diese Daten nun auch in der Cloud ausgewertet und 
per künstlicher Intelligenz mit bestehenden Daten ver-
glichen werden können.

Batterieanalyse ermöglicht schneller  
bessere Batterien
Auf der einen Seite hilft diese laufende Analyse beim 
Aufbau zukunftsfähiger Batterie-Produktionskapazitä-
ten. In Europe sind derzeit mehr als 20 Gigafactories ge-
plant und davon werden allein sieben in Deutschland 
stehen. Und anders als bei der Produktion von Getrie-
ben oder Benzinmotoren kann bei der Fertigung von 
Batterien bislang nicht auf einen Erfahrungsschatz von 
100 Jahren zurückgegriffen werden: Die meisten jemals 
in Elektroautos verbauten Batterien sind schließlich im-
mer noch auf den Straßen unterwegs. Die Datenüber-
tragung vom Auto in die Cloud kann daher einen wich-
tigen Beitrag dazu leisten, schneller bessere Batterien 
zu fertigen. Wird beispielsweise dasselbe Akkumodell 
im ID.3 schneller heiß als im ID.4, kann die Konstruktion 
für die nächste Produktgeneration überdacht werden.

Mehr Sicherheit und Leistung für  
den einzelnen Kunden
Auf der anderen Seite lässt sich das einzelne Fahrzeug 
verbessern – wie bei einem Leistungssportler, dessen 
Leistungswerte permanent überwacht werden, um da-
raus Veränderungen im Training oder der Ernährung 
abzuleiten. Wir monitoren heute ca. 220.000 Batterie-
systeme weltweit. Dadurch können wir Anomalien früh-
zeitig detektieren und Empfehlung daraus ableiten, die 
wir „Over the air“ an die Systeme zurückspielen. Derzeit 
werden weltweit hunderttausende Elektroautos aufgrund 
von Sicherheitsbedenken zurückgerufen. Mit der rich-
tigen Batterieanalyse können solche Risiken minimiert 
werden. Dabei wird der Kunde nicht nur informiert, wann 
er besser in die Werkstatt fährt und das System über-
prüfen lässt. Unsere Batterieanalyse sorgt auch dafür, 
dass sich die Leistung und Lebensdauer um bis zu 25 
Prozent erhöhen.  ■ Fo
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Dank permanenter  
Analyse zum Dauerläufer

Dr. Kai-Philipp Kairies, 
CEO und Co-Gründer,  
ACCURE Battery Intelligence

40 Prozent der 

 gesamten Wert

schöpfung von 

 Elektroautos entfal

len auf den Akku.

Während Automobilhersteller früher mit dem Schlüssel die  Verantwortung für ein Auto an den 
Käufer übergaben, stehen sie inzwischen auch nach dem Verkauf im ständigen Kontakt mit dem 
Fahrzeug. Neben der Installation von Updates sollte die Industrie diesen Kontakt „Over the Air“ 
auch dazu nutzen, Bauteile wie  Batterien laufend zu verbessern. Das macht Batterien sicherer 

und langlebiger – und sorgt gleichzeitig für weniger Frust beim Kunden.
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E-Autos oder alternative Fuels? 
Wir brauchen beides!
von Adrian Willig

D
as Erreichen der Klimaziele im Straßenver-
kehr ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die E-
Mobilität ist dabei ein Baustein für mehr Kli-
maschutz. Doch auch alternative Fuels kön-
nen einen wichtigen Beitrag leisten.

Mit E-Mobilität zur Klimaneutralität?
Mehr E-Mobilität ist richtig und wichtig. Ihr Ausbau al-
lein dürfte aber nicht ausreichen. So ist derzeit unklar, 
ob künftig genügend erneuerbarer Strom bedarfsgerecht 
zur Verfügung stehen wird. Heute macht er nur rund 
zehn Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in 
Deutschland aus. Selbst bei ehrgeizigem Ausbau und ei-
ner Steigerung der Effizienz droht eine Versorgungslü-
cke bei erneuerbarer Energie. Hier können Importe al-
ternativer Fuels einen wichtigen Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit leisten. 

Selbst wenn bis 2030 rund 14 Millionen E-Autos in 
Form batterieelektrischer Fahrzeuge und Plug-In-Hybri-
den auf unseren Straßen unterwegs sind, werden wohl 
noch mehr als 30 Millionen Pkw mit konventionellem 
Antrieb fahren. Auch für diese Fahrzeuge benötigen wir 
Optionen zur Senkung der Treibhausgasemissionen.

Insofern sind mehr E-Autos und alternative Fuels keine 
Gegensätze. Wir brauchen beides!

Alternative Clean Fuels
Neue Kraftstoffe zu entwickeln, ist allein schon deswe-
gen sinnvoll, weil solche alternativen Fuels auch im 
Schwerlast-, im Flug- und im Schiffsverkehr erforderlich 
sind. Damit sie einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten können, brauchen wir rasch einen Markthoch-
lauf im industriellen Maßstab. So lassen sich bei der Her-
stellung schnell Skalierungseffekte zu erzielen, durch 
die auch die Kosten sinken. Die Einschränkung auf be-
stimmte Anwendungsbereiche wäre kontraproduktiv.

Kritiker wenden ein, dass synthetische Fuels eine deut-
lich schlechtere Energieeffizienz gegenüber dem Strom-
einsatz in Batteriefahrzeugen hätten. Diese Einschätzung 
beruht jedoch auch darauf, dass die hohen Ertragsun-
terschiede von Solar- und Windanlagen je nach Stand-
ort ausgeblendet werden. Der Effizienznachteil fällt we-
niger ins Gewicht, wenn die erheblich höhere standort-
abhängige Produktivität von Ökostrom-Anlagen in den 
globalen Sonnen- und Windregionen berücksichtigt wird. 
Dieser Strom wäre zudem für einen leitungsgebunde-
nen Transport zur direktelektrischen Nutzung in Deutsch-
land gar nicht zugänglich. 

Ebenso wird häufig vernachlässigt, dass E-Autos fürs 
Heizen zusätzlichen Strom benötigen und dass Strom 
zwischengespeichert werden muss, um Dunkelflauten 
zu überbrücken. Auch das zehrt an der Effizienz. Inso-
fern zeigt ein gesamtheitlicher Vergleich für Produktion 
und Nutzung eine Energie-Gesamtbilanz, in der Fuels-
betriebene Pkw nicht so weit von batteriebetriebenen 
Pkw entfernt sind, wie manche Kritiker es behaupten. 

Hierzulande sind die Flächen für die Erzeugung er-
neuerbaren Stroms eher begrenzt und der Energiebedarf 
hoch. Deutschland wird daher auch in Zukunft auf Ener-
gieimporte angewiesen sein. Das hat gerade erst die neue 
dena-Leitstudie bestätigt. Alternative Fuels bieten hier 
eine Möglichkeit, zur Versorgung mit klimaschonender 
beziehungsweise CO2-neutraler Energie beizutragen und 
erneuerbare Energie aus Ländern einzuführen, in denen 
sich diese deutlich leichter als hierzulande gewinnen lässt. 

Ziel ist ein globaler Power-to-X-Markt, der eine öko-
nomische Win-win-Situation schaffen und den Klima-
schutz international voranbringen könnte. Während die 
Herausbildung eines solchen globalen Marktes und die 
entsprechende Verfügbarkeit von synthetischen Kraft-
stoffen noch Zeit benötigen, sind fortschrittliche Biofu-
els bereits heute eine Lösung, um flüssige Energie zu-
nehmend CO2-neutral einsetzen zu können. 

Jüngste europäische Studien untermauern, dass sol-
che klimaschonenden biogenen Kraftstoffe auf Abfall- 

und Reststoffbasis ohne  Beeinträchtigung der Biodiver-
sität oder Verdrängungseffekte in der Landnutzung eine 
wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung des EU-Verkehrs 
spielen könnten.

Verlässliche Rahmenbedingungen sind nötig
Umso wichtiger sind geeignete Rahmenbedingungen, um 
einen Markthochlauf und eine relevante Nachfrage nach 
solch klimaschonenden Produkten zu forcieren – sowohl 
für solche aus inländischer Herstellung wie auch für Im-
porte. Ein wichtiger Hebel könnte zum Beispiel eine Um-
gestaltung der Energiesteuer sein, die sich künftig an den 
Treibhausgasemissionen von Kraftstoffen orientieren 
sollte, so wie es der Vorschlag der EU-Kommission zur 
Überarbeitung der EU-Energiesteuer-Richtlinie vorsieht. 
Zudem sollten klimaschonende Kraftstoffe in der EU-
Flottenregulierung auch als Erfüllungsoption anerkannt 
werden, um alle wesentlichen Klimaschutzoptionen zu 
nutzen. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED müsste 
zügig umgesetzt werden – und darüber hinaus ist eine 
Stärkung geeigneter Ausschreibungsprogramme wie zum 
Beispiel H2 Global erforderlich, um die notwendigen In-
vestitionen in die Herstellung synthetischer Kraftstoffe 
auch international anzureizen.  ■

 www.futurefuels.blog

FUTURE FUELS

Adrian Willig,  Geschäfts - 
führer Institut für Wärme und 
Mobilität (IWO)

Alternative Fuels 

 können einen 

 wichtigen Beitrag  

leisten.

https://www.toyota.de/beyond-zero
https://www.futurefuels.blog
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von Doris Johnsen

Ein Blick in die Zukunft des elektrifizierten 
Güterverkehrs
Bei nachhaltig angetriebenen Nutzfahrzeugen stehen 
alle Ampeln auf grün – und das bedeutet: weg von her-
kömmlichen Diesel- oder Benzinverbrennungsmotoren. 
Damit wir auf eine Zukunft, in der sich Sattelschlepper 
emissionsfrei durch das Land bewegen, nicht mehr allzu 
lange warten müssen, suchen zahlreiche Forschungs-
projekte nach der idealen Energieversorgung für elekt-
rische Lkw.

Die Umstellung ist für das Erreichen der europäischen 
Klimaschutzziele bis zum Jahr 2050 unabdingbar. Spä-
testens bis dann müssen die CO2-Emissionen im Vergleich 
zum Jahr 1990 um 95 Prozent reduziert werden. Die Ziele 
der Bundesregierung sind noch ambitionierter. Mit der 
Novelle des Klimaschutzgesetzes will Deutschland be-
reits bis 2045 klimaneutral sein. Für Nutzfahrzeuge sieht 
die Bundesregierung daher vor, dass schon bis 2030 etwa 
ein Drittel der Fahrleistung im schweren Straßengüter-
verkehr elektrisch oder auf Basis strombasierter Kraft-
stoffe erfolgt. Höchste Zeit also, schnell Alternativen zu 
Verbrennungsmotoren auf die Straße zu bringen. 

Langstrecken und Gewicht bleiben eine 
Herausforderung
Für den künftigen Personenverkehr haben sich batte-
rieelektrische Lösungen in der Automobilindustrie wei-
testgehend durchgesetzt. Im Güterverkehr ist insbeson-
dere auf Langstrecken das Rennen um die technologi-
sche Vorherrschaft jedoch noch offen. 

Das liegt vor allem daran, dass Langstrecken nicht mit 
einer einzigen Batterieladung zu bewältigen sind. Län-
gere Wartezeiten, um die Batterien wieder aufzuladen, 
können sich Speditionen aber nicht leisten. Eine weitere 
Herausforderung ist die Größe der Batterien, die in schwe-
ren Nutzfahrzeugen verbaut werden müssen. Das zusätz-
liche Gewicht sorgt dafür, dass die Zuladung mit Blick auf 
das zulässige Gesamtgewicht verringert werden muss. Im 
Ergebnis sinken Transportkapazität und Umsatz je Lkw.

Gerade das enorm hohe Transportaufkommmen ist 
es, weshalb der Güterverkehr ein riesiges Potenzial für 
geringere Treibhausgasemissionen birgt. Immerhin ist 
der Schwerlastverkehr für etwa ein Drittel der Gesamt-
emissionen im Kraftfahrtsektor zuständig. Ein 40 Ton-
nen schwerer Sattelzug, der im Jahr eine Strecke von 
100.000 Kilometern zurücklegt, könnte hypothetisch 
eine Kraftstoffersparnis von 16.000 Euro erreichen.  

Durch kooperative Forschung zur  
praktikablen Lösung
Um dieses Potenzial zu heben, erprobt das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie im Förder-
programm „Elektro-Mobil“ neuartige Technologien. Ein 
Fokus liegt auch auf der Elektrifizierung des Güterver-
kehrs. Mehr als 30 deutsche Städte, Energieversorger 
und Netzbetreiber, über 50 Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen sowie führende Hersteller und Zulieferer 
aus der Automobilindustrie sind bereits Teil des Pro-
grammes. Die Projekte verfolgen unterschiedliche An-

sätze, unterm Strich jedoch ein Ziel: Das Entwickeln op-
timaler Lösungen für einen elektrifizierten und nach-
haltigen Verkehrssektor.

Automatisierter Batteriewechsel  
sorgt für Effizienz
Wie sehen diese Lösungen nun konkret aus? Beim La-
den von Elektrofahrzeugen sind aktuell vor allem kabel-
gebundene Lösungen verbreitet. Das Projekt „eHaul“ 
forscht an automatisierten Batteriewechselstationen für 
schwere Elektro-Lkw bis 40 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht. Innerhalb der befahrbaren Stationen soll ein 
vollautomatischer Wechsel der E-Fahrzeugbatterie er-
folgen, ohne dass die Person im Führerhaus mithelfen 
muss. Den Austausch übernimmt ein speziell hierfür kon-
zipierter Roboter. Die bereits ausgetauschten Batterien 
werden in der Batteriewechselstation gelagert. Dabei 
wird die Energie der Batterien bei Stromknappheit wie-
der in das Netz zurückgespeist – ein Beitrag zur Stabili-
sierung des Netzes und zugleich eine gute Möglichkeit 

Ressourcenschonend  
unterwegs

Fo
to

s:
 S

ie
m

en
s 

M
ob

ili
ty

 , 
V

D
I/

V
D

E 
In

no
va

tio
n 

+ 
Te

ch
ni

k 
G

m
bH

Doris Johnsen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Innovation und Technik (iit) in der VDI/
VDE Innovation + Technik GmbH und stellvertretende 
Leiterin der Begleitforschung „Elektro-Mobil“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Es ist höchste Zeit, schnell 

Alternativen zu Verbren

nungsmotoren auf  

die  Straße zu bringen.
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für Flotten- und Ladeinfrastrukturbetreiber, mit den hier-
bei erzielten Erlösen die Kosten der E-Lkw-Technologie 
abzufedern.

Das Prinzip des Batteriewechsels wird in Europa bis-
her hauptsächlich bei kleinen Fahrzeugen wie E-Rollern 
und in Asien bei Pkw und Nutzfahrzeugen angewandt. 
eHaul soll nun zeigen, ob dies auch ein Modell für elek-
trifizierte Nutzfahrzeuge in Europa sein kann. In der 
 kommenden Testphase fahren zwei E-Lkw auf einem 
Streckennetz zwischen Dresden, den Brandenburger Ge-
meinden Lübbenau und Schönefeld und Berlin und lie-
fern im Praxistest wertvolle Erkenntnisse für die Wei-
terentwicklung des Systems.

Laden während der Standzeit – dank Schnel-
ladesystemen mit Leistung im Megawattbereich
Schnellladesysteme sind  im PKW-Bereich bisher auf eine 
Leistung von 350 Kilowatt beschränkt. Was für E-Pkw 
eine Aufladung in wenigen Minuten ermöglicht, bedeu-
tet für E-Lkw mit ihren großen Speichern noch immer 
eine beträchtlich längere Ladezeit. Das Forschungsvor-
haben „MEGA-LADEN“ befasst sich deshalb mit der tech-
nischen Weiterentwicklung für den Schwerlastverkehr. 
Dank einer Schnellladeschnittstelle mit einer Ladeleis-
tung im Megawatt-Bereich können E-Nutzfahrzeuge wäh-
rend des Be- und Entladens oder der gesetzlichen 
 Pausenzeiten automatisiert und zeitsparend aufgeladen 

werden. Regelmäßige Standzeiten, die sowieso unver-
meidlich sind, lassen sich so effektiv nutzen, ohne das 
Personal mit zusätzlichen Aufgaben zu betrauen. 

Strom für E-Lkw aus der Oberleitung
Eine andere Möglichkeit, um den Strom in die Batterien 
zu bringen, ist das Laden während der Fahrt. Dafür kommt 
stromführende Infrastruktur, sogenannte Electric Road 
Systems (ERS), zum Einsatz. Das können Induktionsspu-
len unterm Asphalt, Stromschienen oder auch Oberlei-
tungen sein. Letztere sind unter den ERS-Systemen bis-
her am weitesten entwickelt. Alle Systeme eint, dass an 
Bord der Fahrzeuge nur Batterien mit geringerer Kapa-
zität benötigt werden. Denn ihre Leistung wird vor allem 
für Überholmanöver oder Fahrten außerhalb der elekt-
rifizierten Strecke gebraucht. 

Oberleitungssysteme und die Abrechnung des darü-
ber bezogenen Stroms werden im Projekt AMELIE II aus-
führlich erprobt. Bereits dessen Vorgängerprojekt schaffte 
einen technischen, logistischen und juristischen Rahmen, 
um die Oberleitungsinfrastruktur für elektrisch betrie-
bene Lkw in das bestehende europäische Verkehrsnetz 
einzugliedern. AMELIE II baut auf diese Erkenntnisse auf 
und erarbeitet ein umsetzbares Modell für den Betrieb 
von Oberleitungssystemen im Straßennetz, das sich naht-
los in die vorhandenen Strukturen von Energiewirtschaft 
und Autobahnen eingliedern lässt.

Die Alternative: Wasserstoff-Brennstoffzellen
Forschungsvorhaben außerhalb des Programms Elektro-
Mobil widmen sich der Entwicklung von Systemen, um 
Elektromotoren mithilfe von Brennstoffzellen anzutrei-
ben, die Wasserstoff als Energieträger nutzen. Auch hier 
wurden bereits einige Fortschritte erzielt. Die Herausfor-
derung bleibt aber, dass die Produktion von grünem – 
also aus nachhaltigem Strom gewonnenem – Wasserstoff 
sehr energieintensiv und teuer ist. 
Hinzu kommen die Kosten und der Aufwand für den 
Transport, die Speicherung und die Betankung der Fahr-
zeuge mit dem Wasserstoff. Einmal im Fahrzeug, sinkt 
der energetische Wirkungsgrad durch die Umwandlung 
innerhalb der Brennstoffzelle weiter. Zudem besteht beim 
Strom, der für die Wasserstoffproduktion benötigt wird, 
eine starke Nutzungskonkurrenz mit anderen Verwen-
dungsfeldern wie dem Beheizen von Gebäuden oder als 
Rohstoff für die Industrie.

Technologischer Fortschritt macht den Weg frei
Die Vielfalt der verfolgten Ansätze zeigt, dass große Fort-
schritte bei der Elektrifizierung des Güterverkehrs in 
greifbarer Nähe sind. Noch leisten Förderprogramme 
wie Elektro-Mobil die hierzu nötige Forschungsarbeit. 
Doch bald schon werden marktreife Lösungen den Weg 
frei machen für einen nachhaltigen Güterverkehr auf 
deutschen und europäischen Straßen. ■
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