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Las Vegas. Die Busse auf dem 
Strip kommen ohne Fahrer aus 
und für die Nachtschwärmer gibt 
es statt schmuddeliger Uber- 
Autos saubere Robo-Shuttles. Im 
Jahr 2020 ist das autonome Fahren 
zumindest in Las Vegas alltäglich. 
Die Autobosse und ihre führen-
den Zulieferer hatten vor einigen 
Jahren viel mehr versprochen. 

Doch offenbar haben sie dabei 
den Mund zu voll genommen. 
Zwar laufen all diese Fahrzeug-
konzepte in Las Vegas und an-
dernorts tatsächlich längst, und 
im Silicon Valley haben Mercedes 
und Bosch gerade einen neuen 
Fahrdienst mit automatisierten 
S-Klassen gestartet. Doch über 
den Prototypenstatus ist der 
Auto pilot noch nicht hinausge-
kommen.

Die Euphorie weicht zum Be-
ginn des neuen Jahrzehnts der 
Ernüchterung. Vor dem Jahr 2040 
dürften sich computergesteuerte 
Fahrzeuge auf dem Markt nicht 
durchsetzen, lautet das Ergebnis 
einer aktuellen Studie der Deut-
schen Bank. 

Die Industrie gibt sich kleinlaut: 
„Wir waren ein bisschen blau-
äugig“, sagt Aaron Jefferson, der 
ZF-Strategiechef für Elektronik. 
Er schiebt das autonome Fahren 
nach den  Levels 4 und 5, das 
den Menschen vollends überflüs-
sig macht, in die entfernte Zu-
kunft. Das liege nicht nur an den 
hohen technischen Herausfor-
derungen, sondern auch an den 

 Behörden und ihren Schwierig-
keiten bei Genehmigungsver-
fahren. 

Für den Pkw sieht Jefferson für 
die nächsten Jahre deshalb nur 
Systeme für das Level 2+, die dem 
Fahrer mehr Komfort und mehr 
Sicherheit geben, ihn aber nicht 
aus der Verantwortung entlassen. 
„Die werden allerdings immer 
billiger und finden so mehr Ver-
breitung“, sagt der ZF-Manager. 
Er sieht darin zwei Vorteile: „Je 
mehr Autos ausgestattet sind, 
desto schneller wächst die Akzep-
tanz für solche Systeme und desto 
mehr Daten können wir gene-
rieren, mit denen wir lernen und 
die Technik weiterentwickeln 
können.“ 

Ganz aufgeben will Jefferson 
die Hoffnung fürs völlig auto-
nome Fahren aber 
trotzdem nicht: 
„Während der 
Weg zum 
Auto piloten 
im Pkw länger 
und verwinkelter ist als erwartet, 
könnte die Technik in People-
Movern und Transportern für 
eng definierte Gebiete deutlich 
schneller kommen.“

autonome Lkw

Auch Daimler-Chef Ola Källe-
nius räumte im Gespräch mit der 
Automobilwoche ein, dass die Bran-
che etwas zu optimistisch gewe-
sen ist. Er hat für Mercedes die 
Prioritäten deshalb bereits geän-
dert: Weil Daimler mehr denn 
je auf die Rendite schielt und 

die Technologie Milliarden ver-
schlingt, will der neue Chef mit 
dem autonomen Fahren dort 
 beginnen, wo damit irgendwann 
auch Geld zu verdienen ist: bei 
den Nutzfahrzeugen. Actros vor 
S-Klasse lautet die Devise, selbst 
wenn die für kommenden Som-
mer angekündigte Neuauflage 
der S-Klasse natürlich auch auf 
dem Weg zum autonomen Fah-
ren Benchmark sein und die 
Grenzen wieder etwas weiter 
verschieben soll.

Die Hersteller haben allesamt 
überzogene Erwartungen ge-
schürt und müssen die Kunden 
nun vertrösten. Wer zum Beispiel 
vor zwei Jahren in der Hoffnung 
auf eine baldige Freischaltung den 
neuen Audi A8 bereits mit seinem 
Level-3-Assistenten bestellt hat, 
darf das System noch immer nicht 
nutzen und dürfte entsprechend 
enttäuscht sein. Doch Experten 
wie Matthias Kempf können der 
Situation sogar etwas Gutes abge-
winnen: „Die technischen Her-

ausforderungen können von den 
Automobilherstellern heute we-
sentlich besser eingeschätzt wer-
den“, sagt der Berylls-Berater. Au-
ßerdem hätten mittlerweile alle 
namhaften Autohersteller  eine 
Partnerschaft mit einem Techno-
logieunternehmen geschlossen, 
das die Entwicklung für sie über-
nimmt. Kempf: „Ab jetzt kann es 
deshalb mit dem autonomen 
 Fahren wieder nur noch aufwärts 
gehen. Allerdings mit deutlich 
mehr Bedacht.“

Ernüchterung statt Euphorie

autonomer Prototyp im Feldversuch: Die industrie war zu optimistisch.

Autohersteller und Zulieferer dehnen die Zeitpläne fürs autonome Fahren und dämpfen die Erwartungen. 
Denn die Umsetzung in der Praxis ist weit kniffliger, als die Theorie erwarten lässt.

Mehr Mobilität
Die CES sucht die nächste große Vision – „Beyond Cars“ könnte sie lauten – Software rückt stärker in den Fokus 

München. Sie ist eine der letz-
ten Messen, auf der Autoherstel-
ler und Zulieferer präsent sein 
müssen: die CES in Las Vegas. 
Grund ist der digitale Wandel, der 
das Auto zum vernetzten, digita-
len Device auf vier Rädern macht. 
So ist die größte Fachmesse für 
Technologie und Konsumelektro-
nik der Welt – 175.000 Besucher 
waren 2019 dabei – auch zur Insti-
tution für die Autoindustrie ge-
worden. 

neue Zeitrechnung

Das Epizentrum ist die „North 
Hall“ auf dem Messegelände der 
Spielermetropole. „Sie ist auch für 
2020 komplett ausgebucht“, sagt 
Jean Foster und verweist auf die 
Warteliste, die auch für die nächs-
ten Jahre ellenlang ist. Foster ist 
Marketingmanagerin der CTA, der 
Gesellschaft, die die CES jährlich 
organisiert. Sich auf dem Messe-
erfolg auszuruhen, das kommt für 
Foster jedoch nicht infrage. Statt-
dessen macht sie sich Gedanken, 
wie es weitergeht mit der Auto-
industrie auf der Tech-Show. Denn 
die Zukunftsvisionen sind er-

zählt, autonome, elektrische und 
vernetzte Konzeptfahrzeuge sind 
zur Genüge vorgestellt und alle 
Versprechen gemacht. Schon 2015 
sagte der damalige Daimler-Chef 
Dieter Zetsche bei der Vorstel-
lung des Konzept fahrzeugs F 015 
auf der CES: „Wir werden sicher 
schon in den  nächsten Jahren 
auch mit höheren Geschwindig-
keiten auf Strecken wie Autobah-

nen autonom unterwegs sein.“ 
Und: „Wir haben einen genauen 
Plan, wie wir von der grundsätz-
lichen technischen Machbarkeit 
zur kommerziellen Umsetzbar-
keit kommen wollen.“

Der Zukunft eine Bühne

Für Foster und die CES, die 
 ungern der Realität, sondern lie-
ber der Zukunft eine Bühne ge-
ben, bedeutet das: Es braucht eine 
neue Vision. „Beyond Cars“ nennt 
die Managerin diese neue Zeit-
rechnung. „Wir weiten inhaltlich 
immer mehr den Horizont. Denn 
ein vernetztes, autonom fahren-
des Auto, das ist zu kurz gedacht“, 
sagt sie. Künftig gehe es vielmehr 
um die komplette Vernetzung 
von Städten oder Ballungszent-
ren, oder um den Einsatz von 
Technologie in abgeschnittenen 
Gebieten, beispielsweise bei 
 Natur- oder humanitären Katas-
trophen. 

Hyundai hat sich im vergange-
nen Jahr mit der Studie Elevate 
bereits in diese Bereiche gewagt. 
Elevate ist eine Kombination aus 
Fahrzeug und Roboter, die je 

 Anforderung über ein Gelände 
rollen oder laufen kann. Die Kabi-
ne ist einer Rettungskabine nach-
empfunden. Einen Fahrer braucht 
das Gerät nicht, es bewegt sich 
mittels Sensorik und Software. 

Denkt man diese Idee weiter, 
werden Autos, wie wir sie heute 
kennen, zu kleinen Bausteinen im 
großen Mosaik aus Software, 
 Robotik und Sensorik. 

Vor allem Software rückt noch 
stärker in den Fokus. Selbstler-
nende Software wie künstliche 
Intelligenz, Software, die den neu-
en Netzwerkstandard 5G möglich 
macht, und Software, über die sich 
Geräte im Internet der Dinge 
 eigenständig vernetzen, werden 
zu Schlüsselelementen. „Dadurch 
stellen wir außerdem den Men-
schen ins Zentrum, nicht die 

Technologie“, sagt Foster. Denn er 
sei es, der auf unterschiedliche 
Formen des Transports zurück-
greife und nicht nur auf eine Form 
festgelegt sein wolle. „Deshalb 
sehen wir statt Autos und Shuttle-
Konzepten vermehrt E-Bikes, Rol-
ler, Flugtaxis, Roboter oder Droh-
nen“, sagt die CTA-Managerin. 

„ausruhen ist keine Option“

Die Autoindustrie ist der Weg-
bereiter für diese Entwicklung. 
„Sie hat es uns leicht gemacht, 
denn ein Auto ist Hardware, es ist 
real, man kann es sehen und anfas-
sen – im Gegensatz zu Software“, 
sagt Foster. Aber dennoch sieht sie 
auch, dass vor allem die reinen 
Automessen gerade um ihre Exis-
tenz kämpfen. Die IAA musste 
Einbrüche bei Ausstellern und 
Besucherzahlen verbuchen und 
sucht neben einem neuen Stand-
ort eine neue Identität. Ähnlich 
geht es der NAIAS in Detroit, die 
2020 zum ersten Mal nicht im Ja-
nuar, sondern im Juni statt findet. 
Die CES will Foster davor 
 bewahren. Sie sagt: „Ausruhen ist 
keine Option.“ Agnes Vogt

Jean Foster: Die cTa-marketing-
chefin über den wandel der show. 

„Ein vernetztes, auto-
nom fahrendes Auto, 
das ist zu kurz gedacht.“
Jean Foster,  
marketingmanagerin der cTa
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