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Boutique-Hotel. Für den Passagier 
im „BMW i3 Urban Suite“ soll 
 eine Relax-Atmosphäre entstehen. 
Ebenfalls im Gepäck haben die 
Münchner den „Zero G Lounger“. 
Er verkörpert laut BMW das Inte-
rieur der Zukunft für eine sichere 
und entspannte Fahrt. 

Intelligente Algorithmen

Mit dem „BMW i Interaction 
Ease“ wollen die Entwickler zei-
gen, wie sich individuelle High-
tech-Mobilität im Zeitalter des 
autonomen Fahrens anfühlen 
könnte. Aus ihrer Sicht ist diese 
luxuriös, menschlich und intuitiv. 
Bei einer virtuellen Fahrt können 
Passagiere testen, wie sich das 
Fahrzeug vollständig und multi-
modular über Geste, Sprache und 
visuelle Reize steuern lässt. 

Die Kommunikation zwischen 
Mensch und Maschine gleicht 
dabei dem Bedienkonzept „BMW 
Natural Interaction“, das der Auto-
hersteller im Februar 2019 auf dem 
Mobile World Congress in Barce-

lona vorgestellt hatte. Kameras 
und Sensoren erfassen Hand- und 
Fingerbewegungen. Der Fahrer 
wird in seinem Bewegungsraum 
hinterm Steuer beobachtet – und 
sogar darüber hinaus. Zeigt der 
Fahrer etwa aus dem Fenster auf 
einen Gegenstand und fragt „Was 
ist das für ein Gebäude?“ oder 
„Wie heißt dieses Restaurant?“, 

soll das System antworten. Ein 
 intelligenter und lernender Algo-
rithmus kombiniert und inter-
pretiert die komplexen Informa-
tionen.

Noch klappt das nur in der 
 Theorie unter Laborbedingungen. 
Doch 2021 sollen erste Funktionen 
mit dem BMW iNext auf den 
Markt kommen.

MichAel Gerster  
AutoMobilwoche, 7.1.2020 

München. Anfang 2015 fuhr 
Mercedes in Las Vegas mit dem 
autonomen Forschungsfahrzeug 
F 015 vor und demonstrierte da-
mit, wie die Mobilität der Zukunft 
auch im Innenraum aussehen 
könnte. Ganz ähnlich geht BMW 
Anfang 2020 vor: Autonomes 

 Fahren, das Interieur als moderne 
Lounge und die Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine 
stehen im Fokus des Auftritts.

Dazu schafft BMW gleich 
 mehrere Konzeptfahrzeuge in die 
Wüstenstadt. So wird eine Flotte 
umgebauter BMW i3 unterwegs 
sein, die sich per App rufen lassen. 
Der Innenraum sieht aus wie 
die Sitzecke in einem kleinen 

Freude am Gefahrenwerden 
Bmw zeigt in las Vegas Konzepte für den innenraum und die Kommunikation der Zukunft

Wohlfühlatmosphäre im Auto: Der innenraum des „bMw i3 urban 
 suite“ erinnert an ein schickes boutique-hotel. 

Darf es etwas mehr sein?
Digitale Dienste und Zusatzangebote sollen lust am Autofahren erhalten
München. Das Infotainment an 
Bord eines Autos wird für die 
Kaufentscheidung immer wichti-
ger. Weil Motorleistung und Fahr-
dynamik in den meisten Segmen-
ten zunehmend an Faszination 
verlieren, müssen digitale Servi-
ces und Zusatzangebote die Kun-
den begeistern. „In China ist die 
Größe der Bildschirme im Auto 
längst wichtiger als der Hubraum 
oder die Motorleistung“, sagt 
 Berylls-Experte Jan Burgard. „Das 
wird uns über kurz oder lang auch 
im Rest der Welt ereilen.“ Dabei 
zielen die Hersteller nicht nur auf 
den Fahrer, sondern umgarnen 
 alle Passagiere.

Der Bildschirm quer durchs 
Cockpit im M-Byte von Byton 
oder der zweite Touchscreen vor 

dem Sozius im Porsche Taycan 
sind erst der Anfang. Für die CES 
stellen Hersteller und Zulieferer 
neue digitale In-Car-Services in 
Aussicht, die Produktivität und 
Erholung unterwegs steigern sol-
len, fesselnden Sound, Film- und 
Spielerlebnisse bieten, aber auch 
Bewegung und Entspannung. Da-
bei vernetzen sie die Elektronik 
des Fahrzeugs nicht nur mit 
Smartwatches und Fitnesstra-
ckern, sondern auch mit VR-Bril-

len. Nachdem Audi langweilige 
Fahrten so bereits im vergange-
nen Jahr zu spannenden Trips in 
virtuellen Welten gemacht hat, 
will nun auch Mercedes mit Blick-
steuerung Zusatzinformationen 
direkt ins Sichtfeld einer VR-Brille 
einblenden. Allerdings ist von 
diesem Service ausgerechnet der-
jenige ausgeschlossen, der am 
meisten profitieren würde: Dem 
Fahrer bleibt die Brille fürs Erste 
untersagt.  Thomas Geiger

Medien 
im Auto: 
 Digitale 
 unterhaltung 
statt hub-
raum und 
leistung.

BerlIn. In den großen Städten der 
Welt sorgen mehr Einwohner für 
mehr Straßenverkehr und mehr 
Luftverschmutzung. Deshalb baut 
Siemens Mobility die Aktivitäten 
in der Verkehrssteuerung aus und 
zeigt seine Lösungen für Städte 
erstmalig auf der CES. Siemens 
setzt aus verschiedenen Elemen-
ten maßgeschneiderte Systeme 
zusammen. Als Basis dient die Er-
fassung und Analyse von Straßen-
verkehrsdaten, die Siemens etwa in 
Berlin oder Seattle bereits in Ver-
kehrsinformationszentren reali-
siert hat. Diese generieren Staumel-
dungen und Umleitungshinweise.

Darüber hinaus setzt Siemens 
stark auf verkehrsträgerübergrei-
fende Vernetzung. Etwa auf Syste-
me, die aktuelle Daten aus Indivi-
dualverkehr und dem öffentlichen 
Verkehr auf Straße sowie Schiene 

zusammenbringen – und per App 
den Endkunden vorschlagen, mit 
welcher Kombination verschiede-
ner Verkehrsmittel sie ihr Ziel 
 aktuell am besten erreichen. 

Fahrpreis steuert Auslastung

Hier könnte auch die Bezahlung 
der Fahrpreise integriert sein. 
Auch Verkehrssteuerung ließe 

sich damit betreiben, wenn etwa 
nach Vorgaben der jeweiligen 
Stadt das Fahren auf besonders 
belasteten Strecken oder zu Zei-
ten mit besonders hoher Auslas-
tung teurer würde. 

Weltweit sieht Siemens Mobi-
lity in rund 1500 Städten mit mehr 
als 300.000 Einwohnern Bedarf 
für derartige Verkehrssteuerungs-
systeme.  Gerd Scholz

Vernetzen und optimieren
siemens mobility will die Verkehrssteuerung effizienter machen

Verkehrs-
informa-
tionszen-
trum: 
 siemens 
sieht gro-
ßen bedarf 
für über -
greifende 
Vernetzung.
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