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D E R  Z U K U N F T
Im Folgenden sollen einige erkennbare technische Tendenzen zum

Zeithorizont bis zum Jahr 2015 beschrieben werden. Wesentliche

Impulse auf die Weiterentwicklung und den globalen Wettbewerb

werden vom Kunden ausgehen. Er kauft ein Automobil, welches

am besten die widersprüchlichen Anforderungen erfüllt, oder er

entscheidet sich für ein Nischenprodukt, zum Beispiel für ein SUV

(Sport Utility Vehicle) oder einen offenen Spider. 

Von Ulrich Seiffert
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rundsätzlich möchte der Kunde „er-

heißt, nur wenn er vom Nutzen über-
zeugt ist, ist er auch bereit, sich finanziell
zu beteiligen.

Fahrzeugsicherheit

Die wesentlichen Gebiete der Fahrzeugsi-
cherheit sind die Unfallvorbeugung und
die Unfallfolgenmilderung. 

Während auf dem Gebiet der Unfallfol-
genmilderung fast 90 Prozent der mögli-
chen und sinnvollen Maßnahmen in der
Serie eingesetzt haben, sind es auf dem
Gebiet der Unfallvorbeugung weniger als
50 Prozent. Die Schwerpunkte für die
noch verbleibende Verbesserung auf dem
Gebiet der Unfallfolgenmilderung sind:

Insassenerkennung (Typ und Position)
Fußgängerschutz 
Kompatibilität (Kollision zwischen unter-
schiedlichen Verkehrsteilnehmern, Struk-
turgeometrie und Deformation, Kraftzeit-
verlauf).

Auf dem Gebiet der Unfallvorbeugung
hat ein Wandel von rein mechanischen zu
von Sensorik und Aktuatorik unterstützten
elektromechanischen oder rein elektroni-
schen Systemen eingesetzt. 

Die in der Entwicklung befindlichen Fah-
rerassistenzsysteme werden die Art und
Weise, wie wir zukünftig Auto fahren,
merklich verändern und es erlauben, mit
der Umwelt zu kommunizieren. Beispiele
sind: dynamische Navigation oder präven-
tive Diagnose. Neben der technischen
Ausführung zukünftiger Systeme kommt
der Schnittstelle Mensch-Maschine eine
besondere Bedeutung zu. Es muss sicher-
gestellt werden, dass der Fahrer die ihm
angebotenen Systeme auch entsprechend
benutzen will und kann. Populäre Fah-

-
-
-

G lebbaren Fortschritt“ kaufen. Das
rerassistenzsysteme zum heutigen Zeit-
punkt sind das ABS (Antiblockiersystem)
und das ESP (Elektronisches Stabilitäts-
programm). Der nächste signifikante
Schritt wäre die Einführung eines ANB
(Automatisches Notbremssystem). 

Verbrauch und Emissionen

Die weltweite Abgasgesetzgebung hat zu
limitierten Abgasbestandteilen pro gefah-
renem Kilometer geführt, die speziell mit
den noch zu erwartenden Standards in
Europa (EURO V) und den kalifornischen
Grenzwerten SULEV (Supra Ultra Low
Emission Vehicle) ein Niveau erreicht ha-
ben, welches als unkritisch gesehen wird. 

Die Zukunftsaufgaben liegen darin, dass
auch für die zukünftigen Antriebe und
Kraftstoffe diese Werte laufzeitstabil er-
füllt werden. Besondere Aufmerksamkeit
haben noch die Nanopartikel in der Atmo-
sphäre und die CO2-Emissionen. Diese
entstehen auch bei der Verbrennung von
auf Erdöl basierenden Otto- und Diesel-
kraftstoffen. Kritisch ist jedoch der auf 
Erdöl basierende otto- und dieselmotori-
sche Verbrauch. Die freiwillige Zusage 
der europäischen Automobilindustrie 140
g/km CO2 im Jahr 2008 für neu zugelas-
sene Fahrzeuge nicht zu überschreiten,
stellt meines Erachtens die größte He-
rausforderung für die Automobilentwick-
lung dar. Im Jahr 2001 betrug dieser

ten verbleibenden Jahren muss eine 
CO2-Emissionsreduzierung von mehr als
17 Prozent erzielt werden. Diese CO2-
Reduzierung wird im Wesentlichen von
drei Bereichen erbracht werden müssen:

Leichtbau und Bauweisen
Antrieb (Motor, Getriebe, Hybrid)
CO2-neutrale Energieformen.

Durch zahlreiche Forderungen auf den
unterschiedlichen Gebieten, größere 
Körperlängen, Forderung nach höherer
Sicherheit und Umweltschutz, Wunsch
nach größerem Komfort, konnte die
Fahrzeuggewichtssteigerung nicht ver-
hindert werden, so dass hier besonderer
Handlungsbedarf notwendig ist.

Leiser Verkehr

Ähnlich wie bei der Sicherheitsinitiative
wird seitens der Europäischen Kommissi-
on das Außengeräusch als außerordent-
lich wichtig eingestuft. Das vom DLR an-
gestoßene Programm beinhaltet die Un-
tersuchung zahlreicher unterschiedlicher
Verkehrsträger inklusive der Fahrbahnen
bezüglich ihres Verbesserungspotenzials..

Antriebe und Energie

Die Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten für neue und weiterentwickelte Fahr-
zeugantriebe laufen mit hoher Intensität.
Einige Beispiele sind für den Ottomotor:
Direkteinspritzung, Hubraumverkleine-

-
-
-

Wert 169 g/km, das heißt, in den nächs-
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rung mit Aufladung, voll variable Ventil-
steuerung, variable Kompression. Beim
Dieselmotor: noch höhere Einspritz-
drücke, Verfeinerung des Brennverfah-
rens. Für beide Motorversionen gilt es,
die Nebenaggregate effizienter zu gestal-
ten, das heißt die Überarbeitung aller Zu-
satzaggregate (Generator/Anlasser, Ther-
momanagement, el. Lenkung, Klimaanlage
etc.). Aber auch neue Getriebeformen,
wie elektronisch geschaltete mechanische
Schaltgetriebe mit Doppelkupplungsma-
nagement werden verstärkt in der Serie
einsetzen. Auf dem Weg zur Brennstoff-
zelle ist der Hybridantrieb in Form eines
integrierten Starters/Anlassers oder als
große Lösung in Form eines zusätzlichen
eingebauten Elektromotors mit entspre-
chender Leistung eine der Möglichkeiten,
den Kraftstoffverbrauch und damit auch
die CO2-Emissionen zu verringern. Der 
im April in New York vorgestellte Prius II
von Toyota zeigt einige sehr interessante
Ansätze. Der Wasserstoffeinsatz für den
Verbrennungsmotor und für die Brenn-
stoffzelle wird von den Kosten, der Er-
zeugung, Speicherung und dem Gesamt-
wirkungsgrad „well to wheel“ dieser
Technologie abhängen. Die Brennstoff-
zelle hat für den Serieneinsatz zeitlich
eher eine Chance als APU (Auxiliary Po-
wer Unit). Für den Einsatz als Fahrzeug-
antrieb müssen die zur Zeit noch sehr 
hohen Kosten und Systemkomplexität
deutlich reduziert werden. Dies kann
durch neue Arten von Brennstoffzellen
und durch die Optimierung des Gesamt-
systems erreicht werden. Die zur Zeit für
den verstärkten Serieneinsatz vorbereite-
ten Syn- und Sunfuels können ohne wei-
teres je nach Kraftstoffart im Otto- oder
Dieselmotor verarbeitet werden.

Elektrik/Elektronik

Die Wachstumsprognosen für den Wert-
schöpfungsanteil der elektrischen/elektro-
nischen Komponenten und Systeme im
Fahrzeug sind nach wie vor sehr hoch. 
In hoch ausgestatteten Fahrzeugen wird
von bis zu 35 Prozent Elektrik- und Elek-
tronikanteil gesprochen. Dieses setzt
neue Methoden für die Entwicklung und
für die Soft- und Hardware voraus. 

Die Elektronik durchzieht alle Bereiche
des Fahrzeuges, so dass die wesentlichen
Innovationen davon betroffen sind. Dabei
entstehen gänzlich neue technische Leis-
tungen, wie die Adaptronik und Nano-
beschichtungen.

Mobilität

Die zunehmende Belastung der Straßen,
des Schienenverkehrs und des Luftraumes
erfordert neue Lösungen. Die Kunden er-
warten von den Fahrzeugherstellern, dass
sie sich auch um die Verbesserung von
Verkehrstrukturen kümmern. Stichworte
für mögliche Verbesserungen sind: dyna-
mische Verkehrsinformation, Gesamtver-
kehrskonzepte, Teilautomatisierung, neue
Logistikkonzepte, bessere Ausnutzung
des vorhandenen Schienen- und Straßen-
netzes. Die Optimierung in diesen Berei-
chen ist extrem schwierig. Sie verlangt
präzise und umfassende Daten über das
gesamte Verkehrsgeschehen und die poli-
tische sowie technische Realisierung von
Systemen, die die Sicherheit und Effizienz

Zusammenfassung

Fahrzeugindustrie von der technischen
Weiterentwicklung ihrer Produkte. Die
Forschungs- und Entwicklungsunterneh-
men, die Hochschulen, Zulieferanten und
die Fahrzeughersteller haben eine wach-
sende Fülle an Aufgabe zu bewältigen.
Ich bin aber sicher, dass das Automobil
und die Verkehrssysteme ein hohes Wei-
terentwicklungspotenzial haben.

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert,Technische Uni-
versität Braunschweig und geschäftsführen-
der Gesellschafter der WITECH Engineering
GmbH.

des Verkehrs bei geringer Umweltbelas-

Wie kaum eine andere Industrie lebt die

tung erhalten. 
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