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E s waren 54 Hersteller, 159 Weltpremieren, 300 (internatio
nale) Aussteller mit ZubehörOfferten, bunte Autos, schöne 
Frauen und große Brancheninszenierung, Vielfalt, Faszina

tion, gigantische Fortschritte. Ein Hoch auf die Emotion! Die IAA, 
sie ist die weltgrößte Automobilmesse, die wichtigste Autoshow 
des Jahres, Motor der Branche. Die Autobauer, sie stellen den wich
tigsten Industrieteil in Deutschland. Volkswagen präsentierte sei
ne ersten Elektromobile – eup! und eGolf. BMW geht mit dem 
i3 im November an den Verkaufsstart. Was aber den deutschen wie 
den europäischen Herstellern fehlt, sind die Patente für EMobili
ty. Da stehen Toyota und Hyundai weit vorne an der Spitze.  

Drei markante Strömungen sind auszumachen. Spritsparen wird 
auch im Luxuswagensegment salonfähig. Ferner ConnectedDrive, 
sprich, das vernetzte Automobil. Und dann der Autopilot, der die 
Welt des hoch automatisierten Fahrens verkörpert. Das selbstfah
rende Auto, das den Fahrer zum Passagier „degradiert“, ist ab 2020 
technisch darstellbar. Dazu müssen noch rechtliche Fragen und 
Haftungsrisiken geklärt werden. Man stelle sich das Übergangssta
dium für 43 Millionen Pkw vor.  

Es wird derzeit gegen das Auto als Statussymbol gewettert, die Ju
gend stünde dem Automobil sehr reserviert gegenüber, öffne sich 
mehr für neue Mobilitätsformen. Da tut sich in Frankfurt eine ganz 
neue Schiene auf, das angesprochene vernetzte Automobil. Es 
bringt Fahrer, Umfeld und Fahrzeug zusammen. Der Autofahrer 
ist künftig mit seinem Büro, dem Zuhause, der Freizeit, dem Smart
phone und seiner Fahrzeugumwelt vernetzt. LEDTechnik verwan

delt das Fahrzeuginnere mit Sternenhimmel zur DiscoOrgie. Das 
Automobil erhält als Erlebnisraum – gerade für die jüngere Gene
ration – ganz neue Dimensionen. Sämtliche Services und Apps 
lassen sich nachrüsten. Das wird zum neuen Markt im Autohaus. 
Dahinter stehen für den Autofahrer viele Nutzenfaktoren. Wo gibt 
es den nächsten Parkplatz, den ich reservieren und elektronisch 
bezahlen kann? Wo finde ich die nächste geöffnete Apotheke, einen 
Geldautomaten, ein Lebensmittelgeschäft? Wer liest mir die neuen 
EMails vor, die ich „nebenher“ beantworten kann? Es wird bei 
aller Begeisterung dennoch auf dem Weg zur vollkommenen Ent
wicklung zu klären sein, wie die durch Ablenkung beim Fahren 
resultierenden Fahrfehler vermieden werden können. Sie sind zu 
90 Prozent Ursache von Unfällen. Man muss zu Recht die Frage 
stellen, wie man sich den Missbrauch der Datenfülle von jedem 
einzelnen Auto(Fahrer) vorstellen muss? Virtueller Diebstahl! Jede 
Technik hat auch ihre Grenzen. Diese gilt es noch klarer zu ziehen, 
bei aller Freude über den technischen Fortschritt. Bei allen Verän
derungen bleibt gewiss: Das Automobil schafft auch in Zukunft 
Individualität, hohe Freiheitsgrade, Mobilität und Lebensqualität.  
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Die hohe Auto-Messe IAA

»  Unfallfreies Fahren wird zur 
machbaren Vision. «
Prof. Hannes Brachat

PS: Lesen Sie auch den „HB ohne Filter“,
jeden Freitag neu unter www.autohaus.de!
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