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Zurück in 
die Gegenwart
Kaum hat sich die Stimmung in der Automobilindustrie aufge-
hellt, lassen die Hersteller ihren Designern und Entwicklern 
wieder mehr Luft. Vielen Studien, Konzeptautos und Showcars, 
die uns derzeit präsentiert werden, fehlt jedoch in der Regel 
eins: der Realitätsbezug. Bei den „Blech gewordenen“ Visionen, 
die die Hersteller auf ihren Messeständen – wie zuletzt auf der 
IAA in Frankfurt – vorstellen, handelt es sich nicht selten um 
mehr oder weniger abgedrehte Spielereien der Entwickler, die 
zeigen, mit welchen Werkstoffen und Antriebskonzepten wir 
vermeintlich übermorgen unterwegs sein werden. 

Nichts gegen Visionen, doch mir persönlich geht das hektische 
und vielfach unkoordinierte Streben in Sachen (vermeintlich) 
emissionsfreier Mobilität einen Schritt zu weit. Und zwar deut-
lich. Denn: Von der Angst getrieben, diesbezüglich etwas zu 
verpassen und auf Biegen und Brechen dabei sein zu wollen, 
läuft die Branche Gefahr, die Gegenwart zu vernachlässigen. 

Zwar ist die Bereitschaft, ein Elektroauto zu kaufen, überra-
schend hoch, doch die breite Masse der potenziellen Käufer hat 
in Sachen Elektroauto ganz konkrete Erwartungen und An-
sprüche – und die Industrie ist derzeit noch ein ganzes Stück 
weit davon entfernt, diese relativ kurzfristig zu erfüllen. 

Liegt es da nicht nahe, verstärkt in die Gegenwart zu investie-
ren und daran mit Hochdruck zu arbeiten, die bewährte, uns 
derzeit zur Verfügung stehende Hardware zu optimieren und 
noch effizienter zu gestalten? Ich denke schon.

Ansatzpunkte dafür gibt es jedenfalls zuhauf. Egal, ob motoren- 
oder karosserieseitig. Weder der Verbrennungsmotor noch das 
„Strömungspotenzial“ sind verbrauchstechnisch ausgereizt re-
spektive ausgeschöpft, Start-Stopp-Funktion, Rekuperation, 
längere Getriebeübersetzungen, aerodynamisch optimierte Un-
terböden oder rollwiderstandsarme Reifen noch lange nicht das 
Ende der Fahnenstange. Allein die „Peripherie“ bietet Möglich-
keiten en masse, den Verbrauch und damit den Emissionsaus-
stoß zu reduzieren. Einzeln nicht die Welt, in Summe jedoch 
spürbar. Stichworte dazu: elektrische Servolenkung, intelli-
gentes Thermomanagement, stufenlos variable Ölpumpen, ak-
tive Luftleitsysteme oder abkuppelbare Klimakompressoren. 

In den seltensten Fällen kommen all diese – übrigens alles an-
dere als unbezahlbaren – Maßnahmen bislang gebündelt zum 
Einsatz, in vielen Fällen nur sporadisch und nicht selten über-
haupt nicht. Traurig. Dies gilt es schleunigst zu ändern. Für ein 
umweltfreundlicheres Hier und Jetzt. 

Auf ein weiteres, enorm großes Potenzial, das es zu heben gilt, 
haben freilich die Hersteller keinen Einfluss. Die Software op-
timieren kann nur einer: jeder selbst.
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