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VDI OWL / VDE OWL / ING.MEET.ING / AUTOCALYPSE NOW: PRESSEMITTEILUNG
350 Teilnehmer diskutieren Mobilität beim ing.meet.ing von VDI und VDE OWL

Autocalypse now – Autonomes fahren verändert alles
Bielefeld/Zürich. Die Neuausrichtung der Mobilität gehört zu den großen Herausforderungen unseres zukünftigen Zusammenlebens, denn schon in wenigen Jahren wird der individuelle Autoverkehr, wie wir ihn kennen, der Vergangenheit angehören. Diese Perspektive untermauerte der
Züricher Mobilitätsforscher Dr.-Ing. Thomas Sauter-Servaes zusammen mit Expertinnen und
Experten der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) beim 14. ing.meet.ing. Vor dem aktuellen Hintergrund der VDI- und VDE-Initiative „Stadt:Denken – Stadt der Zukunft“ hatten die beiden Ingenieurvereine VDI OWL und VDE OWL zur Diskussion geladen.
Die Art der Autonutzung in Industrienationen sei höchst ineffizient und habe sich dennoch seit Jahrzehnten kaum verändert, kritisierte Dr.-Ing. Sauter-Servaes von
r Angewandte Wissenschaften in Z rich vor 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Technik und Gesellschaft der Region OWL in der Bielefelder Stadthalle. Er nannte vier Beispiele aus den Bereichen Nutzenergie, Nutzmodus, Nutzzeit und Nutzrisiko. Nur 25 Prozent des getankten Benzins oder Diesels würden tatsächlich
in Energie zur Fortbewegung umgewandelt. Fahrzeuge würden durch eine hohe Anzahl an Einzelfahrten
und ang Stan z it n n w nig a g a t t. „A in in B in Inn n ta tb w n n tzt sein Privatfahrzeug täglich
nitt i 36 Min t n“, Sa t -S va , „ tatt Fa z g m
ig nt i
St z g iß n.“ Damit g
ine enorme Blockade hochwertiger innerstädtischer Flächen für parkende Autos einher.
„Die Mobilität von heute ist ineffizient“
Auch mit innerstädtischer Schadstoffbelastung und Lärmemissionen sei Mobilität verbunden. Zudem sei
das Risiko unverhältnismäßig hoch: 70 bis 90 Prozent der Verkehrsunfälle seien auf menschliches Versagen zurückzuführen, nur zehn Prozent seien technisch bedingt. Autonomes Fahren werde die Zahl der
Verkehrstoten – jährlich weltweit 1,25 Millionen – stark reduzieren. Ein Verkehrssystem, das sich mit
dem Äquivalent von täglich zehn Totalverlusten eines Airbus A 380 mit all seinen Passagieren arrangiere, sei eigentlich nicht zulassungsfähig.
Sauter-Servaeas stellte kollaborative Modelle vor, bei denen privater und öffentlicher Verkehr miteinander verschmelzen. Andere Verkehrskonzepte und neue Beförderungsformen über autonom fahrende,
Batterie betriebene Mietfahrzeuge und Sammeltaxis werden individuelle Einzelfahrten von A nach B
b
ig ma n,
in P gn . „E kt m bi w
n nV k
v nm g nb
n“,
agt
M bi ität
n wa nt : „Der europäische Kompetenzvorsprung durch den Verbrennungsmotor könnte bald verloren gehen, beim Elektromotor beginnen alle neu, zudem ist so ein Antrieb
mit viel weniger Teilen leichter zu bauen, das können zum Beispiel i C in n g na
g t.“





















Digitalisierung, Elektrifizierung, Robotisierung
Die zunehmende Elektromobilität werfe neue Herausforderungen auf. So sei die immer höhere Batteriekapazität ein Irrweg hinsichtlich Rohstoffeinsatz und Fahrzeuggewicht. Vielmehr liege in der intelligenten Infrastruktur der Schlüssel moderner Mobilität. Die für das autonome Fahren genutzte Digitalisierung werde auch neue Formen des personenbezogenen Datensammelns und -nutzens beispielweise
durch Großkonzerne wie Amazon und Google mit sich bringen. Am Ende werde Mobilität sogar billiger, daher seien die Rebound-Effekte (Anstieg des Energieverbrauchs aufgrund einer Effizienzsteigerung) rechtzeitig zu bedenken, so Dr. Sauter-Servaes.
Moderiert wurde das ing-meet.ing von Tanja Krüger, Vorstandsmitglied des VDI OWL und selbst
Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Resolto Informatik GmbH, das die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Effizienzsteigerung von technischen Systemen realisiert: „Wi b ö
n i heutigen Effizienzdefizite neue innovative Geschäftsmodelle, die mit Hilfe von Digitalisierung, Elektrifizierung und Robotisierung eine revolutionäre Transformation des Verkehrssektors ansteuern könn n?“
Die Automobile der Zukunft würden durch die erheblich verdichtete Nutzung stärker beansprucht, so
Marco Kollmeier, Geschäftsbereichsleiter Elektromobilität bei Benteler Automobiltechnik GmbH. Ein
Fahrzeug, das über Crowd Sharing (die Nutzung durch viele Menschen) täglich zehn Stunden genutzt
werde, unterliege einer Dauerbelastung wie beispielsweise heute die LKW-Flotten. Nach Ansicht von
Dr.-Ing. Stefan Schwehr, Vorstand Technik beim Automobilzulieferer Paragon AG, wird die Herausforderung in Europa zunächst in der Übergangsphase der Koexistenz von privaten und geteilten Fahrzeugnutzungen, von konventionellem, teilautonomem und dauerhaft autonomem Verkehr, von Fahrzeugen
mit und ohne Lenkrad liegen. Hier seien die Systementwickler gefordert.
Kooperative Mobilitätsentwicklung für Stadt und Land
850 B g m i t
att n m VDI in in b n w it n St i „Sta t:D nk n: Ba t in
i Zuk nt
Sta t“ i
a
ng
n a tig M bi ität k nz pt a T p-Thema formuliert und
ganz oben auf die eigene kommunale Agenda gesetzt. In der Initiative arbeiten verschiedene Ingenieursdisziplinen und Gesellschaftswissenschaften miteinander. Auch in der Region OWL seien Ingenieurinnen und Ingenieure an der Weiterentwicklung beteiligt, so VDI OWL-Vorstandsmitglied Klaus Meyer
mit B i k a
i „REGIONALE U banLan O tw t a n-Lipp “, w i k p ativ M bi ität ntwicklung urbaner und ländlich strukturierter Räume die Zukunftsherausforderung ist. Auch Dr.-SauterServaes vertraute am Ende der Verantwortung und Kompetenz der Ing ni inn n n Ing ni
: „Wi
müssen nicht abwarten, sondern können g ta t n!“
__________________________________________________________________________________________________________________________

Bielefeld, Dezember 2017
Pressemitteilung von Martina Bauer (freie Journalistin)





















