
I n diesem Jahr war auf der IAA einiges 
anders als in den Jahren zuvor: Die 
IAA 2007 hatte damals nur einen grü-

nen Touch, aber die IAA 2009 hatte be-
reits einen grünen Leitgedanken. Auf 
Grund der wirtschaftlich schwierigen La-
ge der Branche waren diesmal nur 781 
Aussteller vertreten – mehr als ein Viertel 
weniger als 2007. Neben Fahrzeugen mit 
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Impressionen aus Frankfurt 

IAA 2009: Grüner als je zuvor 
Über die auf der IAA 2009 ausgestellten Fahrzeuge haben die Publikumsmedien schon ausführlich 
berichtet. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK befragte ZULIEFERER UND DIENSTLEISTER nach Neuigkeiten, 
Lösungen und Trends, schildert aber auch einige Messeeindrücke.  
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Bild 1: Bundeskanzlerin Angela Merkel mit PSA-Markenvorstand Jean-Marc Gales bei der Präsentation des Elektroautos iOn. Foto: VDA 

möglichst geringem CO2-Ausstoß und 
Elektroautos standen 2009 die Fahreras-
sistenzsysteme sowie die besonders häu-
fige Betonung der hohen „Wertigkeit“ 
deutscher Fahrzeuge im Vordergrund. 
Obwohl die Messe einige Hallen nur für 
vier Tage (2 Presse- und 2 Fachbesucher-
tage) öffnete, um so den Zulieferern die 
gähnende Leere in den Hallen während 

den „normalen“ Besuchertagen zu erspa-
ren, verzichteten dennoch auch diverse 
Tiers auf einen eigenen Stand.  

Bosch 
Als einer der Lokalmatadore hatte Bosch 
jedoch in guter Tradition nicht nur seinen 
eigenen Stand, sondern das Unterneh-
men informierte auf einer Pressekon-
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ferenz auch über aktuelle Zahlen und 
Trends. So konstatierte Franz Fehren-
bach, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Robert Bosch AG, dass sich nach dem 
Kleinwagen-Plus durch die Abwrackprä-
mie 2010 auch die Chancen für höher-
wertige Fahrzeuge verbessern. Durch die 
Krise hätten sich allerdings die Markt-
strukturen verschoben. Fehrenbach 
wörtlich: „Für Bosch sind fünf Struktur-
veränderungen, die sich zum Teil überla-
gern, auf dem Automobilmarkt am wich-
tigsten: .. Kleinwagen … Schwellenlän-
der … Wirtschaftlichkeit … Elektrifizie-
rung des Antriebs … Sicherheit.“ Fehren-

der Antriebsseite die Sicherheit der Fahr-
zeuge“ nicht vergisst, um sogleich zu er-
wähnen, dass derzeit 80% der Neuwagen 
noch ohne ESP auf den Markt kommen. 
Er unterstreicht die Bedeutung des ESP 
als „Basis für weitere Sicherheitsfunktio-
nen – vor allem in der der Kombination 
mit der Fahrerassistenz, aber auch mit 

bach kommentiert dabei nicht 
nur die zunehmende Nachfrage 
nach Kleinwagen, die auf dem 
Weltmarkt noch 1995 bei 15% 
lag, aber jetzt auf 25% gestiegen 
ist, sondern er erklärt auch die 
hohe Bedeutung der Schwel-
lenländer mit ihrer Nachfrage 
nach Low-Price-Vehicles unter 
7000 Euro: „Deren Verkäufe 
werden bis 2016 weltweit jähr-
lich um rund 5% zulegen, gut 
doppelt so stark wie der Fahr-
zeugmarkt insgesamt.“ 

„Drittens gewinnt Wirt-
schaftlichkeit nicht nur beim 
Autokauf, sondern auch beim 
Autofahren an Bedeutung; Effi-
zienz zählt mehr als pure Fahr-
dynamik – dies nicht nur unter 
dem Eindruck der Krise, son-
dern auch im Sinne des Klima-
schutzes, denn weniger Koh-
lendioxidausstoß geht nur mit 
weniger Kraftstoffverbrauch“ – 
prophezeit Fehrenbach und 
lenkt dann den Blick auf Boschs 
Brot-und-Butter-Geschäft, den 
Diesel, wo „weiterhin große 
Chancen für Bosch“ liegen.  

Fehrenbach weiter: „Vier-
tens kommt die Elektrifizierung 
des Antriebs. Zwar wird es nicht 
gleich morgen millionenfach 
Elektroautos auf unseren Stra-
ßen geben, denn selbst in eini-
gen Jahren wird eine Lithium-
Ionen-Batterie, die eine Min-
destreichweite von 200 km er-
möglichen soll, noch zwischen 
8000 und 12000 Euro kosten… 
Aber langfristig ist die Elektrifi-
zierung des Antriebs schon an-
gesichts des Klimawandels und 
der allmählich knapperen Ölre-
serven unabdingbar.“ 

Fünftens betont Fehren-
bach, dass Bosch „bei allen fun-
damentalen Veränderungen auf 

Bild 2: Franz Fehrenbach, Vorsitzender der  
Geschäftsführung der Robert Bosch AG:  
Langfristig ist die Elektrifizierung des Antriebs 
schon angesichts des Klimawandels und der 
allmählich knapperen Ölreserven unabding-
bar.“ Foto: Alfred Vollmer  



der Navigation“. Wer Bosch kennt, der 
interpretiert diese Aussage so, dass somit 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, auf 
der IAA 2011 Serienfahrzeuge mit einer 
Kopplung von ESP und Navi-Daten für 
vorausschauendes Fahren (und Brems-
eingriff vor der Kurve?) zu sehen. 

Wichtig ist für Bosch die Vernetzung 
bestehender Systeme. So ermöglichten 
die Navigationsdaten „im Zusammen-
spiel mit Fahrerassistenzsystemen War-
nungen vor gefährlichen Kurven, im Ver-
bund mit der Getriebesteuerung weniger 
Schaltvorgänge an Steigungen“. Im Zu-
sammenspiel mit dem Motormanage-
ment sei darüber hinaus „die individuelle 
Berechnung einer ‚Eco-Route’ möglich – 
abgestimmt nicht nur auf Fahrzeug- und 
Streckenprofile, sondern auch auf das 

Fahrverhalten“. Damit ließe sich der Ver-
brauch um etwa 7% senken. 

Ganz konkret kündigte Fehrenbach 
an, dass Audi Anfang 2010 ein Fahrzeug 
mit automatischem Notbremssystem von 
Bosch auf den Markt bringen wird: „Als 
erster Hersteller verknüpfen wir dazu bei 
voller Bremsleistung des ESP nicht nur 
mit Radar-, sondern auch mit Videosen-
soren.“ 

SB LiMotive 
Auf der IAA 2009 gab SB LiMotive, das 
Joint-Venture von Samsung SDI und 
Bosch, bekannt, Lithium-Ionen-Zellen 
an BMW zu liefern. Dr. Joachim Fetzer, 
Executive Vice President von SB LiMoti-
ve lieferte denn auch die Kostenprog-
nose: „Wir rechnen bis zum Jahr 20105 
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mit einer Kostenreduzierung für das Bat-
terie-Pack um rund ein Drittel.“ Prinzi-
piell plant das Unternehmen, bis 2011 die 
Li-Ionen-Zelle als Energiespeicher für 
Hybrid- und bis 2012 für Elektrofahrzeu-
ge (EVs, Electric Vehicles) zur Serienreife 
zu bringen. 

Johnson Controls  
In seinem Konzeptfahrzeug re3 zeigte 
Johnson Controls neben einem Leicht-
bau-Sitz und Leichtbau-Variationen des 
Innenraums auch eine neuartige Idee, 
wo sich Batterien für EVs unterbringen 
lassen: Das Unternehmen integrierte 96 
Lithium-Ionen-Zellen in einem außerge-
wöhnlichen Packaging zwischen den 
Vordersitzen in der Tunnelkonsole. Mit 
über 7 kWh, aktiver Kühlung der Zellen 
und einem systemübergreifenden Ener-
giemanagement besteht auch eine wich-
tige Voraussetzung für maximale Ener-
gieausbeute und dauerhafte Zuverlässig-
keit der Speicherzellen, die für etwa 50 
km reichen sollen. Johnson Controls lie-
fert derzeit die reinen Batteriezellen an 
Continental, wobei Conti dann die Zellen 
zusammen mit der Elektronik und den 
Schutzelementen in einer Batterie ver-
baut. Auf der IAA zeigte Johnson Con-
trols allerdings bereits mehrere Konzepte 
für komplette Batterien, so dass wir bald 
einen weiteren Anbieter von kompletten 
Li-Ionen-Batterien auf dem Markt sehen 
werden.  

TÜV 
„Wir brauchen auch bei Elektroautos in-
ternationale Sicherheitsstandards, und 
die gilt es auch einzuhalten“, betonte Dr. 
Axel Stepken, Vorstandsvorsitzender des 
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Bild 3: Johnson  
Controls hat die  
flüssigkeitsgekühlte 
7,6-kWh-Batterie  
sicherheitsoptimiert 
in der Tunnelkonsole 
positioniert, so dass 
hierfür kein Platz im 
Kofferraum oder auf 
den Rücksitzen nötig 
ist. Foto: Johnson Controls 
 

Bild 4: Renault rückte seine „Z. E.“-Aktivitäten (Z. E.: Zero Emission) in den Mittelpunkt seines 
IAA-Stands. Einen Schwerpunkt bildeten die hier sichtbaren vier Elektroautos, die unterschiedli-
che Reifegrade von der Design/Konzeptstudie bis zur Fast-Vorserienreife aufweisen.  
 Foto: Alfred Vollmer 

Bild 5: Dr. Axel Stepken, Vorstandsvorsitzen-
der des TÜV Süd: „Wir brauchen auch bei 
Elektroautos internationale Sicherheitsstan-
dards, und die gilt es auch einzuhalten.“  
 Foto: Alfred Vollmer  
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TÜV Süd. „Die Normungslage weist noch 
erhebliche Lücken auf.“ Vor allem Unter-
suchungen rund um einen Heck-Crash 
sollten mit ins Pflichtenheft aufgenom-
men werden, um das erhöhte Risiko-
potenzial der Lithium-Ionen-Batterien 
bei der funktionalen, elektrischen, che-
mischen und mechanischen Sicherheit 
besser beherrschen zu können. Eine be-
sondere Herausforderung liege unter an-
derem in der Befestigung der Batterie. Ab 
Herbst 2009 werde der TÜV Süd erste 
Crash-Tests mit Li-Ionen-Batterien für 
Fahrzeuge durchführen.  

Dr. Stepken betont, dass die für die 
elektrische Sicherheit maßgebliche Prüf-
norm ECE-R 100 selbst in der aktualisier-
ten Fassung, die 2010 in Kraft treten soll, 
„der besonderen Bedeutung der Lithium-
Ionen-Batterie nicht in vollem Umfang 
gerecht“ wird. Außerdem gibt er zu be-
denken, dass für Rettungskräfte „bislang 
noch keine koordinierende Stelle oder 
gesetzliche Grundlagen für das Verfahren 
nach Unfällen, in die Elektroautos ver-
wickelt sind“, existieren.  

Zudem werde es „etliche neue Markt-
teilnehmer geben, die nicht aus der Auto-
mobilindustrie kommen“. Gerade in der 
Entwicklungsphase rechnet der TÜV Süd 
mit einer Reihe von Kleinserienherstel-
lern. Da für Kleinserienfahrzeuge bis 
1000 Stück die Hürden zur Zulassung nur 
gering sind, sieht Dr. Stepken ein beson-
deres Problempotenzial: „Es besteht gera-
de in der Anfangsphase das Risiko, dass 
hier nur die Bestimmungen für Kleinseri-
enhersteller bei der Zulassung angewen-

Nachtaufnahmen optimal machen zu 
können. Je nach Profil wird dann eine 
ganze Palette von Einstellungen (ein Pa-
rameter-Set) voreingestellt – so z. B. bei 
Sportaufnahmen eine kurze Belich-
tungszeit, der mittlere Autofocus-Sensor 
und die Dauerbild-Funktion.  

Analog dazu lassen sich im Fahrzeug 
Profile wie „Ökologisch“ (möglichst ge-
ringer Energieverbrauch), „Sportlich“ 
(möglichst hohe Leistung mit viel Fahr-
spaß) oder „Komfortabel“ (Reduktion 
auf das Wesentliche) einstellen, wobei 
nicht nur das Kombi-Instrument in Farbe 
und Design den Grundgedanken des Pro-
fils widerspiegelt, sondern auch die Mo-
torsteuerung, das Ansprechverhalten der 
Getriebesteuerung, die Fahrwerksrege-
lung und Fahrerassistenzsysteme. Hel-
mut Matschi zufolge könnten wir ab etwa 
2015 Fahrzeuge mit entsprechender 
Funktionalität beziehungsweise „Anpas-
sung an die Zielgruppen“ am Markt se-
hen. Ob die OEMs die Profile allerdings 
als Benutzereinstellung auf Knopfdruck 
an die Fahrer durchreichen oder im Rah-
men eines Plattformkonzepts nutzen, 
bleibt der Strategie des Fahrzeugherstel-
lers überlassen. 

 
Alfred Vollmer ist Redakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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det werden und so Fahrzeuge auf unsere 
Straßen kommen, die nicht den umfas-
senderen Sicherheitsanforderungen der 
Elektromobilität genügen.“ 

Dr. Stepken weiter: „Für die meisten 
Autofahrer sind die hohen Sicherheits-
standards in Deutschland zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden.“ Dieses Ni-
veau gelte es nun beim Schritt ins Zeital-
ter der E-Mobilität mindestens zu halten, 
denn „wird dieses Urvertrauen in die Si-
cherheit massiv erschüttert – beispiels-
weise durch schwere Unfälle, die dem 
System E-Mobilität zuzurechnen sind – 
könnte dies die Entwicklung einer Zu-
kunftstechnologie massiv beschädigen“. 

Continental 
… war nicht als Aussteller vertreten, 

lud aber zu Hintergrundgesprächen auf 
der IAA ein. Neben der Elektrifizierung 
des Antriebs und Gewichtseinsparungen 
durch Leichtbauweise stand dabei vor al-
lem das Konzept „Simplify your Drive“ im 
Vordergrund, mit dem OEMs „beliebig 
viele Fahrerlebnis-Welten in einem Fahr-
zeug realisieren“ können, so Helmut Mat-
schi, Mitglied des Vorstands der Continen-
tal AG und zuständig für die Division Inte-
rior, im Gespräch mit AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK. Für Simplify your Drive 
werden bestehende und neue Funktionen 
in Profilen gebündelt und mit nur einem 
Knopfdruck abrufbar gemacht.  

Den Grundgedanken dahinter kennen 
wir von modernen Fotoapparaten, die 
verschiedene Motivprogramme (Profile) 
bieten, um so Sport-, Landschafts- oder 

Bild 7: Den anderen Schwerpunkt im Rahmen seiner Z. E. – Aktivitäten 
setzte Renault bei den Ladekonzepten: von der hier sichtbaren Demo 
einer Batterie-Tauschstation à la Better Place bis zu Schnelladestatio-
nen und Konzepten zur Ermittlung der günstigsten Route zwischen La-
destationen. Renault beabsichtigt nämlich genauso wie sein Partner 
Nissan, die Batterien nur in einem Miet/Lease-Verfahren anzubieten 
beziehungsweise die Energie zum Fahren („Strom Tanken“) in Kom-
bination mit der Energiespeicherung (Batterienutzung) portionsweise 
zu verkaufen und so preisgünstige Autos anzubieten, bei denen der 
Käufer keine teure Batterie erwerben muss. Foto: Alfred Vollmer

Bild 6: „Simplify your Drive“ nennt Continental sein neues Bedien- und 
Systemkonzept, das vorkonfigurierte Fahrzeugprofile für eine einfache 
Fahrzeugbedienung einstellt und auf Wunsch auch „konsequent beim 
Kraftstoffsparen“ hilft. Grafik: Continental  

AUTOMOTIVE AKTUELL



Kommentar:  
Greenpeace auf der IAA   
Greenpeace verteilte vor dem Mes-
segelände unter dem Motto „IAA 
2009: Erleben was stagniert! Die 
Automobilmesse der Verdrän-
gung.“ einen Handzettel, in dem 
drei Forderungen besonders her-
vorgehoben waren: „Runter mit 
dem Fahrzeuggewicht! Runter mit 
der Motorleistung! Umsetzung der 
Spritspar-Technik in allen Model-
len!“ An der Umsetzung der ersten 
und dritten Forderung arbeitet die 
Branche seit Jahren mit Hochdruck 
und guten Erfolgen, denn sonst hät-
te es nicht so viele Ankündigungen 
kommerzieller Autos in Leichtbau-
weise mit Start/Stopp-System (Mi-
cro-Hybrid) bzw. Mild/Full-Hybriden 
gegeben. Mit dem Trend zum 
Downsizing und zu Elektroautos 
kommt die Branche tendenziell auch 
der zweiten Greenpeace-Forderung 
nach, aber letzten Endes entscheidet 
der Markt bzw. der Verbraucher, ob 
er z. B. lieber einen S-Klasse-Hybrid, 
einen Tesla Roadster, einen spar-
samen Dieselwagen oder ein hippes 
(kleines) Elektroauto kauft.  
VW hatte mit dem 3-Liter-Lupo ein 
wunderbares Fahrzeug im Pro-
gramm, war damit aber zu früh 
beziehungsweise an einem un-
günstigen Preispunkt am Markt, 
so dass damals fast niemand den 
Lupo kaufte. Heute sind die Ver-
braucher ganz anders sensibilisiert 
– in ökologischer wie auch in fi-
nanzieller Hinsicht – und der Öl-
preis ist auch höher; dementspre-
chend entwickeln die OEMs auch 
ihre Fahrzeuge. 
Die Fahrzeughersteller und Green-
peace sind sich somit näher als je 
zuvor, näher als irgendein OEM 
oder Umweltschützer zugeben 
möchte. Das „Problem“liegt zum 
einen in unterschiedlichen Vorstel-
lungen bei den Zeitkonstanten, 
zum anderen beim Endkunden, 
der sich nun mal all zu gerne für 
den reinen Fahrspaß und gegen 
die ökologische Vernunft entschei-
det. Wer kann es einem Hersteller 
übel nehmen, wenn er primär Fahr-
zeuge anbietet, die seine Kunden 
auch kaufen (möchten)? Auf der 
IAA 2009 fand wohl (fast) jeder 
sein passendes Fahrzeug, das aber 
manchmal zu teuer oder nur ein 
früher Prototyp war.  Alfred Vollmer 
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