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Seit dem AUTOMOBIL-ELEKTRONIK Kongress 2007 ist die CO2-
Thematik immer präsenter geworden; auch in diesem Jahr schweb-
te sie in Ludwigsburg wie ein Damoklesschwert über allen Vorträgen
und floss immer wieder in die Diskussionen zu den einzelnen
Sachthemen mit ein. Dabei wurden aber realistische Lösungen und
Lösungswege (auf)gezeigt. 

So gibt es auf der technischen Seite Maßnahmen, die z. B.
BMW als EfficientDynamics bezeichnet. Dahinter verbirgt sich
der Ersatz mecha(tro)nischer Systeme durch elektronisch gere-
gelte Systeme, beispielsweise bei Wasser- und Kraftstoffpumpe oder
Lenkung, aber auch die Start-Stopp-Funktion, die Schaltpunkt -
anzeige usw. Wesentlich dabei ist, dass vorhandene Systeme ge-
nutzt werden und keine zusätzlichen Aggregate zum Einsatz kom-
men. Die intelligente Generatorregelung ist ein weiterer Schritt und
dann folgt die Ergänzung des Generators durch thermoelektrische
Generatoren, die die reichlich vorhandene Abwärme nutzen.
Außerdem lässt sich durch die Verwendung eines Turbo-Steamers
zusätzliche mechanische Energie erzeugen. Auch kann eine Solarzelle
auf dem Dach des Autos Strom erzeugen, mit dem das Motoröl
vorgeheizt wird. Hybridfahrzeuge sahen die Referenten nur als Zwi-
schenstufe auf dem Weg zum Elektroauto. 

Ein weiteres Thema war das Verhältnis der OEMs zu den Zu-
lieferern. Diese Schicksalsgemeinschaft muss auf einer strategischen
Partnerschaft beruhen und nicht auf dem kurzfristigen Spiel der
Märkte mit dem Ziel der maximalen Nutzung von Wettbewerbs-
mechanismen. Ziel für beide Partner, so Helmut Kostal in Lud-
wigsburg, muss eine langfristige Partnerschaft über den Return-
on-Investment des Einzelprojektes hinaus sein. Diese Partnerschaft
war bislang ein Teil der Erfolgsstory der deutschen Automobil-
 industrie, und sie wird es weiterhin bleiben. Die OEMs können ohne
Zulieferer, die über eine hohe Innovationskraft und hochqualifi-
zierte Mitarbeiter verfügen, nicht erfolgreich sein. Vier automo-
bile Zulieferer sind unter den Top 10 der deutschen Patentanmel-
dungen, und diese haben auch zu den genannten technischen
Maßnahmen ihren nicht unwesentlichen Beitrag geleistet.

Damit werden in Deutschland Meilensteine gesetzt, die der
Marktentwicklung gerecht werden. Der Weltmarktanteil der deut-
schen Hersteller wird, so Dr. Willibert Schleuter von Audi, kon-
stant bleiben mit einer Zunahme der Produktion im Premium-
segment, das auch in 10 Jahren noch in Deutschland gefertigt wird.
Deutsche OEMs und die Zulieferer werden von den Wachstums-
märkten in China und im sonstigen Asien profitieren. Erwartet man
doch in China eine Zunahme der Fahrzeuge von 4,3 Mio. in 2006
auf über 10 Mio. in 2018 sowie im übrigen Asien von 9,6 auf 13,7
Mio. im selben Zeitraum.
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