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Wenn das Auto ganz einfach den „Hut“ wechselt 
Was sollen autonom fahrende Autos können? Wissenschaftler am NFF in 
Braunschweig entwarfen eine Plattform, die je nach Einsatz andere Karosserien erhält. 
 
Von Andreas Schweiger 
 
Braunschweig. Auch wenn der Pfad noch weit und staubig ist, der Tag wird kommen, an 
dem das autonome Fahren Wirklichkeit wird – das Fahren allein als Passagier oder, als Vor-
stufe, mit Eingriffsmöglichkeit in Gefahrensituationen. Doch wie sehen die Gefährte dann 
aus? Mit dieser Frage der Fahrzeugkonzepte befassen sich die Wissenschaftler am Nieder-
sächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) in Braunschweig. 
 
Dabei geht es nicht allein um die Frage der Gestaltung: Limousine, Kombi oder SUV? Statt-
dessen steht die Anwendung im Vordergrund: Wo und wofür soll das Auto der Zukunft der 
genutzt werden? Und von wem? Klingt alles ganz simpel, ist es aber nicht. Denn die Wissen-
schaftler am NFF – und nicht nur die – erwarten, dass sich das Mobilitätsverhalten in Zukunft 
deutlich ändert. Aber wie? 
 
Führt Corona zu einer Stadtflucht? 
So gilt beispielsweise nach wie vor die Annahme, der Wunsch, ein Auto zu besitzen, werde 
bei den nachwachsenden Generationen immer schwächer ausgeprägt. Und zwar vor allem 
in Städten, wo ja der Verdichtung des sowieso schon meist stockenden Verkehrs ohnehin 
Grenzen gesetzt sind. Zugleich gilt die Annahme, dass das Mobilitätsbedürfnis eher noch zu-
nehmen wird. Eine Antwort könnte also lauten: Das Carsharing – in welcher Form auch im-
mer – wird an Bedeutung gewinnen. 
 
Aber ist das tatsächlich so? Oder kommt es gar zu einer Neuentdeckung des Lebens auf 
dem Lande und damit zu anderen Mobilitätsansprüchen und Nutzungsgewohnheiten. So 
ganz abwegig ist der Gedanke nicht, denn quasi als Langzeit-Coronafolge dürfte das Home-
office erhalten bleiben. Damit würde der Zwang entfallen, in die Firma fahren zu müssen. 
Und das wiederum könnte den einen oder die andere doch aufs Land locken – auch ange-
sichts steigender Immobilienpreise in der Stadt. Damit würden sich Pendlerströme verän-
dern. 
 
Viele Fragen erfordern viele Antworten 
Um möglichst präzise Aussagen treffen zu können, wollen die Wissenschaftler auch ergrün-
den, wie die einzelnen Mobilitätsströme miteinander verzahnt sind – zum Beispiel Schiff-, 
Lkw- und Lieferverkehr –, wo es noch hakt. Welche Auswirkungen hat eine veränderte Mobi-
lität auf die Arbeitsplätze bei den Herstellern? Wie verändern sich die künftigen Materialien – 
Stichwort Leichtbau? Welchen nachhaltigen Einfluss hat Corona auf die Materialauswahl in 
öffentlichen Verkehrsmitteln – Stichwort Hygiene? Wie muss in Zukunft Hardware gestaltet 
werden und wie die Software? Wie wird sich die Infrastruktur, zum Beispiel für die Verkehrs-
steuerung, verändern müssen? Wie kann künftig Zeit gespart werden, Energie und Geld?  
 
Zu den Wissenschaftlern, die Antworten suchen, zählen Professor Thomas Vietor, Leiter des 
Instituts für Konstruktionstechnik an der TU Braunschweig, unter dessen Dach das NFF or-
ganisatorisch angesiedelt ist, und Vorstandschef des NFF, sowie seine wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Doktorandin Petia Krasteva. Sie haben die Aufgabe, auf die vielen einzel-
nen Fragen Antworten zu finden und daraus ein Gesamtbild zusammenzusetzen. Also erst 
einzelne Puzzle zusammenzufügen, aus denen wiederum ein noch viel größeres Puzzlebild 
entsteht.  
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Zwar mag die Aufgabe auf den ersten Blick banal erscheinen, umgibt uns doch Mobilität mit 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen tagtäglich. Doch Krasteva betont: „Wir brauchen 
Zeit, um die Komplexität der Mobilität zu verstehen.“ Dabei geht es auch darum zu verste-
hen, welche Auswirkungen das Verändern eines Mobilitätsbausteins auf die anderen Bau-
steine hat. Die Antworten sollen so exakt wie nur möglich ausfallen, denn nicht nur die In-
dustrie, auch die Politik erwartet Konzepte und Beratung.  
 
Ein Hebel, um für die Zukunft Lösungen zu finden, ist wenig überraschend die Digitalisie-
rung. Die Technik soll dazu beitragen, zum Beispiel die Energieeffizienz zu steigern, Kosten 
zu senken, Komfort zu erhöhen. „Durch digitale Intelligenz kann ein Mehrwert für alle entste-
hen“, sagt Krasteva. Eine intelligente Verkehrssteuerung kann etwa Staus verhindern und 
damit Wartezeit und Energiekosten, um nur ein Beispiel zu nennen. 
 
Ein anderer Hebel sind die bereits erwähnten Fahrzeugkonzepte. Auch dazu gibt es am NFF 
Ideen und Entwürfe, auch wenn das Gesamtpuzzle noch nicht zusammengesetzt ist. Die An-
nahme: Menschen in Städten legen künftig nicht mehr viel Wert auf den Autobesitz, sondern 
auf die Nutzung eines Gefährts. Das Auto soll da sein, wenn es gebraucht wird. 
 
Autos sollen möglichst viel unterwegs sein 
Der Anspruch der Wissenschaftler: Das elektrisch angetriebene Auto soll möglichst viel be-
wegt werden, am besten 24 Stunden am Tag. Auch das wäre eine große Veränderung, denn 
aktuell stehen die meisten privaten Fahrzeuge noch deutlich mehr als sie fahren und erhö-
hen so zum Beispiel die Zahl der benötigten Parkplätze. „Unser Ziel ist, dass sich das Auto 
den Bedürfnissen des Nutzers anpasst“, erläutert Vietor. Damit sei das Einsatzspektrum 
groß, das Auto werde viel genutzt – besonders von Menschen, die sich für das Teilen, das 
Carsharing entschieden haben. 
 
Das NFF-Konzept ist quasi ein Modulfahrzeug. Das besteht aus einer Plattform, der je nach 
Einsatz schnell andere „Hüte“, andere Karosserien, aufgesetzt werden können. So könnte 
zum Beispiel ein mit mehreren Sitzplätzen ausgerüstetes und autonom fahrendes Auto tags-
über Kinder zur Schule befördern, Menschen zum Einkaufen oder zur Arbeit. Ist dieser Job 
erledigt, wird das Auto dank eines neuen „Huts“ zum Transporter, der nachts Kisten und Pa-
kete zu ihren Abnehmern bringt. 
 
„Das Prinzip: Alle technisch aufwendigen und kostspieligen Komponenten wie Antrieb, Batte-
rie und Sensoren befinden sich in der Plattform, die preiswerten Teile bleiben oben“, be-
schreibt Vietor das Konzept. Eine spezielle Software erkenne, wann das Auto etwa als Shut-
tle und wann es als Warentransporter genutzt werde. Das NFF arbeite sowohl an den Hard-
ware-Komponenten eines solchen Fahrzeugs als auch an dessen Software.  
 
Neue Autos, neue Geschäftsmodelle  
Vietor ist überzeugt, dass sich aus diesem Fahrzeugkonzept neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln könnten. Er denkt an Flottenbetreiber, die die Autos vermieten und in eigenen Werk-
stätten für den jeweiligen Einsatz zeitnah umrüsten. Dass die Hersteller durch dieses Kon-
zept automatisch zu Verlierern würden, weil ein Auto quasi mehrere ersetze, sieht er hinge-
gen nicht. Durch den 24-Stunden-Einsatz würden die Fahrzeuge schneller das Ende ihres 
Lebenszyklus erreichen als die Autos, die heute überwiegend ein Dasein auf Parkplätzen 
fristen. Die Fahrzeuge würden also deutlich früher ausgetauscht als heute. Eine Entwicklung, 
gegen die die Hersteller bestimmt nichts hätten. 
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