
Automobile Autonomie

Technische Veränderung ist die Triebfeder der Automobil-
industrie. Sie sichert seit 1886 ihren Bestand. Bei Audi heißen 
Technologieaffinität und Transformationsfähigkeit: Vorsprung 
durch Technik. quattro und TFSI, Laserlicht und Leichtbau 
sind Vorsprung durch Technik. Sie markieren große technische 
Entwicklungsschritte. Audi AI schließt hier an. Damit hält das 
Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) Einzug ins Automobil. 
Die Chiffre „Audi Artificial Intelligence“ beschreibt intelligente, 
selbstlernende Assistenzsysteme und autonomes Fahren. Sie 
steht für die Vernetzung des Pkw mit seiner Umwelt – egal ob 
es sich um andere Verkehrsteilnehmer und Ampelsysteme, ein 
Parkhaus oder eine Ladestation handelt. Das erst macht das 
automatisierte Fahren möglich, das wiederum die Mobilität 
revolutionieren wird.

Selbstfahrende Autos benötigen künstliche Intelligenz 
als eine der Schlüsseltechnologien. Nahezu in Echtzeit bringt 
die KI Infrastrukturdaten und Daten anderer Verkehrsteil-
nehmer zusammen. Das vollständig vernetzte Auto blickt 
dank Audi AI wesentlich weiter nach vorne als die bisher 
 ein gesetzten Systeme – rund 10 s sind bereits heute möglich. 
Anders aus gedrückt: Das Auto der Zukunft ist erstmals zu 
 Prognosen fähig. Es macht damit Level 3 des automatisierten 
Fahrens erst möglich und wird künftig zur Grundlage für 
Level 4 und Level 5, dem vollautomatisierten und im letzten 
Schritt auto nomen Fahren.

Für den Autofahrer bedeutet autonome Mobilität ein Plus an 
Komfort, Freiheit und Sicherheit. Stichwort Freiheit: Autonomes 
Fahren gibt Zeit zurück: Denn es erlaubt dem Fahrer künftig, 
den Aufenthalt an Bord eines vollvernetzten Pkw freier zu 
gestalten. Nach und nach kann er das Lenkrad loslassen und 
stattdessen arbeiten, kommunizieren oder sich entspannen. 
Darüber hinaus gewinnt er Zeit, denn das automatisiert fahrende 
Auto nimmt ihm viele Routinetätigkeiten ab, wie das Einparken 
oder das Fahren durch die Waschstraße.

Stichwort Sicherheit: Heute werden 90 % aller Verkehrs-
unfälle durch menschliches Versagen verursacht. Deshalb 
 verspricht das automatisierte Fahren, die Unfallzahlen im 
Straßen verkehr signifikant zu verringern. Davon geht auch 
die Politik aus. So schreibt die „Ethikkommission der deut-
schen Bundesregierung für automatisiertes und  vernetztes 
 Fahren“ im Abschlussbericht vom Juni 2017: „Eine immer 
 stärker vervollkommnete ‚Wahrnehmung‘ der Fahrzeug-
umgebung lässt eine immer bessere Unterscheidung von 
 Verkehrsteilnehmern, Hindernissen und Gefahrensitua tionen 
erwarten. Damit dürfte die Straßenverkehrssicherheit deut-
lich zu steigern sein.“ Das erwartet auch Audi durch seine 
 vielfältigen Assistenzsysteme.

Digitalisierung und Vernetzung machen Mobilität sicherer 
und komfortabler. Das automatisierte Fahren ist der nächste 
Meilenstein in der über 130-jährigen Geschichte des Automobils.
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