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Nicht mehr klingeln, nicht mehr warten,
nicht mehr den Nachbarn mit den Pake-
ten nerven, wenn keiner zu Hause ist:
Schon aus Sicht des Zustellers hat es Vor-
teile, wenn er Päckchen und Pakete per
App und digitalem Schüssel im Autokof-
ferraum der Empfänger ablegen kann. Als
erste Autohersteller bieten bereits Volvo
und Smart diese Dienstleistung ihren Kun-
den an, bei VW soll sie 2019 starten.

Doch vor allem der Kunde soll profitie-
ren: Er muss nicht daheim sein, um Pake-
te zu empfangen. Das Abholen bei der
nächsten Poststelle entfällt. Und auch Re-
touren kann er je nach Anbieter aus dem
eigenen Auto abholen lassen. Alles sehr
praktisch, zumindest in der Theorie.
Denn zum Beispiel große Pakete könnten
im Smart mit seinem überschaubaren
Stauraum schon zum Problem werden.
Fakt ist: Neue Lösungen sind gefragt.

Weil der Internethandel boomt, wer-
den immer mehr Pakete versandt. Zustel-
ler hetzen schwer beladen von Haustür zu
Haustür, und das längst nicht mehr nur
zur Weihnachtszeit. Laut dem Verband
der Internetwirtschaft eco steigt der
E-Commerce-Umsatz seit Jahren.

Lösungen wie Smarts „ready to drop“
oder „We deliver“ von VW sollen die Logis-
tik auf den letzten Metern flexibilisieren.
Dazu benötigt es neben einem entspre-
chend ausgerüsteten Auto eine Smart-
phone-App und einen digitalen Schlüssel,
der nur einmal verwendet werden kann –
nämlich dann, wenn der Paketbote das Au-
to per GPS ortet und den Kofferraum per
mobilem Endgerät öffnet und wieder ver-
schließt. Vorab muss der Auftraggeber ein
Zeitfenster definieren, in dem er das Auto
im Umkreis einer ebenfalls zu bestimmen-
den Lieferadresse parkt.

Vorreiter Volvo, der einen Pilotversuch
in Südschweden bereits 2014 startete und
sein „In-car Delivery“ in Schweden und
der Schweiz schon länger und seit Kurzem
auch in den USA anbietet, zögert aber
noch mit der Einführung in Deutschland.
Konkrete Entscheidungen gebe es noch
nicht, sagt Volvo-Sprecher Olaf Meidt:
„Aus heutiger Sicht wird es nicht kurz- be-
ziehungsweise mittelfristig erfolgen.“ So
haben die deutschen Hersteller die Schwe-
den zumindest hierzulande überholt. In ei-
nem Pilotversuch in Berlin hat Volkswa-
gen mit der Posttochter DHL kooperiert:
50 Kunden bekamen für vier Wochen ei-
nen vorgerüsteten VW Polo gestellt, den
sie als Paketstation nutzten.

„Es ist geplant, den Service We Deliver
von 2019 an in ausgewählten Serienmodel-
len anzubieten“, sagt Roland Ottacher, der
den Service bei VW verantwortet. Smart-
Fahrer können den Dienst „Smart Ready
to drop“ in Stuttgart, Berlin, Köln und
Bonn bereits nutzen. „Ein weiterer Ser-
vice-Rollout ist derzeit in Prüfung und Pla-
nung“, sagt Projektleiterin Joana Treffert.

Fährt der Kunde zur vereinbarten Zeit
aus dem Umkreis der Lieferadresse her-
aus, kann ihn der Zusteller nicht mehr or-
ten – das Paket landet etwa in der nächs-
ten Postfiliale und muss dort wie eh und je
abgeholt werden. Das Parken im Umkreis
um die Lieferadresse kann sich innerhalb
überfüllter Innenstädte als schwierig und
so als Anreiz zum Falschparken erweisen.
„Außerdem hat sich herauskristallisiert,
dass unsere Kunden sich eine Zustellung
in den Kofferraum von möglichst vielen
Onlineshops wünschen“, sagt Treffert.
Auch hier gibt es noch Optimierungsbe-
darf. „Wir arbeiten derzeit an Lösungen,
um die Bestellungen in möglichst vielen
Shops zu ermöglichen“, sagt Treffert.

Eine weitere Herausforderung könnten
die Kosten sein – in Zeiten, in denen oft
schon der Versand kostenfrei angeboten
wird. So testet VW derzeit verschiedene
Preismodelle. Bei Smart gibt es aktuell kei-
ne Pläne, Servicekosten zu erheben. Denn
schon für die benötigte Hardware im Auto
muss Aufgeld überwiesen werden –
199 Euro bis 299 Euro je nach Ausstat-
tungspaket des Smart-Neuwagens, Nach-
rüstlösungen sind nicht vorgesehen.

Dass der Paketbote zum Kleinkriminel-
len wird und die Gelegenheit ergreift, Din-
ge aus dem Kofferraum zu stehlen – diese
Sorge ist aus Sicht von Smart und DHL un-
begründet. „Viele Kunden erlauben schon
heute über einen sogenannten Ablagever-
trag, Sendungen auf ihrer Terrasse oder
in der Garage abzulegen“, sagt Treffert.
„Kundenbefragungen haben ergeben,
dass eine Mehrheit die Vorteile höher ein-
schätzt als mögliche Risiken.“ Und DHL er-
klärt: „In der Vergangenheit sind uns zu-
dem keine Vorkommnisse bekannt, dass
persönliche Gegenstände von Kunden ent-
wendet worden wären. Hierbei haben sich
unsere Zusteller als durchweg vertrauens-
voll erwiesen.“ Anja Smetanin vom Auto
Club Europa (ACE) macht aber auf die
grundsätzliche Gefahr eines Hackeran-
griffs aufmerksam. Die bestehe umso
mehr, „je mehr wir digitalisieren“. Auto-
hersteller wie VW beteuern indes, der Da-
tensicherheit habe höchste Priorität. Und
Treffert betont, dass die jeweilige TAN
zum Öffnen des Kofferraums nur ein einzi-
ges Mal genutzt werden kann.

Entscheidend sei, sagt Treffert, dass
der Service „mit der stabilen und schnel-
len Fahrzeug-Konnektivität steht und
fällt“. Doch da habe Smart auch wegen des
Carsharing-Angebots Car2go bereits ge-
nügend Erfahrung. Bleibt abzuwarten, ob
dies in großem Stil genutzt wird und sich
der Kofferraum als Paketstation durch-
setzt. stefan weißenborn/dpa

Das Auto als Postkasten
Pilotprojekte: Paketlieferung in den Kofferraum

Es ist dieses eine Farbfoto, das einen mit ei-
nem Schlag versetzt in die Zeit der Wirt-
schaftswunderjahre. Man sieht Reisende
am Münchner Hauptbahnhof, die sich bei
einem Verkäufer mit ein paar Zeitungen
eindecken. Die Männer tragen Hüte zum
Anzug, auch die Frauen haben sich rausge-
putzt. Im kurzen Text dazu schildert Buch-
autor Udo Kandler, was früher selbstver-
ständlich war, heute allerdings kaum
mehr angeboten wird: Dass die Reisenden
beim Zwischenstopp kurz auf den Bahn-
steig sprangen, um sich am mobilen Zei-
tungsstand mit Lesestoff einzudecken.

Auch viele andere Fotos in dem sehens-
werten Bildband „Auf Schienen durchs
Wirtschaftswunderland“ erinnern an eine
Zeit, in der die Eisenbahn nicht nur für vie-
le das Haupttransportmittel war, sondern
auch der Treiber eines rasanten wirtschaft-
lichen Aufschwungs. Kenntnisreich in sei-
nen Texten und mit tollen Fotos bebildert
schildert Kandler, welchen Beitrag die
Deutsche Bundesbahn in ihrer Anfangs-
zeit zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg
leistete. Er berichtet, wie von der Mitte der
Fünfzigerjahre mehr und mehr Strecken
mit Oberleitungen versehen und die alten
Dampflokomotiven nach und nach von
elektrischen Fahrzeugen oder von solchen
mit Dieselantrieb ersetzt wurden. Er zeigt
auf, wie neue Bahnhöfe anstelle manch ei-
nes kriegszerstörten Gebäudes errichtet
wurden. Und er spart auch Negatives nicht
aus, wie Fotos von verunfallten Waggons
und Loks im Kapitel „Die DB auf Abwegen“
zeigen. Ein Buch nicht nur für Eisenbahn-
Fans, sondern für alle, die wissen wollen,
wie es war, damals.  marco völklein

Udo Kandler: Auf Schienen durchs Wirtschafts-
wunderland, 176 Seiten, VGB Verlagsgruppe Bahn,
Fürstenfeldbruck, 39,95 Euro

Als Dampfloks durch
die Städte qualmten

von joachim becker

W er sagt, dass Digitalisie-
rung keinen Spaß macht?
Die Höhepunkte der
10. Gamescom in Köln wa-
ren Computer- und Video-

spiele, die realer wirkten als das echte Le-
ben. Neuheiten gab es auf dem weltgröß-
ten Gaming-Event wenige, dafür rüsten
die Ballerspiele technisch auf. Ob Raum-
schiffe, Dinosaurier oder historische Kulis-
sen: Die Spieler können sich frei durch fo-
torealistische Fantasiewelten bewegen.
Großes Kino also auf kleinen Privatcompu-
tern. Befeuert wird der Spuk von Grafik-
karten, die zehn Mal so leistungsfähig
sind wie ihre Vorgänger – und mittlerwei-
le mehr kosten können als der PC selbst.

Während die Traumfabriken der Filmin-
dustrie Stunden oder Tage an einzelnen
Bildrahmen arbeiten und erst nach Mona-
ten oder Jahren den fertigen Blockbuster
abliefern, rechnen Computerspiele in Echt-
zeit. Nicht 24 Bilder pro Sekunde wie im Ki-
no, sondern in 4K-Qualität mit einer Wie-
derholungsrate von 40 oder gar 60 Bildern
pro Sekunde. Für immer aufwendigere
Animationen werden seit 25 Jahren im-
mer leistungsfähigere Halbleiter produ-
ziert. Entsprechend groß war der Besu-
cherandrang in Köln, als die Computerfir-
ma Nvidia die nächste Generation von Gra-
fikkarten vorstellte: „Wir haben mehr als

zehn Jahre an unserer neuen Raytracing-
Technologie gearbeitet – nun kommt RTX
zehn Jahre früher als vorhergesagt“, sagte
Jensen Huang bei seiner Gamescom-Prä-
sentation. Was die „Lichtstrahlenverfol-
gung“ kann, demonstrierten die Kaliforni-
er an Spielsequenzen aus „Battlefield 5“:
Der Ego-Shooter bewegt sich durch ein
Rotterdam der Vierzigerjahre, das so idyl-
lisch wirkt wie eine überkolorierte Kitsch-
postkarte. Die Hochglanzwelt steht im per-
fiden Gegensatz zum martialischen Ge-
schehen, das von Pfützen, Fensterschei-
ben oder Blechkarossen wie in der echten
Welt gespiegelt wird.

Vom unersättlichen Leistungshunger
der Gamer profitiert auch die Autoindus-
trie. „Nvidia entwirft keine Computerspie-
le, aber wir geben den Spieleentwicklern
seit vielen Jahren die nötigen Werkzeuge
dafür“, erklärt Danny Shapiro: „Eine unse-
re Pionier-Technologien war zum Beispiel
die genaue Analyse von Oberflächen: Wie
verändern sich Licht und Schatten oder Re-
flexionen auf verschiedenen Materialien?
Dieses Wissen brauchen wir jetzt in den Si-
mulationsumgebungen für das autonome
Fahren.“ Shapiro ist der Entwicklungschef
für Nvidias Automobilbereich. Er weiß,
dass jeder Teilnehmer im Straßenverkehr
– anders als in der Spielewelt – nur ein Le-
ben hat. „Niemand will eine Art Cartoon er-

schaffen, wenn man ein neuronales Netz
auf Cartoons trainiert, dann wird die Er-
kennungsrate in der realen Welt nicht für
Automobilanwendungen ausreichen.“
Klar ist auch, dass Gaming eine Industrie
mit weltweit rund 100 Milliarden Euro Jah-
resumsatz ist. Die Autoindustrie setzt 35
Mal so viel Geld um und könnte ihre Ergeb-
nisse laut der Unternehmensberatung
McKinsey bis 2030 noch verdoppeln.

Mit autonomen Autos, Hochleistungs-
Chips und perfekten virtuellen Testumge-
bungen lässt sich künftig das große Geld
verdienen. Dass ist der Grund, warum Au-
to- und Halbleiterbranche auf Tuchfüh-
lung gehen. Anfang des Jahres stand Nvi-
dia-Gründer Huang zusammen mit Her-
bert Diess auf der Bühne: „Gratulation zu
der Power, der Motivation und den Res-
sourcen, mit denen ihr euch für autonome
Autos engagiert. Das Fahren und die Indus-
trie werden sich in den nächsten zehn Jah-

ren total verändern“, sagte der VW-Chef
auf der Computermesse CES in Las Vegas.

Nicht nur Audi, Porsche und VW, son-
dern auch die Projektpartner Bosch und
Mercedes wollen ihre Roboterautos mit
Nvidia-Chips bestücken. BMW ist dage-
gen eng mit dem Erzrivalen Intel verban-
delt: „Für das autonome Fahren brauchen
wir Rechenleistung, die es so noch gar
nicht gibt,“ sagte BMW-Entwicklungsvor-
stand Klaus Fröhlich im April diesen Jah-
res: „Wir brauchen noch zwei Generatio-
nen an Chip-Weiterentwicklungen, um
den Kofferraum wieder den Koffern zur
Verfügung zu stellen und nicht den Rech-
nern.“ Bis vollautonome Serienfahrzeuge
in Europas Innenstädte dürfen, wird es
noch ein wenig dauern. Zunächst müssen
die Testmethoden für hochautomatisier-
tes Fahren auf der Autobahn bis Tem-
po 130 entwickelt werden. Pegasus heißt
ein deutsches Forschungsprojekt dafür,

das vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie mit 16,3 Millionen Eu-
ro gefördert wird. Weil die etablierten Test-
verfahren für Assistenzsysteme viel zu auf-
wendig wären, sind selbst Tech-Giganten
wie Google / Waymo und die US-Straßen-
behörde NHTSA an den Pegasus-Ergebnis-
sen interessiert. BMW schätzt, dass
240 Millionen Testkilometer nötig wären,
um alle hochautomatisierten Fahrsituatio-
nen abzusichern. Dabei geht es nicht nur
darum, alle Sensordaten in einem Umfeld-
modell richtig zu fusionieren. Wie in ei-
nem Computerspiel ist auch eine (künstli-
che) Intelligenz notwendig, um die Szene
zu verstehen und blitzschnell die nächsten
Schritte zu planen: „Jedes Mal, wenn ich
die Fahrstrategie ändere, hat das einen Ef-
fekt auf die Umwelt – und ich muss alle Da-
ten erneut sammeln“, berichtet Amnon
Shashua, der bei Mobileye / Intel für das
autonome Fahren verantwortlich ist: Auto-
fahren sei ein Spiel mit vielen Spielern, die
sich nicht unbedingt an die Regeln hielten.

Fiese Charaktere, die einem übel mit-
spielen und für Überraschungen sorgen:
Das Erfolgsrezept vieler Shooter-Spiele
macht hohe Rechenkapazitäten erforder-
lich. Nicht viel anders sieht es beim autono-
men Fahren aus. Roboterautos müssen
ein überlegenes Kontextverständnis ent-
wickeln, um in schnell wechselnden Situa-
tionen entscheidungsfähig zu bleiben. Die
entsprechenden Algorithmen jagen die Au-

tohersteller immer wieder durch virtuelle
und gleichzeitig hochpräzise Testszenari-
en: „Wir rechnen 95 Prozent der Strecke in
Simulationen durch“, erläutert Elmar
Frickenstein, Leiter autonomes Fahren
bei BMW, „wer die Simulation beherrscht,
wird das vollautonome Fahren beherr-
schen“, ist sich der Experte sicher.

Nvidia hat eine Simulationslösung ent-
wickelt, die pro Stunde 90 000 Kilometer
Fahrstrecke durchspielt. Der Supercompu-
ter DGX kann das gesamte Straßennetz
der USA in zwei Tagen abfahren. Ein Com-
puterspiel, bei dem die eine Maschine
hochgenauen Sensorinput aus Datenban-
ken liefert, während der Fahralgorithmus
in Echtzeit die richtigen Entscheidungen
treffen muss. „Das ist Hardware-In-The-
Loop-Testing mit 30 Rückkopplungs-
Schleifen in der Sekunde“, sagt Shapiro:
„Wir glauben, dass autonomes Fahren ein
Super-Computing-Problem ist. Je mehr
Daten man verarbeiten kann, desto höher
ist das Sicherheitslevel.“ Noch arbeitet je-
der Autohersteller allein an der Absiche-
rung. Die Pegasus-Projektpartner legen
aber bereits Szenarien aus ihren Tests in
der gemeinsamen Datenbank ab. Ohne die
entstehende einheitliche Simulationsland-
schaft können Behörden das autonome
Fahren nicht zulassen. Dann hängt der
Fahrroboter in der Endlosschleife.

Je mehr man
digitalisiere, desto

größer werde die Gefahr
von Hackerangriffen.

FO
TO

S:
U

D
O

KA
N

D
LE

R
(3

),
RO

BI
N

FE
LL

/B
D

E
(2

)

Je realistischer die Illusion, desto
besser für PC-Spiele und für
das simulierte autonome Fahren

Der Autoklub ACE warnt:

Der Software-Entwickler Aurora testet
auf der Straße die Algorithmen für autonomes Fahren,

die sich in einer Simulation bewährt haben.
Bild unten: Nvidia-Gründer Jensen Huang

präsentiert den passenden Chip „Drive Xavier“
auf der Computermesse CES 2018. FOTOS: AURORA, NVIDIA

Sensortests im Sonnenuntergang
lassen sich mit dem Großrechner
beliebig oft wiederholen

Die Welt ist nicht genug
Autohersteller nutzen die Technik von Computerspielen, um virtuelle Räume

zu erschaffen und so das autonome Fahren vorzubereiten
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Hinweis der Redaktion: Ein Teil der im „Mobilen Le-
ben“ vorgestellten Produkte wurde der Redaktion
von den Herstellern zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt und/oder auf Reisen präsentiert, zu denen
Journalisten eingeladen wurden.
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