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Stuttgart (BW). Die „Keynote Speech“ ist ein ent-
scheidendes Ereignis bei der CES (Consumer 
Eletronics Show), jener technik-Messe, die in 
den vergangenen Jahren zum ersten und einem 
der wichtigsten Treffpunkte der Autobranche ge-
worden ist. traf man sich einst im kalten Detroit, 
um fossil angetriebene, dominant auftretende 
Boliden aus Stahl zu erleben, so ließ man sich 
zuletzt in der Wüstenmetropole Las vegas über 
die sanfte und „bessere“ Zukunft belehren, zu 
der uns die Wunder der Elektronik und der Künst-
lichen Intelligenz führen sollen.

dieses Jahr lieferte die Corona-pandemie allerdings 
einen unsanften realitäts-Check. Und es gab auch 
mehr Detroit als üblich – in Form von GM-Chefin 
mary barra, die eine virtuelle keynote-rede lieferte. 
in dieser beschwor sie den „wendepunkt“ auf dem 
weg zur elektrischen zukunft, an dem sich die in-
dustrie befinde. Und sie unterlegte diese Aussage 
mit einer präsentation, in der nicht nur die bereits an-
gekündigten oberklasse-modelle Cadillac lyriq und 
gmC hummer eV gezeigt wurden, sondern auch ein 
lieferwagen namens bright drop eV 600 für die let-
ze meile, ein kastenförmiger autonomer Cadillac-Van 
und eine ebenfalls als Cadillac etikettierte vollautono-
me drohne, die einsitzig mit bis zu 90 km/h durch die 
lüfte schwirren soll.

das wirtschaftsportal „seeking alpha“ notierte dazu 
diplomatisch: „Fliegende autos sind keine investiti-
on für die nächste produktgeneration, sondern ein 
schritt nach vorn im hinblick auf eine idee, die sich 
weiterentwickeln könnte - oder nicht.“

da nahmen sich die Vorschläge der deutschen au-
toindustrie deutlich realistischer aus. mercedes-benz 
glänzte mit dem gewaltigen „hyperscreen“-armatu-
renbrett, das dem kommenden spitzenmodell der 
elektro-palette, dem eQs, einen für absehbare zeit 
uneinholbaren Technologie-Vorsprung verschaffen 
dürfte. 

Und bmw kündigt die ablösung des i-drive-systems 
in seiner bisherigen, vor 20 Jahren eingeführten 
Form an. das auto entwickle sich zu einem persön-
lichen assistenten, „immer mit einer klugen lösung, 
aber mit einem augenzwinkern“.

die Ces ist auch eine messe der zulieferer und ent-
wicklungsdienstleister. dazu gehört zF. ein neues 
produkt namens data Venture accelerator soll dazu 
dienen, das durch sensoren generierte, wachsende 
datenvolumen im automobil zu sammeln und zu nut-
zen, um mobilität sicherer und bequemer zu machen 
– und um autoherstellern erlösmodelle zu erschlie-

Flugdrohnen, autonomie und 
eine bessere Welt
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ßen, die sich über das gesam-
te Fahrzeugleben erstrecken.

der reifenhersteller bridges-
tone zeigte eine virtuelle ur-
bane Umgebung, in der neue 
mobilitätsthemen umgesetzt 
werden, beispielsweise eine 
einzigartige Flottenmanage-
ment-lösung namens web-
fleet. Und Panasonic lieferte 
einen einblick in Cockpittech-
nologien der zukunft, inklusive 
anspruchsvoller augmented-
reality-lösungen. magna wie-
derum sprach über das poten-
tial des Joint Ventures mit dem 
koreanischen lgkonzern, der 
sich auf elektrische antriebe 
konzentrieren will.

es macht den besonderen reiz der früheren Consu-
mer electronics show aus, dass sie sich nicht aus-
schließlich um das automobil dreht. Unter den zahl-
reichen verwinkelten ständen ließen sich verspielte 
Ideen und neue Konzepte finden, von denen viele 
verschwinden, andere zur grundlage großartiger 
erfolgsgeschichten werden. dieser appeal ist beim 
heurigen, volldigitalen event ein wenig verlorenge-
gangen.

aber auch von zuhause oder aus dem büro macht 
es spaß, sich durch die digitalen stände und inno-
vationen durchzuklicken. Und zwischendurch den 
blick durchs Fenster zu genießen. bis eines tages 
die Flugdrohnen abheben.
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