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Lexus-Europa-Chef Alain Uyttenhoven 
soll das neue Hybrid-SUV mit kombinier-
tem Elektro-Benzin-Antrieb nur 120 
Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen und 
sich mit 5,2 Litern Kraftstoff pro 100 Ki-
lometern begnügen. Der Urvater des Hy-
bridautos, der Toyota Prius, feierte gleich 
nebenan in neuester Version seine Premi-
ere auf der IAA. Die Motordaten verriet 
Toyota beim jüngsten Modell leider nicht, 
das Design polarisiert jedoch so stark wie 
bei den Vorgängern.

Als echter Hingucker entpuppte sich 
hingegen die Mercedes-Halle: Dort wurde 
die Konzeptstudie „Concept IAA“ vorge-
stellt. Das stromlinienförmige Fahrzeug 
kann während der Fahrt die Form seiner 
Karosserie verändern und erreicht da-

weite und guten Fahrleistungen als Tesla-
Herausforderer gilt. 

Fans von italienischen Autos konnten 
in Halle 6.0 die neue Giulia von Alfa Ro-
meo bewundern, die von zahlreichen Be-
suchern belagert wurde. In der Topversion 
„Quadrofoglio Verde“ hat das Auto einen 
510 PS starken Sechszylinder, der in 3,9 
Sekunden von null auf 100 sprinten soll. 
Nostalgiker kamen dagegen in Halle 5.0 
auf ihre Kosten: Die Bremer Traditions-
Marke Borgward meldete sich zurück und 
zeigte mit dem BX7 zwar keine neue Isa-
bella, dafür aber ein passables SUV. Das 
Fahrzeug wird es allerdings vorerst nur in 
China geben. 

Am Lexus-Stand  in Halle 8.0 wurde 
das neue RX-Modell vorgestellt. Laut  
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Großer Andrang & viele Highlights
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Auf der diesjährigen IAA Pkw zeigten die Automobilhersteller wieder zahlreiche Neuheiten, darunter ein 

SUV von Borgward und einen Tesla-Herausforderer von Audi. Auch technische Schmankerl fehlten nicht.

D 
ie 66. Pkw IAA war ein voller Er-
folg: Rund 931.700 Besucher 
strömten ingesamt auf die Messe 

– über 50.000 mehr als beim letzten Mal. 
Und obwohl die Automobil-Show in die-
sem Jahr ganz im Zeichen des autonomen 
Fahrens und der Konnektivität stand, wa-
ren es doch die PS-starken Boliden, die die 
meisten Besucher anlockten.

Zahlreiche Neuvorstellungen
So stellte Audi in der eigenen „Agora“-
Halle nicht nur den neuen A4 in verschie-
denen Varianten vor (darunter als „g-tron“ 
mit Erdgasantrieb), sondern zauberte mit 
dem „e-tron quattro concept“ ein rein 
elektrisch betriebenes SUV-Modell aus 
dem Ärmel, das mit 500 Kilometer Reich-
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durch einen sehr niedrigen cw-Wert von 
0,19. Darüber hinaus zeigte Mercedes ein 
neues Innenraumkonzept.

Autonomes Fahren im Trend
Auch die Zulieferer boten interessante 
Neuheiten. Bei Johnson Controls prophe-
zeite Lisa Bahash, President und General 
Manager Power Solutions, dass bis 2020 
rund 85 Prozent der Fahrzeuge mit Start-
Stopp-System ausgestattet sein werden, 
für die der Zulieferer bereits die passende 
Batterietechnologie bereithält. Auch auto-
nome Fahrzeuge stellen aufgrund der 
zahlreichen Systeme besondere Anforde-
rungen an die Batterie, was sich mit der 
48-Volt-Technologie lösen ließe.  

Beim Zulieferer Magna stand das The-
ma Sicherheit beim autonomen Fahren im 
Vordergrund: Der Hersteller zeigte eine 
On-Board-Internetsicherheitslösung, die 
sämtliche Bedrohungen aus dem Internet 
in Echtzeit erkennt und verhindert. Das 
System wird drahtlos über sichere Cloud-
Server laufend gegen neue Bedrohungen 
aktualisiert. Bei Brose wiederum gab es 
technologische Highlights der ganz ande-
ren Art: Der Zulieferer hat eine elektrische 

Ölpumpe entwickelt, die einen höheren 
Wirkungsgrad als konventionelle Modelle 
erreicht und auch für einen konstanteren 
Öldruck im Start-Stopp-Modus sorgen 
soll, was Kraftstoffverbrauch und Schad-
stoffausstoß senkt. Der ebenfalls neu ent-
wickelte Kältemittelverdichter ist zudem 
in der Lage, ausgeschaltete E-Autos heizen 
oder kühlen zu können. ZF Friedrichsha-
fen zeigte wiederum das „Urban Vehicle“. 

Das E-Fahrzeug hat an der Vorderachse 
einen Lenkeinschlag von 75 Grad und 
lässt sich über Mobilgeräte oder eine 
Smart Watch selbstständig in besonders 
enge Parklücken steuern.

Der IAA-Auftritt des TÜV SÜD stand 
ebenfalls im Zeichen des Automatisierten 
Fahrens: Auf einer Podiumsdiskussion 
beleuchteten Experten alle Facetten des 
Themas. Alexander Junk ■

Edel: Das Cockpit des S Klasse Coupé auf dem Stand von Faurecia. Audi stellte den A4 Avant auch in der Erdgas-Variante „g-tron“ vor.

Begehrt: Die neue Giulia von Alfa Romeo zog viele Blicke auf sich. Mit DJ-Show wurde das neue SUV Lexus RX lautstark eingeführt.

Das Original. Direkt vom Hersteller!

www.algema.de 

  Kompliziert? Nö, kippt
von selbst!
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Hankook setzte auf seinem Stand nicht nur auf schöne Messe-Hostessen, 

sondern präsentierte mit „Laufenn“ auch eine neue Budget-Reifenmarke.

Mobilität 2.0: Die lustigen Männchen von „BlaBlaCar“ warben für die  

europaweit tätige Mitfahrzentrale in der New-Mobility-Halle.

Der TÜV SÜD veranstaltete in Halle 8.0 eine Podiumsdiskussion und eine 

Pressekonferenz zum Thema „Automatisiertes Fahren“.

Mercedes-Benz zog alle Blicke auf sich und demonstrierte neben dem 

„Concept IAA“, wie das Fahrzeuginnere zukünftig aussehen könnte.

Hübsch anzusehen: Die freundliche Dame in 

der VW-Halle zeigte Besuchern den Weg.

SUV statt Isabella: Borgward wurde als Marke wiederbelebt und hat mit dem BX7 einen ersten  

Geländewagen vorgestellt, der aber vorerst nur in China erhältlich sein wird.




