eco

w.... grdm.1 J JULI 2011

3. JULI 2011 ww .. 9,uerll

e•

Grazer machen Autos noch sicherer
PROJEKT. Grazer Forscher entwickeln einen Crashtest-Dummy, der
sich wie ein Mensch verhält. Das soll bei der Unlallvermeidung hellen.

G

razcr Forscher könnten
für eine Revolution
beim Thema Vertehrssicherfleil sorgen: In der Murstadt wurde ein völlig neuer
Crashlesl-Dl!mmy ennrickell,
der sich bei Unfällen y,;e ein
Mensch \"efh!lt - das erlaubl
völlig neue Erkenntnisse über
Unfälle und deren Folgen btw.
deren Venneidung.
Hinter dem ProjekJ: SIeht
Vutua! Vehicle (VV). ein .10lnt
Venture· von TUGrn. Magna.
AVL List, Siemens und loanneum Research. W -Chef losl
kmuch ertlän den Grund filr
die EnlwlckJung des neuen
Dummy-Modells: .Ein herkömmlicher Crashlesl-Dl!m-

my iSI eine leblose Puppe ohne
Reaktion. Bei einem Unfall iSI
er lediglich Passagier, der an·
ders reagien als ein Mensch.
Ein Mensch siehl sehr olt die
Gefahr auf sich .tukommen
und reagien demenlSprechend. Er lehnt sich nach hinlen. weichl aus und \'t'rsudll,
sich 2ll schOtten. Das alles passien in BruchleiJen von Sekunden \'Or dem Unfall und wirkt
sich nalürtich auf dieTeslS und
mmil auch auf dieSkherheilS~Ieme Im Fahrle\lg aus. 'VII
haben unseren Dummy virtuell, also am Compuler. mit
Muskeln ausgeslallet und ihm
menschliche Reaklionen beigebracht.· Diese .menschJicheren Dummys· würden Unfallforschern und Fahrzeugentwicklern neue Sichtweisen er-

öffnen. so Hernasch.•Durch
die Reaktionen des Dummys
gCYlinnen wir neue Erkenntnisse. Die wirten sich letztendlich auf die SicherhelWYSleme
des Fahrzeugs wie den Airbag.
GurtstralTer etc. aus. Denn andere Reaklionen bedingen
auch andere, bessere Sicherheitnysteme."

Serienreif in 5 Jahren
Im nlchslen Jahr soU di15 Forschungsprojekl. bei dem W
eng mil AUloherstellern wie
Daimler-Benz. BMW und Audi
zusammenarbeitet,
abgeschlossen sein und der vinuelle
Dummy erstmals zum EinsalZ
kommen. Bereits In filnfJahren
könnte die Grazer Erfindung
serienreif und Slandard in der
Unfallforschung f>ein.

0« kiassbcht Crashtest.ownmy sol bald ausgeclenllIaben, kI)lltlg wWd
sidlein ~CompuIft"-KoIege" tinten Ler*rad setzen.

