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Sprit sparen mit Hilfe
Forscher wollen mit
Anleihen aus Natur
Fahrzeuge leichter
machen.
A Es klingt ein wenig nach der
Quadratur des Kreises: Karosserien sollen fest und stabil sein,
um im Falle eines Unfalles ausreichend Schutz zu bieten. Sie
sollen aber gleichzeitig auch
leicht sein, um Gewicht und damit letztendlich Treibstoff zu
sparen. Genau an dieser Quadratur des Kreises arbeitet derzeit
„Virtual Vehicle“, das gemeinsame Forschungsunternehmen
von TU Graz, Magna, AVL, Siemens und Joanneum Research.
„Das Thema Spritsparen ist
auch für Wissenschaftler und
Fahrzeugbauer ein großes Thema und eine große Herausforderung“, erklärt „Virtual Vehicle“Chef Jost Bernasch. „Die Ressource Öl wird immer knapper
und muss daher effizienter ein-

Das Racingteam der TU Graz ist in die Forschung an einem neuen Material, das Fahrzeuge leichter machen soll, eingebunden. Foto: TUG-Racing Team

gesetzt werden. Durch neue,
leichtere Materialien kann
Treibstoff und auch CO2 gespart
werden.“
Neues Material wie Schaum
Möglich macht das ein Material,
das nach Anleihen aus der Natur
entwickelt wurde und von „Virtual Vehicle“ für den Fahrzeugbau nutzbar gemacht wird. Das
Material erinnert von seiner
Struktur her ein wenig an Seifenschaum, ist aber natürlich deut-

lich stabiler. Virtual Vehicle simuliert die Einsatzmöglichkeiten dieses Materials am Computer, und schafft damit die Voraussetzung für die praktische
Umsetzung im Karosseriebau.
Ein weiteres Forschungsvorhaben widmet sich dem Leichtbau in der Fahrzeugsicherheit.
Dort, wo es auf große Stabilität
ankommt, werden Kunststoffe
gezielt durch Karbonfasern verstärkt. Eine Innovation, die bereits in der Formel 1 verwendet

wird. Nun geht es darum, dieses
Material massentauglich zu machen. Hier arbeitet man eng mit
dem TU-Graz-Racingteam zusammen.
Dass man den Grazern in Sachen Leichtbau auch international vertraut, sieht man auf einem anderen Feld. „Wir sind
derzeit Koordinator eines EUProjekts, das sich dem Leichtbau
widmet“, erklärt Hermann Steffan von der TU Graz, der wissenschaftlicher Leiter von „Virtual
Vehicle“ ist.
„Wir arbeiten in zahlreichen
Projekten eng mit europäischen
Unis, aber auch mit namhaften
Autobauern und Elektronikkonzernen wie Audi, BMW, Daimler,
Peugeot, Renault, AVL, Magna,
und Samsung Bosch LiMotive
zusammen. Von Graz aus koordinieren wir Forschungstätigkeiten und Wissenschaftler und
widmen uns auch der Pflege des
wissenschaftlichen Nachwuchses“.

Ohne Forschung keine hoffnungsvolle Zukunft: Unfallforscher
erarbeiteten neue Pläne für die Verkehrssicherheit.
Bilderbox

Bei der Unfallforschung
ist viel Sand im Getriebe
A Erschreckend: Der Straßenverkehr produziert in Europa
die meisten Opfer, ist aber die
einzige Transportart, die bisher
keine Unfallaufzeichnungsgeräte hat. Luft-, Schienen- und
Seeverkehr haben sie seit Langem. Abhilfe kann nur eine intensive und groß angelegte
Forschung bringen. Deshalb
lud das Institut für Fahrzeugsicherheit gemeinsam mit der
„Europäischen Vereinigung für
Unfallforschung und Unfallkonstruktion“ etwa 220 Forscher zur diesjährigen Jahrestagung vom 15. bis 17. September
nach Graz ein. Warum nach
Nizza, Hinkley (Großbritannien) und Prag nun die steirische Hauptstadt ausgewählt
wurde, ist schnell erklärt: Sie
sollte die 200-Jahr-Feierlichkeiten der TU Graz um einen
wichtigen Punkt erweitern.
Schwarze Zukunft?
Es klingt so logisch: Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Sinne der Vermeidung von Unfällen – oder zumindest wesentlichen Unfallschäden – bedarf es realer Unfalldaten. Doch selbst die erfahrensten Unfallforscher haben ein Problem: Es mangelt
von vorne bis hinten an Unfallinformationen. „Die Elektroni-

fizierung der Fahrzeuge nimmt
immer mehr zu, aber der Analytiker hat immer noch keine
Möglichkeit, zu erkennen, welche Systeme während des Unfalls eingegriffen und den Ablauf beeinflusst haben“, protestierten die Teilnehmer, „es ist
also an der Zeit, etwas zu ändern.“ Gerade die Unfallforschung bietet eine der wesentlichen Grundlagen für die Verbesserung der Fahrsicherheit.
Ohne diese Forschung und
Analyse kann die Wirksamkeit
neuer Sicherheitskomponenten nicht überprüft werden.
Aber nicht nur der Blick auf die
Gegenwart, sondern auch der
in die Zukunft ist zu beachten:
Ohne Forschung fehlen die Ideen für neue Entwicklungen.
Neue Pläne, große Ziele
Ziele gab’s nach den anregenden Diskussionen in Graz viele.
Das Wichtigste ist für die Verantwortlichen aber eine geplante europäische Unfalldatenbank. Die Aufzeichnungen im Tachografen werden
momentan innerhalb von 24
Stunden nach dem Unfall gelöscht und gehen verloren.
„Eine Weiterentwicklung in
diesem Bereich wäre ein
grundlegender Schritt zur Besserung“, so die Teilnehmer.

