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AUTOMOBIL DER ZUKUNFT

Virtual Vehicle: Wie Graz autonomes Fahren salonfähig macht
Das For schun gszent rum Virtu al Vehicl e präsen tie rt ein euro pawe it einzigartiges auto nomes Fahrzeug, das scho n
ab Jänner auf heimi schen Straßen ro llen soll.
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Die Forscherbauen auf Basis eines Hybridautosvon Ford,das mit einfachenFahrerassistenz-Funktionen ausgerüstetist, ein
Demonstrationsfahrzeug.

Das Fo rschun gszent ru m Virtu al Vehicle entwickelt neue Konzepte fü r Fah rzeuge auf der St raße und de r Schiene.
Dabei kooperieren die Grazer inzwischen mit Herstellern wie Audi, AVL, BMW, Magna, MAN, Porsche, Siem ens
ode r Volkswagen.

Autonomes Fahren soll sicherer werden
Jetzt gab es bei Virtu al Vehicle einen ganz besonderen Termin: Die Grazer haben ihr erstes aut onomes Fah rzeug
vorges te llt. Der Ford Mon deo ist vo llgespickt m it neuesten Systeme n und Sensortech nologi e und soll das auto nome Fahren deut lich sicher er mache n als bisher - wo heute bekannt lich eher schwere bis töd liche Unfälle sowie erfolgreiche Hackerattacken für Schlagzeilen sorge n als begeisterte Auto fahre r.
Das Testfa hrzeug ist laut dem Forschungszent rum in ganz Europa einzigart ig und soll schon im kommenden
Fr ühjahr auf den Straßen der Steiermark rolle n. Denn ohn e Tests im echten Straßenver kehr wer de es nicht gehen, heiß t es in Graz. Deshalb werd e ma n gemeinsam mit der TU Graz, Magna Steyr, der AVL und ande ren Partnern bald beim Verkehrsministeri um ein en Antrag für eine Test region für automatisiertes Fahren in der Steiermark einbringen, so Geschäft sfüh rer [ost Bern asch gegenüber dem ORF.

Vorbereitungen mit Industriepartnern laufen
Im Oktober soll die Ausschreibung vom Minis ter ium veröffe nt licht werden, im Jänner 2017 w erde dann der Antrag eingere icht, so Bernasch: "Wir bere ite n j etzt mit unse ren Indust riepart nern einen Fast-Track-Ant rag vor, der
spätestens im Jänner einge reicht wird, so dass w ir ab Mitte nächsten Jahres in der Steiermark starten könne n."

Events

Im Mittelpun kt stehen demnach Fragen wie "Wie reagiert das Auto, wenn mehr Verkehr ist, wenn die Sonne blendet?" ode r "Wann bricht das Syste m zusammen?" "Wir wollen mit Fragestellungen, die sich aus den Tests im Labo r und den Sim ulat ionen ergeben, in die Realität hinau sgehen. Gedacht ist an eine St recke in der Länge von fü nf
bis zehn Kilometern, die speziell verme ssen und kameraüberwa cht ist. Im Grunde brauchen wir Dutzende bis
Hunderte Kilomete r, wo man dann fahren kann."
70.000 Euro für das Demo-Fahrzeug

Die Forscher bauen auf Basis eines Hyb ridautos von Ford, das mit einfachen Fahrerassistenz-Funktionen ausgerü stet ist, ein Demonst rati on sfahrzeug. Dieses wird mit neuen Sensore n, Kompo nente n und selbstentw ickelten
Steuerprogrammen aufgerüstet, um die Leistu ngsfähigkeit des gesamte n Fahrzeug-Systems zu testen und diese
sukzessive auszubauen. Dazu meint Proj ektl eit er Allan Tengg: "Es werden zusätzliche Umfe ldsensoren wie LaserSensoren und Radar, GPS und Kamera s integriert . Da werde n wir woh l an die 70.000 Eur o investie ren ." In einem
weitere n Schritt wird die Hardware-Plattform so ausgelegt und erwe itert, dass dann auch die rechenintensive Zusammenf ührung der Daten der Sensoren möglich wird .
Meh r Computertechnologie als Apollo 11

Einem Bericht des ORF.at zufolge ist die Steiermar k für Kunden aus aller Welt interessant: "Wenn ich mal an Tunnel, Schnee, Mautstationen - lauter schwierige Situa tio nen, die man heute nicht im Griff hat - denke, wird das,
glaube ich, ein sehr int eressantes Projekt werden ", so Bern asch gegenüber ORF.at. Bereits heute sei in einem auton omen Fahrzeug meh r Computert echnologie an Bor d als beim Raumschiff Apollo 11.

•

Hier im Bild ein autonom fahrender Ford Mondeo. In Graz hat das Forschungszentrum Virtual Vehicle ein solches Fahrzeug
vorgestellt, der ab Jänner auf den Straßen der Steiermark rollen soll.

Eckdaten zum Zent rum

Das Forschungszentrum Virt ual Vehicle zählt inzwischen etwa 200 Beschäft igt e. Gemeinsam entwickeln sie neue
Konzepte für Fahrzeuge auf der Straße und der Schiene . Das zent rale Ziel: aus der universitären Forschu ng heraus Innovation en für die Industrie zu fin den. Entsprechend zählt Virt ual Vehicle auch rund 90 große Herstelle r zu
seinen Part nern, darunter Audi, AVL, BMW, MAN, Porsche, Siemens oder Volkswagen. Das Zentrum unterhält
auch mehrere Netzwerke mit der Welt der Wissenschaft, etwa mit dem Karlsruher Inst itu t fü r Techno logie, der TU
München, der KTH Stock ho lm, der Universidad Po lite cn ica de Valencia oder dem Centre de Recherche Infor matique de Mon treal.

Geld vom Forschungsprogramm " Com et"

Trotz der vielen Part ner aus der Indu strie fu nkt ioniert das Ganze allerd ings doch nicht ohne Geld vom Staat. Heute nimmt das Zentr um am Forschu ngsprogramm " K2-Mobility - Sustai nable Vehicle Technologies" te il. Wie es wei ter heißt, werd e langfrist ig eine Finanzierung angest rebt, die sich j eweils zu einem Drittel aus Geldern des Förd erprogramms "Cornet", aus Geldern der Indust rie sowie weiteren Mitte ln zusammensetze, etw a von der EU.(APA)
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