Grazer Testauto für autonomes Fahren
Am Dienstag hat das Grazer Forschungszentrum Virtual
Vehicle sein autonom fahrendes Testfahrzeug
präsentiert. Bereits ab Frühjahr 2017 könnte das laut
Experten europaweit einzigartige Fahrzeug auf
steirischen Straßen unterwegs sein.
Von außen wi rkt das Testfah rzeug recht unsche inbar: ein
weißer Ford Mondeo, der aber im Inneren mit de r neuesten
Sensortechnogie ausgestattet ist.
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Das Testfahrzeug der Grazer Forscher: ein weißer Ford Mondeo
Grazer Forscher setzten sich zum Ziel, mit diesem Fahrzeug das
autonome Fahren siche rer und zuverlässiger zu machen. Sie
ste llen sich Fragen wie "Wie reag ie rt das Auto, wenn mehr
Verkehr ist, wenn die Sonne blendet?" oder "Wann bricht das
System zusammen?" Das Grazer Kompete nzzentrum Virtua l
Vehicle ist laut Geschäftsführer Jost Bernasch in diesem
Bereich führend - öste rre ichweit, abe r auch in Europa.

Antrag für Testregion in der Steiermark
Für bessere Ergebnisse seien nun Tests im echten
Straßenverkehr wichtig. Gemeinsam mit de r TU Graz, Magna,
der AVL und anderen Partnern werde man demnächst beim
Verkehrsministerium einen Antrag für eine Testreg ion fü r
automatisiertes Fahren in der Steierma rk einbringen: "Der
Zeitplan schaut so aus, dass die Ausschreibung vom
Ministerium jetzt im Oktobe r veröffentlicht w ird. Anfang
Jänne r wi rd dann de r Antrag eingereicht, sodass es nächstes
Jahr 2017 damit schon losgehen kann", so Bernasch.

Das Testfa hrzeug könnt e ab Frühjahr 2017 auf steirischen Straßen
unterwegs sein

Die Steiermark sei fü r Kunden aus alle r Welt int eressant :
"Wenn ich mal an Tunnel, Schnee, Mautstationen - laut er
schw ier ige Situationen, die man heute nicht im Griff hat denke, w ird das, glaube ich, ein sehr interessantes Projekt
we rden", f reut sich Bernasch.

Ein Computer auf vier Rädern
Laut dem Grazer Geschäftsführer wi rd das Fahrzeug immer
mehr zu einem Computer auf vier Rädern - komp lett
automatisiertes Fah ren hält er ab 2030 für mögl ich.
Dabei habe es vo r zehn Jahren bei Virtua l Vehicle noch kaum
Mitarbeiter im Forschungsbe reich Elektron ik- und Software
gegeben - heute sei es die größte Abtei lung mit 60
Mitarbeitern, denn, so Bernasch: "Man hat 70 bis 80 kleine
Rech ner im Fahrzeug. Und es ist im mer mehr Softwa re im
Fa hrzeug - mehr als man in der Apo llo 11 an Software dri n
hatte, ist heute in modernen Fa hrzeugen drin, das ist w irkl ich
enorm. Das heißt, es wi rd immer mehr über Elektron ik und
Softwa re im Fahrzeug entw ickelt."
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