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Rundfunkgebühren: UPC, A1 und
Co. geben keine Daten an die GIS
weiter [257]
Manche Kontrolleure
drohen, Auskunft
einzuholen – eine
Grundlage dafür gibt es
nicht
S OC I AL M ED I A

Facebook will gefälschte
Nachrichten in Deutschland
kennzeichnen [2]

Selbstfahrende Autos – erste Tests auf
steirischen Straßen
21. Dezember 2016, 15:41

71 POSTINGS

Auftakt am AVL-Testgelände in Grazkorn – erste Testreihen
auf A2 zwischen Laßnitzhöhe und Graz-West ab Mitte
Jänner 2017 –

In der Steiermark sind am Mittwoch die ersten Tests mit
teilweise selbstfahrenden Autos angelaufen. Erprobt
werden speziell ausgerüstete Fahrzeuge, die selbstständig
lenken, bremsen und beschleunigen. Verkehrsminister Jörg
Leichtfried (SPÖ) hat am Mittwoch gemeinsam mit AVLChef Helmut List und Magna-Vorstand Gerd Brusius am
hausinternen Testgelände der AVL List die Teststrecken
vorgestellt.

apa

Verkehrsminister Jörg Leichtfried unterwegs.

Anschließend gab es eine kurze Probefahrt auf der A9 bei
Gratkorn. Erste reguläre Tests wird es ab Jänner am
steirischen Teil der Südautobahn (A2) – schwerpunktmäßig
zwischen Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) und
Modriach (Bezirk Voitsberg) in beide Richtungen – geben.
Weiters sollen die Testfahrten sukzessive auf den
steirischen Teil der Pyhrnautobahn (A9), die Brucker
Schnellstraße (S35), die Murtal Schnellstraße (S36) und die
Semmering Schnellstraße (S6) ausgeweitet werden. Damit
kommen autonom fahrende Autos nach deutschen
Autobahnen als Testfahrzeuge auch auf die
österreichischen Straßen.

USD 44,84

Die ersten Testreihen seien ab Mitte Jänner geplant,
schilderte Peter Schöggl, Leiter Business Field Racing,
Vehicle Engineering und Technik Antriebsysteme der APA.
Vorerst habe man um fünf entsprechende
"Versuchskennzeichen" angesucht, im Laufe des Jahres
sollen es mehr werden. Die Autos seien mit Laserscanner,
Radarsensoren und Kameras zur Überwachung der
Fahrzeugumgebung ausgestattet worden. "Wir fahren
sozusagen nach dem Zehn-Augen-Prinzip", schmunzelte
Schöggl. In den Fahrzeugen befinde sich "jede Menge
Elektronik und Software, welche die Daten, die die
Sensoren erfassen, fusionieren", so der AVL-Teamleiter. Die
Asfinag schließt bis zum Ende des Jahres sämtliche
technologischen Vorbereitungen zur Datenerfassung auf
der Teststrecke zwischen Laßnitzhöhe und dem Knoten
Graz-West ab.

-0,49%
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Staffhub: Microsoft bringt neues
Tool für Mitarbeiter-Management
[5]
Mitarbeiter können
Dienstpläne von Desktop
und mobilen Apps
abrufen
U P D AT E

Google Maps macht Uber-App
unnötig [27]
Fahrten mit dem Service
können künftig vollständig
über die Google-App
abgewickelt werden
ZUKUNFT

Kurze Probefahrt

Magna International

Nach Kritik im
Zusammenhang mit dem
US-Wahlkampf

Studie: Jede zweite Arbeitstätigkeit
ist automatisierbar [44]
Laut
Unternehmensberatung
McKinsey allerdings nur
wenige Jobs komplett von
Robotern ausfüllbar
M O N ETA R I SI E RU N G

"Super Chat": Youtube verkauft
prominente Kommentarplatzierung
[12]
Im Live-Chat – Je mehr
gezahlt wird, desto länger
bleibt der Kommentar
ganz oben
INNOVATIONEN

Smartwatches können
Erkrankungen vorhersagen [9]
Algorithmus in
Entwicklung –
Sensorendaten liefern
Hinweise bis zu drei Tage
im Voraus
IN KOOPERATION MIT DER UNI
WIEN

Wie viel Macht haben Algorithmen
über unser Leben? [8]
Große Datenmengen zu
interpretieren stellt
Technologie vor große
Herausforderungen.
Wissenschafterin Claudia Plant hat mit
Usern darüber diskutiert
LINUX

KDE: Erste Beta für Plasma 5.9
veröffentlicht [21]
Unterstützung für globale
Menüs, deutlich
verbesserter WaylandSupport

Ein "Schritt in die Zukunft"
Leichtfried sprach von einem "riesigen Schritt in die
Zukunft" und einem historischen Tag: "Selbstfahrende Autos
werden unseren Alltag sicherer machen. Es wird weniger
Tote auf unseren Straßen geben, weil die Technik hilft,
fatale Fehler zu vermeiden", versprach der Minister. Möglich
wurden die Testfahrten durch eine Verordnung (33. Novelle
zum Kraftfahrgesetz), die laut Leichtfried am Dienstag
kundgemacht wurde. Insgesamt investiert das
Verkehrsministerium bis 2019 über 20 Mio. Euro für den
Ausbau des automatisierten Fahren. "Hier geht es um
Sicherheit, aber auch um unsere Unternehmen und unsere
Wirtschaft", betonte Leichtfried. Die Förderung würde
private Folgeinvestitionen in Millionenhöhe auslösen und
neue österreichische Technologie entstehen lassen.

A PPL E

Monopol bei iPhone-Apps: Klage
gegen Apple doch zugelassen [3]
Berufungsgericht hob
Abweisung von Klage auf

K EH RT WE N DE

Consumer Reports empfiehlt nun
doch das neue Macbook Pro [45]
"Unberechenbare"
Akkulaufzeit in ersten
Tests offenbar durch
Fehler im Safari
verursacht
S OZ I ALE M ED I E N

Twitter-Alternative App.net am
Ende
Werbeloser Anbieter konnte nicht genug
Nutzer anlocken – Auch Twitter schreibt
Verluste
S IC H E RH E IT S M AN G EL

Autofill-Funktion in Browsern
ermöglicht Datendiebstahl [12]
Neuer Hack zeigt, wie
einfach es ist, an sensible
Daten wie Wohnort oder
Telefonnummer zu
kommen
A UF R ÄU M EN

Keine Internetdrohnen mehr:
Google stellt Entwicklung ein [9]
Unternehmen will sich
stattdessen auf die
Ballone des Project Loon
konzentrieren
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Ziel sei es, federführend an der Entwicklung der
Technologien für selbstfahrende Autos mitzuwirken und
Fahrassistenzsysteme zu entwickeln, die letztlich die
Unfallzahlen im Straßenverkehr deutlich senken sollen,
erläuterte AVL-CEO Helmut List: "Dass wir jetzt auf
steirischen Straßen testen können, ist ein wichtiger Schritt
zu schnellen und effizienten Lösungen im Sinne unserer
Kunden", sagte List. Tests auf öffentlichen Straßen unter
Realbedingungen seien "unbedingt notwendig" betonte
Magna Steyr-Vorstand Gerd Brusius. So könne
sichergestellt werden, dass die Systeme "verlässlich
funktionieren". "Große europäische Unternehmen stehen
bereit, die die Chance zu Testfahrten auf österreichischen
Straßen nutzen wollen", so Brusius.

In Wiener Taxis kann nun auch
kontaktlos bezahlt werden [10]
700 Wagen wurden mit
entsprechenden
Bezahlterminals
ausgestattet
INNOVATIONEN

Apple wirft App gegen AirpodsVerlust aus Store [170]
Konzern war laut
Entwickler mit dem
Konzept der App "Finder
for Airpods" nicht
einverstanden
IN KOOPERATION MIT DER UNI
WIEN

Wo werden wir die Digitalisierung
am deutlichsten spüren? [57]

Testzentrum für automatisiertes Fahren

Wissenschafter der
Universität Wien
beschäftigen sich in der
Semesterfrage mit dem
digitalen Alltag. Wie sieht Ihrer Meinung
nach die Zukunft aus?

AVL, Magna, das Kompetenzzentrum Virtual Vehicle,
Joanneum Research und die TU Graz haben sich zum
"ALP.Lab (Austrian Light Vehicle Proving Region for
Automated Driving) zusammengeschlossen. Gemeinsam
will man in der Steiermark ein neues Testzentrum für
automatisiertes Fahren aufbauen und Kunden aus der
Automobilindustrie neben Teststrecken, die zur
Datenaufzeichnung notwendige Technik und eine
vollständige Simulationsumgebung anbieten.
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Rekord: 63 Milliarden WhatsappNachrichten zu Silvester [7]
Messengerdienst
vermeldet neue
Höchstzahl an
Nachrichten, die binnen
24 Stunden verschickt wurden
M U SI K M AR KT

Gabalier und Heavy Metal halten
die Musik-CD am Leben [679]
Streaming boomt in
Österreich, 50 Prozent
mehr Umsatz erzielt –
CDs verkaufen sich gut
M I T TE ND R I N

Unterbrecherwerbung: Facebook
platziert künftig Werbung in Videos
[14]
Die Spots werden nicht zu
Beginn eines Videos
gezeigt, sondern
mittendrin – 55 Prozent
der Werbeeinnahmen gehen an
Publisher
apa
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Für die Testfahrten gibt es laut Verkehrsministerium klare
Sicherheitsmaßnahmen: Ein ausgebildeter Testpilot muss
immer mit an Bord sein und jederzeit die Steuerung
übernehmen können. Bei den ersten am Mittwoch
durchgeführten Tests wurden Versuchsfahrzeuge mit
autonomer Längs-, und Querführung eingesetzt. Damit
kann das Fahrzeug selbstständig autonom fahren, also
lenken, bremsen und beschleunigen. Neben der Steiermark
wird künftig auch in Salzburg ein vollautonomer Autobus
unterwegs sein. Das Bundesheer will selbstfahrende
Traktoren u. a. in der Buckligen Welt und im Großraum der
Truppenübungsplätze Allentsteig (NÖ), Wattener Lizum
(Tirol) und Zwölfaxing (NÖ) testen. (APA, 21.12. 2016)
Link

Bericht: Apple arbeitet an neuem,
teurerem iPad-Modell [95]
Drei neue iPadAusführungen für zweites
Quartal in Entwicklung –
Neues Modell mit fast
rahmenlosem Design
A PPL E

Erster iPhone-Prototyp: Apple
experimentierte mit Drehrad [19]
Bilder von Prototypen mit
iPod-ClickwheelSteuerung aufgetaucht –
erstes iPhone wurde vor
zehn Jahren präsentiert
D U R C H G E S I C K E RT

Viki: Nokia arbeitet an Konkurrenz
zu Siri und Alexa [13]
Trademark-Eintrag verrät
aktuelle Entwicklung –
Noch viele offene Fragen

Verkehrsministerium
CES 2017

Hoverboard-Hersteller sehen trotz
Sicherheitsbedenken Zukunft [29]

Feedback
derStandard.at/Web auf Facebook

Neue elektronische
Rollbretter auf Consumer
Electronics Show in Las
Vegas vorgestellt

Web Newsletter abonnieren

WEBTALK

Man liebt oder hasst es: Warum
lässt das iPhone niemanden kalt?
[299]
An Apples Smartphone
scheiden sich die Geister
– diskutieren Sie, was
dahintersteht
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Klaus Wallner
22. Dezember 2016, 18:07:32

Frage an die Kommune
kennt des auto überhaupt an Polizisten ders grad anhalten wü?
oder muaß der schiaßn?
antworten

Michael Eisner 1

0

2

1

0

22. Dezember 2016, 11:01:39

Gratkorn heißt das!
antworten

Kate Austen 9
22. Dezember 2016, 10:10:08

wo hab ich das nur mal schon so ähnlich gehört?
"Hier geht es um die Sicherheit unseres Landes, aber auch um unsere
Unternehmen und unsere Wirtschaft. Ferngesteuerte Drohnen werden unser
Land sicherer machen. Es wird weniger Terroristen auf der anderen Seite der
Welt geben, weil die Technik hilft, fatale Fehler zu vermeiden", versprach
irgendein Minister in Washington.
antworten

qwasder

0

1

22. Dezember 2016, 12:02:33

Aber...
Moment, hier geht's um zivile Fahrzeuge, keine Kampfdrohnen... ;)
antworten

Klaus Wallner
22. Dezember 2016, 18:05:02

na ja das ist ja das unberuhigende, sind ja jetzt auch zivile autos in denen
bomben transportiert werden, oder? Nur das leben muß man dann halt
nicht mehr riskieren, man läßt das Auto einfach wohin fahren wo man es
gerne tuschen lassen will... a wirklich nützliche Einrichtung.
Mi tät auch interssieren ob die dann selbständig tanken fahren.
antworten

Wir alle sind Triple-A 6

0

1

22. Dezember 2016, 13:05:44

"Das Bundesheer will selbstfahrende Traktoren
... u. a. in der Buckligen Welt und im Großraum der Truppenübungsplätze
Allentsteig (NÖ), Wattener Lizum (Tirol) und Zwölfaxing (NÖ) testen."
Selbstfahrende zivile Traktoren :)
antworten

ready.player.one. 9
22. Dezember 2016, 15:41:58

Für die Kartoffeln, die unsere Burschen dann schälen können, oder?
antworten

Wir alle sind Triple-A 6
22. Dezember 2016, 16:29:34

genau dafür.
antworten

Reinhold Loecker 6

2

2

22. Dezember 2016, 07:30:57

Viel Vergnügen
Wenn ich daran denke, wie hartnäckig mein Drucker das nicht macht, was
ich will, dann kann man sich auf etwas gefasst machen.
Es gäbe aber noch eine Menge Assistenten, die man in Fahrzeuge einbauen
könnte: Nebelschlußleuchtenausschaltassistent, Blinkassistent,
Kriechassistent der dem Fahrer einen Stromstoß in den Hintern verpasst,
wenn sich hinter ihm eine Kolonne gebildet hat, ...
antworten

chezgarando 12

3

0

22. Dezember 2016, 08:06:31

ebenso ein vollautomatisches strafsystem sobald der tacho über die
erlaubte geschwindigkeit kommt
antworten

H. K. 5

1

2

0

3

22. Dezember 2016, 08:10:35

keine angst, das wird auch kommen ...
antworten

chezgarando 12
22. Dezember 2016, 08:32:18

das brauchen wir gar nicht mehr wenn die autos selbst fahren
dann sind auch staus geschichte...
antworten

[deleted] 6
22. Dezember 2016, 13:05:17

Sie denken dass autonome Fahrzeuge Staus verhindern können?
Wie?
antworten

chezgarando 12
22. Dezember 2016, 17:08:58

mehrere gründe
http://www.dailymail.co.uk/sciencet…roads.html
ist halt zukunftsmusik und funktioniert erst wenn es so gut wie keine
menschengesteuerten mehr gibt
vernetzt können autos gleichzeitig wegfahren. aber sie können sich
auch so organisieren, dass sie gleich andere routen nehmen noch
bevor ein stau passiert...
theoretisch könnte man sogar sämtliche ampeln abschaffen...
antworten

dIdI XYZ 2

1

2

22. Dezember 2016, 08:43:23

genau anderstrum
wenn die autos selbst fahren, werden die fahrten enorm steigen.
ich werde zur arbeit fahren, mein auto alleine nach hause schicken,
damit danach mein kind zur schule fahren kann, dann wird das auto
wieder nach hause geschickt und meine frau kann damit dann einkaufen
fahren. mittags das gleiche spiel umgekehrt ... etc ...
d.h. stau wird dann erst ein echtes problem.
antworten

H. K. 5

0

2

22. Dezember 2016, 09:17:36

...und wie machen sie das jetzt?
antworten

dIdI XYZ 2
22. Dezember 2016, 10:31:04

fahrrad ... heute morgen hatte es minusgrade und war
dementsprechend mit dem fahrrad nicht lustig (nicht wegen der kälte,
sondern wegen den eisigen radwegen ...- bei uns im dorf schafft man
es ja nicht die radwegen zu salzen und auf der hauptstraße zu radeln
macht auch keinen spass).
kurz gesagt, bei einem selbstfahrenden auto, müsste ich nicht bei
jedem wetter radeln.
antworten

H. K. 5

0

1

22. Dezember 2016, 10:44:26

das stimmt natürlich, ich bin auch viel mit dem rad unterwegs, heute
aber ist es lebensgefährlich glatt ;-) mit selbstfahrenden autos
könnten wir uns ein fahrzeug sparen im haushalt
antworten

Joe_Chip 9

0

1

22. Dezember 2016, 09:10:52

nein, es staut weniger weil sich alle auf die durchschnittsgeschw
einstellen und der ziehharmonikaeffekt wegfällt.
antworten

ADHSapiens
22. Dezember 2016, 10:28:45

Sicher ist noch nix.
Gründe für mehr Stau:
Selbstfahrende Autos sind auch alleine unterwegs => mehr Autos
unterwegs
fahren ist nicht mehr lästig (vor allem Stadt)=> es wird mehr
gefahren
Gründe für weniger Stau:
kein Zieharmonikereffekt
weniger Unfälle
wesentlich effektiver bei Kreuzungen
wer kein Problem mit fremden Leuten im Auto hat, kann das Auto
teilen, dadurch sind dann weniger Autos unterwegs
Zumindest kurzfristig rechne ich mit mehr Staus, die negativen
Effekte sind auch bereits bei (ca.) 10-20% Marktanteil spürbar. Die
positiven Effekte wie kein Ziehharmonikereffekt oder besser bei
Kreuzungen schlagen erst bei einer weit höheren Durchdringung
durch.
Das ganze IMHO natürlich!
antworten

chezgarando 12
22. Dezember 2016, 17:14:06

es gibt modelle in denen die selbstfahrer so gebaut werden, dass sie
quasi module sind, die sich zu einem langen, zug-ähnlichen ding
zusammenschliessen können wenn es für den verkehr von vorteil
ist...öffi-verkehr aber mit abholservice von daheim quasi :)
antworten

chezgarando 12

0

1

22. Dezember 2016, 09:10:47

na gut dass die meisten leute nicht so kompliziert wie sie sind :)
btw...warum ein eigenes auto wenn man sich jederzeit ein billiges
selbstfahrtaxi holen kann?
macht doch keinen sinn mehr
antworten

dIdI XYZ 2

1

0

22. Dezember 2016, 10:31:48

jein ... das eigene Auto ist halt doch ein Vorteil (persönliche
Gegenstände/etc)
antworten

Laotinger 42
24. Dezember 2016, 16:17:04

Vielleicht mietet man sich in Zukunft einen Fahrbahren Untersatz.
Die private Karosserie wird dann auf den Untersatz gestellt und man
rauscht davon.
antworten

chezgarando 12
22. Dezember 2016, 17:17:36

ich finde das eigene auto hat jetzt schon mehr nachteile als vorteile.
wenn ich rechne, ich kaufe mir ein auto. sagen wir 15.000 euro.
dann kommen da all die versicherungen dazu und jährliche kosten
für die werkstatt. vielleicht noch ein unfall alle 10 jahre...plus
strafzettl, parkgebühren und und und
um das geld kann ich mit einer kombi aus öffis und taxis und
carsharing lange herumfahren
ich hab mir so viel geld erspart weil ich mein auto damals verkauft
hab...sicher...manchmal ist es ein bisschen umständlicher...aber
dafür hab ich auch viel mehr geld am konto...
antworten
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