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Schramböck: " Sicheres Abko mm en ohne Chlor hühner"
ÖSTERREICH

•

11th Graz Symposium Virt ual Vehicle - Graz, Aust ria, May 15-16, 2018Artifi cial intelligence me ets mode l-centric design - vehicle developm ent and
testing in a trans ition phase: GSVF 2018 addresses major needs an d
challenges oftodays vehicle development and testing. Topics include t he
conti nuous integration and deployment of data and mod els, AI in vehicle
development, testing and operation as weil as model- based systems
engineering. Furt her inside is given on digital tw ins in vehicle development,
human-ce ntered design and virtual hom ologation . Picture: Developer & test
driver Markus Schratte r (righ t) demonstrates th e latest updates of the
VIRTUAL VEHICLE Automated Drive Demonst rator wit h AR feat ures from
NekoNata . More info rmat ion : www .gsvf.at

Trainer mussgehen

vor 11 Minuten
Hasenhültl: Leip zig-Au s offenbar noc h
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VIRTUAL VEHICLE
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Autonomes Fahren

Roboter um Steuer...Ungeheuer?!
Die Zukunft des autonomen Autofahrens beginnt j et zt - und die Steirer sind ganz
vorne dabei! Virtua l Vehicle, Grazer Forschungszentrum für reales und virtuelles

Bühne geentert
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Beleidigter Kim droht
mitAbsoge von TrumpTreffen

Lenken , macht's möglich, arbeitet mit Wissenschaftern aus dem In- und Ausland
sowie internationalen Autobauern eng zusammen. Ziel ist es, den idealen (also

Für den Newsletter onmelden

sicheren , bedienerfreundlichen, leistbaren) Selbstfahrer zu bauen.
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Meistkommentiert
OSTERREICH

as "K.I.T.T." damals konnte und in den Achtzigerjahre n noch Zukunftsmusik war,
zählt heute zum Auto -Standard. Selbstständig einparken, Spur halt en,

Computersteue rung ist schon Normalprogramm der meisten Autos. Dass es damit nur
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noch einen Katzensprung zum lenkerlosen Fahren ist, ist klar. "jetz t geht's nur noch
darum, ein kostengünstiges , bedienerfreundliches und sicheres Auto zu designen", sagte
j ost Bernasch, der Geschäftsführer von Virt ual Vehicle beim großen Auto-Symposium in
Graz.
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Mörder ist16 und
tötete Hodishot inder
Bodewunne
238.350 mal gelesen
OSTERREICH

Gemeindebou-Mord:
Nochbortötete
Hodishotm
196.363 ma l gelesen
VIDEOVIRAL

BewollneterRöuber
wird von Mutter
erschossen
t70.756 mal geiesen

Seit vielen jahren forscht man in dem Grazer Zentr um erfolgreich an zukunftsweisenden
Technolog ien, hat dazu ein int ernationales, engmaschiges Part ner-Netzwerk aus
Industr ie und Wissenschaft aufgebaut .
Ganz weit vorne ist man dabei mit einem revolutionären Fahrsimulator und einer VR-

Mehr Steiermork
Trotz Verkehrsc haos

Brille, die reale Straßenszene n (mit Fußgängern) simul ieren. Die "Krone" durfte

Kaum Unfäll e beim " Shared Space" in Graz

mitfahren - anfangs mit mulm igem Gefühl, aber dann mit der Überzeugung: Am

Viele helfende Hände

autonomen Fahren führt kein Weg vorbei. ..

Mit Kampfgeist und Harm onie gegen das
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Weiter kein Baustart
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Gerald Schw aiger

Knoten Trautenfels: Bald reißt Gedul dsfaden
Rotes Kreuz

Fusion von ob erst eirischen Bezir ksst ellen
geglü ckt
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Dos könnte Sie ouch interessieren

