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Die Entwicklung im Bereich autonomes Fahren schreitet rasant voran. Jüngste Vorkommnisse in den
USA aber zeigen: Bis Autos in allen Situationen gänzlich ohne Fahrer unterwegs sein können, ist noch
viel zu tun. Auch das Grazer Forschungszentrum VIRTUAL VEHICLE baut daher seine
Forschungsflotte für das autonome Fahren aus und installiert einen revolutionären Fahrsimulator.
Erst jüngst wurde mit ZF Friedrichshafen und Nvidia in San lose bei der Nivida GPU Conference GTC der aktuelle
Entwicklungsstand des "Dream Car" ·Prototyps präsentiert, einem selbst lernenden, auf KI basierenden
automatisierten Fahrzeug. In Österre ich bietet das Grazer Forschungszentrum VIRTUAL VEHICLE schon zwei
stark nachgefragte Testfahrzeuge als Forschungsplattform für die Automobilindustrie. Damit kann nun auch die
fürs autonome Fahren wicht ige Kommun ikat ion zwischen Fahrzeugen getestet werden. Für die virtuellen Tests
wird gerade ein revolutionärer Fahrsimulator, der von VI-grade ent wickelt wurde, adaptiert.
Schon das erste Fahrzeug des VIRTUAL VEHICLE, ein Ford Mondeo Hybrid , der im Vorj ahr
in Betr ieb genommen wurde, sorgt auf den Teststrecken undFachmessen regelmäß ig für
Aufsehen . Seit kurzem wird ein zweiter Ford Mondeo für Tests für automatisiertes Fahren
eingesetzt. Dabei übern immt in diesem .Aut crnat ed Drive Demonstrator" der Computer
zunehmend die Steuerung. Modernste Sensortechnologie bietet eine lückenlose 360-GradSicht, um autonome Fahrfun kt ionen auf Herz und Nieren zu testen. Am VIRTUAL VEHICLE
wurden dazu Algorithmen und die Embedded Intelligence ent wickelt sowie eine
Rechenplattform von Nvidia verbaut , um nun unterschiedliche .A ut omat ed Driving "
Funktionen zu testen .
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" Aut onomes Fahren ist heute das große Thema und sicher einer der größten
Innovationstreiber der Fahrzeugindustrie" , erklärt VIRTUAL VEHICLE Geschäftsführer Dr.
lost Bernasch, " bis es aber soweit ist , müssen noch viele Tests und Weiterentwicklungen
dur chgeführt werden, um höchste Zuverlässig keit und Sicherhe it zu gewähren." Dazu werden unterschiedliche
Met hoden fürs autonome Fahren getestet, weshalb das neue Testfahrzeug bewusst einen etwas anderer Ansatz
fährt. " Das ist die Aufgabe eines Forschungszentrums, die bestmög lichen Varianten aufzubereiten" , erklärt Daniel
Watzenig, Leiter des Bereichs Electrics/E lectron ics & Soft ware am VIRTUAL VEHICLE.
Reale und virtuelle Welten verknüpfen
Ebenso wicht ig sind bei der Entwicklung autonomer Fahrfu nktionen virtuelle Tests . Dazu wird im luli 2018 im
Living Inno vation Lab des VIRTUAL VEHICLE in Graz der statische Fahrsimulator des Spezialisten VI-g rade
insta lliert. Die Simu lations lösungen von VI-grade gelten als technologisch führend. " Wir bauen mit VI-grade eine
strategische Kooperat ion für Antriebssimulatortechnologien auf und wollen zudem in weit eren
Forschungsakt ivitäten zusammenzuarbeiten", erklärt Bernasch. Das Hauptziel ist die Entwicklung von
Technologien für hochm oderne Demonstrationsp lattformen. " Wir sind stolz darauf, im Rahmen dieser
Partnersc haft unsere profe ssionellen st at ischen Fahrsimu latorlösungen einbringen zu können", betont lürgen
Fett, Managing Director von VI -grade. Der neue statische Simu lator ermög licht , die Lücke zwischen
physikalischer Prüfung und Simulation im Automobilbau zu schließen.

Am VIRTUAL VEHICLE werden für die neue Welt der Mobilität mit Partnern Themen wie die sensorik, sensorauswertung, sensorfusion, Datenfusion, der Nachweis, der funktionalen Sicherheit oder auch
Projekte zur Mensch-Maschine- SchnittstelJe vorangetrieben.

Stille Post unter Fahrzeugen für mehr Sicherheit und Akzeptanz
Da mittlerweile schon zwei mit High- Tech bestüc kten Testfahrzeuge unterwegs sind, lassen sich nun die fürs
autonome Fahren wicht ige Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug testen . Bei " Car2Car" informieren sich die
Fahrzeuge beispie lsweise genau über ihre Route, um Kollisionen zu vermeiden und den eigenen Weg zu
optimieren. Sie warnen auch gegenseitig vor Staus und Gefahren wie Glatteis. Zur Testflotte des VIRTUAL
VEHICLE kommt dieses Jahr noch ein drittes Fahrzeug hinzu, wobei nun bewusst eine andere Fahrzeugkategorie
gewählt wurde. Dieses neue Testfahrzeug wird besonders auf Österreichs erster Teststrecke " ALP.Lab" im Raum
Graz wichtige reale Informationen für sichere autonome Fahrzeuge " erfahren" , welche zugleich v irt uelle
Simu lat ionsmodelle laufend verbessern . Begleitend dazu wird in internationalen Forschungsprojekten mit
Partnern aus der Industrie und Forschung an der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Selbstdiagnose von
Architekturen fürs automatisierte Fahren gearbeitet.
Auf europä ischer Ebene laufen seit knapp einem Jahr etwa das Forschungsprojekt .Autoürtve" zur Entwicklung
elektronischer Bauelemente . Ziel ist es, die maximale Zuverlässigkeit von akt iven Sicherheitssystemen und
automatisierten Fahrfunktionen zu erreichen. Im Projekt arbeiten 60 Partner mit . Weitere 12 Partner arbeiten
gemeinsam am "TrustVehicle", um Fahrzeuge etwa auch für extreme Wetterbedingungen und gemischten
Verkehr fit zu machen und so auch die Akzeptanz zu erhöhen. Im Mai startet das neue Projekt "PRYSTINE" bei
den Grazer Forschern . Projektpartner des VIRTUAL VEHICLE sind Infineon, BMW, Ford, Maserati, Nokia, CRF,
TTTech und die AVL.
Das VIRTUAL VEHICLE, 2003 gegründet, firmiert seit 2008 als K2-Forschungszentrum im Rahmen des COMETProgramms und arbeitet auf diesen Gebieten schon seit langer Zeit. Besonders bei Simulationen und der
Kombination von virtuellen und realen Tests zählt das Forschungszentrum mit rund 200 Mitarbeitern zur
internationalen Spitze. Im Bereich automatisiertes Fahren arbeiten die Grazer Experten mit zahlreichen
Autoherstellern , Zulieferern und Forschungsinstitutionen zusammen . Heuer startete am VIRTUAL VEHICLE das
neue, 8-jährige COMET-Forschungsprogramm " K2 Digital Mobility", das sich besonders mit der digitalen
Transformation von Fahrzeugen und dem automatisierten Fahren beschäftigt.
Im Traum lernen
Ein besonders Highlight des Grazer Forschungszentrums ist das "Dream car", ein inte lligentes Fahrzeug, das auf
Basis von Daten anderer Autos , die irgendwo anders auf der Welt unterwegs sind, seine Fahrkünste verbessert,
ohne selbst zu fahren . "Das Fahrzeug kann so .lernen' , wie eine Verkehrssituation zu interpretieren ist, ohne
tatsächlich im Verkehr fahren zu müssen . Lenkwinkel , Bremsen und Beschleunigen entsprechen genau der
übertragenen Fahrt", beschreibt Watzenig diese neue Technologie. Gemeinsam mit der ZF Friedrichshafen AG
und Nvidia wurde dafür in nur sechs Monaten ein auf künst licher Intelligenz basierender Level-4-Prototyp für
urbane Szenarien entwickelt und jüngst auf Nvidia 's GPUTechnology Conference (GTC 2018) im Herzen des
Silicon Valley präsentiert. Es ist mit Kameras, Laserscannern und Radarsensoren fü r eine redundante und
zuverlässige 360-Grad-Umfelderfassung sowie der " ZF ProAI-Plattform" ausgestattet. Die Plattform ermöglicht
die Entwicklung neuer Funktionen mit Künstlicher Intelligenz. Dazu hat auch das Virtual Vehicle einiges
beigetragen . (Weitere Informationen dazu unter https: j j www.v2c2.atjgtc2018 ).
Was die nächsten Jahre bringen
Weitgehend automatisierte Fahrzeuge werden sich in den nächsten Jahren vor allem in gut
struktu rierten Umgebungen bei eher geringen Geschwindigkeiten bewegen. So genannte
.People Mover" sind beispielsweise in Singapur oder der Schweiz unterwegs und wurden
auch schon in Österreich getestet.
Die oft geforderte Vision von 100-prozentiger Sicherheit bei autonomen Fahrzeugen wird
woh l trotz immer besserer Sensorik, superschneller Kommunikationssysteme und
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Seit April dürfen in KaJifornien erstmals Autos
ohne Lenkrad, Pedale und ohne Sicherheitsfahrer
für Tests öffentlich fahren.

Die oft geforderte Vision von 100-prozentiger Sicherheit bei autonomen Fahrzeugen wird
wohl trotz immer besserer Sensori k, superschneller Kommun ikat ionssysteme und
Künst licher Intelligenz nie vollst ändig erre icht werden. Ein Restrisiko bleibt bei allen
Systemen . Unbestritten ist , dass viele automatische Sicherheitsfun ktionen wie
Spurhaltesystem oder Abstandhalter schon heute die Anzahl der Unfälle deutlich
reduzieren konnten . Derzeit sterben noch über 1,2 Millionen Menschen weltw eit im

Straßen ver kehr . Bei uns ist die häufigste Unfallursache Unaufmerksam keit und Ablen kung. Gerade hier können
automatisierte Fahrfun kt ionen enorm viel zur Sicherheit beitragen . Noch dazu br ingen autonome Autos schon
bald mehr Entspannung - etwa in Staus - und Zeitge winn.
Am VIRTUAL VEHICLE werden für die neue Welt der Mobilität mit Partnern Themen wie die Sensori k,
Sensoraus wertung, Sensorfusion, Datenfus ion, der Nachweis, der funktionalen Sicherheit oder auch Projekte zur
Mensch-Maschine-Schnittstelle voranget rieben. Die Kombination virt ueller Simu lation und echten Tests
beschleunigt dabei die Entwicklung sarbeit deutlich. Kein Anbieter kann heute all diese komple xen Themen
abdecken. Deshalb vernet zt das Grazer Forschungszentrum auch zahlreiche loka le, nationale und auch
internationale Unternehmen, um Österreich im Bereich automatisiertes Fahren als eine der führenden
europäischen Forschungsnat ionen zu etablieren .

