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NAC H R ICH TE N

Reale und virtuelle Welten verknüpfen
Das Virtual Vehicle in Graz arbeitet m it seinen virtuellen

und realen Testmöglichkeiten maßgeblich an der Zukunft
des automatisierte n Fahrens. Erst jüngst wurde mit ZF

Friedrichshafen und NVidia der aktuelle Entw icklungsstand
des " Dream Car"-Prototyps präsenti ert, einem selbs tl ernenden, auf KI basierend em automatisiert em Fahrzeug . Für die

virtuellen Tests w ird gerade
ein neuer Fahrsimulator, der
von VI-grade entw ickelt w urde, vom Virtual Vehicle adaptiert . Die Simulationslösungen
von VI-grade gelten als technologisch führend. "Wir bauen
mit VI-grade eine strategische
Kooperation für Antriebssirrulatortechnologien auf und

statische Simulator soll die Lücke zwisc hen physikalischer
Prüfung und Simulation schließen. Zur Testf lott e des Virtual
Vehic le kommt dieses Jahr noch ein drittes Fahrzeug hinzu.
w obei nun bewusst eine andere Fahrzeugkategor ie gewä hlt
w urde. Dieses neue Testf ahrzeug w ird besonders auf Österreich s erster Test st recke " ALP.Lab " im Raum Graz w icht ige
reale Informationen fü r sichere autonome Fahrzeuge " er-

fahren", welche zugleich
virtuelle Sim ulat ionsmodelle
laufend ve rbessern. W eitere
12 Partn er arbeiten gem einsam am "TrustVehicle", um

Fahrzeuge etwa auch f ür
extreme Wette rbedingungen
und gemischten Verkehr fit

w ollen l udern in w eiter en

zu machen. Und im Mai st ar-

Forschungsaktivitäten zusammenzuarbeiten", erklärt Geschäftsfüh rer Dr. Jost Ber11. Graz Symposium Virtu a lVehicle: (v.l.n .r.) Univ.-Prof.
nasch. Das Hauptziel ist die
Entw icklung von Technologien Dipl.-Ing. Dr. Dr. Harald Kerne. Rektor TU Graz; t». J<?st
für hochmoderne Demonstrati- Bernasch, GF Virtu al Vehicle; Peter Simon, ZalaZON E.

tete das neue Projekt " PRYSTINE" bei den Grazer Forschern. Projektpartner sind
hier Infineon, BMW. Ford,
Maserati, Nokia, CR F, HTech und die AVL.
n www.v2c2.at
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Autonome Fahrzeugflotte von
Aptiv und Lyft
Aptiv setzt 30 autonome Fahrzeuge im Netzwe rk des Fahrdienstvermitt lers Lyft in Las Vegas ein. Die Fahrzeuge sind
mit der vollintegrierten , autono men Mobilit ätsp lattfo rm
verbu nden, die von Aptiv entw ickelt wurde , Durch die Partnersc haf t mit dem Fahrdienstverm ittler Lyf t stehen sie nun

Kunden zur Verfügung. Auf Basis des Opt-In-Verfahrens
können Fahrgäste ein selbstlahrendes Fahrzeug bestellen,
um sich durch stark frequentierte Gebiete befördern zu
lassen . Die Kombinat ion aus A ptiv-Technologie f ür autono-

mes Fahren und der Ride Hailing App von Lyft stellt das
Ergebnis einer Partnerschaft dar, die während der CES
2018 ins Leben gerufen w urde. In einer ersten Pilotp hase
w urden mehr als 400 Fahrten mit selbstfahrenden Autos
vermi ttelt. Die durchschn ittliche Kundenbewertung erzielt e
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Mit einem starken Partner
in dje mobile Zukunft.

wwwccntt-enatneennacom
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4,99 von fünf Sternen.

www.ba nser-auto monve .ce
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