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Schwarzes Brett
Diewichtigsten Nachrichten vom Campus

Im pittoresken hochalpinen Dorf Alpbach wird die Technologiezukunft verhandelt

APA

LANGE TRADITION

Wo die Zukunft des Landes verhandelt wird
Das "Europäische Forum Alpbach" findet mit starker steirischer Präsenz statt.

H

ätte das pittoreske Dörfchen Alpbach nicht schon
so einen berühmten Namen,
wü rde man es kaum glauben.
Seit 1945 wird hier in Tirol in
rund 1000 Meter Seehöhe die
Vergangenheit analysiert und
die Zukunft geplant. Mittlerweile ist aus dem einstigen Brückenbauprojekt zwischen Ost
und West ein Treffen der politischen, wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Elite Österreichs geworden. Ab morgen ist
es wieder so weit. Für gut zwei
Wochen wird wiede r nachgedacht im Alpend orf.

Die Alpbache r Gespräc he,
heuer unt er de m Motto .Diver sität und Resilien z", die unt er
starker Beteiligung junger
Menschen (Stud ent en ) stattfind en, haben sich imm er
mehr auch in Richtung Technologie entwickelt. Kein Wun der daher, dass die Steiermark
besond ers bei den Techn ologiegespräc he n dabei ist. Zentra l ist dabei der Auftritt der
steirische n Industrie und der
steirische n
Forschungseinrichtungen, die in der Plattform .Jnnoregio" zusamme ngefasst sind.

Die Initiative bündelt die Aktivitäten der steirische n Part ner; alle wese ntliche n Anspre chpartne r im Bereich Forschung und Entwicklung sind
vor Ort und treffen auf Entscheidungsträge r aus ganz Österreich und de m Ausland .
Auch heu er wiede r wird das
Innovationsnetzwerk Innoregio wieder bei den Techn ologiegesp räc he n (23. bis 25. August) eine n eigene n Stand betreiben und steirische Leucht tur mpro jekte vorstellen. Auf
diesen Seiten we rde n wir einige dieser Projekte vor stellen .

VIRTUAL VEHICLE, INFINEON

Rundumsicht als Auftrag

360-Grad-Sicht

VIRTUALVEHICLE

Wenn in Zukunft automa tisiertes Fahr en spruchre if
wird, wird das nicht ohne entsprec he nde Rundumsicht gehen. Besond ers in der Übergangsze it müssen selbs tständig navigierend e Fahrzeu ge jede rzeit ihr (konventionelles )
Umfeld erkenne n könn en.

Zusammen mit Infineon
hat das Forschungszen trum
Virt ual Vehicle in Graz ein
eigene n For schungsfahrzeu g.
einen Drive Demon strator,
entwickelt, der in Alpbach
vorgestellt wird. Das 360Grad-Rada r/ Lidar-System
ist ausfallsiche r ange legt.

In Zusammenarbeit mitden steirischen Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Joanneum Research unddersteirischen
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Wie man Holz unter die
Motorhaube bekommt
Ja, das haben Forscher vor: Holz als Werkstoff im modernen Automobilbau. Allerdings nur dann, wenn das Holz entsprechend definiert ist.
Von Norbert Swoboda

Vehicle und
setzen könnte. Und da
auch die Unigeht es keineswegs nur
um die Optik, sondern
m ersten Moment
versität Graz.
Holz kann auch traist man perplex:
Bei
dem
Projekt, das
gende Funktion überHolz als Werkstoff
bis 2021 dauim Autobau? Hat man
nehmen. Sichtbar wäre
ert, geht es dasich im Jahrzehnt
das Holz
ohnehin
rum, Holz als
nicht, da es verkleidet
geirrt? Oder geht es
um einen Retro- Look? Gottfried Stei- Werkstoff zu Erhard
würde.
Pretterhofer
Nein, im Gegenteil. ner. "Werkstoff erschließen.
Das Programm des
KJ(
LUNGHAMMER
Was unter dem Titel erfassen"
Forschungsprojekts ist
Denn: "In der
Automobilinambitioniert: Zunächst
"WoodC.A.R." derzeit
erforscht wird, weist direkt in dustrie kann man einen Werk- müssen die Werkstoffdaten
die Zukunft. Denn tatsächlich stoff nur brauchen, wenn er ermittelt werden - im Wesentligeht es darum, für künftige quantitativ erfasst ist", erklärt chen Kennziffern wie SteifigAutos den Werkstoff Holz zu Gottfried Steiner, Vertreter des keit und Festigkeit. Am Ende
WoodC.A.R.-Konsortiums.
erschließen.
des Projekts soll eine Datenbank stehen, wie sie die AutoHolz hat Eigenschaften, die
man im Automobilbau benötigt: DieAutoindustrie arbeitet nur industrie benötigt. Wenig weiß
Es ist ein sehr leichter, aber mit Werkstoffen, die präzise man, wie sich Holz im
sehr widerstandsfähiger Werk- definiert sind und daher schon dynamischen Fall verhält - das
stoff, wie Erhard Pretterhofer, beim Design im Computer ein- ist aber für das Thema Auto und
Geschäftsführer des Holz- gesetzt werden können. So ist Karosserie unverzichtbar.
Und dann fehlen Daten zum
clusters Steiermark, erklärt. es möglich, vorab sicherheitsBesser als Stahl. Das Projekt relevante Simulationen am Langzeitverhalten von Holz.
wird von interessierten Firmen Computer laufen zu lassen. Doch damit ist es noch nicht
aus dem steirischen Holzclus- "Wenn ein Stoff aber keine getan: Es müssen effiziente
ter getragen, die wissenschaftli- Kennziffern hat, ist er für Auto- Fertigungsmethoden
entwi che Leitung liegt beim gebürti- bauer praktisch nicht existent." ckelt werden. Und eine weitere
gen Steirer Ulrich Müller,
Dabei weiß man, dass Holz Forschungslücke ist da noch
wesentlich
teureren gar nicht erwähnt: Wie Holz im
Professor an der Universität für die
Bodenkultur in Wien. Mit dabei Verbundwerkstoffe zumindest Verbund mit anderen Werksind unter anderem die TU in manchen Bereichen bestens stoffen optimal eingesetzt werGraz, die FH [oanneum, Virtual und um vieles günstiger er- den könnte.

I

Holzals Material:
Studien zu Raupenfahrzeugen
Industrie. DieinhaltlicheVerantwortung liegt bei derRedaktion derKleinen Zeitung.

